
     

 
 
 
 
 

Fastenzeit. 40 Tage lang. 40 Tage verbrachte Jesus in der Wüste und 
kam seiner Wahrheit nahe und fand darin die Kraft, existentiellen 
Versuchungen zu widerstehen. Diese Wochen auf Ostern zu machen uns 
wahr, echt und aufrichtig. Sie wollen uns umkehren lassen zum 
Ursprünglichen unseres Lebens, aus der Enge in die wahre Freiheit. FÜLLE 
könnten wir in großen Lettern über diese Wochen schreiben, Fülle, nicht 
Verzicht. Und doch: es geht um das Weniger, es geht um Bescheidung 
und um eine heilende Vereinfachung. John von Düffel konzentriert diese 
Reduktion seinem Buch „Das Wenige und das Wesentliche" auf die Frage: 

Was brauche ich wirklich? 
 

Diese Frage ist auch verbunden mit: „Was fehlt mir?“ 
Es ist weniger eine Auseinandersetzung mit materiellen Dingen, vielmehr 
geht es darum, wonach ich mich sehne, wonach ich mich im Tiefsten 
ausstrecke, was mich wirklich glücklich macht. 
 

Wir brauchen viel weniger als wir oft meinen. Werbungen gaukeln uns 
zuweilen vor, was wir unbedingt haben müssen, oder das Ungenügen in 
unserem Herzen, das uns Fehlende sucht oft nach etwas Nährendem. Es 
kann sich dabei auch verlieren, und das scheinbar Gefundene schenkt 
nur kurze Zeit Erfüllung. 

Diese 40 Tage können eine beherzte Einladung sein, uns genau diesen 
Fragen zu stellen: 

Was brauche ich wirklich? Was fehlt mir ganz tief drinnen? 
Worin finde ich meine Erfüllung?  

Wo gibt es einen leisen Impuls des Lassens, der Veränderung? 
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Das größte Missverständnis  
der Askese ist 
Der Verzicht 
 
In der Askese der Zukunft 
Die aus keiner Religion kommt 
Und keinem System dient 
Geht es nicht ums Verzichten 
Es geht darum zu erkennen 
Wie wenig ich brauche 
 
Was brauche ich wirklich 

 
 

 

 
Askese,  

in wenigen Worten 
Ist die Übung der 

Konzentration auf 
das Wesentliche 

 
John von Düffel 

 

Impuls im März 


