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„Halt amol“ ist das Motto für die Fastenzeit, für den Weg von Aschermittwoch bis Ostern – und vielleicht auch darüber hinaus.
„Halt amol“ ist die Einladung, mitten im Alltag stehen zu bleiben, um in der Stille, der Unterbrechung, an der Haltestelle sich selbst finden zu können.
„Halt amol“ ist die Chance, das Wesentliche im eigenen Leben zu bewahren und sein Leben auf dem Weg nach Ostern anders, vielleicht ein Stück neu zu gestalten.

Haltestelle
Das Bild der Bus- oder Zughaltestelle – und mit dem, was sich in der kurzen Zeit des Wartens ereignen kann – ist ein Leitmotiv für den Weg durch die Fastenzeit. Mit „Halt amol“ wollen wir den Menschen mit verschiedenen „Haltestellen“ signalisieren, dass sie mitten im Alltag eingeladen sind, inne zu halten, ihr Leben zu überdenken und es auf Ostern hin neu auszurichten.

Geschenkte Zeit
Manchmal ignorieren wir die innere Stimme, stehen zu bleiben. Wir werden ungeduldig, unruhig und verlieren den Überblick. Der Fahrplan, den uns die Fastenzeit anbietet, lädt uns ein, sich selbst zu finden und unser Leben als geschenkte Zeit entdecken zu können. Als ganzer Mensch soll ich frei und gesund werden und das einüben und verwirklichen, was wir durch die Taufe geworden sind: ein neuer Mensche, in dem Christus sichtbar wird.

Die Chance nutzen
Neben den bewährten Haltestellen der Exerzitien im Alltag, dem Autofasten, den Gottesdiensten an den Fastensonntagen und der intensiven Kar- und Ostertage finden sich im Angebot der Pfarren und darüber hinaus viele verschiedene Gelegenheiten, sich eine Auszeit zu gönnen, um sein Leben zu überdenken. Am Ende wartet Ostern, das Licht, auf das wir zugehen.


Texte

Halt amol

Man sagt: Halt amol!
Immer dann,
wenn Wesentliches
erkannt wird.
Wenn sich ein wichtiger
Gedanke Platz macht.

Halt amol.

Es meint: Stopp. Genug.
Oder: Warte mal,
nur einen Moment.
Durchatmen.
Durchdenken.
Unterbrechen.

Halt amol:
Und schon beginnt
das Fasten.


Atempause

Angelangt in der Mitte des Tages,
lass uns aussteigen, Herr,
aus Arbeit und Pflicht
und dich, die Mitte finden.
Lass uns den Raum der Stille finden,
in dem wir ausatmen können
unseren unruhigen Geist
und einatmen lernen
in tiefen Zügen
Dich, den Lebensspender.

Dehne aus deine Gegenwart
in den Kosmos unserer Träume und
Gedanken, in unsere Arbeit und unser Tun.
Hauche unserem Tagewerk Sinn ein,
mit dem wir und andere leben können.
Mache uns empfänglich für dich, Herr.
Gib ein lebendiges Herz
und neue Augen,
um dich zu sehen mitten im Alltag.

P. Arthur Pfeifer

