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Neues riskieren ohne Blick zurück
ı7 Wochen ohne„ ⁄. ă Stress, Alkohol, Süßigkeiten, Knoten im Kopf ă jeder Teilnehmende an der
Fastenaktion 2013 der Evangelischen Kirchengemeinde kann sich entscheiden, welchen Schwerpunkt er, sie setzen möchte.

meinen Rücken. Ich nehme alle meine Fähigkeiten
und Erfahrungen mit in die neue Situation, sei es
privat oder beruflich.
Fragen:
Wie habe ich bisher Entscheidungen getroffen?

B

egegnungen wagen ă war das Thema einer
Woche. Nehme ich mir die Zeit, wenn eine Wo waren die wichtigsten Wegkreuzungen in meiBekannte mir von ihren Sorgen und Nöten mit den nem Leben?
Eltern oder Kindern erzählen möchte? Höre ich aufmerksam zu und schaue nicht ständig auf die Uhr? Was hat mich gestärkt? Wer hat mir bei Veränderungen geholfen?
n Besprechungen kann ich versuchen, offen zu
sein, dem anderen zuzuhören, kann versuchen, Kann ich mich auf mein Bauchgefühl verlassen?
ihn zu verstehen und doch meinen eigenen Standpunkt beziehen. Manchmal geht es ohne emotio- Achte ich auf meinen Körper und seine Reaktionen?
nale Beteiligung, oftmals erreichen erst mitgeteilte
Gefühle und Ängste ein aufmerksames Zuhören bei Wenn ich das Gefühl habe, nur Spielball von andeder anderen Seite.
ren zu sein, welche Entscheidungen treffe ich dann?

I

D

en Schritt zu wagen, ausbeuterische Arbeits- Wie viel Veränderung darf ich mir zutrauen?
verhältnisse zu verlassen, ist ein riesengroßer
Schritt, der erst langsam wächst. Hier ist Klarheit Was unterstützt einen Veränderungsprozess?
wichtig. Was ist mir wichtiger: meine Gesundheit,
mehr Zufriedenheit, mehr Freiheit und mehr Freizeit
mit der Familie.

A

chtsam mit sich selbst umgehen und spüren,
was der Körper braucht, benötigt eine gewisse
Sensibilität zu sich selbst.

K

leine Schritte riskieren ă Mut haben für Neues mit
einem gewissen Risiko und ohne Blick zurück.
Der Blick zurück hemmt, verunsichert, bedauert,
macht ängstlich. Was hinter mir liegt stärkt mich,
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etzt im Frühjahr ist die Zeit des Räumens, des Entrümpelns. Es vergeht kein Tag, an dem ich nicht
ein Stück aussortiere. Seien es Kerzenstummeln vom
Advent, T-Shirts, alte Socken, Reste von Putzmitteln,
alte Flipchart-Bögen, Inhalte von Aktenordnern,
Karteikarten, Bücher ⁄.

kaufens dreht sich. Im Luxusland Deutschland sind
die Warenkörbe wohlgefüllt. Bio, fair, nachhaltig,
natürlich, naturbelassen, ökologisch einwandfrei
und doch ızu viel ist zu wenig„.

D

iese Aktion der Weltläden will Bewusstheit
schaffen für unseren Überfluss auf der einen
äglich trage ich Teile in die Mülltonne, in den Seite und den Mangel auf der anderen Seite.
Altkleidersack, zum gelben Sack, zum Glascontainer, zum Kaminofen. Noch entdecke ich keine
ie Papstwahl hat gezeigt, dass ein solches
Bewusstsein in katholischen Kreisen durchaus
Lücken in meinen Bücherregalen, Kleiderschränken,
Schuhschränken, Einbauschränken, PC-Ordnern. vorhanden ist. Jetzt gilt es, dieses auch umzusetzen.
Da muss ich noch viel radikaler vorgehen. Lücken
im Kühl- und Gefrierschrank sind auch nicht zu sehen. Alles ist auch nach fünf Wochen ıFastenkurs„
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noch wohlgefüllt. Der ständige Kreislauf des Ein-
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