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Reflexionen in der Fastenzeit 2021

Dienstag der vierten Fastenwoche

(Johannes Evangelium 5:1-3,5-16. 'Willst du gesund werden?')

Jesus stellt viele Fragen. Wie alle wahren Lehrer ist es seine Absicht, den Menschen keine
Antworten zu geben, sondern den Schülern zu helfen, die Wahrheit für sich selbst zu
entdecken. 'In deiner eigenen Erfahrung', wie Johannes Main oft sagte. Eine Frage kann
offenbarende Kraft haben. In der Legende vom Heiligen Gral versäumt es Parzival wegen
seiner Unreife und Selbstzweifeln, dem verwundeten König die Frage zu stellen, die ihn und
das kranke Land heilen würde: "Was ist der Gral und wem dient er?”

Fragen, die mutig gestellt oder ernsthaft gehört werden, können unerwartet die Quelle des
Bewusstseins offenbaren. Wenn wir auf unser Leben zurückblicken, erinnern wir uns
vielleicht an Schlüsselmomente, die uns im Moment des Geschehens oft völlig gewöhnlich
erschienen und doch so viel bewirkten. Wir erinnern uns an sie, weil sie uns auf eine andere
Ebene des Bewusstseins emporgehoben haben. Ich werde ein paar solcher Momente aus
meinem Leben erzählen, um Sie zu ermutigen, ähnliche in Ihrem Leben zu entdecken, sofern
Sie Zeit für solche kleinen Dinge haben. Als kleiner Schuljunge war ich sehr an Briefmarken
interessiert. Auf dem Heimweg blieb ich oft stehen und starrte sehnsüchtig in ein
Schaufenster, in dem viele Päckchen und Sammlungen von Briefmarken ausgestellt waren.
Eines Tages kam ein Freund der Familie vorbei und grüßte mich. Am nächsten Tag, als ich in
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dieselbe Schaufensterauslage vertieft war, ging er wieder an mir vorbei und fragte belustigt:
"Hallo Laurence, stehst du schon seit gestern hier? Peng.

Warum sollte ich mich daran so lebhaft erinnern? Das Wort 'bewusst' setzt sich aus zwei
Wörtern zusammen: com (mit) und scio (ich weiß). Bewusst zu sein bedeutet, mit-wissen.
Wir werden bewusster, wenn wir jemanden treffen, der mit uns weiß. Wenn sie uns besser
kennen, als wir uns selbst kennen, sind wir fasziniert, uns mit ihnen zusammen zu kennen. In
der Gesellschaft von bewussteren, erwachteren Menschen zu sein, stimuliert das Wachstum
des Bewusstseins. Gemeinsam zu meditieren heißt, mit zu wissen. Ein anderer Moment für
mich, als ich noch Student war, geschah, als ich in der Pall Mall im Zentrum Londons stand,
nachdem ich gerade mit John Main zu Mittag gegessen hatte. Wir verabschiedeten uns, da
er bald in die USA zurückkehren würde. Wir schüttelten uns die Hände. Peng. Eine andere ist
mir gerade in den Kopf gekommen. Nachdem ich angefangen hatte, in der City zu arbeiten,
ging ich oft zur Frühmesse und ging von der Kirche zum Bahnhof in dem Zustand der
eucharistischen Gemeinschaft, den Christen kennen. An einem gewöhnlichen Tag, am Fuße
des Hügels, wieder: Peng. Warum diese Momente und nicht andere, dramatischere
Erfahrungen, das weiss ich nicht.

Im Bewusstsein geht es um Verbindung und gegenseitiges Verstehen. Es ist das Geheimnis
von Jesus und seinem Vater und der Natur Gottes als Sein in Gemeinschaft.  Es ist immer
und überall dasselbe, also kann es jederzeit auftauchen.

Wir nehmen uns bestimmte Zeiten, wie die Fastenzeit oder ein besonderes Fest oder unsere
täglichen Meditationssitzungen, um die notwendige Arbeit zu tun, um allmählich im
Bewusstsein und in der Empfänglichkeit für diese Realität zu wachsen. Nur unser Ego
hindert uns daran, die ganze Zeit über zu wissen. Wann immer das Ego ausrutscht, aus
welchem Grund auch immer oder für wie lange auch immer, gibt es einen Knall.
(Anm.d.Ü.ein Peng oder Pop)
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