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15.03.2021: Montag der vierten Fastenwoche 

 

 

💭  

 
Viele von uns haben in der gegenwärtigen Situation plötzlich mehr Zeit, wir sind mehr 

uns selbst überlassen und haben weniger Möglichkeiten hinauszugehen und uns zu be-
schäftigen. Nutzen wir diese Zeit und vergeuden wir sie nicht nur am Pc, Handy oder 
Fernsehen. 

 
Der folgende Text von Anselm von Canterbury scheint mir gut in die gegenwärtige Zeit 

zu passen: 
 

„Auf, Du kleiner Mensch, flieh ein wenig Deine Geschäftigkeit, und versteck Dich eine 
kleine Weile vor Deinen lauten Gedanken! Wirf die Sorgen ab, die auf Dir lasten, und 
lass Deine Zerstreuungen! Gönne Dir Zeit für Gott, komm bei ihm zur Ruhe! 

Geh in das Kämmerlein Deines Herzens; schließ alles aus außer Gott und dem, was Dir 
hilft, ihn zu suchen! Schließ die Tür zu und suche ihn! Dann, mein ganzes Herz, sprich 

zu Gott: Ich suche Dein Angesicht. „Dein Angesicht, Herr, will ich suchen.“(Ps27,8). 
Nun, mein Herr und mein Gott, lehre Du mein Herz, wo und wie es Dich suchen, wo und 
wie es Dich finden kann. […]  

 
Herr, Du bist mein Gott, und Du bist mein Herr, und ich habe Dich niemals gesehen. Du 

hast mich geschaffen und neu geschaffen und mir alles Gute geschenkt. Doch immer 
noch kenne ich Dich nicht. Schließlich bin ich dazu erschaffen, Dich zu sehen, und habe 
immer noch nicht getan, wozu ich erschaffen bin. O Herr, wie lange noch? „Wie lange 

noch, Herr, vergisst Du uns? Wie lange noch verbirgst Du Dein Angesicht vor uns?“ 
Wann wirst Du herschauen und uns erhöhen? Wann wirst Du unsere Augen erleuchten 

und uns Dein Angesicht zeigen? Wann gibst Du Dich uns wieder zurück? Herr schau her, 
erhöre, erleuchte uns, und zeige uns Dich selbst! Gib Dich uns wieder, damit es uns 
wohlergehe; denn wir sind arm ohne Dich. Hab Erbarmen mit unserem Mühen und mit 

unseren Versuchen, zu Dir zu kommen; denn wir vermögen nichts ohne Dich! 
Lehre mich, Dich zu suchen und zeige Dich dem Suchenden; denn ich vermag Dich nicht 

zu suchen, wenn Du mich nicht lehrst; ich kann Dich nicht finden, wenn Du Dich nicht 
zeigst. […] Ich will Dich finden im Lieben und lieben im Finden.“ 
 

(Anselm von Canterbury, 1109, aus dem Buch „Proslogion“) 
 

 
 


