
Impuls zum Hungertuch 

 

Ein Text zum Hungertuch von Pierre Stutz:  

 

Den goldenen Faden  

in unserem Leben entdecken 

sogar im Umbruch erfahren  

wie die Vertrauensdynamik trägt  

 

Sich erinnern an den ewigen Bund  

der uns Menschen mit allen Lebewesen  

in einer Schöpfungsgemeinschaft 

verwurzelt  

die uns Hoffnungsblumen schenkt  

 

Unser Bewusstseinswandel wird Kreise ziehen  

Gottes Traum eines gerechteren Miteinanders bewegt uns  

behutsam zum aufrechten Gang  

zerbrechlich-kraftvoll  

brechen wir neu auf  

 

 

Gott, du begleitest uns auf dem Weg des Wandels  

und willst uns erneuern.  

Mit allen Sinnen erfahren wir diese Welt.  

Die Kraft deines Geistes schenkt uns Ideen,  

wie wir die Welt und unsere Kirche gestalten können,  

so dass deine Schöpferkraft und dein Leben in Fülle zum Ausdruck kommen. 

 

Lass uns unsere Ohren öffnen, dass wir erkennen, wo du uns rufst.  

Lass uns unsere Augen hinwenden zu dem, was du uns zeigen willst, und 

unsere Hände gebrauchen zum rechten Handeln.  

Darum bitten wir durch Jesus Christus,  

unseren Bruder und Herrn. Amen  
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Es geht!  

Anders Kirche sein  



Wenn wir ehrlich sind, ist es gerade keine gute Zeit für die Kirche in unserem 

Land. Die Aufarbeitung der Missbrauchskrise zeigt eher Hilflosigkeit und 

Ohnmacht der Verantwortlichen in den bestehenden Strukturen, die innere 

Verbundenheit nimmt ab, was sich in einer bedeutsamen Zahl an Austritten 

niederschlägt – und in einem langen Zeitungsartikel wird die 

Lebenserwartung von Kirche (in ihrer jetzigen Form) auf 20 Jahre beziffert… 

Die Liste kann beliebig verlängert werden.  

Und doch ist Kirche gleichzeitig die Gemeinschaft von Menschen, die sich im 

Glauben trifft, die aus dem Miteinander – so eingeschränkt es gerade auch 

sein mag – Kraft schöpft, wir sind gemeinsam am Suchen und Finden, wie 

wir Gott in unserm Leben aufspüren können und brauchen einander dazu.  

 

Es geht! Anders Kirche sein 

Vielleicht schauen wir mit ein bisschen mit Wehmut auf Gemeinden aus 

anderen Teilen der Erde, die den Glauben und ihre Lebensfreude scheinbar 

leichter zusammenbringen – nicht zuletzt erleben wir das konkret an unseren 

afrikanischen Glaubensgeschwistern.  

Dabei sagt Jesus auch zu uns:  

Aus dem Johannesevangelium:  

Ich bin die Tür; wer durch mich hineingeht, wird gerettet werden; er wird 

ein- und ausgehen und Weide finden. Der Dieb kommt nur, um zu stehlen, 

zu schlachten und zu vernichten; ich bin gekommen, damit sie das Leben 

haben und es in Fülle haben. (Joh 10,9 ff) 

In den Materialien von Misereor gibt es eine Methode, die „Planes de la 

Vida“ heißt – „Lebenspläne“ und die ein ganzheitliches Umdenken in drei 

Schritten anleiten möchte – „vom Mangel zur Fülle“. 

Es reizt mich, in dieser Fastenzeit diese Methode auf mein „in der Kirche 

sein“ anzuwenden – und ich möchte Sie gern dazu einladen, sich mit auf den 

Weg zu machen. Dabei geht es um unsere ganz konkrete „Kirche vor Ort“, 

unsere Pfarreiengemeinschaft – denn vor allem da können wir konkret dem 

Mangel abhelfen und zur Fülle beitragen! 

1. Schritt: erkenne die Fülle und den Mangel, um das Leben zu wählen! 

Am Anfang steht die Reflexion – für mich persönlich oder auch in einer 

Gruppe, in der Familie: wo macht mich mein „Teil der Kirche sein“ reich, 

was schöpfe ich an Kraft daraus, welche Elemente bedeuten mir viel? 

Wie ist dieser Zugang gewachsen, was sind die Voraussetzungen dafür? 

Durch welche „Tür“ komme ich herein in mein Glaubenshaus, in meine 

Erfahrung von Kirche? Was ist stabil geblieben? Was hat sich verändert? Was 

ist dazugekommen? Wie kann ich das, was mir Fülle ist, verwirklichen, 

einbringen, teilen? Wozu bin ich bereit? 

Dazu Deyanet Garzón von Misereor: „Der Blick der Fülle öffnet den Weg 

für ein neues Zusammenleben, zu dem alle mit ihrem Wissen, ihren 

Erfahrungen und Gaben beitragen, in das sich alle einbezogen und in der 

Lage fühlen, bestehende Verhältnisse zum Besseren zu verändern.“ 

Danach wendet sich mein Blick dem Mangel zu: Was vermisse ich? Wo 

passieren Dinge, mit denen ich nicht einverstanden sein kann? Wem teile ich 

davon mit? Welche Schritte kann ich tun, um etwas zu verändern? Wer 

könnte mir Verbündete/ Verbündeter sein? 

2. Schritt: Sich für ein Leben in Fülle entscheiden heißt, sich für die Praxis der 

Achtsamkeit entscheiden! 

Der zweite Schritt lädt mich ein, mich bewusst für die Fülle zu entscheiden. 

Dazu helfen mir Schritte des achtsamen Wahrnehmens: Wo gibt es kleine 

Gesten der Ermutigung und Zugehörigkeit? Wo höre ich ein gutes Wort, 

einen Zuspruch? Wo empfinde ich Lebendigkeit aus den Wurzeln meiner 

Spiritualität? Wer unterstützt mich? Wodurch? Kann ich mich neu bewusst 

entscheiden „dazuzugehören“ und Verbindlichkeit eingehen? Wie soll diese 

aussehen? 

3. Schritt: Den Wandel feiern! Das Leben in Fülle 

Hier ist Raum für Kreativität! Auch wenn viele gemeinsame Formen des 

Feierns gerade neu überlegt werden müssen – wo gibt es Spielraum? Welche 

Ideen kommen mir? Was wünsche ich mir – und wie kann ich einen 

konkreten Schritt darauf zu tun? 


