
 
 

Österliche Bußzeit / Ostern 2019 

Liebe Schwestern und Assoziierte, 

in diesem Jahr, wie schon in vergangenen Jahren, meditiere ich über die beiden Bußzeiten im Kirchenjahr. 
Da Advent in den “Weihnachtsfestkreis” fällt, sehen wir ihn vielleicht nicht als Bußzeit an, als was er 
eigentlich gedacht ist. Es scheint sinnvoller, die Österliche Bußzeit eben als Zeit zur Buße zu sehen. In 
Diarmuid O’Murchu’s Buch, Incarnation:  A New Revolutionary Threshold, [Menschwerdung – Ein neuer, 
revolutionärer Anfang] vergleicht der Autor die beiden Festzeiten. Er sagt, Weihnachten ist das größte aller 
christlichen Feste. Er behauptet, dass Heil und Erlösung zuallererst zum ursprünglichen Vorgang des 
Gebärens gehören, nicht zum gewaltigen Vorgang des Sterbens. Er sagt außerdem, dass die Auferstehung 
mehr mit Betlehem gemeinsam hat als mit Golgota. Ebenso wie die Geburt Jesu durch die archetypische 
Frau Maria von Nazaret kam, wird die Auferstehung durch eine andere archetypische Frau unterstützt: 
Maria von Magdala. Hier schließt sich der Kreis der inkarnatorischen Logik. Von der Höhle in Betlehem, 
dem Ort der Geburt Christi, löst eine andere archetypische Höhle, das leere Grab, im auferstandenen 
Christus, eine neue Welle inkarnatorischer Stärkung aus. Advent ist eine Vorbereitung darauf, Jesus 
wiederum zu empfangen durch die Feier seiner ursprünglichen Ankunft vor 2000 Jahren. Die Vorbereitung 
der Österlichen Bußzeit konzentriert sich auf die Auferstehung Jesu in der Osterzeit; sie ist eine 
Möglichkeit, uns vorzubereiten, Hoffnung und neues Leben, die im Osterereignis zum Ausdruck kommen, 
aufzunehmen. 

Mitten in der Entschlüsselung, was wirklich geschah, als Jesus “unter uns wohnte”, sind wir manchmal 
verwirrt über den Grund für diese Menschwerdung. Kam er, um uns von unseren Leiden zu befreien, alle 
unsere Krankheiten zu heilen, unsere Sünden zu vergeben oder kam er, um uns, trotz unserer unterschiedli-
chen Ideologien, eine neue Lebensweise miteinander aufzuzeigen? Was wir zu vergessen pflegen, ist das 
große Paradox, das mit der ganzen Schöpfung verbunden ist, der sich entfaltende Kreis von Geburt-Tod-
Wiedergeburt oder Leben-Tod-neues Leben. Es ist offensichtlich, dass die Schöpfung, einschließlich des 
menschlichen Lebens, ohne Tod nicht bestehen kann. Mit dem Tod kommt oft das Leiden. Wir müssen den 
Tod verstehen, weder als Begrenzung noch als Bestrafung. Der Tod ist ein notwendiges Gut, eine entwick-
lungsgeschichtliche, zur Entfaltung und zum Gedeihen aller Lebensformen von Gott gegebene Notwendig-
keit. Leben und Tod sind miteinander verknüpft, wobei der Tod als Katalysator für neue, entwicklungsge-
geschichtliche Möglichkeiten dient. Beim historischen Jesus sind beide Dimensionen in der Evangeliums-
dynamik, die als Gottesreich bekannt ist, verflochten. Die Umwandlung in das Neue Gottesreich ist das 
Ende alles sinnlosen Leidens und des Todes, die Heilung alles durch menschliche Nichterfüllung Zersplit-
terten und Zerbrochenen. Menschwerdung hat mit der Fülle des Lebens zu tun, ist ein entwicklungsge-
schichtliches Streben, das uns von der Zukunft her stets ein Zeichen gibt, mit dem verlockenden Aufbruch 
des Geistes, der fortwährend neuen Durchbruch und neue Möglichkeiten aktiviert. 

O’Murchu erinnert uns daran, dass wir heute der Leib Christi auf Erden sind. Es liegt an uns, weiterzu-
machen, wo Jesus aufgehört hat. Jesus kam auf die Erde, um uns zu zeigen wie wir leben und nicht wie wir 
sterben können. Jesus entschied sich nicht zu sterben, um die Sünden der Welt hinwegzunehmen, Er wurde 
von römischen und jüdischen Imperialisten getötet und die Methode, die sie anwandten, war die Kreuzi-
gung, die Todesstrafe für Aufständische. Die inkarnatorische Sendung der heutigen Christen ist es, sinn-
loses Leiden zu beenden. Das wird in allen neutestamentlichen Schriften beschrieben. Das ist es was Jesus 



tun wollte, und das ist es, was seine christlichen Nachfolger in jedem Zeitalter tun sollten. Wir müssen über 
das Glauben an die Sendung Jesu hinausgehen, indem wir sie leben. 

Wenn wir wieder einmal auf die drei traditionellen Säulen der Praxis der Österlichen Bußzeit  Gebet, 
Fasten und Almosen geben sehen, könnten wir uns selbst fragen, wie wir gerufen sind, die Österliche 
Bußzeit in diesem Jahr 2019 einzuhalten. Im privaten wie im gemeinsamen Gebet könnten wir hören, dass 
Gott uns aus unseren sicheren Orten an unbequeme Orte ruft und uns dazu Wege zeigt, die wir uns selbst 
nie ausgesucht hätten. Im Gebet eröffnet Gott alternative Wege der Demut, der Gerechtigkeit, des Friedens 
und des Mit-Leidens. Vielleicht gewinnen wir dieses Jahr im Gebet neue Einsichten über das zweite große 
Gebot, das Gebot der Nächstenliebe und was es von uns fordert. Wenn wir uns im Gebet einlassen, werden 
wir erkennen, wie wir uns selbst in dieser Österlichen Bußzeit durch Fasten und Almosengeben schenken 
können. Als Kinder sprachen wir nicht viel über Fasten und Almosengeben, wir sprachen vielmehr davon, 
was wir in der Österlichen Bußzeit bereit waren, zu opfern. Wir werden daran erinnert, dass die Bedeutung 
des lateinischen Wortes für Opfer etwas heiligmachen bedeutet, wie in der Buß-Theorie, nicht bloß nur 
etwas aufgeben, wie man es herkömmlicherweise versteht. Wenn jedoch ein Opfer vielmehr in einer 
Gemeinschaftsatmosphäre gebracht wird, kann es ein Element der stärkenden Liebe werden. Wenn wir für 
das Wohl eines Mitmenschen ein Opfer bringen, geht es wesentlich um das Beschenken eines Mitmen-
schen. Was kann ich für das Wohl eines Mitmenschen oder von Mitmenschen aufgeben? Sicherlich passt 
das in eine der Kategorien von Fasten und Almosengeben oder sogar in beide. Vielleicht könnten wir in 
unser gesundes Fasten “ungesunde Nahrung” einschließen, oder wir könnten ein heiliges Fasten finden, 
indem wir Angst, Klagen, Unzufriedenheit, ungesunden Ärger, Angst vor der Vielfalt, Verurteilung 
Anderer und so weiter, vermeiden. Bezüglich des Almosengebens, außer dem, was wir von unseren 
bescheidenen finanziellen Ressourcen beitragen können, könnten wir überlegen, wie wir gemeinsam unsere 
Ressourcen für unseren Sendungsauftrag verwenden könnten. Und wir können die Idee des Almosenge-
bens dahingehend erweitern, wie wir unsere kostbarsten Ressource, die Zeit gebrauchen. Wie verwenden 
wir unsere Zeit und unsere Talente, um Menschen in unserer Weltgemeiinschaft zu unterstützen, die heute 
in größter Not sind? 

Vielleicht könnten wir in der Österlichen Bußzeit den zweiten Teil des Vorsehungsgebetes als Gedächtnis-
hilfe daran, wozu uns diese Zeit aufruft, beten: 
 

Wir preisen deine Vorsehung, o Herr und verpflichten uns, deine Vorsehung in unserer Welt sichtbarer zu machen: 
in Treue, indem wir als verantwortliche Verwalter der Erde und unserer persönlichen Talente leben, 
mit Mut, indem wir den Übeln und Ungerechtigkeiten unserer Zeit entgegentreten, 
mit Barmherzigkeit, indem wir an den Freuden und Leiden deines Volkes teilnehmen, 
mit Hoffnung, indem wir mit Menschen guten Willens dein Reich auf Erden fördern. Amen 

Helfen wir uns gegenseitig, Schwestern und Assoziierte, in unserer internationalen Kongregation, wenn 
wir beten und wenn wir neue Arten des Fastens und Almosengebens suchen, die die Nöte der heutigen 
globalen Gesellschaft angehen. 
 

Gemeinsam mit den Schwestern Mary Francis, Rosa und Liberata wünsche ich Ihnen eine gnadenerfüllte 
Österliche Bußzeit und Osterzeit. Vereint mit Ihnen in Gottes liebender Vorsehung, 

Schwester Maria Fest 
Schwester Maria Fest 
Kongregationsleiterin 

 

 

Ein großer Teil dieses Briefes ist dem Buch Incarnation, A New Evolutionary Threshold 
[Menschwerdung – Ein neuer, revolutionärer Anfang] von Diarmuid O’Murchu, MSC, 2017, Orbis Books, 
entnommen. 


