
Mein 

Wegbegleiter 
 

durch die österliche Bußzeit, die 
 

Fastenzeit 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wie Weihrauch, Herr, vor 
deinem Angesicht, so steige 
mein Gebet zu Dir empor … 

Du Herr, bist die Kraft-
Quelle meines Lebens … 

Herr begleite mich auf 
allen meinen Wegen… 
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Liebe Gemeinde St. Peter, liebe Leser*innen, 

schön, dass Sie sich für diesen Wegbegleiter durch die Fastenzeit 
entschieden haben. 

Es ist gut, sich täglich (gerade jetzt in der Fastenzeit) ganz bewusst auf das 
kommende Osterfest vorzubereiten, wenn auch wegen Corona unter 
erschwerten Bedingungen. Dieser Wegbegleiter soll Ihnen „Gut tun“ im und 
für Ihr Leben durch die Fastenzeit, damit Ostern für Sie – trotz aller Sorgen 
und Nöte – ein Fest der Freude wird. Für jeden Tag bis Ostern, finden Sie 
Gebete, Texte und Impulse zum persönlichen Gebet und Nachdenken. 

Freuen wir uns gemeinsam auf das Fest der Auferstehung, auf Ostern. 

Und hier noch ein paar Anregungen: 

1. Ich ziehe mich für eine bestimmte Zeit an einen stillen Ort zurück. 
2. Ich nehme mir täglich ganz bewusst eine (kurze) festgelegte „Auszeit“, 

evtl. auch in Verbindung mit meinem Morgen- oder Abendgebet. 
3. Ich richte mir eine Gebetsecke ein – mit Kerze und Kreuz. 
4. Ich schalte alles aus oder ab, was mich ablenkt. 

 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aschermittwoch, 

17. Februar 2021 

Heiligen Messe um 18:00 Uhr 

in der Kirche 



ASCHER-Mittwoch, 17. Februar 2021 

Gottesdienst an Aschermittwoch 
Sie bekamen das Aschenkreuz auf die Stirn gemalt. Und nach dem Gottesdienst 
war ein Mädchen entrüstet und sagte zu seiner Mutter: „Der hat mir die Stirn 
dreckig gemacht!“ 
Das stimmt. Das ist so am Aschermittwoch. Wir bekommen Dreck auf die Stirn 
gezeichnet (wenn in diesem Jahr wegen Corona leider nicht). 
Aber das ist ein besonderer Dreck. Es ist die Asche der Palmzweige vom 
Palmsonntag des letzten Jahres. Eine besondere Asche, nicht irgendein Dreck. 
Denn die Palmzweige erinnern uns an die Begeisterung der Jünger für Jesus. 
Die Palmzweige erinnern uns, dass Gott uns treu ist und seine Liebe uns 
niemals verlässt. Darum will die Asche aus den alten Palmzweigen uns 
ermutigen, unsere Begeisterung für Jesus zu erneuern in der Fastenzeit. 
Die Asche aus den alten Palmzweigen will uns bewusst machen, dass vieles im 
Leben zerfällt zu Staub, aber dass wir, die Kinder Gottes, auf die Treue Gottes 
bauen dürfen. 

Seine Liebe zerfällt nicht zu Asche. Seine Liebe gilt 
uns immer. Das Kind hatte recht, an 

Aschermittwoch wird Dreck auf unsere Stirn 
gezeichnet. Das erinnert uns auch daran, 
dass wir allen Dreck unseres Lebens, was wir 
falsch gemacht haben und nicht gut war, Gott 
anvertrauen dürfen. 
 

Er befreit uns vom Dreck des Lebens und der 
Last, dass alles vergänglich ist, dass wir letztlich 

nur Asche sind, aber letztendlich Gottes Kinder, 
berufen auf ewig glücklich zu sein. 

 
(Norbert Possmann, SAC) 



Donnerstag, 18.Februar 2021 
 
Ein Navigationsgerät für das Auto ist eine feine 
Sache. Ich gebe einfach das Ziel ein und schon 
sagt mir die freundliche Stimme welche Route ich 
fahren muss, um ans Ziel zu gelangen. Das geht 
ganz schnell: Zielort, Straße und evtl. die 
Hausnummer eingeben und schon geht es los. 
Genial diese Satelliten-Technik heutzutage. 
Mit diesem „Navi“ bin ich immer gut informiert und 

weiß, wo ich fahren muss. Selbst die kleinsten Straßen kennt mein Navi. Es sagt 
mir sogar, wenn es wegen eines Staus mal nicht weitergeht. Es sagt mir sofort, 
wo ich besser lang fahren sollte. 
Manchmal wünschte ich mir solch ein Navigationsgerät für mein Leben. Vor 
allem dann, wenn es in meinem Leben unübersichtlich wird, wenn ich 
Entscheidungen treffen muss oder ich in eine Sackgasse gerate. Leider gibt es 
solch ein Gerät für mein Leben nicht. Es gibt aber meinen Glauben. Ich glaube, 
die wirklichen Orientierungen, von denen ich etwas habe, sind die Weisungen 
Gottes. Der große Gott, an den ich glaube, er kümmert sich um jeden einzelnen 
Menschen und er verliert niemals die Orientierung. Gott möchte immer, dass wir 
an unser Ziel kommen, dass wir zu ihm kommen. Ja, dieser Gott gibt mir die 
Möglichkeit mich vertrauensvoll in seine Hände zu geben.  
Orientierung bei ihm zu suchen und ihm zu vertrauen. Wenn ich mein Leben in 
Gottes Hände lege, dann habe ich die Gewissheit: 
ER steht mir bei, auf ihn ist Verlass. 
ER zeigt mir den Weg und nimmt mich an die Hand. 
ER befreit mich aus der Orientierungslosigkeit meines Lebens. Danke, Gott! 
 
 
 

Freitag, 19. Februar 2021 

Kreuzwegandacht in der St. Peter-Kirche um 17:00 Uhr 
 

Gott allein 

kann den Glauben schenken, aber du kannst davon Zeugnis geben. 

Gott allein kann Hoffnung schenken,  

aber du kannst die Menschen in ihrem Vertrauen stärken. 

Gott allein ist der Weg, 

aber du kannst ihn anderen zeigen. 

Gott allein kann das Unmögliche schaffen, 

aber du kannst das Mögliche tun. 

Gott allein genügt sich selbst, 

aber er zieht es vor, auf dich zu bauen. Amen 

(aus Brasilien) 



Samstag, 20. Februar 2021 
Botschaft sein 

„Konntest du mir diese Erniedrigung nicht ersparen?“ 
fragte das Blatt Papier erzürnt die Tinte. 
„Du hast mich beschmutzt mit deiner Schwärze und 
so bin ich für immer ruiniert!“ „Warte ab!“ antwortete 
die Tinte, „ich habe dich nicht besudelt, sondern mit 
Schrift versehen. Jetzt bist du kein bloßes leeres 
Blatt Papier mehr; sondern eine Botschaft.“ 

(n. Leonardo da Vinci) 

Bin ich durch mein Glaubens-Leben eine 
Botschaft für andere? Können Menschen bei mir 

mein Christsein ablesen? 
 

1. Fastensonntag, 21. Februar 2021 
 

Er wurde in Versuchung geführt! 
Evangelium vom 1. Fastensonntag – Lesejahr B: Markus 1,12-15: 
In jener Zeit trieb der Geist Jesus in die Wüste. Dort blieb Jesus 40 Tage lang 
und wurde vom Satan in Versuchung geführt. Er lebte bei den wilden Tieren, und 
die Engel dienten ihm. 
Nachdem man Johannes ins Gefängnis geworfen hatte, ging Jesus wieder nach 
Galiläa, er verkündete das Evangelium Gottes und sprach: Die Zeit ist erfüllt, das 
Reich Gottes ist nahe. Kehrt um, und glaubt an das Evangelium! 
IDEE: 
Mache 40 Schritte vorwärts und 40 Schritte rückwärts. 
Schreibe einen Text mit 40 Wörtern. 
Starre 40 Löcher in die Luft. 
Versende 40 Postkarten an Menschen, die dein 
Leben geprägt haben. 
Finde 40 verschiedene Farbtöne. 
Schreibe dir 40-mal „Muße“ in den Kalender. 
Male 40-mal ein Herz auf Papier und verschenke es. 
Zieh dir 40 Kleidungsstücke gleichzeitig an und 
versuche damit, mindestens bis zur Mülltonne zu gehen. 
Pflanze 40 Blumenzwiebeln und sieh sie an Ostern blühen. 
Verschenke 40 Dinge, die du nicht mehr brauchst. 
Denke 40 neue Gedanken. 
Steh morgens 40 Minuten früher auf. Oder bleib 40 Minuten länger liegen. 
Fühle 40 Herzschläge an deinem Puls. 
Lächle 40 fremde Menschen auf der Straße an. 

(Corinna Zisselsberger, 
nach einer Idee von Birgit Mattausch) 

… und was könnte ich 40 Tage tun? 

40 
TAGE 



1. Fastenwoche: Montag, 22. Februar 2021 
 

„Alles Wissen geht aus einem Zweifel hervor und endigt in einem 
Glauben.“ (Marie v. Ebner-Eschenbach) 
 

Die Fußspuren Gottes 
Ein französischer Gelehrter durchstreift die Wüste und hat sich als Führer einen 
Araber mitgenommen. 
Beim Sonnenuntergang rollt der Araber seinen Teppich aus und betet. 
„Was machst du da?“ fragte ihn der Franzose. „Ich bete!“ antwortete der Araber. 
Der Franzose fragte: „Zu wem betest du denn?“ „Zu Allah!“, kam die Antwort. Da 
fragte der Gelehrte: „Hast du ihn jemals gesehen, betastet oder gefühlt?“ Der 
Araber verneinte diese Frage und der Gelehrte sagte: „Dann bist du ein Narr, an 
ihn zu glauben!“ 
Am nächsten Morgen, als der Gelehrte aus 
seinem Zelt kriecht, meint er zu dem Araber: „Hier 
ist heute Nacht ein Kamel gewesen.“ Da blitzte es 
in den Augen des Arabers auf: „Haben Sie es 
gesehen, betastet, gefühlt?“ Der Gelehrte sagte: 
„Nein, habe ich nicht!“ „Dann sind sie aber ein 
sonderbarer Gelehrter.“ Der Gelehrte erwiderte: 
„Aber man sieht doch rings um‘s Zelt die 
Fußspuren vom Kamel!“ 

In diesem Moment geht die Sonne auf in all 
ihrer Pracht. Der Araber weist in ihre 
Richtung und sagt: „Da, sehen Sie – die 
Fußspuren Gottes.“ 

(unbekannt) 
 

„Der Glaube lässt uns begreifen, dass 
es etwas Unbegreifliches gibt.“ (Anselm 
von Canterbury) 
 

„Mach nur die Augen auf und du wirst 
sehen: Die Welt ist von Gott erfüllt. (Jakob 

Böhme) 
 

1. Fastenwoche: Dienstag, 23. Februar 2021 
 
„NAMEN SIND NICHT IMMER WIE SCHALL UND RAUCH …“ 
 
„Der Name ist uns wie ein Licht hart an die Stirn gestellt.“ (R. M. Rilke) 
Es ist schon lange her, da hatten die Menschen für Gott nur einen Namen: 
GOTT. „Hat er keinen anderen?“ fragten sie und auch: „Können wir ihm keinen 
anderen Namen geben?“ Die Menschen begannen nachzudenken und wollten 
nach einer Woche wieder zusammenkommen. Dann sollte jeder einen Namen 
für Gott mitbringen, den schönsten wollten sie dann auswählen und Gott geben. 



Nach einer Woche also kamen die Menschen wieder 
zusammen. 
Der erste hatte eine Schale bei sich, in der Feuer 
brannte. Er sagte: „Sonne – das ist der Name für Gott. 
Denn sie schenkt uns das Licht und die Wärme.“ 
Auch der zweite hatte eine Schale in der Hand, allerdings 
mit Wasser gefüllt. „Wasser, so sollen wir Gott nennen, 
denn aus dem Wasser kommt alles Leben.“ 
Der dritte bückte sich zu Boden und nahm Erde auf. „So 
sollen wir Gott nennen: Erde. Denn sie trägt uns und 
bringt die Nahrung hervor.“ Der vierte hatte ein Segel 
mitgebracht, das er in die Höhe hielt. Der Wind blies 

hinein, das Segel wölbte sich und wollte mit dem Wind fortfliegen. „Das ist der 
Name für Gott: Luft, Wind – denn dieser treibt die Schiffe an, und von der Luft 
leben wir, denn wir brauchen sie zum Atmen.“ 
Unter ihnen war auch ein Mann, der schwieg. Er hatte ein kleines Kind im Arm, 
das er sanft wiegte. Einer sagte zu ihm: „Was hast du denn für einen Namen für 
Gott?“ Der Mann sagte noch immer nichts und wiegte das Kind weiter. 
Da sagte plötzlich ein anderer: „Ja, das ist der schönste Name für Gott: 
Vater und Mutter.“ 
 
„Wer Großes tut, dessen Name soll in Ewigkeit genannt werden.“ (Adalbert 

Stifter) 
 

„Gott hört niemals auf, der Vater seiner Kinder zu sein.“ (Jüdisches Sprichwort) 
 

„Gott ist ein guter Vater, setzen wir unsere Hoffnung auf ihn.“ (Don Bosco) 
 

„Warum wird Gott Vater (und Mutter) genannt, wenn nicht deshalb, dass 
seine Kinder ihn anrufen?“ (Hildegard von Bingen) 

 
1. Fastenwoche: Mittwoch, 24. Februar 2021 

 

GEBET: 

Sich wie ein Weizenkorn der Erde überlassen und 
verwandelt werden, wenn der Alltag Enttäuschungen und 
Schweres mit sich bringt 

sich überlassen – sich verwandeln lassen, 

wenn Katastrophen uns zur Verzweiflung bringen 

sich überlassen – sich verwandeln lassen, 

wenn wir uns die Frage nach dem Sinn stellen 

sich überlassen – sich verwandeln lassen. 

Mit Christus dem Weizenkorn sterben und zum Leben 
verwandelt werden.  

(Dr. Ursula Schell) 



SEGEN: 

Mögest du weitergehen und die Saat der Gerechtigkeit 
säen edle Visionen nähren sanfte Weisheit ernten. 

Mögen Geduld und Leidenschaft dein Samenkorn sein. 

Mögen Gottes gute Gaben deine Hände reichlich füllen. 

Mögen in dir sich verbinden Dankbarkeit und Mut.  

Möge durch die geteilt werden das Brot des Heiles. 
 

(Antoinette Brem) 

 
 

1. Fastenwoche: Donnerstag, 25. Februar 2021 
 

„Der Tag ist zum Sehen, die Nacht zum Hören da.“ (aus Marokko) 
 

Im September war ich zwei Wochen auf der schottischen Insel Iona. Auf der 
Insel gibt es keine Straßenlaternen. 
Jeden Abend habe ich einen Spaziergang in die Dunkelheit gemacht. Meine 
Erfahrung: Je länger ich im Dunkeln gegangen bin, desto mehr habe ich gehört, 
gerochen, gefühlt und schließlich auch gesehen. 
Die Augen gewöhnten sich an die Dunkelheit und haben Schattierungen 
unterschieden. Umrisse, und andere Lichtquellen wie Katzenaugen, Glüh-

würmer, Bootslichter im 
Wasser, haben Sterne oder 
Mondlicht wahrgenommen. 
Nur wenn mir jemand mit 
einer Taschenlampe entge-
genkam und mich anstrahlte, 
habe ich überhaupt nichts 
mehr gesehen. Zu grell war 
das Licht. Es hat alle 
anderen Schattierungen und 
Farbnuancen um mich herum 
verschluckt. 
Je länger ich im Dunkeln 
gegangen bin, desto inten-
siver habe ich die Wellen 
gehört, Möwen über der 
Bucht, ein Fischerboots-

motor in der Ferne, ein Windstoß im Wipfel vom Baum in der Nähe. 
Ich habe Seetang gerochen, die salzige Luft geschmeckt und meinen Atem 
gespürt. Es waren intensive Momente, Kostbar, selten. Nicht die Dunkelheit ist 
gefährlich, sondern die Angst der Menschen vor der Dunkelheit. Sie schreibt der 
Dunkelheit Gefahren zu, weil Menschen meinen, nichts zu sehen, keine 
Kontrolle zu haben, keine Sicherheit und keinen Schutz. So wird die Dunkelheit 

Nur die Gegensätze lehren einen die Welt 
kennen: wer nicht ums Dunkel weiß, kann 
das Licht nicht erkennen. 

(Weisheit aus Japan) 
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denjenigen überlassen, die etwas zu verbergen haben, die Dunkelheit schätzen, 
weil sie in ihren zweifelhaften Geschäften nicht gestört werden wollen. Die 
Dunkelheit ist kostbar. 
Ohne Dunkelheit werden Menschen genauso krank wie ohne Licht. 
Ohne Dunkelheit gibt es zu wenig Pausen, Ruhepunkte, Verlangsamung. 
Ohne Dunkelheit gibt es kaum Schlaf. 
Ohne Dunkelheit kein Rückzug ins Private, Körperliche, Zärtliche. 
Ohne Dunkelheit kaum der Mut zu Tränen, Umarmungen, Trost. 
 
Es braucht also Dunkelheit und Licht. 
Es braucht die Grautöne, Zwischentöne, Schattierungen, Lichteinfälle, Ab-
schattungen, Zwischenräume – im Hellen, wie im Dunklen. 
 

(Dr. Kerstin Söderblom) 
 

 
1. Fastenwoche: Freitag, 26. Februar 2021 

Kreuzwegandacht in der St. Peter-Kirche um 17:00 Uhr 

 
GEBET: 
Allmächtiger Gott, gib, dass deine Gläubigen 
sich in rechter Weise auf Ostern vorbereiten, 
und was wir dem Leib an Entsagung auferlegen, 
das trage reiche Frucht und erneuere unseren Geist. 
Darum bitten wir durch Jesus Christus. Amen. 

 
Gott, öffne mir die Augen, mach weit meinen Blick 
und mein Interesse, damit ich sehen kann, was ich 
noch nicht erkenne.  
 
 

Gott, öffne mir die Ohren, mach mich hellhörig und 
aufmerksam, damit ich hören kann, was ich nicht verstehe. 

 

 
Gott, gib mir ein vertrauensvolles Herz, das sich deinem 
Wort und deiner Treue überlässt und zu tun wagt, was 
es noch nicht getan hat. 

 
Gott, ich weiß, dass ich nur lebe, wenn ich mich von dir 

rufen und verändern lasse. Amen. 
(n.: Willi Lamber) 

 (©: Auge, Ohr, Herz aus: pixabay.com) 
 



1. Fastenwoche: Samstag, 27. Februar 2021 
 

Was auch immer kommt – 
nichts kann uns von der Liebe 
Gottes trennen. Nichts kann 
uns trennen.  
 

Nichts kann uns zerbrechen, weil 
wir mit unserer Gebrechlichkeit 
und Gebrochenheit unter Seinem 
Segen stehen. 

 
(© Anselm Grün: 365 Tagesimpulse von Anselm Grün, 

Herder Freiburg 2012, S.18) 

 

2. Fastensonntag, 28. Februar 2021 
 

n. Evangelium: Mk 9,2-10 
Aus der Wolke rief eine Stimme: Das ist mein geliebter Sohn 
Petrus, Jakobus und Johannes stiegen mit Jesus auf den Berg Tabor östlich von 
Nazareth und dann passierte es: 
„Er wurde vor ihren Augen verwandelt; sein Gesicht leuchtete wie die Sonne, 
und seine Kleider wurden blendend weiß wie das Licht“. 
Da erschienen vor ihren Augen Elija und mit ihm Mose und sie redeten mit 
Jesus. 
Noch während Petrus davon spricht, auf dem Berg drei Hütten zu bauen, wirft 
eine Wolke ihren Schatten auf ihn und eine Stimme erklingt. Sie verkündet Jesus 
als Sohn Gottes, ähnlich wie bei seiner Taufe durch Johannes: „Das ist mein 
geliebter Sohn; auf ihn sollt ihr hören“. 
 

„Verweile doch! Du bist so schön!“ Es gibt Augenblicke, die sind so wunderbar, 
dass sie nicht vergehen, sondern bleiben sollen.  
Doch von dem, was hier geschieht, geht ein Apell aus, eine Sendung: Zurück in 
den Alltag, hinunter zu den Menschen. Ein Abstieg, der nicht degradiert. 
 

Segen: 
Meine Hände mögen segnen, was sie anfassen. 
Meine Ohren mögen segnen, was sie hören. 
Meine Augen mögen segnen, was ihnen begegnet. 
Mein Mund möge segnen mit jedem Wort. 
Lass mich nicht aus deinen Augen, mein Gott,  
aus deinen Händen, aus deinem Ohr, aus deinem Herzen. 
Heute und alle Tage des Jahres.    (Irischer Segenswunsch) 

 

(© www.pixabay.com) 
 



 

Da kam eine Wolke 
 und warf ihren Schatten auf sie.  

Und aus der Wolke sprach eine Stimme: 
„Dies ist mein geliebter Sohn; 

 auf ihn sollt ihr hören!“ (a: Mk 9,7)  
 
 
 
 
 

… und auf wen höre ich in meinem Leben? 
 

„Das Ohr ist der Weg zum Herzen.“ 
(Madeleine de Scudéry) 

 

 
2. Fastenwoche: Montag, 01. März 2021 

 

Gebet der Vereinten Nationen 
Herr, unsere Erde ist ein kleines 
Gestirn im Weltall. An uns liegt es, 
daraus einen Planeten zu machen, 
dessen Geschöpfe nicht von Kriegen 
gepeinigt werden, nicht von Hunger 
und Furcht gequält, nicht zerrissen in 
sinnlose Trennung von Rasse und 
Hautfarbe oder Weltanschauung. 
Gib uns Mut und die Voraussicht, schon heute mit diesem Werk zu 
beginnen, damit unsere Kinder und Kindeskinder einst mit Stolz den 
Namen Mensch tragen. 

 
„Du musst nicht über Meere reisen, du brauchst nicht die Alpen zu 
überqueren, du musst nur Gott bis zu deinem Herzen entgegengehen.“ 

(Bernhard von Clairvaux) 

 
 
Wo Himmel und Erde sich berühren 
Es waren zwei Mönche. Sie lasen miteinander in einem alten Buch. Am Ende 
der Welt gebe es einen Ort, an dem Himmel und Erde sich berühren. Da 
beschlossen sie, ihn zu suchen. Und nicht umzukehren, ehe sie ihn gefunden 
hätten. 
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So durchwanderten sie die Welt. Bestanden zahllose Gefahren. Erlitten 
sämtliche Entbehrungen, die eine Wanderung durch die ganze Welt fordern. Und 
obendrein auch viele Versuchungen, die Menschen vom Ziel abbringen können. 

Eine Tür sei dort, hatten sie gelesen. Man brauche nur 
anklopfen und befindet sich bei Gott.  

Schließlich fanden sie, was sie suchten. 
Klopften an die Tür, bebenden Herzens, und 
sahen, wie sie sich öffnete. 
Als sie eintraten, standen sie zu Haus in ihrer 
Klosterzelle. Da begriffen sie: Der Ort, an dem 
Himmel und Erde sich berühren, befindet sich auf 

dieser Erde; an der Stelle, die Gott uns zugewiesen 
hat. 

(unbekannt) 

 
„Die Erde ist angefüllt mit Himmel.“ 

(Elizabeth Barrett-Browning) 

 
2. Fastenwoche: Dienstag, 02. März 2021 

 
GEBET 
Herr, unser Gott, 
behüte deine Kirche und verlass 
sie nicht. 
Wir sind dem Tod verfallen 
und gehen ohne dich zugrunde. 
Hilf uns, 
alles zu meiden, was uns schadet, 
und zu suchen, was uns zum Heil 
dient. Darum bitten wir durch Jesus 
Christus. 
 
Impuls 
Lehre mich, auf dein Wort zu 
hören. Ich brauche dich, Herr, als 
meinen Lehrer, tagtäglich brauche 
ich dich. Gib mir die Klarheit des 
Gewissens, die allein deinen Geist 
erspüren kann. Meine Ohren sind taub, ich kann deine Stimme nicht hören. 
Mein Blick ist getrübt, ich kann deine Zeichen nicht sehen. Du allein kannst mein 
Ohr schärfen und meinen Blick klären und mein Herz reinigen. Lehre mich zu 
deinen Füßen zu sitzen und auf dein Wort zu hören. 

(John Henry Newman) 
 

Wo muss ich eine neue Richtung in meinem Leben einschlagen? 

(© www.pixabay.com) 
 



2. Fastenwoche: Mittwoch, 03. März 2021 
 
Akzeptiere deine eigene Begrenztheit. 
Es liegt immer in meiner Entscheidung, ob ich 
glücklich bin. 
Und dazu gehört letztlich auch ein Stück Demut, 
die Bereitschaft, mich mit meiner Begrenztheit 
auszusöhnen. 
 

(© Anselm Grün: 365 Tagesimpulse von Anselm Grün, 
Herder Freiburg 2012, S.39) 

 

 

 
2. Fastenwoche: Donnerstag, 04. März 2021 

 
Stellen Sie sich vor, wir würden ein kleines 
Autorennen veranstalten. Eine Mannschaft hätte 
ein schnelles Auto zur Verfügung, die andere 
Mannschaft wäre mit dem Bobby-Car unterwegs. 
Wer würde wohl gewinnen? 
Der Ausgang des Rennens ist gut vorhersehbar. 
Das Bobby-Car musss mit Körperkraft 
angetrieben werden, das Auto hat einen starken 

Motor, da ist kein Strampeln und Treten nötig.  
Vielleicht haben beide Fahrer den unbedingten Willen zu gewinnen, sind sehr 
geschickt, die Kurven zu nehmen, aber der Motor macht den Unterschied. 
Leben ohne Christus, so ist es Paulus Überzeugung, ähnelt einem Autorennen 
im Bobby-Car. Man ist beim Lauf des Lebens nur auf seine eigene Kraft 
angewiesen, die ist begrenzt und lässt einen irgendwann erschöpft am Weg 
liegen. Leben mit Jesus Christus dagegen bedeutet, mit dem starken Motor 
Gottes verbunden zu sein, die Energie von 
ihm zu bekommen. Aber, so bringt es Paulus 
zum Ausdruck, der Motor ist nicht alles. Auch 
die Fahrweise ist wichtig. 
Das ist der Anteil, den Paulus für sich sieht. 
Wir sollen uns neu bewusst machen, dass wir 
nicht mit einem Bobby-Car unterwegs sind, 
nicht nur mit unserer eigenen Kraft die Kurven 
und Umwege des Lebens bewältigen müssen. 
Jesus hat uns ins Auto gesetzt und das Auto 
vollgetankt. Das Auto wird am Ziel ankommen, ein 
Navi ist eingebaut, man müsste schon das Navi 
abschalten, wenn man das Ziel verfehlen wollte. Ziel ist die Ewigkeit bei Gott, 
aber es gibt Teilziele. Kleine Ziele auf dem Weg zum großen. 

(© www.pixabay.com) 
 

(© www.pixabay.com) 
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Um diese Ziele zu erreichen, müssen wir lenken, Gas geben, bremsen, Kurven 
optimal nehmen, auf andere Rücksicht nehmen. Es sind dies unsere 
Lebensaufgaben. Sie fordern unseren ganzen Einsatz, aber wir haben die Kraft 
von oben, um sie zu bewältigen.  (Cornelia Trick) 
 

2. Fastenwoche: Freitag, 05. März 2021 

Weltgebetstag der Frauen 
Worauf bauen wir? 

 

Trotz der immer noch vorherrschenden Corona-Pandemie wird der Weltgebetstag der 
Frauen am 05. März 2021 stattfinden. Doch schon vorher können sich alle, die es 
möchten, im Gebet vereinen. 
Unter der Überschrift „Ein Gebet wandert über den Erdball … jeden Freitag beten wir 
für Solidarität in der Corona-Krise!“, reichen sich Frauen rund um den Globus jeden 
Freitag im Gebet die Hände. Solidarität mit Frauen und allen, die unter dem 
Coronavirus leiden, besonders mit denen, die am wenigsten Hilfe haben. Beten Sie mit 
– jeden Freitag, rund um die Uhr, rund um die Welt. Mehr erfahren Sie unter 
www.weltgebetstag.de. 
2021 kommt der Weltgebetstag von Frauen des pazifischen Inselstaats Vanuatu. 
„Worauf bauen wir?“, ist das Motto des Weltgebetstags, in dessen Mittelpunkt der 
Bibeltext aus Matthäus 7, 24 bis 27 stehen wird. Felsenfester Grund für alles Handeln 
sollen Jesu Worte sein. Denn nur das Haus, das auf festem Grund steht, werden 
Stürme nicht einreißen, heißt es in der 
Bibelstelle bei Matthäus. Dabei gilt es, Hören 
und Handeln in Einklang zu bringen: „Wo wir 
Gottes Wort hören und danach handeln, wird 
das Reich Gottes Wirklichkeit. Wo wir uns 
daran orientieren, haben wir ein festes 
Fundament – wie der kluge Mensch im 
biblischen Text. Unser Handeln ist 
entscheidend“, sagen die Frauen in ihrem 
Gottesdienstentwurf. 
Ein Ansatz, der in Vanuatu in Bezug auf den 
Klimawandel bereits verfolgt wird. Denn die 83 
Inseln im pazifischen Ozean sind vom 
Klimawandel betroffen wie kein anderes Land, 
und das, obwohl es keine Industrienation ist 
und auch sonst kaum CO2 ausstößt. Auch hier 
in Deutschland will der Weltgebetstag in 
diesem Jahr für das Klima tätig werden. 
Deshalb sind bienenfreundliche Samen im 
Sortiment, die dazu beitragen sollen, 
Lebensraum für Bienen zu schaffen und die 
Artenvielfalt zu erhalten. 
Zu bestellen über: https://www.eine-welt-
shop.de/weltgebetstag.  

http://www.weltgebetstag.de/
https://www.eine-welt-shop.de/weltgebetstag
https://www.eine-welt-shop.de/weltgebetstag


„Wer zur Quelle gehen kann, gehe nicht zum 
Wassertopf.“ (Leonardo da Vinci) 
 

Die Weisheit des Wassers 
Einen Weisen im alten China fragten einmal seine 
Schüler: „Du stehst nun schon so lange vor diesem 
Fluss und schaust in Wasser. Was siehst du denn 
das?“ Der Weise gab keine Antwort. 
Er wandte den Blick nicht ab von dem unablässig 
strömenden Wasser. 
Endlich sprach er: „Das Wasser lehrt uns, wie wir 
leben sollen. Wohin es fließt, bringt es Leben und 
teilt sich aus an alle, die seiner bedürfen. Es ist gütig 
und freigebig. Die Unebenheiten des Geländes 

versteht es auszugleichen. Es ist gerecht. Ohne zu zögern in seinem Lauf stürzt 
es sich über Steilwände in die Tiefe. Es ist mutig. Seine Oberfläche ist glatt und 
ebenmäßig, aber es kann verborgene Tiefen bilden. Es ist weise. 
Felsen, die sich ihm in den Weg stellen, umfließt es. Es ist verträglich. Aber 
seine sanfte Kraft ist Tag und Nacht am Werk, das 
Hindernis zu beseitigen. Es ist ausdauernd. 
Wie viel Windungen es auch auf sich nehmen 
muss, niemals verliert es die Richtung zu seinem 
ewigen Ziel, dem Meer, aus dem Auge. Es ist 
zielbewusst. 
Und sooft es auch verunreinigt wird, bemüht es 
sich doch unablässig wieder rein zu werden. Es hat 
die Kraft, sich immer wieder zu erneuern und das 
alles“, sagte der Weise, „ist es, warum ich auf das Wasser 
schaue. Es lehrt mich das rechte Leben.“ (aus China) 
 

„Das Wesen des Meeres ist aus dem Tropfen nicht ersichtlich.“ 
(Kurt Tucholsky) 

 

„Der wahre Mut besteht darin, gerade dann Mut zu zeigen, wenn man nicht 
mutig ist.“ (Jules Renard) 

 
2. Fastenwoche: Samstag, 06. März 2021 

 
 

GEBET 
Gütiger Gott, durch das Wirken deiner Gnade 

schenkst du uns schon auf Erden 
den Anfang des ewigen Lebens. 

Vollende, was du in uns begonnen hast, 
und führe uns hin zu jenem Licht, 

in dem du selber wohnst. 
Darum bitten wir durch Jesus Christus. 



? 

Nachfolge ist das Leben des Geistes in uns, durch den wir in das göttliche 
Leben selbst erhoben werden und neue Augen empfangen, um zu sehen, neue 
Ohren, um zu hören, neue Hände, um zu berühren. 
Erhoben in Gottes eigenes Leben, werden wir in die Welt gesandt, um zu 
bezeugen, was wir mit eigenen Augen sehen, mit eigenen Ohren hören, mit 
eigenen Händen berührt haben. Es ist ein Zeugnis von dem Leben, das Gottes 
Wort in uns lebt. 

(a: Henri Nouwen; in: Christ Weg nach unten; 
Herderverlag, 2009: S. 46-47) 

 
3. Fastensonntag, 07. März 2021 

 

Für wen bin ich da? 
Herr Jesus Christus, 
immer wieder stehe ich vor der Herausforderung, mich entscheiden 
zu müssen. So viele Möglichkeiten stehen mir offen. Gibt es einen 
Auftrag für mein Leben, den ich entdecken und erfüllen kann? Gibt 
es eine konkrete Aufgabe, die mir für den heutigen Tag gestellt ist? 
So vieles scheint sinnvoll und gut. Wie finde ich in all dem das 
Richtige für mich? Was kann helfen, das zu wählen, was zu mir 

passt und was du von mir willst? Welche Richtung 
soll ich einschlagen? 
Ich höre von Menschen in der Heiligen Schrift, die 
wussten, was sie zu tun haben. Von Maria, die dir 
zugehört hat und alles andere darüber vergessen 
konnte. Von ihrer Schwester, Marta, die in ihrer 
Arbeit ganz aufgegangen ist. Oder von den 
Aposteln, die alles stehen und liegen gelassen 
haben, um dir nachzufolgen. So eine Klarheit 
wünsche ich mir. Ich bitte dich: zeige mir, wie ich 
meine Fähigkeiten sinnvoll einsetzen kann. Lass 
mich erkennen, für wen ich da sein soll. Hilf mir, 
entsprechend zu handeln. Ich vertraue darauf, dass du auch für mich eine 
Aufgabe hast, die nur mir gestellt ist. Ich weiß, dass du mir zur Seite stehst und 
mir die Kraft gibst, sie zu erfüllen. 
Hilf mir, dass ich durch meinen Glauben andere für deine frohe Botschaft 
begeistere. Stärke mich, damit ich durch meine Hoffnung Trost spende. Erfülle 
mich mit deiner Liebe, damit ich meinen Mitmenschen liebevoll begegne.  
Mach mich bereit, auf dein Wort zu hören und deine leise Stimme in meinem 
Alltag wahrzunehmen. Gib mir den Mut, darauf zu antworten und dir 
nachzufolgen. Andere warten darauf. Ich will für sie da sein, so wie du für mich 
da bist. Gib mir die Entschiedenheit, die ich dafür brauche. Dir soll mein Leben 
gehören. Und damit all jenen, zu denen du mich senden willst. Amen. 

 

(Jahresgebet 2021, 
Hg. Zentrum für Berufungspastoral, Freiburg) 

 



(© www.pixabay.com) 
 

3. Fastenwoche: Montag, 08. März 2021 
 

Heute ist der Gedenktag des Heiligen Johannes von Gott 
Die Seligen und Heiligen können uns Vorbilder der Umkehr 
und des Verzichts sein - so auch Johannes von Gott. Er 
wurde in 1495 in Montemor Novo in Portugal geboren. Als 
Kind läuft er mehrfach weg. Er wird Hirte und kämpft später 
als Soldat im Heer Karls V. gegen Franzosen und Türken.  
1538 veranlasst ihn eine Predigt zu einem neuen Leben in 
strenger Entsagung und Nächstenliebe. Er verschenkt sein 
komplettes Hab und Gut. Daher wird er als verrückt 
angesehen und in Hospital gebracht, wo er die Not der 
Kranken und besonders der Geisteskranken kennenlernte. 

Er kümmert sich darauf selbst um Kranke und gründet 
mehre Krankenhäuser und Einrichtungen. 

1540 gründet er den Orden der barmherzigen Brüder. Er stirbt 1550 an einer 
Erkältung, die er sich bei der Rettung eines Kindes vor dem Ertrinken zugezogen 
hatte. 1630 wird er seliggesprochen. 

(n. wikipedia.org/wiki/Johannes_von_Gott) 

 

Johannes von Gott, ein Vorbild für mich? 
 

3. Fastenwoche: Dienstag, 09. März 2021 
 

Gott, wir haben so viel zutrinken, zu essen, zu wohnen, zu vergnügen, zu 
erleben, 
zu konsumieren, dass andere, die weniger haben, zu uns kommen, um nach 
ihren Rechten zu sehen. 
Für diese Menschen wurde bei uns das Wort Wirtschaftsasylant geprägt. 
So einer bekommt bei uns kein Recht auf ein besseres Leben. 
Wirtschaftsasylant - das ist die Dritte Welt bei uns zu Gast. 
Erbarme dich unserer Gastfeindschaft. Amen                                  (Norbert Copray) 
 
In einer chassidischen Geschichte erzählt 
Rabbi Susja: In der kommenden Welt wird 
man mich nicht fragen: Warum bist du 
nicht Mose gewesen? Man wird mich nicht 
fragen: Warum hast du nicht das Maß 
erreicht, das der größte und gewaltigste 
Glaubende unserer Religion gesetzt hat? 
Sondern man wird mich fragen: 
Warum hast du nicht das Maß erfüllt, das 
Gott dir ganz persönlich gesetzt hat? 
Warum bist du nicht das geworden, was du eigentlich 
hättest werden sollen? 

(© Unbekannt) 



3. Fastenwoche: Mittwoch, 10. März 2021 
 

GEBET: 
Barmherziger Gott, erneuere uns im Geist durch die Feier der heiligen vierzig 
Tage, damit wir für dein Wort empfänglich werden, bereit zu Gehorsam und 
Verzicht, einmütig im Gebet und eifrig in Werken der Liebe.  
Darum bitten wir durch Jesus Christus. 
 
„Ein Wort von dir und ich kann leben“ 
Klingt wie ein Satz aus der Heiligen Schrift. 
Der jüdische Dichter Paul Celan schrieb ihn 
an seine Geliebte, die Dichterin Ingeborg 
Bachmann. Ähnlich auch Else Lasker-
Schüler: „Wenn du da bist, bin ich immer 
reich.“ 
So sprechen große Liebende. Auch große 
Berufene: „Kamen Worte von dir, so 
verschlang ich sie. Dein Wort war mir Glück 
und Herzensfreude“, schreibt der Prophet 
Jeremia (15,16). Oder ein Psalmbeter: „Meine 
Seele klebt am Boden. Durch dein Wort belebe 
mich“ (Ps 119,25). 
 

Aus unserer eigenen Lebenserfahrung: Ein Anruf von dir, ein gutes Wort, eine E-
Mail, ein Briefgruß – und ich lebe auf! 
Unser tägliches Brot: Eine kleine Dosis Zuwendung und uns geht es besser! Das 
Wort als Lebensmittel. Ist das auch so, wenn wir die Heilige Schrift geistlich 
lesen? 
Gottes Wort im Menschenwort als „liebende Zuwendung“, die alles nur 
Menschliche übersteigt. „Hier spricht der Herr!“ Das allumfassende, überweltliche 
absolute Du! Das irdisch-menschliche (kulturabhängige) Wort als Ort und Raum 
seiner Gegenwart: „Wenn du da bist, bin ich immer reich!“  
Gottes Wort in jedem Propheten, aber einmalig und unüberbietbar in Jesus: 
„Dein Wort ist Licht und Wahrheit. Es leuchtet mir auf all meinen Wegen“ (GL 
630,4), singen Christen. 
 

3. Fastenwoche: Donnerstag, 11. März 2021 
 
Tischgebet: Alle Guten Gaben, alles was wir haben, kommt o Gott von Dir! Wir 
danken Dir dafür! Amen. 
 
Gaben können auch Talente sein: 
Jeder von uns hat Gaben/Talente. Wir denken dabei viel zu schnell an die 
besonders strahlenden Talente, ob bei Fußballer*innen, Stars, Sänger*innen,  
Wissenschaftler*innen … 



Ich denke an Nicola. Nicola lebte in einem 
Diakonissenhaus und ungefähr so alt wie ich. 
Sie war schwerstbehindert – und war die 
Seele des Hauses. 
Sie konnte nach menschlichem Ermessen 
fast nichts – doch ihr Lächeln, wenn der 
Posaunenchor am Gitterbett ihre fast tauben 
Ohren erreichte, war so selig, dass sie viele – 
besonders auch mich – tief berührte. Nicola 

hat mit ihrer Gabe Segen bewirkt – und meine Maßstäbe, was wirklich 
wichtig und wertvoll im Leben ist, geprägt. 
Sage niemand, er habe keine Gaben. Ja, es kann sogar sein, dass diejenigen 
mit besonderer Begabung es schwerer haben als andere. Die Versuchung, sie 
allein für sich zu behalten und nicht zu teilen, kann in eine traurige Isolation 
führen. 
Umgedreht ist es oft der kleine Stein, der für den Bau entscheidend ist. Es gibt 
vielerlei Gaben. Die vermeintliche Größe ist unerheblich. 
Eine jede ist gleich wichtig und wertvoll – jeder Begabte ist gleich wichtig und 
wertvoll. (Christhard Wagner) 

Was ist oder sind meine Gaben? 
Wo bewirke ich Segen für andere? 

 

3. Fastenwoche: Freitag, 12. März 2021 
Kreuzwegandacht in der St. Peter-Kirche um 17:00 Uhr 

 
 

Das Leben lieben heißt vor allem, es liebevoll 
annehmen wie ein kostbares Geschenk, das 
ein lieber Mensch für uns ausgesucht hat. 
Weil mein Leben Ausdruck der Liebe ist, 
nehme ich es in Liebe an, versuche ich, es 
selbst zu lieben.  

(Anselm Grün: 
365 Tagesimpulse von Anselm Grün, Herder Freiburg 

2012, S.66) 
 

 
3. Fastenwoche: Samstag, 13. März 2021 

 
Die Parabel vom 

modernen Menschen 
Ein moderner Mensch verirrte sich in einer Wüste. Tage- und nächtelang irrte er 
umher. „Wie lange braucht man, um zu verhungern und zu verdursten?“ Das 
überlegte er sich beständig. Er wusste, dass man länger ohne Nahrung leben 
kann, als ohne etwas zu trinken. Die unbarmherzige Sonnenglut hatte ihn 
ausgedörrt. Er fieberte. Wenn er erschöpft ein paar Stunden schlief, träumte er 
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von Wasser, von Orangen und Datteln. Dann erwachte er zu schlimmerer Qual 
und taumelte weiter. Da sah er in einiger Entfernung eine Oase.  „Aha, eine Fata 
Morgana“, dachte er. „Eine Luftspiegelung, die mich narrt und zur Verzweiflung 
treiben wird, denn in Wirklichkeit ist gar nichts da.“ Er näherte sich der Oase, 
aber sie verschwand nicht. Sie wurde im Gegenteil immer deutlicher. 
Er sah die Dattelpalmen, das Gras und die Felsen, zwischen denen eine Quelle 
entsprang. 
„Es kann nur eine Hungerphantasie 
sein, die mir mein halbwahnsinniges 
Gehirn vorgaukelt“, dachte er. 
„Solche Phantasien hat man in 
meinem Zustand. Natürlich – jetzt höre 
ich sogar das Wasser sprudeln. Eine 
Gehörhalluzination. Wie grausam die 
Natur ist!“ – 
Mit diesen Gedanken brach er zu-
sammen. Er starb mit einem lautlosen 
Fluch auf die unerbittliche Bösartigkeit 
des Lebens. 
Eine Stunde später fanden ihn zwei Beduinen. „Kannst du so etwas verstehen?“ 
sagte der eine Beduine zum anderen.  
„Die Datteln wachsen ihm beinahe in den Mund – er hätte nur die Hand 
auszustrecken brauchen. Und dicht neben der Quelle liegt er, mitten in der 
schönen Oase -verhungert und verdurstet. Wie ist das nur möglich?“ 
„Er war halt ein moderner Mensch“, antwortete der andere Beduine. 
„Er hat nicht daran geglaubt.“ 

 
(Quelle: Kadidja Wedekind) 

 
4. Fastensonntag, 14. März 2021 

 
Auch für dich 
Auch für dich gilt: Einer kennt dich und liebt dich. Er ist es, der gewollt hat, dass 
es dich gibt. Wer ihm sein Leben anvertraut, erfährt Gelassenheit und 
Geborgenheit. 
Auch für dich gilt: Einer steht dir zur Seite in allen Herausforderungen und 
Belastungen. Er will dir aus der unversiegbaren Quelle seiner Güte und Liebe 
neue Kräfte und Perspektiven für dein Leben zufließen lassen. 
Auch für dich gilt: Einer will dafür sorgen, dass dein Leben ein guter Weg sei; 
gesegnet mit Freude und Hoffnung, und auch an schweren Tagen bleibt er dir 
treu. 
Auch für dich gilt: Einer ist ganz für dich da. Er hat es mit seinem Leben und 
Sterben bewiesen. Er, der lebendige Christus, sagt: Ich bin dir immer nah. 

 

(© Jakob Abrell) 

 



4. Fastenwoche: Montag, 15. März 2021 
 

GEBET 
Allherrschender Gott, 

du schenkst uns im österlichen Geheimnis 
jenes wunderbare Leben, 
das die Welt unablässig erneuert. 
Lass das Werk deiner Gnade 
in der Kirche mächtig werden 
und gib ihr alles, was sie in dieser Zeit 

braucht. 
Darum bitten wir durch Jesus Christus. Amen. 

 
Gib uns das tägliche Brot, das wir brauchen 
Die Grundversorgung der Bevölkerung ist bei uns gesichert. Damals in der 
Wüste war es anders. Das Manna bewahrte vor dem Verhungern, „Speise zur 
rechten Zeit“! 
Bei Gutversorgten und Gesättigten haben diese alten Geschichten zwar einen 
Erinnerungswert als "Heilsgeschichte", aber Brotvermehrung findet wenig 
Anklang in einer Überflussgesellschaft. 
 

In einer Welt, in der die Güter ungleich verteilt sind, wird der Hunger und Durst 
nach Gerechtigkeit nie ganz verstummen. Leben – „nicht vom Brot allein“, aber 
doch auch von Brot, Reis und 
Hirse und sauberem Trinkwasser. 
Die Vater-unser-Bitte lässt sich 
nicht einfach „spiritualisieren“. Je 
nach Lebenssituation drängen 
verschiedene Bedürfnisse und 
zeigen sich die Spielarten des 
Elends. Auch in unserer reichen 
Gesellschaft „nehmen sich einige 
alles für‘s Leben“, das ihnen fehlt. 
Gesättigte und Gesicherte brau-
chen keine Hoffnung. Sie haben, 
was sie brauchen. 
 

4. Fastenwoche: Dienstag, 16. März 2021 
 

Zwölf Uhr mittags: 
Dem Pfarrer einer Stadt im Süddeutschen fiel ein alter, bescheiden wirkender 
Mann auf, der jeden Mittag die Kirche betrat und sie kurz darauf wieder verließ. 
Eines Tages fragte er den Alten, was er denn in der Kirche tue. Der antwortete: 
„Ich gehe hinein, um zu beten.“ Als der Pfarrer verwundert meinte, er verweile 
nie lange genug in der Kirche, um wirklich beten zu können, sagte der Besucher: 
„Ich kann kein langes Gebet sprechen, aber ich komme jeden Tag um zwölf und 
sage: Jesus, hier ist Johannes.“ 



Eines Tages musste Johannes ins Krankenhaus. 
Ärzte und Schwestern stellten bald fest, dass er 
auf die anderen Patienten einen heilsamen 
Einfluss hatte. Die Nörgler nörgelten weniger, 
und die Traurigen konnten auch mal lachen. 
„Johannes“, sagten sie, „du bist immer so 
gelassen und heiter.“ „Ach“, winkte Johannes 
ab, „dafür kann ich nichts. Das kommt durch 
meinen Besucher.“ Doch niemand hatte bei 
ihm je Besuch gesehen. Er hatte keine 
Verwandten und auch keine engeren Freunde. 
„Dein Besucher“, fragte eine Schwester, „wann 
kommt der denn?“ „Jeden Mittag um zwölf. 
Er tritt ein, steht am Fußende meines Bettes und sagt: „Johannes, hier ist Jesus.“ 
 

(aus: Oh! Noch mehr Geschichten für andere Zeiten, 
Andere Zeiten e.V., Hamburg 2010) 

 
4. Fastenwoche: Mittwoch, 17. März 2021 
 
Aus dem Lukasevangelium (Lk 13,8-9): 
 
Der Gärtner erwiderte: „Gib ihm noch ein 
Jahr Zeit. Ich werde ihn besonders pflegen 
und kräftig Düngen. Wenn wir dann im 
nächsten Jahr Feigen ernten, gut. Wenn 
nicht, kannst du ihn fällen.“ 
 
GEBET:  
Herr, wie ein Baum so sei vor dir mein Leben. 
Herr, wie ein Baum sei vor dir mein Gebet. 
Gib Wurzeln mir, die in die Erde reich, dass 
tief ich gründe in den alten Zeiten, verwurzelt 
in dem Glauben meiner Väter. 
Gib mir Kraft, zum festen Stamm zu wachsen, 
dass aufrecht ich an meinem Platze stehe und 
wanke nicht, auch wenn die Stürme toben. 
Gib, dass aus mir sich Äste frei erheben, oh 
meine Kinder, Herr, lass sie erstarken und ihre 
Zweige strecken in den Himmel. 

Gib Zukunft mir und lass die Blätter grünen und nach den Wintern Hoffnung neu 
erblühen, und wenn es Zeit ist, lass mich Früchte tragen. Herr, wie ein Baum so 
sei vor dir mein Leben. 
Herr, wie ein Baum sei vor dir mein Gebet. 

(Lothar Zenetti) 



SEGEN: 
Ich wünsche dir nicht, dass du ein Mensch seist, rechtwinklig an Leib und Seele, 
glatt und senkrecht wie eine Pappel oder elegant wie eine Zypresse. 
Aber das wünsche dir: Dass du mit allem, was krumm ist an dir, an einem guten 
Platz leben darfst und im Licht des Himmels. Dass auch, was nicht gedeihen 
konnte, gelten darf und auch das Knorrige und das Unfertige an dir und deinem 
Werk in der Gnade Gottes Schutz finden. 

(Jörg Zink) 

 
4. Fastenwoche: Donnerstag, 18. März 2021 

 
Verzichte darauf, 
dich mit anderen 
zu vergleichen. 

 

Solange wir uns mit anderen 
vergleichen, solange wir darauf 
fixiert sind, was andere haben 
und was uns fehlt, übersehen wir 
unsere Einmaligkeit und 
Einzigartigkeit sowie die Gaben, 
die Gott uns geschenkt hat. 
 

(© 365 Tagesimpulse von Anselm Grün, 
Herder Freiburg 2012, S.42) 

 
4. Fastenwoche: Freitag, 19. März 2021 

Kreuzwegandacht in der St. Peter-Kirche um 17:00 Uhr 

 
Ich möchte Clown sein, 
viele Masken tragen 
und dieser Welt 
gründlich die Meinung sagen. 
Ich möchte Clown sein 
und nur Unsinn machen, 
damit die Menschen 
von Herzen lachen. 
Ich möchte Clown sein 
und mich verstecken, 
Farben, Lumpen und Papier 
über einige Tränen decken. 
Die Rolle, die ich spielte, 
hat nicht mehr überzeugt. 
Mein aufmerksames Publikum 
sieht mich an und schweigt. 
Ich suche alle Masken, 

(© www.pixabay.com) 
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die ich so oft anzog, 
und weiß plötzlich, 
dass ich mich und Ihn, 
der mich erschuf, belog. 
Ihm kann ich nichts vorspielen, 
ihm, der mein Leben kennt; 
er rief nur meinen Namen, 
ich wusste, wer mich nennt. 
Herr, gib mir Mut, mich so 
zu seh’n wie Du. 
Nimm mir die Masken ab, Herr, 
lächle Du mir zu. 

 
(Irmhild Bährend) 

 
4. Fastenwoche: Samstag, 20. März 2021 

 
Die Kunst der kleinen Schritte 

Ich bitte nicht um Wunder und Visionen, Herr, 
sondern um die Kraft für den Alltag. 
Lehre mich die Kunst der kleinen Schritte. 
Mach mich findig und erfinderisch, um im 
täglichen Vielerlei und Allerlei rechtzeitig 
meine Erfahrungen zu notieren, von denen 
ich betroffen bin. 
Mach mich griffsicher in der richtigen 
Zeiteinteilung. Schenke mir das 
Fingerspitzengefühl, um herauszufinden, 
was erstrangig und was zweitrangig ist. Lass 
mich erkennen, dass Träume nicht 
weiterhelfen, weder über die Vergangenheit 
noch über die Zukunft.  Hilf mir, das Nächste 
so gut wie möglich zu tun und die jetzige 
Stunde als die wichtigste zu erkennen. 
Bewahre mich vor dem naiven Glauben, es 

müsste im Leben alles glatt gehen. Schenke mir die 
nüchterne Erkenntnis, dass Schwierigkeiten, Niederlagen, Misserfolge, 
Rückschläge eine selbstverständliche Zugabe des Lebens sind, durch die wir 
wachsen und reifen. 
Erinnere mich daran, dass das Herz oft gegen den Verstand streikt. Schick mir 
im rechten Augenblick jemand, der den Mut hat, mir die Wahrheit in Liebe zu 
sagen. Ich möchte dich und die anderen immer aussprechen lassen. Die 
Wahrheit sagt man nicht sich selbst, sie wird einem gesagt. Du weißt, wie sehr 
wir der Freundschaft bedürfen. Gib, dass ich diesem schönsten, schwierigsten, 
riskantesten und zartesten Geschäft des Lebens gewachsen bin. 

(© www.pixabay.com) 
 



Verleihe mir die nötige Phantasie, im rechten Augenblick ein Päckchen Güte, mit 
oder ohne Worte, an der richtigen Stelle auszugeben. 
Mach aus mir einen Menschen, der einem Schiff mit Tiefgang gleicht, um auch 
die zu erreichen, die unten sind. Bewahre mich vor der Angst, ich könnte das 
Leben versäumen. Gib mir nicht, was ich mir wünsche, sondern was ich brauche. 
Lehre mich die Kunst der kleinen Schritte. 

(aus: Antoine de Saint-Exupéry,  
Die Stadt in der Wüste, 1956 und 2009 Karl Rauch Verlag, Düsseldorf) 

 

5. Fastensonntag, 21. März 2021 
 

Johann Wolfgang von Goethe sagt: 
„Auch aus Steinen, die einem in den Weg 

gelegt werden, kann man Schönes bauen!“ 
Dazu eine Geschichte: 
Eine kleine Palme wuchs kräftig am Rande einer 
Oase. Eines Tages kam ein Mann vorbei, der 
nichts Gesundes und Schönes sehen konnte, ohne 
es zu verderben. 
Er sah die kleine Palme und konnte es nicht 
ertragen, dass sie so prächtig wuchs. Der Mann 
nahm einen schweren Stein und legte ihn der 
jungen Palme mitten auf die Blattkrone und dachte 
gehässig: „Soll sie sehen, wie sie damit fertig wird.“ 
 
Die Palme schüttelte sich, bog sich und versuchte, 
die Last abzuschütteln. Vergebens. Zu fest saß der 
Stein in ihrer Krone. 

Da krallte sich der junge Baum tiefer in den Boden und stemmte sich gegen die 
steinerne Last. Er senkte seine Wurzeln so tief, dass sie schließlich bis zum 
Grundwasser reichten. Die Kraft des Wassers aus der Tiefe und die der Sonne 
vom Himmel gaben dem Baum Kraft und trotz der Last in der Krone wuchs er zur 
kräftigsten Palme der Oase heran. 
 
Nach vielen Jahren kam der Mann und wollte in seiner Schadenfreude sehen, 
wie verkrüppelt die Palme gewachsen sei, sollte es sie überhaupt noch geben. 
Aber er fand keinen verkrüppelten Baum. 
Da sah er eine besonders horchragende Palme, viel größer als all die anderen 
Palmen, und in der Krone trug sie den Stein. 
Und wie sie sich im Wind neigte, schien sie ihm zu sagen: „Danke für den Stein, 
den du mir damals in die Krone gelegt hast. Seine Last hat mich stark gemacht!“ 
 

(Afrikanisches Märchen) 
 

Was macht mich denn so stark in meinem Leben? 
Kann ich das manchmal Schwere annehmen, 

und Positives darin finden? 
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5. Fastenwoche: Montag, 22. März 2021 
 
 

„Warum sind da an der Wand so kleine Plus-Zeichen?“, fragte mich der Junge 
und zeigte mit dem Finger an die Säulen. Er kam mit seiner Klasse aus der 
benachbarten Grundschule zur Besichtigung der Heilig-Kreuz-Kirche. 
An jeder Säule befindet sich dort ein Mosaik, darunter ist je ein Kreuz mit 4 
gleich langen Seiten. In den Augen des Jungen ein Pluszeichen, das kennt er 
aus der Schule.  
Ich wollte ihm schon sagen, dass es Kreuze sind, doch da fragte ich erst einmal 
zurück: „Hast du eine Idee?“ 
Der Junge überlegte kurz und sagte: „Weil der Gott lieber plus rechnet als 
minus!“  
Diese Idee finde ich genial. Plus macht mehr, Plus erhöht! 
Wo ein Plus steht, geht es nach oben. Ein zutiefst theologischer Gedanke, der 
für mich gut in den heutigen Tag passt.  
Leiden und Sterben gehört zum Menschsein dazu, auch für Gottes Sohn. 
Entscheidend ist aber, dass damit nicht alles zu Ende ist. 
Auferstehung ist das Wort für das „Plus“, mit dem es weitergeht. Erlösung von 
Schmerz und Leid. Aufstehen in ein neues Leben, ein Neuanfang. 
Das Kreuz ist damit zum Zeichen des Lebens geworden. 
Ich gebe zu, dass dieser Gedanke durchaus rätselhaft erscheint. Im Zeichen des 
Kreuzes, das doch zum grausamen Tod geführt hat, liegt ein Zeichen des 
Lebens? 
Ja, genau dieser scheinbare Widerspruch berührt mich. Das ist kein Rätsel, das 
ich lösen kann. Es ist ein Geheimnis. Im Tod liegt das Leben, in einer 
vermeintlichen Niederlage liegt der Sieg. 
 
„Weil Gott nicht mit „Minus“, sondern lieber mit einem „Plus“ rechnet. 
 

(Annakathrin Tadday) 
 
 
 

5. Fastenwoche: Dienstag, 23. März 2021 
 

GEBET 
In deine Hände lege ich meine unruhigen Gedanken, meine wirren Gefühle, 
mein Leben. In deinen Schoss lege ich meinen 
müden Kopf, die Früchte meines Tuns, meine 
Sorgen. Unter deinen Mantel lege ich meinen 
schutzlosen Leib, meine verwundete Seele, 
meinen angefochtenen Geist. 
In deine Hände lege ich meine Freunde, 
meine Feinde, mein Leben. 

(Anton Rotzetter) 
 

So segne uns Gott der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen 
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5. Fastenwoche: Mittwoch, 24. März 2021 
 

Vom guten Zuhören 
 

Wenn ich dich bitte, mir zuzuhören, 
und du fängst an, mir gut zu raten, 
dann tust du nicht, worum ich dich bitte.  

Wenn ich dich bitte, mir zuzuhören, 
und du fängst an, mir zu sagen, 

ich soll nicht fühlen, wie ich fühle, 
dann nimmst du meine Gefühle nicht ernst. 

Wenn ich dich bitte, mir zuzuhören, 
und du glaubst, du musst etwas tun, 
meine Probleme zu lösen, 
dann lässt du mich im Stich,  
so seltsam das klingen mag. 

Vielleicht ist das der Grund, 
warum bei manchen Menschen beten wirkt, 

weil Gott nicht antwortet 
und keine Ratschläge gibt oder versucht, 

die Dinge zu regeln. 
Er hört nur zu und vertraut darauf, 

dass du das selber gut lösen kannst. 
Gott antwortet nicht! Doch Gott ist nicht still! 
Gottes Stimme zu hören, ist der erste Schritt, 
Gottes Führung zu erkennen. 

(Verfasser unbekannt) 

 

5. Fastenwoche: Donnerstag, 25. März 2021 
Verkündigung des Herrn 
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GEBET 
Allmächtiger Gott, 

erhöre unser Gebet und beschütze uns, 
denn wir setzen unsere ganze Hoffnung auf dich. 

Reinige uns von aller Sünde 
und hilf uns, in deiner Gnade zu leben, 

damit wir Erben deiner Verheißung werden. 
Darum bitten wir durch Jesus Christus. Amen. 

 
In der Neuheit des Lebens 
 

Paulus schreibt an die Christen in Rom: "Wir wurden mit ihm (Christus) begraben 
durch die Taufe auf den Tod; und wie Christus durch die Herrlichkeit des Vaters 
von den Toten auferweckt wurde, so sollen auch wir als neue Menschen leben" 
(Röm 6,4). 
Wörtlich übersetzt heißt es: "... in der Neuheit des Lebens wandeln." 
 
"Neu" und "leben": das sind tragende Begriffe einiger Worte in der Lebensregel 
von Reuilly (S. 73 f.): 
"Werde lebendig und bleibe lebendig. Der Geist Gottes erschafft dich jeden 
Augenblick neu." 
 

"Die Zellen deines Leibes 
verändern sich jeden 
Augenblick, und die 
Ordnung der Welt deckt sich 
ständig neu auf. Wie soll das 
göttliche Leben, das dir der 
Heilige Geist eingibt, 
weniger schöpferisch sein?" 
 
"Empfange jeden Tag das 
Geschenk der Neuheit von 
Gott und von deinen 
Geschwistern." 

 
"Gib deinem Einsatz Kraft und Beständigkeit, aber schließe ihn nicht ein in 
Formeln und Gewohnheiten, ohne Leben." 
 
"Gehe jenem Gott entgegen, der immer größer ist, jenem Gott ohne Grenzen." 
 
"Lass dich von der Bewunderung ergreifen!" 

(+ Bischof Reinhard Lettmann, Münster) 
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5. Fastenwoche: Freitag, 26. März 2021 
Kreuzwegandacht in der St. Peter-Kirche um 17:00 Uhr 

 
Vorwärts oder Rückwärts – Ein Neubeginn? 
Manchmal muss ich meine Richtung ändern um Gott zu entdecken: 
Eine ÜBUNG: Lesen Sie zuerst den Text bis zum Ende: 

 
40 Tage nach Ostern fuhr Jesus auf zum Himmel 

Eine Wolke nahm ihn auf 
Nein, es ist die Wahrheit 

Dass Jesus immer noch tot ist 
Dass er niemandem mehr helfen kann 

Sie irren, die sagen 
Dass zwei Engel den Jüngern erschiene 

Dass Jesus einmal aus dem Himmel zurückkommt 
Dass er sein Reich des Friedens schafft 

Dass alles Böse einmal ein Ende hat 
Dass er jetzt zur Rechten des Vaters sitzt 

Dass Jesus uns hört 
Ich bin mir sicher 

Dass es heute allenfalls bei der Taufe mit Wasser bleibt 
Dass es kein Pfingsten gab 

Dass er niemals den Heiligen Geist schickte 
Dass er nicht in unseren Herzen leben will 

Dass man ihn nicht einladen kann 
Es kann nicht sein 

Dass Pfingsten auch heute noch erfahrbar ist 
Dass wir beten und zuversichtlich auf Jesus warten können 

Dass wir von Christus zeugen sollen 
Es gibt keine Zweifel 

Dass es umsonst ist, ihm zu dienen 
Ich glaube niemals 

Jesus kommt wieder 
 

Nun lesen Sie den Text bitte zeilenweise von unten nach oben! 
(© unbekannt) 

 
5. Fastenwoche: Samstag, 27. März 2021 

 
Eigenliebe isoliert 

Ein Weizenkorn versteckt sich in der Scheune. Es wollte nicht gesät werden. 
Es wollte nicht sterben. Es wollte sich nicht opfern. 

Es wollte sein Leben retten. 
Es wurde nie zu Brot. 



Es kam nie auf den Tisch. 
Es wurde nie gesegnet und 

ausgeteilt. 
Es schenkte nie Leben. 

Es schenkte nie Freude. 
Eines Tages kam der Bauer. 
Mit dem Staub der Scheune 

fegte er das Weizenkorn weg. 
 

(© Sternstunden - Herderverlag) 

 
 

 
  
 
 

 
 
 

Beginn der Heiligen Woche 
vom 28.03. – 04.04.2021 

 
 

PALM-Sonntag, 28. März 2021 
 

Heute, ab Palmsonntag, liegen in der Kirche gesegnete (Buchsbaum-)Zweige 
zum Mitnehmen bereit: 

 
Ein Segenswort: 

 
Grüne Zweige in den Händen: 

Gesegnet mit Hoffnung 
Ein Jubel auf den Lippen: 

Gesegnet mit Freude 
Ein Kreuz vor Augen: 
Gesegnet mit Stärke 

Die Sonne hinter den Wolken: 
Gesegnet mit Vertrauen. 

Das Leben im Blick: Gesegnet 
mit Auferstehung 

 

(Michaela Marbach) 

 
 

(© www.pixabay.com) 
 

(© www.pixabay.com) 
 



(© www.pixabay.com) 
 

Mögen alle diese Tage so erleben im Namen des Vaters und des Sohnes und 
des Heiligen Geistes. 
 

Miteinander reden und lachen, sich gegenseitig Gefälligkeiten erweisen. 
zusammen schöne Bücher lesen, sich necken dabei, aber auch einander 
Achtung erweisen. Mitunter sich auch streiten, ohne Hass, so wie man es wohl 
einmal mit sich selbst tut, manchmal auch in den Meinungen auseinandergehen 
und damit die Eintracht würzen. Einander belehren, voneinander lernen, die 
Abwesenden schmerzlich vermissen, die Ankommenden freudig begrüßen: 
lauter Zeichen der Liebe und Gegenliebe, die aus dem Herzen kommen, sich 
äußern in Miene und Wort und tausend freundlichen Gesten und wie Zündstoff 
den Geist in Gemeinschaft entflammen, so dass aus den Vielen eine Einheit 
wird. 

(a: Augustinus Bekenntnisse) 
 

Karwoche: Montag, 29. März 2021 
 

„Wenn du Menschen fischen willst, musst du dein Herz an die Angel 

stecken; dann beißen sie an.“  (Gottfried Keller) 
 
In einer alten Geschichte wird gefragt, 
warum Jesus eigentlich Fischer als 
Jünger berufen hat – und keine 
Landwirte. Und die Antwort lautet 
sinngemäß: Der Landwirt hat sein 
abgestecktes Stück Feld mit Feldwegen 
erschlossen. Die Wege, die Grenzen 
sind vorgegeben. 
Die Fischer müssen hinaus auf den See, 
auf das Meer – fahren dahin, wo sie die 
Fische vermuten – und dort werfen sie 
dann ihre Netze aus. 

 
Angler stehen an einer Pier, an einem See, an einem Fluss – und warten darauf, 
dass ein Fisch anbeißt. Und vielleicht könnte das eine spannende Frage für uns 
als Christen sein: 
Sind wir noch Fischer – oder sind wir nicht schon längst zu Anglern geworden? 
Folgen wir noch den Fischen, wagen wir uns mit unserem kleinen Boot hinaus, 
nehmen wir es auf mit Wellen oder Wind? 
Oder haben wir uns in unseren Gemeinden, in unserer Kirche so eingerichtet, 
dass wir grad mal noch eine Angel mit einem hoffentlich attraktiven Wurm zur 
Tür oder zum Fenster hinaushängen – und hoffen, dass jemand anbeißt? 
Und wenn gar keiner anbeißt, dann wechseln wir eben den Köder – oder 
schimpfen vielleicht über die Dummheit derer, die unsere Botschaft nicht 
verstehen. 
 



(© www.pixabay.com) 
 

                                        Nachfolge kann nicht heißen, 

dass wir zu Hause sitzen 
bleiben und einfach eine 
Fahne oder eine Angel 
hinaushängen. Und darauf 
hoffen und warten, dass 
jemand kommt. Nachfolge 
heißt, selbst hinauszugehen, 
den Fischen zu folgen, den 
Menschen nachzugehen, in 
Wind und Wetter das Netz 
auszuwerfen. 

Und wenn wir den Schritt wagen, wenn wir uns hinaustrauen auf das weite Meer, 
wenn wir alle Sicherheiten hinter uns lassen, wenn wir den Fischen folgen – und 
eben nicht darauf warten, dass die Fische zu uns kommen, dann werden die 
Netze voll sein, übervoll! Denn Gott wird mit uns sein … Eine Vision? 
Ja, mag sein. Aber ich möchte es gerne probieren mit dem „Hinausfahren“ – ich 
finde es zumindest spannender, als dazusitzen und eine Angel ins Wasser zu 
halten. (Wobei ich nichts gegen Angler habe!) 

(Andrea Schwarz) 
 

„Schenke mir keine Fische, sondern zeige mir, wie man fischt.“ 
(Altes indianisches Sprichwort) 

 

Karwoche: Dienstag, 30. März 2021 
 

Wenn dein Herz wandert oder leidet, 
bring es behutsam an seinen Platz zurück 

versetze es sanft 
in die Gegenwart deines Herrn. 

Und selbst wenn du nichts getan hast 
in deinem ganzen Leben, 

außer dein Herz zurückzubringen 
und wieder in die Gegenwart 
unseres Gottes zu versetzen, 

obwohl es jedes Mal wieder fortlief 
nachdem du es zurückgeholt hast, 

dann hast du dein Leben wohl erfüllt. 
(Franz von Sales ) 

 

Karwoche: Mittwoch, 31. März 2021 
 

Das Weizenkorn muss sterben, sonst bleibt es ja allein … so heißt es in 
einem Kirchenlied. In die Erde wird das Weizenkorn gesät. Das Loch ist zu 
gebuddelt. Der Boden ist wieder eben. Die Arbeiter verlassen das Feld und 
fahren mit ihrem Traktor davon. 
Und jetzt? 



(©
 w

w
w

.p
ix

a
b

a
y
.c

o
m

) 
 

(©
 w

w
w

.p
ix

a
b

a
y
.c

o
m

) 

Jetzt müsste es doch eigentlich losgehen, das Wachsen und Gedeihen. Doch 
erst einmal passiert – nichts. Zumindest nicht auf der Oberfläche. Unter der 
Oberfläche passiert ganz viel. 

Es gibt eine alte Geschichte von Jesus. Sie 
erzählt, was passiert, nachdem der Stein vor das 
Grab gewälzt wurde. In dieser Zeit steigt Jesus 
hinab in das Reich der Toten, er fährt hinab in die 
Tiefe. Er bringt Licht dorthin, wo das ewige 
Dunkle ist. Das, was Menschen Hölle nennen. Er 
durchdringt die Finsternis mit einem hellen 
Schein. Er bringt allem, was tot ist, die Frohe 
Botschaft: Gott hat den Tod besiegt, es wird der 
Tag kommen, an dem alles voller Licht und Leben 

ist. Dann geht Jesus wieder nach oben und fährt hinauf in den Himmel. 
Diese Geschichte sagt, dass Jesus den Tod vollständig durchdrungen hat. Er hat 
ihn nicht einfach erlitten, sondern er ist gestorben, um auch an den dunkelsten 
Ort der Welt das Licht zu bringen. So, dass die Erneuerung der ganzen Welt 
Wirklichkeit werden kann.  
Das Feld liegt ruhig im Morgengrauen. Der Nebel liegt 
dicht über dem Boden und kündet noch von der 
vergangenen Nacht. Da bricht die Erde auf und ein 
grüner Halm schießt hervor. Es ist das Weizenkorn, 
aber es sieht ganz anders aus. Was hat es bloß die 
ganze Zeit gemacht, dort unten? 
Es hat seine Wurzeln ganz weit in die Tiefe gestreckt. 
Es hat die dunkle Erde durchdrungen. Es hat sich bereit 
gemacht für einen neuen Morgen, einen neuen Anfang. 
(Irmela Büttner) 
 

GRÜN-Donnerstag, 01. April 2021 
 

Gründonnerstag: Der Tag 
des Vermächtnisses unseres 
Herrn Jesus Christus. Noch 
am Abend und bevor er aus 
freiem Willen in den Karfreitag ging, schenkte er uns ein Zeichen seiner 
übergroßen Liebe : Die Heilige Eucharistiefeier. 
Seit fast 2000 Jahren dürfen wir dieses Geheimnis, dass der Herr in der Gestalt 
von Brot und Wein bei uns ist, feiern. So oft der Priester Kelch und Schale erhebt 
und mit den Worten von Jesus Christus der anwesenden Gemeinde zeigt, dürfen 
wir das Geschehene von Gründonnerstag, das letzte Abendmahl neu mitfeiern. 
 
Es gibt eine Geschichte, die heißt: Das unbegreifliche Wunder 
Zu einem Priester kam ein Mann, der sich über den Glauben lustig machen 
wollte und fragte: Wie ist es möglich, dass aus Brot und Wein Fleisch und Blut 
Christi werden? Der Priester antwortete: „Wenn schon dein Körper die Nahrung, 



die du zu dir nimmst, in Fleisch und Blut umsetzen, verwandeln kann, warum 
sollte Gott nicht auch das andere vermögen?“ 
Der Mann gab sich nicht geschlagen: „Wie kann denn in einer so kleinen Hostie 
der ganze Christus zugegen sein?“ 
Der Priester gab zur Antwort: „Eine Landschaft, die vor dir liegt, ist so groß und 
dein Auge doch so klein. Und doch ist das Bild der großen Landschaft in deinem 
Auge. Warum soll es dann nicht möglich sein, dass in der kleinen Brotgestalt der 
ganze Christus zugegen ist?“ 
Noch eine dritte Frage stellte der andere: „Wie kann 
derselbe Christus gleichzeitig in allen euren Kirchen 
zugegen sein?“ 
Da nahm der Priester einen Spiegel und ließ ihn 
hineinschauen. Dann warf er den Spiegel zu Boden und 
sagte: „Auch in jedem einzelnen Stückchen kannst du dein 
Bild jetzt gleichzeitig sehen!“ 

(© Kath.Kathechismus, nach P. Eismann) 
 

 

KAR-Freitag, 02. April 2021 
 

Allmächtiger, ewiger Gott, 
durch das Leiden deines Sohnes 

hast du den Tod vernichtet, 
der vom ersten Menschen 

auf alle Geschlechter übergegangen ist. 
Nach dem Gesetz der Natur tragen wir das Abbild des ersten Adam an uns; 

hilf uns durch deine Gnade,  
das Bild des neuen Adam in uns auszuprägen 

und Christus ähnlich zu werden, 
der mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. 

 

Bist du auch einer von denen? 
Bist du auch einer von denen, die zu Jesus gehören und die trotzdem manchmal 
die Stunde der Bewährung schlafend vertun? 
Bist du auch einer von denen, die zu Jesus gehören 
und die trotzdem manchmal nur noch daran denken, 
die eigene Haut zu retten? 
Bist du auch einer von denen, die zu Jesus gehören 
und die trotzdem manchmal feige sind und ihre 
wahre Gesinnung verleugnen? 
Bist du einer von denen? 
Aber bist du auch einer, der immer wieder den Mut 
und die Entschlossenheit hat, einen neuen Anfang 
zu wagen und es beim nächsten Mal besser zu 
machen? 
Dann geh mit mir eine Meile, wir haben denselben Weg. 

(© Gisela Baltes) 



(© www.pixabay.com) 
 

KAR-Samstag, 03. April 2021 
 
Mittagessen mit Gott 
Ein kleiner Junge wollte Gott treffen. Er 
packte einige Coladosen und 
Schokoladenriegel in seinen Rucksack und machte sich auf den Weg. 
In einem Park sah er eine alte Frau, die auf einer Bank saß und den Tauben 
zuschaute. Der Junge setzte sich zu ihr und öffnete seinen Rucksack. Als er eine 
Cola herausholen wollte, sah er den hungrigen Blick seiner Nachbarin. Er nahm 
einen Schokoriegel und gab ihn der Frau. Dankbar lächelte sie ihn an – ein 
wundervolles Lächeln! 
Um dieses Lächeln noch einmal zu sehen, bot ihr der Junge auch eine Cola an. 
Sie nahm sie und lächelte wieder, noch strahlender als zuvor. 
So saßen die beiden den ganzen Nachmittag im Park. Als es dunkel wurde, 
verabschiedete sich der Junge. 
Zu Hause fragte ihn seine Mutter: „Was hast 
du denn heute Schönes gemacht, dass du so 
fröhlich aussiehst?“ 
Der Junge antwortete: „Ich habe mit Gott 
Mittag gegessen – und sie hat ein 
wundervolles Lächeln!“ 
Auch die alte Frau war nach Hause 
gegangen, wo ihr Sohn sie fragte, warum sie 
so fröhlich aussehe. Sie antwortete: „Ich 

habe mit Gott Mittag gegessen –  
und er ist viel jünger, als ich dachte.“ 

 

(aus: Oh! Noch mehr Geschichten für andere Zeiten, 
Andere Zeiten e.V. Hamburg 2010) 

 
OSTER-Sonntag und -Montag, 04./05. April 2021 

 
Die Deutung der Auferstehung Jesu Christi 
Nach Benedikt XIV. (als er die Gedanken formulierte 
noch Prof. Ratzinger) machen die biblischen Texte 
deutlich, dass Jesus Christus durch die 
Auferstehung nicht einfach in sein voriges irdisches 
Leben zurückgekehrt. Darum sind die Begegnungen 
mit ihm nach der Auferstehung eher Erscheinungen. 
Seine Wegbegleiter erkennen ihn teilweise nicht: 
Nur wo er das Sehen gibt, wird er gesehen, nur wo 
er die Augen auftut und das Herz sich auftun lässt. 

In der Emmaus-Geschichte zeigt sich ein weiterer wichtiger Aspekt der 
Auferstehung. Sein Auftauchen und Verschwinden sind geheimnisvoll und für 
normale Augen bleibt er unerkennbar. 



(© www.pixabay.com) 
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Erst bei der Schriftauslegung brennen den 
Jüngern die Herzen. Beim Brechen des Brotes 
öffnet er ihnen die Augen für seine Gegenwart.  
Diese beiden Handlung Jesu: Wortgottesdienst 
und eucharistisches Brotbrechen sind Grund-
elemente des christlichen Gottesdienstes. Dem 
Auferstandenen begegnet man im Wort und im 
Sakrament; der Gottesdienst ist die Weise, wie er 
uns berührbar, als der Lebendige erkenntlich 
wird. Und umgekehrt: Liturgie gründet das 
Ostergeheimnis. In der Liturgie tritt der Herr auf 
uns zu. Er wird darin zu unserem Weggefährten 
und macht uns das stumpfe Herz brennend und 
die Augen offen. Er geht noch immer mit uns. 
 

(© nach Joseph Ratzinger: 
Einführung in das Christentum, Kösel-Verlag München, 
Neuausgabe 2000, S.290-293.) 

 

„Friede ist allezeit in Gott, denn Gott ist Friede.“ 
(Nikolaus von Flüe) 
 

Ein Maler hatte ein „Haus des Friedens“ gemalt. Groß 
und stabil, die Farben freundlich und harmonisch. Eine 
friedliche Stimmung lag in dem Bild. Ein kleiner Junge 
betrachtete das Bild ganz aufmerksam. 
Plötzlich zupfte er seinen Vater am Ärmel: „Papa, auf 
diesem Bild fehlt etwas – die Haustür hat gar keine 
Klinke. Wie soll der Frieden denn da reinkommen?“ 
Der Vater, nicht wenig erstaunt, antwortete: „Der Maler 
hat die Türklinke bestimmt nicht vergessen, er hat sie 
absichtlich weggelassen. Der Friede kann nämlich nur 
ins Haus kommen, wenn wir ihm von innen die Tür 
öffnen und ihn bei uns wohnen lassen.“ 

(unbekannt) 

„Friede mit sich selbst, ist Friede mit der ganzen Welt.“ 
(Johann Georg Ritter von Zimmermann) 

 
„Gesegnet, die auf Erden Frieden stiften.“ (William Shakespeare) 
 

Die Pfarrgemeinde St. Peter 

wünscht Ihnen und Ihren Familien 

ein gesegnetes Osterfest 2021 

und die Freude über die Auferstehung Christi! 


