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Wenn der Newsletter nicht richtig dargestellt wird, klicken
Sie bitte hier

„Fasten? Ich bin doch nicht durchgeknallt!“
Wer hat recht? Zwei Personen, zwei Meinungen. Vor zwei Tagen
war es, bei der Filiale des Bäckers, bei dem ich immer abends die
übrig gebliebenen Backwaren für den gutenachtbus hole. Ich
erwähnte den Anbruch der Fastenzeit, worauf die Antwort mehr als
deutlich war. „Fasten? Ich bin doch nicht durchgeknallt!“ Das hat
mich sehr nachdenklich gedacht, auch wenn mir die Verkäuferin die
sympathischste von allen war. Oder vielleicht gerade deshalb. Wer
weiß.
Und die andere Person ist unser Besucher aus Pakistan, der
Bischof einer flächenmäßig großen, an Christen aber kleinen
Diözese (Diözese Hyderabad, Pakistan). Er war für eine Woche bei
uns. Im Blick auf die Fastenzeit sagte er spontan: „Ich werde auch
selbst fasten, wenigstens 30 – 35 Tage. Ich tue es mit Blick auf
meine armen Christen, die oft das ganze Jahr kaum zu essen
haben, aber auch mit Blick auf meine muslimischen Freunde und
die muslimische Bevölkerung, die das Fasten so ernst nehmen.“
Wer also liegt richtig? Der, der aus Solidarität fastet, oder die
Verkäuferin, die sich sagt: Meine Arbeit, meine Familie, die tägliche
Belastung, das genügt mir. Warum dann noch fasten und mich
einschränken?
Es wäre zu billig, nach einer „salomonischen Lösung“ zu suchen,
die am Ende gar beiden „um des lieben Friedens willen“ Recht gibt.
Vielmehr denke ich, dass wir ein wenig tiefer schauen sollen. Denn
die Enthaltsamkeit von Speisen, wenn sie nicht aus Solidarität
geschieht oder um der eigenen Gesundheit willen – das sogenannte
„Heilfasten“, aber auch das bekannte „FdH“ zum Zweck der
Reduzierung der Übergewichtigkeit -, hat zuerst einmal aus der
Perspektive des einzelnen her keinen besonderen Grund oder Wert.
Das „Ich“ verspürt nur Entbehrung, ohne sichtbaren Gewinn, es sei
denn, die Festigkeit des eigenen Willens soll daran wachsen. Aber
das geht auch auf andere Weise.
Anders aber sieht es aus, wenn es um praktische Solidarität geht,
wie uns der Bischof zeigt. Denn dann gilt, vom anderen her zu
denken und zu handeln, der tagtäglich unter der Überlebensnot zu
leiden hat. Nur wenn wir uns wenigstens ein wenig in seine Lage
versetzen und seine Last ernst nehmen, werden wir ihm gerecht
und wird die Hilfe, die wir ihm geben, glaubwürdig.
Aber noch ein Drittes, so scheint mir, sollten wir in den Blick
nehmen. Es hat mit der „Änderung“ und „Bekehrung“ zu tun, zu der
wir durch die Religion in der Fastenzeit aufgerufen werden: Dieses
Anders-denken oder besser: Auf-den-anderen-hin-Denken zeigt sich
daran, dass wir dem, der in Not ist, so helfen, dass ihm seine
Menschenwürde und die menschliche Entfaltung zurückgegeben
wird: Obdachlose eine Bleibe verschaffen, Bedürftigen zu essen
geben, Sklaverei und Knechtung des anderen beenden usw.: All das
geschieht um des Nächsten und um Gottes willen, der uns durch die
Propheten schon im Alten Testament wissen läßt: „Dies ist ein
Fasten, wie ich es liebe“.
Kurzum: Der Sinn und Wert des äußeren Tuns (Fasten) wird im
Alten und Neuen Testament an die Nächstenliebe und Nächstenhilfe
geknüpft. Und das in nachhaltiger Weise.

"hallo nachbar!"
Die Initiative und
Nächstenhilfe von vision:teilen
für vereinsamte und bedürftige
Menschen will geschlossene
Türen überwinden und
Menschen aus ihrer Isolation
helfen.
> Weitere Informationen

Warum vision:teilen
unterstützen?
Viele Säulen und ein Dach –
das ist vision:teilen.
Die Säulen, das sind die
vielen Bereiche welche auf
Hilfe angewiesen sind.
Darum bitten wir Sie. Bitte
helfen Sie vision:teilen als
Ganzem, als einem Zentrum,
das die Arbeit und Verwaltung
aller Bereiche erst möglich
macht.
Für das vision:teilen – Team.
Ihr Br. Peter Amendt,
Leiter von vision:teilen
> Jetzt unterstützen

Ich gestehe, wenn ich darüber nachdenke, komme ich ins
Schwitzen. Denn dann geht es nicht mehr darum, was und wieviel
ich esse, sondern elementar darum, wer ich für den anderen bin:
jemand, der in erster Linie an sich selbst denkt, oder ein Mensch mit
warmen Herzen und der Bereitschaft, zu teilen und unrechte Bande
zu lösen. Und das im Alltag. Ich frage mich: Wenn wir ehrlich sind zu
uns – gibt es zum Letzteren eigentlich eine Alternative, wenn wir
wollen, dass wir menschlich sind und gemeinsam eine
menschenwürdige Zukunft haben wollen?
Ich wünsche Ihnen eine segensvolle vorösterliche Zeit.
Ihr

Bruder Peter Amendt OFM

Düsseldorf:

Der gutenachtbus dankt für viel Solidarität und Hilfe

Die Kälte der vergangenen zehn Tage hat die Obdachlosen nachts auf der Straße auf harte Probe
gestellt. Jeder, der in dieser Zeit nach Sonnenuntergang vor die Türe ging, hat es selbst gespürt. Zugleich
hat die Spendenbereitschaft – vor allem bei den Sachspenden – ungewöhnlich stark für den gutenachtbus
zugenommen, so dass fast pausenlos die Tür der Schirmerstr. 27 klingelte, weil Spendenware abgegeben
wurde. Wir möchten an dieser Stelle allen von Herzen danken, die ihre Solidarität für die Obdachlosen so
eindrücklich wahr gemacht haben.

> Weitere Informationen zum gutenachtbus

Düsseldorf:

Kunst als Mittel für weitere Mikrokredite

Mikrokredite für arme Frauen in Kenia, damit sie wirtschaftlich aktiv werden können – was hat das mit
Kunst zu tun? Die Fotokünstlerin Professor Katharina Meyer war mit ihren Studentinnen und Studenten
von der Fachhochschule für Fotografie in Iserlohn 2016 mit vision:teilen/Starthilfe Kenia bei diesen Frauen
vor Ort. Die dort gemachten Bilder – eine Serie von 50 Stück, handsigniert – hat sie der „Starthilfe Kenia“
vermacht. Sie können ab jetzt bis zum 1.7.18 käuflich über das Sekretariat von vision:teilen (t. 6683373)
zum Preis von 50 € pro Bild erworben werden. Die Mitglieder der „Starthilfe Kenia“ freuen sich über diese
Möglichkeit, die finanziellen Möglichkeiten der Mikrokredite zu erweitern, dabei Gutes zu tun und dafür
auch etwas Wertvolles zu bekommen. Weitere Informationen und Ansichten zur Benefizkunst

> Weitere Informationen zu den Mikrokreditprojekten von vision:teilen - #starthilfekenia

Düsseldorf:

10 Jahre vision:teilen – das Jubiläum kommt näher

April 2008: Als vision:teilen – eine franziskanische Initiative gegen Armut und Not als gemeinnütziger
Verein beim Amtsgericht eingetragen wurde, dachte wohl noch keiner daran, dass er zehn Jahre später
so stark gewachsen sein würde. Mit Dank denken wir an diese Aufbauzeit zurück. Zugleich geht der Blick
nach vorn, und das wollen wir mit unseren Ehrenamtlichen und Freunden und Interessenten im Laufe des
Jahres tun. Schon jetzt laden wir dazu im Rahmen unseres „Jubiläumskalenders“ herzlich ein! -> Aktuelle
Jubiläumstermine

> Aktuelle Jubiläumstermine

Wuppertal:

Der Zukunftskongress nimmt Gestalt an

„Die Zukunft gehört uns. Aber wie wollen wir leben?“ Die, die diese Frage stellen, sind jung und Mitglieder
des „Brunch-Kreises“ ehemaliger Schüler und Schülerinnen, Studenten und Studentinnen, die in Chance
Wuppertal im Rahmen der Hausaufgabenhilfe Förderung erfahren haben und nun zum Dank ihre Freizeit
dafür opfern. In vier Foren werden sie im April mit namhaften Vertretern aus Politik, des
Landesjugenamtes, mit einem Lehrer und Träger des Aachener Friedenspreises sowie einem
Gewerkschaftsvertreter die Frage der Zukunftsgestaltung diskutieren, um ihren eigenen Weg zu finden.
Wir drücken die Daumen für das Gelingen!

> Weitere Informationen zu Chance! Wuppertal

Kempen/Mönchengladbach:

Ein Mensch lernt wieder hören

Farkunda, wie sie gerufen wird, ist ein junger Mensch mit 20 Jahren, das Leben noch vor sich. So scheint
es wenigstens, auch wenn ihr Lebensumfeld in Duschanbe, Tadschikistan, nicht zu den bevorzugten
dieser Welt gehört. Ein langer, trauriger Prozess der Verschlechterung ihrer Hörfähigkeit riss sie zuletzt
aus dem Studium heraus und verbannte sie in die absolute Stille: Sie wurde nach und nach vollständig
taub. Normale Hörverstärkung hilft nicht weiter. Um überhaupt wieder etwas hören zu können, braucht es
ein neues, künstliches Innenohr. In Duschanbe aussichtslos. Auf Betreiben von Dr. Kamp, Leiter von
TajikAid, und mit verschiedentlicher Hilfe, nicht zuletzt durch fiftyfifty, wurde sie im letzten Monat nach
Deutschland geholt und ihr wurde von dem Spezialisten Prof. Dr. Windfuhr im Maria Hilf-Krankenhaus in
Mönchengladbach in aufwendiger, unentgeltlicher Operation ein künstliches Innenohr implantiert – auch in
Deutschland eine Seltenheit. Ab kommende Woche wird sie bei vision:teilen wohnen, um von hier aus
ambulant die notwendige Nachsorge und Kontrolle zu erfahren, ehe es Ende April nach Tadschikistan
zurück geht. Mit ihr sagen wir allen Beteiligten von Herzen Dank!

> Weitere Informationen zu tajikaid

Siebenbürgen/Rumänien:

Kinderkleidung begehrt

„Habt Ihre Kindersachen?“ Die Frage von Werner Runkel überrascht nicht mehr. Denn schon zum zweiten
Mal bittet er vision:teilen um möglichst viele und guterhaltene gebrauchte Kinderkleidung und –
schuhwerk. Sein Ziel: Die Hilfe für Kinder in Siebenbürgen e.V., denen gerade in der kalten Jahreszeit
angepasste Bekleidung und Schuhwerk fehlt. Sein nächster Transport bricht mit Hilfe logistischer
Unterstützung (Fahrzeug) von vision:teilen am 10.03.2018 mit voller Ladung auf. Wir danken Werner und
seinen Freunden für diese Initiative und freuen uns schon jetzt auf die Bilder mit den großen, staunenden
Kinderaugen! Wir müssen gestehen: Der erste Transport hat uns diesbezüglich verwöhnt; die Freude war
den Kindern und Erwachsenen ins Gesicht geschrieben.

Wir bitten um Ihre UnterstÃ¼tzung:
vision:teilen lebt von privaten Spenden und Beihilfen.
Dies gibt uns die Freiheit, ganz fÃ¼r Menschen in Not da zu sein.
Kontoverbindung: Stadtsparkasse DÃ¼sseldorf
IBAN: DE42 3005 0110 0010 1790 26, BIC: DUSSDEDDXXX
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