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3. (vor)österlicher Brief  

3. Fastensonntag/Okuli  WOZU –  WOHER 11. März 2023 

 
WOZU – WOHER – WOHIN 

sind Orts-Adverbien, die uns fast automatisch zum Fragewort WARUM führen, dem Adverb des Grundes.  

In den Sonntagslesungen stolperte ich über die Umstandswörter WOZU und WOHER. Meine Gedanken da-
zu unterbrach eine evangelische Freundin mit der Bemerkung: „Fastenzeit, fasten und klagen, typisch ka-
tholisch. Ich will das [die Briefe] nicht mehr lesen.“ Daran stimmt etwas, und auch wieder nicht:  

Als FASTENZEIT bezeichnet die lateinische („römisch-katholisch“ genannte) Westkirche1 die vierzigtägige 
Vorbereitungszeit mit „Fasten und Beten“ auf das Hochfest Ostern.  

Reformatorische Kirchen verwenden stattdessen den Begriff PASSIONSZEIT. Die evangelische Tradition be-
wahrt – das ist bemerkenswert – die lateinischen Namen der Sonntage2. So heißt der 3. Fastensonntag 
nach dem ersten Wort des Introitus/Eingangsliedes der Messe „Okuli“:  

Meine Augen schauen stets auf den HERRN, denn ER befreit meine Füße aus dem Netz.  
Wende dich mir doch zu und sei mir gnädig, denn ich bin einsam und gebeugt.  (Ps 25,15f).   

Vorösterliche Fastenzeit meint keine Droh- oder üble Bußzeit, aber auch keine hippe Frühlings-Beauty-
saison. Sie entstand aus dem abschließenden Trainingscamp der Taufbewerber, die sich bereits längere 
Zeit auf ihre ersehnte Taufe in der Oster- oder Pfingstnacht vorbereitet hatten3.  
                                                 
1  Der Begriff „Fastenzeit“ ist nachreformatorisch, hat sich erst nach dem Trienter Konzil eingebürgert. In der römisch-katholischen Kirche wird 

seit dem Zweiten Vatikanischen Konzil (1962-1965) auch die Bezeichnung „österliche Bußzeit“ verwendet. Die orthodoxen Kirchen nennen sie 
die „heilige und große Fastenzeit“, kennen daneben aber noch drei weitere längere Fastenzeiten. 

2 In der römisch-katholischen Liturgie wurden als Folge der Liturgiereform des II. Vatikanischen Konzils die lateinischen Sonntagsnamen durch 
landessprachliche Bezeichnungen ersetzt und zugleich zähltechnisch (1., 2., 3. … Fastensonntag) vereinfacht.  
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Die Taufvorbereitung der (alten) Kirche konnte län-
ger dauern, ein, zwei, fünf Jahre, … oder auch sel-
ten bis ans Lebensende. Paten4 aus der Gemeinde 
solidarisierten sich in den Fasten-/Vorbereitungs-
wochen mit den Taufbewerbern. Bewerber ist wört-
lich gemeint: Nicht alle schafften die Aufnahme! 
Das gemeinsame Fasten in der Passionszeit als 
spirituelles Training war auch ein Zeichen inner-
kirchlicher Solidarität.  
← Antikes Taufbecken in Aquiläa; die Erwachsenentaufe wurde zu 
Ostern und Pfingsten durch dreimaliges Untertauchen gespendet. 
Anschließend zogen die Getauften in festlicher Prozession mit dem 
Bischof in die Basilika, wo die Gemeinde mit ihnen feierte.  

Bald schlossen sich diesem Vorbereitungstraining in gehöriger Distanz Christen in Glaubens- oder Le-
benskrisen an. So sie aus der Gnadengemeinschaft hinausgefallen waren, wurden sie nach intensivem 
spirituellen Revival im Gründonnerstag-Gottesdienst mit Freude wieder in die volle Gemeinschaft geführt.  

FASTEN als Trainingsbegriff verbindet also die Vor-
bereitung der Christus-Neulinge mit der spirituellen 
Schulung derer, die aus Christusnähe „in Sünde 
gefallen“5 waren: Sünde (gr. Hamartia/ἁμαρτία) 
meint dabei kein moralisches Urteil, sondern die 
existentielle Zielverfehlung. Ziel des Lebens ist Ge-
meinschaft, untereinander und mit G´TT.  

Das Wort „fasten“6 kommt von „fest“: „[sich] festhal-
ten [am Bund]“, festkleben, trinken aus der heilsa-
men Quelle; sich orientieren an der gesunden Le-
bensregel des MEISTERS CHRISTUS. Fastenziel ist: 
Tugend (→ „taugen“) zu üben, um die durch Hab-
Sucht geschädigte Gesellschaft zu entschädigen.  

Im Fasten geht es also nicht um Wellness oder Shopping; sondern um Beziehungskraft und Selbstfindung, 
Selbstbeherrschung und De-Mut, um An-Haften und endgültige An-Bindung an den ALL-EINZIGEN, den 
manche „MEIN-EIN-UND-ALLES“ nennen. Damit ist sehr viel mehr gemeint, als „ein Haus voll Glorie“. 

Juden, Christen und Muslime binden sich jeweils in ihrer Art fastend an den großen Lebensplan, den Ado-
nai/Allah/G´TT für die Menschen hat. Kriterien dazu formuliert Jesaia mit dem JHWH-Wort: 

Das Fasten, das ICH liebe, sieht so aus: die ungerechten Kerker öffnen, die Stricke des Jochs lösen, 
Unterdrückten freilassen, jedes Joch entfernen, dein Brot mit den Hungernden teilen, Armen ohne 
Obdach aufnehmen, die Nackten bekleiden und dich deinem eigenen Fleisch und Blut nicht ver-
schließen.   (Jes 58,6f) 

                                                                                                                                                             
3  Die Taufvorbereitung für die Erwachsenentaufe dauert auch in Deutschland lange, monatelang; in anderen, z. B. afrikanischen oder asiatischen 

Ländern (= Gebiete mit dem aktuell größten Mitglieder-Wachstum der katholischen und christlichen Kirchen; nur in Zentraleuropa und teilwei-
se in den USA steht die Kirchenkrise im Zentrum der Tagesordnung) auch Jahre, flankiert jeweils durch praktisches, auf die Gemeinschaft aus-
gerichtetes Handeln. 

4 Paten – erfahrene, bewährte Mitchristen – begleiteten die Taufbewerber während der Vorbereitungszeit: ein intensives Einzel-, Team- und Pro-
jektcoaching, verbunden mit intensiver psychosozialer Beratung durch coaches, personal trainer oder Therapeuten, wie wir sie heute nennen 
würden. Aus dieser bewährten Lebensvorbereitung entstanden die Exerzitien (das Wort ist abgeleitet vom Leistungstraining der Sportler für 
überregionale Wettkämpfe und der Kampfertüchtigung der Soldaten). 

5 (Hinaus-)Gefallene, „lapsi“, nannte man Getaufte, die ihrer durch die Taufe eingegangenen Lebensverpflichtung (Taufgnade) nicht treu blieben 
oder treu bleiben konnten: Menschen, die während der Christenverfolgungen schwach wurden und „den Götzen“ = den Machthabern opferten; 
Mächtige, die Kriege anzettelten oder an ihnen verdienten, Menschen-/Sklavenhandel betrieben (→ Frauen- und Kinderrechte!), Drogenhänd-
ler, Mörder, Zuhälter (aber nicht deren „Dirnen“ = Opfer!), Lohnbetrüger, … also sogenannte „öffentliche“ Sünder, weil sie das öffentliche = 
gesellschaftliche Leben „himmelschreiend“ schädigten. In der jungen Kirche gab mit „solchen“ kaum eine Versöhnung. Erst Calix I. (217-222), 
ehemaliger Sklave, Diakon, dann Papst, wagte gegen heftigen Widerstand frommer Kirchenmänner die Versöhnung und Wiederaufnahme von 
„Sündern“ in die kirchliche Gemeinschaft.  

6 Siehe Duden Bd 7, Das Herkunftswörterbuch, Mannheim 1963. 
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WOZU – ?  

Wie Ohrwürmer bohrten sich mir die zudringlich fragenden Orts-Adverbien der 1. Lesung und des Evange-
liums7 ins Hirn. Sie lassen mich nicht aus. Weil – es auch meine Fragen sind?   

Dann sind biblische Erzählungen8 nicht nur alte Texte, sondern Echoräume generationenübergreifender 
Suche nach Sinn und Hoffnung; matte Spiegel, in denen wir IHM und endlich uns selbst begegnen. 

„Wozu hast Du uns überhaupt aus Ägypten herausgeführt? Um uns vor Durst sterben zu lassen?“  

Das ist die Frage in der 1. Lesung (Ex 17,3-7). Wut, Depression, Selbstmitleid verschaffen sich Gehör. 
Lautstark „murrte das Volk“ gegen Mose. Bislang wurden sie doch von Mose und ADONAI/JHWH gut bedient: 
aus „dem Sklavenhaus“ geführt in die „Freiheit“. Warum auch sollten sie jetzt „in der Wüste“ endlich Ver-
antwortung auch für sich selbst übernehmen? Mancher/m scheint das viel, ja zu viel verlangt. 

Protest: „Wozu? Wozu? Wozu hast du …?“ Und ich – bin ich auch9 in dieser „Wir-sind-das-Volk“-Menge?  

JHWH/ADONAI antwortet – nicht dem Volk, sondern Mose: 

 „Geh am Volk vorbei, nimm einige … mit. … Geh! … Drüben der Felsen …  da werde ICH stehen. 
Schlag auf den Felsen. Wasser wird herauskommen, und das Volk kann trinken.“ Das tat Mose. 

JHWH steigt in keine Diskussion mit „dem Volk“ ein: anschauen, zuhören, antworten, verstehen, verhan-
deln, … – nichts von alldem. Unabgelenkt, zielgerichtet, scheinbar am Volk vorbei tut Mose, was ER auf-
trägt. Mose handelt  Auge in Auge mit JHWH. Ob er damit allen nützt und gut tut, muss sich erst erweisen. 

Nochmals lese ich die Geschichte. Langsam dämmert mir, wovon sie erzählt: Das Notwendende tun, Auge 
in Auge mit JHWH. Tun, was ansteht, ohne bereits zu begreifen oder sicher zu wissen, dass es gut tut. Im 
Rückblick erst werden wir verstehen, staunen, dafür Worte finden – dann erzählen, wie ER offenbar durch 
mich/uns gehandelt, als wir selbst nicht mehr ein und aus wussten. Dann danken auch für die ratlose Zeit.    

Den Taufbewerbern erzählte man diese Geschichte; sie preist den langen Atem G´TTes. Denn Hoffnung 
erfüllt sich nicht auf die Schnelle. Kurzatmige bitten nicht um die Taufe. Wir trauen dem Atem, dem Geist 
G´TTes zu, dass „drüben … der Felsen“ uns Lebenswasser spendet.  

Die verkürzte Antwort auf das drängende „wozu“ könnte sein: Lasse dich (auf IHN) ein. Du darfst erleben: 
G´TT ist längst mit dir, und erwartet dich. Vielleicht wagst du darauf einmal, probeweise die Antwort: Amen.  

                                                 
7 des 3. Fastensonntags der römisch-katholische Leseordnung; die evangelische Leseordnung bietet stattdessen Lk 22,47-53 an. 
8  Gleich, ob aus dem 1., dem „Alten“ oder dem 2., dem „Neuen“ Testament. 
9 Wie ich wenig später mitschreie „Kreuzige!“ und zuschaute 1945 dem Todesmarsch der Häftlinge aus dem KZ Dachau nach Nirgendwo? 



3. (VOR)ÖSTERLICHER BRIEF __________________________________________________________________________________________ -4- 
WOZU - WOHER © PETER F. BOCK, KAIROS 2023 

 
WOHER – ?  

Das Evangelium des 3. Fastensonntags (Joh 4,5-42) erzählt noch eine andere, eine mögliche Liebesge-
schichte, die unerwartet zur Lebenswende kippt. Olivia Silva nennt ihr Bild nicht wie gewohnt „Frau am Ja-
kobsbrunnen“, sondern „Gesprächspartner Gott“.  

Fast wie ein Flirt beginnt das Gespräch. Will der junge Mann am Brunnenrand – wer würde sich JESUS so 
vorstellen – der Frau eine Blume schenken, die sich scheu nähert? Doch sie fragt: 

„Woher hast Du [all das und …] das lebendige Wasser, bist Du etwa …?“              (Joh 4,11)  

Woher kommst du? Was hast du gelernt? Wer sind deine … oder bist Du ein … Looser, Prophet, Hoch-
stapler, Messias, gar ein – Satan?  

Woher kommst du – diese Frage beurteilt und wertet. Sie wurde uns gestellt, wir haben sie anderen ge-
stellt. Johannes erzählt, wie sich zwei besondere Menschen einander durch ein Gespräch langsam annä-
hern, einander entdecken; sie lernen, einander zu vertrauen, vielleicht lebenslang: Auch das ist Taufe.  

Wir laden ein, der Frage „Woher hast du …?“ nachzuspüren. Erinnerungen werden auftauchen. 
 

KAIROS – ERDBEBENHILFE ALEPPO 2023 

Die Folgen des Erdbebens sind verheerend.  
Für die Menschen, Nothilfe und Reparaturen,  
bitten wir um Deine/Ihre Hilfe:  
 
KAIROS e. V., Stichwort: Erdbeben Syrien 2023 
IBAN: DE 47 7509 0300 0102 1709 30  
LIGA eG Regensburg 
 

Einen mutigen Einstieg in die 3. vorösterliche Woche 
wünschen Dir und Ihnen  
das KAIROS-Team, Christiane März und 

(Peter F. Bock) 
1. Vorstand 
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