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„Das ist nun geklärt“ sagen wir auf atmend; und blicken mit gutem Gefühl zurück auf das lange verschobe-
ne, vielleicht schwierige Gespräch, auf die erbetene, dann endlich gewährte Vergebung, auf die belebte  
Beziehung, durch die neues Miteinander und frohe Hoffnung aufblühen möge.  

Im Rückblick kommt manchem dieser einmalige G´TT-sei-Dank-Moment wie ein Wunder vor. Vertrauten 
erzählen wir unsere Anfangs-Geschichten noch lange Zeit. Häufig spielt dabei ein zentrales, erlösendes 
Wort eine besondere Rolle. Manche*r hat es im Tagebuch notiert.  

Manche*r verklärt diese Erinnerung. Im selbstver-
gessenen Zusammensein wandert der Blick zu 
dem Menschen, der so kostbar geworden ist. Un-
sere fein justierte Gegensprechanlage ist einge-
schaltet: Interesse, Sympathie, Empathie, und – 
Liebe. Aus ihrer Kraft entstehen gemeinsame Berg-
besteigungen, wie z. B. die Planung der neuen 
Ausstellung zu den Bibelbildern von Solentiname.  

Lächeln Sie, weil Erinnerungen aufsteigen? Das 
Gefühl stimmt: Unsere Geschichte ist eigentlich 
eine Love-Story.  

Oft beginnt sie mit „weißt du noch“, „damals“, oder „in jener Zeit“. So beginnt auch die besondere Liebes-
geschichte, die am 2. Fastensonntag Matthäus erzählt. Ihre Schlüsselworte könnten sein:   

Berg | Gesicht | Sonne | Licht | Kleider | Hütte | Wolke | Stimme | Sohn | Gefallen | Hören | ... 

Welches Schlüsselwort taucht Ihnen/Dir auf? Das könnte Anlass sein, darüber ins Gespräch zu kommen. 

Neben Schlüssel- gibt es auch Reizworte. Eines ist 
Fastenzeit. Viele wollen davon nichts mehr hören.  

Wieder hilft es, die Herkunft des Wortes Fasten zu 
entdecken: mhd bedeutete vasten1 zunächst 
[fest]halten, beobachten, bewachen, auch im Sinne 
von bearbeiten. Eben das, was „im Märzen der 
Bauer“ tut: Die Erde aufbrechen, in die tiefen Fur-
chen den Samen legen; und dann geduldig warten, 
das Wachsen bewachen.  

Diese Lebensqualität hat mit Demut zu tun (wieder 
ein widerständig-altes Wort): Das lt. Wort für Demut „humilitas“ kommt von humus = Erd-, Ackerboden. Wer 
fastet, erdet sich, sitzt am Boden: wird leise (im Konsum/Anspruch), demütig, friedfertig/friedensfähig. 

„Frühjahr ist Fastenzeit“, so die Headline einer Wellnessbroschüre: Heilfasten, Basenfasten, Intervallfasten, 
Leberfasten, Fasten in der Antike, Promifasten, … Viele Imperative, viel müssen und dürfen, nur damit man 
„dazugehört“. Der Aschermittwoch nennt als einfaches Ziel: Fasten „… mindert die Selbstsucht, öffnet das 
Herz für die Armen.“ Darum geht es, gemeinsam fastend auch mit Juden und Moslimen.  
                                                 
1 Zit. nach Herkunftswörterbuch Duden Bd. 7, Mannheim 1963. 
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VER-KLÄREN 
 

Die Vorsilbe „ver“ lässt uns aufmerken: sie stärkt die Richtung 
des „klärens“: „Mit dir muss ich noch was klären“, diese 
Redewendung  kennen wir: Unklares, Unausgesprochenes 
soll geklärt werden. Darum geht es Matthäus im Evangelium 
17,1-9. So nur so kann Beziehung wachsen:  
 

  JESUS nahm Petrus, Jakobus und dessen Bruder Johannes 
    beiseite und führte sie auf einen hohen Berg. Und ER 
     wurde vor ihnen verwandelt; Sein Gesicht leuchtete  
        wie die Sonne und Seine Kleider wurden weiß wie 
           das Licht. Und siehe: Es erschienenen ihnen Mose 
             und Elija und redeten mit JESUS. 

        Und Petrus antwortete und sagte zu JESUS: 
             HERR, es ist gut, dass wir hier sind.  

Wenn DU willst, werde ich hier 
  drei Hütten bauen, eine für Dich, 

   eine für Mose  
     und eine für Elija. 

                               Während er redete, überschattete sie 
                                  eine leuchtende Wolke und eine
                Stimme erscholl aus der Wolke: 
 

                                                                          DIESER  
                                    ist mein geliebter SOHN,  

              an dem ICH Wohlgefallen gefunden habe.  

                                               Auf IHN sollt ihr hören. 

Als die Jünger das hörten, warfen sie sich zu Boden und fürchteten sich sehr.  

Da trat JESUS zu ihnen, fasste sie an und sagte:  
Steht auf und fürchtet euch nicht!  

Und als sie aufblickten, sahen sie niemanden außer JESUS allein.  

Während sie den Berg hinabstiegen, gebot ihnen JESUS: Erzählt niemandem von dem,  
was ihr gesehen habt, bis der Menschensohn von den Toten auferweckt ist! 
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NEUER BLICKWINKEL  

Bisher hatten Petrus, Jakobus und Johannes  
über IHN gesprochen, neugierig, sachlich,  

auch interessiert, so etwa, wie man den  
nächsten Urlaub oder Autokauf diskutiert.  

So von der Seite her, neben IHM oder hinter IHM 
gehend, hinter vorgehaltener Hand:  

Alles muss ER auch nicht wissen, nicht hören.  
Interessiert IHN vielleicht auch gar nicht. 

 
 

 
 

 
 

JETZT  

sind wir plötzlich mitten im Geschehen, direkt 
angesprochen, Aug in Aug. 

Aug in Aug angesprochen – von ? 
„Leuchtende Wolke“ – kennen wir noch 

dies Identitätszeichen von ADONAI-JHWH, 
der uns begegnet und trägt 

                     täglich und auch durch die Nacht.                              

EINDEUTIG 

ist gefragt  
mein JA, nicht wie gewohnt 
JA-ABER, nur mein 
JA UND AMEN. 

 
 

 

 

 

 

 

 

DIESER!  
AUF IHN   SOLLT IHR HÖREN! 
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ZUR DISKUSSION: Prof. Tomáš Halík, Priester, Theologe und Philosoph, bittet um Veröffentlichung:  

Über die sogenannten Friedensdemonstrationen in Berlin bin ich äußerst empört. Lenin hat einmal über die bedauernswert 
naiven Menschen im Westen gesagt, dass sie nützliche Idioten sind; das trifft auf ihre Organisatoren, auch auf die "christli-
chen Pazifisten", absolut zu. Wenn Alice Schwarzer und Sahra Wagenknecht und ihresgleichen die Lieferung von Waffen 
zur Verteidigung der Ukraine gegen den russischen Völkermord verzögern, machen sie sich mitschuldig am Massenmord 
an der Zivilbevölkerung, einschließlich Frauen und Kindern, an der Folterung von Gefangenen und an der Entführung uk-
rainischer Kinder "zur Umerziehung" in Russland. Putin … kopiert voll und ganz Hitlers Politik, die wir in der Tschechoslo-
wakei erlebt haben: erst das Gebiet mit sprachlichen Minderheiten, dann das ganze Land erobern, dann gegen andere 
Länder vorgehen. Mit Putin kann man nicht verhandeln, weil er … zynisch gegen alle Vereinbarungen, das Völkerrecht 
und die Menschenrechte verstößt.  Christliche Feindesliebe, schreibt Papst Franziskus in seiner Enzyklika Fratelli tutti, 
bedeutet im Falle eines Aggressors, ihn daran zu hindern, Böses zu tun, ihm die Waffe aus der Hand zu schlagen. Um den 
Weltfrieden vor den imperialen Plänen von Putins Russland zu retten, ist es unerlässlich, die Verteidigung der überfallenen 
Ukraine schnell zu stärken.                                  Prof. DDr. Tomáš Halík, Dr.h.c. , Präsident der Tschechischen Christlichen Akademie  
 

KAIROS – ERDBEBENHILFE ALEPPO 2023 

Die Folgen des Erdbebens sind verheerend. Die Pfarrei St. 
Franziskus nahm 500 Menschen auf. Auf dem Franziska-
nergelände campieren jede Nacht über 2.000 Betroffene 
bei Minusgraden in Autos. Die Sozialküche der Pfarreiver-
sorgt die Menschen rund um die Uhr mit Wasser, heißen 
Getränken und mehr als 3.300 Mahlzeiten je Tag. Für die 
Nothilfe und die geplanten Reparaturen bitten wir um Hilfe: 

KAIROS e. V., IBAN: DE 47 7509 0300 0102 1709 30 | LIGA eG Regensburg | Stichwort: Erdbeben Syrien 2023 

WIE GEHT FRIEDEN? 

 Friede ist ein Prozess, der gestaltet werden muss. 
 Friede heißt Dialog und setzt Dialogfähigkeit voraus. 
 Eigene Gewalt in Geschichte und Gegenwart sehen. 
 Den Schmerz des anderen wahrnehmen. 
 Vielfalt und Unterschiede zulassen und aushalten. 
 Gerechtigkeit schaffen als Voraussetzung für Frieden. 
 Einander in Liebe/Zuneigung begegnen. 

 Vergebung und Versöhnung macht Friede möglich. 
 Vertrauensbildende Maßnahmen. 
 Interreligiöser Dialog. 
 Friedensbildung: Analyse der Machtstrukturen und In-

teressen und konsensuale Entscheidungsprozesse. 
 Konflikttraining, Konfliktstrategien 
 Zur Kooperation und Solidrität erziehen.

 

Die (katholischen) Bischöfe hat es auf ihrer Frühjahrsvollversammlung in Dresden – Gott sei Dank – nicht zerlegt und zer-
rissen. Die Bischofskonferenz hat sich haarscharf an der Zerreißprobe vorbeigemogelt. Ärger und Unmut gab es hinter 
verschlossen Türen mehr als genug. Das wenig hilfreiche "Grußwort" des Nuntius war eigentlich ein einziger römischer 
Bremsappell für den innerkirchlichen Reformprozess. Es provozierte gleich zu Beginn. Es gab zahlreiche Knackpunkte. 

Inhaltlich liegen zwischen einigen Bischöfen und ihrem Kirchenbild ganze Glaubenswelten. Während die einen endlich auf 
ihrem Reformweg vorankommen wollen, zeigen nicht nur die "fünf Kollegen, die den letzten Brief aus Rom provoziert ha-
ben", so hat es Bischof Bätzing formuliert, sehr wenig Bewegungsdrang. Es droht die permanente Zerreißprobe:  

Dass Bischof Bätzing ob der permanenten Bremsmanöver der nur noch Besorgten nicht längst frustriert hingeschmissen 
hat, bezeichneten einige seiner Mitbrüder als kleines Wunder. Das große Wunder blieb in Dresden aus. Gerade noch mal 
gut gegangen, könnte man bilanzieren. Oder: Gerade noch mal so überstanden!                                       Domradio Köln, gek. 

 
 
Einen mutigen Einstieg in die vorösterlichen Wochen 
wünschen Dir und Ihnen  
das KAIROS-Team, Christiane März und 

(Peter F. Bock) 
1. Vorstand 
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