Fastenzeit Impuls

Die Fastenzeit – Die etwas andere Quarantäne

Seit nunmehr über einem Jahr ist ein Wort in unserem Leben und Sprachgebrauch präsenter als
sonst. Quarantäne. Fast wie ein Damoklesschwert hängt dieses Schlagwort über unseren Köpfen. An
sich ist Quarantäne nichts neues. In unserer technologisierten Welt begegnet sie uns recht häufig.
Eine E-Mail mit Schadsoftware hier, einmal den falschen Link angeklickt da. Aber auch hierfür hat die
moderne Gesellschaft mit „Anti-Virus-Programmen“ eine moderne Lösung gefunden. E-Mail in die
Quarantäne verschoben, Problem gelöst. Könnten wir dies mit Corona tun schiene das ganze so
schön einfach.
Ein Jeder von uns hat in dieser Corona-Zeit erlebt, dass Quarantäne auch ganz anders sein kann. Man
wird von seiner Außenwelt durch Behörden und Ämter isoliert, abgeschnitten von der Welt, als wäre
man nicht mehr da. Aber, zum Glück dauert diese Zeit gar nicht so lange wie der Name nahe legt.
Übersetzt man nämlich den französischen Begriff, dann meint die Quarantäne ja einen Zeitraum von
vierzig Tagen. Ein Begriff, der seit Jahrhunderten besonders in der Seefahrt bekannt ist. Als die
großen Pestwellen durch Europa zogen und eine Schneise aus Tod und Leid hinterließen, ließ man
Schiffe in sicherer Distanz zum Hafen lagern, um sicherzustellen, dass kein Kranker an Bord
festzustellen war. Mythologie oder uraltes Erfahrungswissen? Wahrscheinlich eine Mischung aus
beidem. Nach vierzig Tagen, so die Überzeugung, war man auf der sicheren Seite.
Auch im religiösen Kontext stellt die Zahl 40 eine wichtige Konstante dar. Vierzig Tage wandert Elija
durch die Wüste, ganze vierzig Jahre dauerte die Wanderung des Volkes Israel, während es eine Zeit
der Läuterung erfährt. Moses war Gott auf dem Berg Sinai 40 Tage nahe. Vierzig Tage fastet Jesus in
der Wüste, um sich durch Gebet und Fasten auf seine Sendung vorzubereiten. Zwischen seiner
Auferstehung und Himmelfahrt lagen laut Lukas-Evangelium 40 Tage.
Vierzig Tage – damit ist immer eine Zeit gemeint, in der etwas passiert, in der sich etwas entwickelt
und nach der etwas Neues zum Vorschein kommt. Vierzig Tage erfordern Geduld. Offensichtlich
haben Menschen die Erfahrung gemacht, dass diese Zeit ein Maß ist, das richtig ist – zum NeuWerden, zur inneren Reinigung oder zur Heilung.
Aber entscheidend ist, jede Quarantäne endet früher oder später. Nach vierzig Tagen ist das Ziel
erreicht. Das Fasten endet und das Fest beginnt.
Bei der Fastenzeit handelt es sich um eine besondere Quarantäne. Sie möge heilsam sein für Mensch
und Seele, die ein Ziel hat: Das Leben wird sich zum Guten wenden. Diese Hoffnung trägt.
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