
 

 

5. Fastenimpuls am 17.03.2021 
Die Weisheit der Menschen und der Plan Gottes 

 

Ich lade Sie heute wieder ein, sich mit dem folgenden Impuls in dieser Fastenwoche 
(von Mittwoch bis Dienstag) zu beschäftigen. 
Nehmen Sie sich Zeit für sich; suchen Sie einen ruhigen Ort, eine bequeme 
Sitzposition, bei Bedarf ruhige Musik. Sie können ein so genanntes 
„Fastentagebuch“ führen, wenn Sie möchten. Sie können eine Kerze entzünden. 
Seien Sie ganz frei, wie Sie diesen Impuls für sich nutzen möchten! 
 
Wie oft wünschen wir uns etwas und bitten Gott darum – um dann zu erleben, dass 
unser Wunsch nicht in Erfüllung geht!  
Woran liegt das? Haben wir uns etwas gewünscht, das unmöglich zu erfüllten ist? 
Oder war dieser Wunsch nicht sinnvoll oder gar nicht gut für uns? Hat Gott vielleicht 
etwas ganz anderes mit uns im Sinn? 
Wie kann ich das erkennen? 
Wie kann ich erfahren, was Gott mit mir vorhat, was Sein Plan für mich ist? Wie 
kann ich entscheiden, wie ich mich verhalten, welchen Weg ich in meinem Leben 
einschlagen soll? 
Mit welchen Vorzeichen bin ich in diese Welt hineingeboren, mit welchen Talenten, 
welchen Neigungen hat Gott mich ausgestattet? Zu welcher Art Leben hat ER mich 
berufen?  
Will ich mein Christsein ernst nehmen, dann kann ich mich am ersten Petrusbrief 
orientieren, in dem es heißt: „Seid alle eines Sinnes, voll Mitgefühl und Liebe 
zueinander, seid barmherzig und demütig!“ (1 Petr 3,8) 
 

Barmherzig und demütig sein bedeutet, den Menschen neben mir nicht beurteilen, 
sein Anderssein nicht verurteilen, ihm das zugestehen, was ich mir selbst auch 
zugestehe: Lieben und geliebt sein, glücklich werden mit allem, was ihn ausmacht. 
Denn wie könnte ich mir anmaßen, zu entscheiden, was Gott mit ihm im Sinn hat 
und für ihn möchte? 
Wie könnte ich mir anmaßen, zu entscheiden, dass er sein Leben in die falsche 
Richtung lenkt – im Gegensatz zu mir… 
 
Dann müsste ich mich an meine eigene Nase fassen, ganz im Sinne des 
Matthäusevangeliums, in dem es heißt: „Richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet 
werdet! Denn wie ihr richtet, so werdet ihr gerichtet werden und nach dem Maß, mit 
dem ihr messt, werdet ihr gemessen werden. Warum siehst du den Splitter im Auge 
deines Bruders, aber den Balken in deinem Auge bemerkst du nicht? Oder wie 
kannst du zu deinem Bruder sagen: Lass mich den Splitter aus deinem Auge 
herausziehen! - und siehe, in deinem Auge steckt ein Balken! Du Heuchler! Zieh 
zuerst den Balken aus deinem Auge, dann kannst du zusehen, den Splitter aus dem 
Auge deines Bruders herauszuziehen!“ (Mt 7,1-5) 
 

 
 



 

 

Um mich zu erden, um mir klar zu machen, dass es Gott ist, der meinen Lebensplan 
schreibt, kann ich mir ein Beispiel an König Salomo nehmen, der für seine Weisheit 
berühmt geworden ist und genau um diese gebetet hat, im Bewusstsein, dass der 
Mensch in seiner Erkenntnis begrenzt ist. So finden wir Folgendes im Buch der 
Weisheit: 
„Gib mir die Weisheit, die an deiner Seite thront, und verstoß mich nicht aus der 
Schar deiner Kinder! Ich bin ja dein Knecht, der Sohn deiner Magd, ein schwacher 
Mensch, dessen Leben nur kurz ist und zu gering an Einsicht in Recht und Gesetz… 
Denn welcher Mensch kann Gottes Plan erkennen oder wer begreift, was der Herr 
will? Unsicher sind die Überlegungen der Sterblichen und einfältig unsere 
Gedanken;… Wir erraten kaum, was auf der Erde vorgeht, und finden nur mit Mühe, 
was auf der Hand liegt; wer ergründet, was im Himmel ist?“ (Weish 9,4f.13f.16) 
 
Sollten wir nicht darauf vertrauen, dass Gott jeden Menschen so geschaffen, wie er 
ist, statt zu entscheiden, wie er besser wäre? Wie sehe ich meine Mitmenschen an? 
Wie denke ich über sie im Gegensatz zu mir? Gestehe ich ihnen das Recht zu, ihre 
Individualität zu leben anstatt meinen Vorstellungen gerecht zu werden? 
 
Ein volles Programm für eine Fastenwoche und darüber hinaus! 


