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Die Fastenzeit bereitet uns auf Ostern vor. 40 Tage lang wird uns die 

Gelegenheit geschenkt, in uns einzukehren; nachzudenken; uns zu 

erneuern und aufzurichten; loszulassen von dem, was uns hindert zu 

glauben und frei zu sein. Eine Zeit der Umkehr und der Entbehrung. 

Dieses letztgenannte Wort ist uns vielleicht sogar im letzten Jahr 

unerträglich geworden. Denn auf Grund der Pandemie mussten wir auf 

Vieles verzichten. Liebgewonnenes und Gewohntes entbehren. Doch der 

große Unterschied zur Entbehrung in der Fastenzeit liegt darin: Wir 

verzichten auf etwas bewusst und freiwillig. 

Der Verzicht soll uns in erster Linie frei machen für den Glauben und die 

Beziehung zu Gott. Die gewonnene Zeit wollen wir nützen, um unser 

Leben zu überdenken. Zu erkennen, wo manche Worte und Taten 

entbehrlich sind. Was wir getrost weglassen können, um so richtig 

durchzustarten. 

Als Titelbild haben wir einen mächtigen Baum. Er ist tief verwurzelt und 

doch, auf Grund der Winterzeit, nackt. Ohne Blätter. Die Fastenzeit lädt 

uns ein, uns der Lebenswurzel bewusst zu werden. Worauf bauen wir 

unser Lebenshaus auf? Was gibt uns Kraft? Welche Rolle spielt Gott? 

Wie der Baum in wenigen Wochen zu blühen beginnt, so beginnt durch 

das mystische Spiel von Tod und Auferstehung auch unser Leben immer 
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wieder aufs Neue zu blühen. Es wird Früchte hervorbringen, an denen 

erkennbar ist, dass wir Kinder Gottes sind (vgl. Mt 7,18 und Joh 13,35). 

Für jeden Fastensonntag und der zugehörenden Woche schlagen wir eine 

Art des Fastens vor. Dadurch wollen wir lernen, dass Fasten mehr als nur 

der Verzicht von Speisen und Getränken ist.  
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1. Fastensonntag 

Traditionell hören wir am ersten Fastensonntag das Evangelium der 

Versuchungen. Der Widersacher möchte Jesus zu Fall bringen. Dabei 

geht er sehr raffiniert vor. Er spielt auf die Bedürfnisse des Menschen an: 

Auf den Hunger, auf das Ansehen und den Erfolg.  

Doch Jesus durchschaut dieses Spiel, weil er sich vom Vater gestärkt und 

begleitet weiß. Unser Erlöser lehrt uns, wie wichtig es ist, die Heilige 

Schrift nicht nur zu lesen und ein wenig zu kennen. Wir sollen sie in 

unserem Alltag auch als Wegweiser und Entscheidungshilfe im Herzen 

mittragen. So können wir sofort erkennen, was gut für uns ist, was richtig 

ist. Was wir tun sollen. 

Die Bibel besteht aus vielen Worten: Worte, die Gott direkt gesprochen 

hat. Worte, die der Heilige Geist inspiriert hat. Worte der Mahnung und 

der Aufmunterung. Worte des Trostes und der Freude. Worte, die 

ermutigen. Worte, die warnen etc. 

 

In dieser ersten Fastenwoche wollen wir „mit Worten fasten“: Bevor 

wir etwas sagen, wollen wir nachdenken, warum wir es überhaupt sagen 



5 
 

Fastenkalender 2021 – Pfarre Neunkirchen 

wollen? Was ist das Ziel, das wir erreichen wollen? Wie wird unser 

Gegenüber reagieren, wenn wir etwas gesagt haben?  

Um eine Änderung in unserem Leben zu erzielen, um wirklich 

umzukehren und etwas zu erneuern, brauchen wir auch Ruhe. Sie hilft 

uns nachzudenken, Raum zu schaffen, uns Dinge einzugestehen.  

Deshalb wollen wir in dieser 1. Fastenwochen uns für das stille Gebet 

Zeit nehmen, um mit Hilfe der Bibel unser Leben in ein neues Licht zu 

stellen. Folgende Bibelstellen könnten uns behilflich sein:  

 

Mk 1,12.15 (Sonntagsevangelium) 

Ps 139 

Jes 55,8-11 

2Kor 5,20 – 6,2 
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2. Fastensonntag 

Nachdem Jesus den Widersacher, das Böse, durch sein Gottvertrauen und 

seine Treue dem Vater gegenüber besiegt hat, hören wir am 

2. Fastensonntag von der Verklärung Jesu: Mose und Elija – Gesetz und 

Prophetie – sprechen mit Christus über das, was kommen wird. Über 

Leiden, Tod und Auferstehung. Die Jünger verstehen nicht so richtig. 

Alles scheint wie von einem anderen Stern. Ungehörtes. 

Unverständliches. Es fehlt ihnen die Einsicht. Der Blick in die Tiefe und 

in die Ferne. 

Auch uns fehlt vielleicht dieser Fernblick: Zwar schauen viele von uns 

gerne fern, aber es kann schon mal vorkommen, dass wir dadurch sehr 

viel Zeit verlieren. Die Fastenzeit lädt uns ein, den Blick auf Gott und 

unser eigenes Leben sowie jenes unserer Mitmenschen zu schärfen. Nicht 

oberflächlich zu bleiben und schnelle Urteile zu fällen. Nicht blind durchs 

Leben gehen. Nicht nur nach dem Motto „Carpe diem“ leben, sondern 

immer wieder auch den Blick in die Ferne wagen: Auf unseren 

Lebensweg. Auf das, was wir erreichen wollen. Auf das, was Gott uns zu 

tun einlädt! 

Deshalb wollen wir in der zweiten Fastenwoche „vom Fernsehen 

fasten“: Lassen wir das „Kastel“ ausgeschalten und öffnen wir unser 



7 
 

Fastenkalender 2021 – Pfarre Neunkirchen 

Herz. Dreh den Fernseher ab, dafür dreh aber dein Herz und deine Augen 

auf. Nutzen wir die Zeit, um mal über unser Leben nachzudenken: Was 

wollen wir noch erreichen? Was ist eigentlich der Sinn unseres Lebens? 

Nehme ich mir eigentlich Zeit, um über mein Ende nachzudenken? Was 

bedeutet der Tod für mich? 

 

Auch in dieser Woche können uns einige Bibelstellen beim Nachdenken 

helfen:  

 

Mk 9,2-10 (Sonntagsevangelium) 

Dtn 30,15-20 

Joh 14,1-14 

Offb 3,20-22 
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3. Fastensonntag 

An diesem Fastensonntag erinnert uns Jesus daran, dass er sterben und in 

drei Tagen auferstehen wird. Er macht uns klar, dass unser Leben der 

Tempel Gottes ist. Gott möchte in und durch uns wirken, in uns 

gegenwärtig sein. 

Manchmal kann es aber passieren, dass wir Gott aus unserem Leben 

aussperren. Wir haben nur Zeit und Gedanken für andere Dinge. In dieser 

Zeit, die uns auf Ostern vorbereitet, soll uns aber eines bewusst werden: 

Unser Leben ist einmalig. Jeden Augenblick, den wir nicht verwenden, 

ist ein unwiederbringlicher Moment.  

Unser Leben stellt uns viel Hilfe zur Seite. Vor fast 2000 Jahren sagte 

Paulus etwas Interessantes: „Alles ist mir erlaubt» - aber nicht alles nützt 

mir. Alles ist mir erlaubt, aber nichts soll Macht haben über mich“ 

(1Kor 6,12). Nicht immer muss „Gutes“ in einer bestimmten Situation 

gut für mich sein. Ich muss also zu unterscheiden lernen. 

Ein wichtiges Hilfsmittel heutzutage sind sicherlich das Internet und 

unser liebgewonnenes Handy: Aber sind sie uns wirklich immer nützlich? 

Können wir da nicht manchmal der Gefahr unterlaufen, in eine surreale 
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Welt zu entgleiten? Nur mehr Sozialkontakte über Internet zu haben und 

nicht mehr das persönlichen Begegnen? 

So wollen wir in dieser dritten Fastenwoche „von Internet und Handy 

fasten“. Nehmen wir uns vor, wirklich nur mehr wichtige Anrufe 

anzunehmen bzw. das Handy nur für das Telefonieren zu verwenden. 

Beobachten wir, ob sich etwas in unserem Umgang mit unserer Umwelt 

verändert. Ob wir dem anderen auf eine persönlicheren Art und Weise 

begegnen. 

Zwar gab es noch kein Internet und Handy in der Bibel, trotzdem finden 

wir Bibelstellen, die über das „Vernetzen (=Gemeinschaft)“ sprechen: 

Joh 2,13-25 (Sonntagsevangelium) 

Eph 4,1-6 

Eph 4,25 

Röm 12,1-18 

Kol 2,2-6 
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4. Fastensonntag 

Die Fastenzeit ist sicherlich keine düstere Zeit. In sie leuchtet uns schon 

das Licht der Auferstehung hinein. Gleichsam wie das Licht am Ende 

eines Tunnels, wollen wir uns zu diesem Licht hinbewegen. Aufschauen 

auf den, der ans Kreuz erhoben ist, um uns in ein neues und ewiges Leben 

zu führen. Er, der gekommen ist, um uns in der Wahrheit frei zu machen. 

Eine Wahrheit, die manchmal sicherlich auch schmerzlich ist, weil sie 

uns oft unverblümt sagt, wer und wie wir wirklich sind. Doch nur wenn 

wir uns unserer Lebenswahrheit stellen, werden wir wirklich frei sein.  

Christus ist das Licht der Welt, das uns erleuchtet. Das uns Mut zuspricht, 

den Schritt in unsere Finsternis zu wagen, um alles ans Licht zu bringen, 

vor Christus, den Erlöser: Der die Fesseln der Sünde löst, die uns 

gefangen halten. Der aufrichtet, wo uns die Last der Vergangenheit 

niederdrückt. Der uns nicht enteilt, sondern auf uns zugeht, mit der 

helfenden Hand ausgestreckt – jener Hände, die bald ans Kreuz genagelt 

und durchbohrt werden, um uns das Tor zum Leben zu öffnen! Wie es 

Paulus in der 2. Lesung an diesem Fastensonntag sagt: „Gott, der reich ist 

an Erbarmen, hat uns, die wir infolge unserer Sünden tot waren, in seiner 

großen Liebe, mit der er uns geliebt hat, zusammen mit Christus lebendig 

gemacht. Aus Gnade seid ihr gerettet. Er hat uns mit Christus Jesus 



11 
 

Fastenkalender 2021 – Pfarre Neunkirchen 

auferweckt und uns zusammen mit ihm einen Platz in den himmlischen 

Bereichen gegeben, um in den kommenden Zeiten den überfließenden 

Reichtum seiner Gnade zu zeigen, in Güte an uns durch Christus Jesus. 

Denn aus Gnade seid ihr durch den Glauben gerettet, nicht aus eigener 

Kraft — Gott hat es geschenkt!“ (Eph 2,4-8). 

Eine weitere Art des Fastens wollen wir uns für diese 4. Fastenwoche 

vornehmen. Es ist nicht ein Verzicht diesmal, sondern es ist ein bewusstes 

Handeln: „Fasten um Zeit für ein Buch zu haben“. Nehmen wir uns 

ein Buch zu Hand, in dem wir in dieser Woche bewusst Lesen wollen. 

Um vielleicht so manche Leere mit Sinn und Erklärung zu füllen. Auch 

im Buch der Bücher lesen, in der Bibel! 

Folgende Bibelstellen könnten uns in dieser Woche hilfreich sein:  

Joh 3,14-21 (Sonntagsevangelium) 

Neh 8,1-12 

Ps 139,16 

Offb 3,5 
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5. Fastensonntag 

Der fünfte Fastensonntag wird als Sonntag der Passion bezeichnet. Ab 

diesem Tag wird das Kreuz verhüllt. Erst bei der Karfreitagsliturgie wird 

das Kreuz zur Kreuzverehrung feierlich enthüllt. 

Was verhüllt ist, ist unseren Augen verborgen. Wir können es nicht sehen, 

obwohl es da ist. Wie ein Weizenkorn, das in die Erde gefallen und 

zugedeckt wurde. Wir können es nicht sehen. Und doch trägt es in sich 

die Kraft des neuen Lebens, das aus dem Sterben, aus der Hingabe heraus, 

entsteht. Erst wenn die Erdoberfläche von der entstandenen Pflanze 

durchstoßen wird, kann man dieses neue Leben erblicken.  

Christus ist das wahre Weizenkorn. Er gibt unser Leben für alle hin. Auch 

wenn er vielen vielleicht noch verborgen ist. Deshalb muss das Wort der 

Frohen Botschaft von uns allen verkündet und bezeugt werden, dass alle 

Menschen Christus als den wahren Erlöser erkennen und bekennen. 

Lasst uns ein „Philippus“ sein, der die Menschen zu Jesus hinführt. Das 

wird uns gelingen, wenn wir ungeteilten Herzens an Jesus glauben und 

an ihm festhalten. Nichts darf uns von ihm trennen. 

Die große Gefahr, die uns droht, ist die Sünde: Sie verschließt unser Herz. 

Sie zerstört die Lebensbindung zu Christus, wenn wir sie nicht loswerden. 
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Deshalb hat uns Gott in seiner unermesslichen Gnade das Sakrament der 

Beichte geschenkt. Durch dieses Heilssakrament wird uns Frieden, 

Versöhnung und Erneuerung geschenkt.  

So lasst uns in dieser vierten Fastenwoche „vom Bösen in Gedanken, 

Worten und Werken fasten“. Bevor wir etwas tun, denken oder sagen, 

wollen wir uns Zeit nehmen zu erkennen, ob es gut und richtig ist. Wir 

wollen uns auch die Gelegenheit schenken, beichten zu gehen und zuvor 

eine Gewissenserforschung zu halten, wofür wir Gott danken wollen, wo 

wir ihn um Vergebung bitten müssen. Haben wir keine Scheu, unsere 

Schuld und Sünde vor Gott zu bekennen. Er vergibt dem, der bereit ist 

zur Reue! 

Auch die Bibel ermutig uns zu Umkehr! 

Joh 12,20-33 (Sonntagsevangelium) 

2Kor 5,19-21 

Eph 3.14-21 

Jer 4,1 
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Palmsonntag 

Wir beginnen die heilige Karwoche: Höhepunkt unseres christlichen 

Glaubensweges. Mit Christus ziehen wir in Jerusalem ein (Palmsonntag). 

Von ihm werden uns die Füße gewaschen und das Brot des Lebens 

gereicht (Gründonnerstag). Für uns trägt er das Kreuz, beladen mit 

unseren Sünden, auf den Golgotha, um durch Tod das Leben zu schenken 

(Freitag). Mit ihm harren wir in der Stille des Grabes in tiefer Trauer und 

Bestürzung (Karsamstag). Ihm rufen wir mit Jubelliedern als den 

Auferstandenen zu (Ostern). 

Doch eines dürfen wir nicht vergessen: Es gibt keine Abkürzung in der 

Nachfolge Jesus. Wer bereit ist, sein Kreuz auf sich zu nehmen und 

Christus zu folgen, der geht den Weg, den Er, unser Heiland und Retter, 

gegangen ist. Denn es ist der Weg zum Leben, zur Auferstehung. 

So unbegreiflich und unerträglich Leiden sein kann. Es gehört scheinbar 

zum Leben. Unser Leben endet nicht da. Christus führt hindurch.  

So wollen wir in dieser letzten Woche unseres Fastenweges ganz bewusst 

ein Kreuz nehmen und den Kreuzweg gehen. Fasten als Zeichen der 

Bereitschaft, das Kreuz auf uns zu nehmen und Christus nachzufolgen.  
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Wie es so schön im Gebet heißt:  

Christus hat keine Hände,  

nur unsere Hände,  

um seine Arbeit heute zu tun.  

 

Er hat keine Füße,  

nur unsere Füße,  

um Menschen auf seinen Weg zu führen.  

 

Christus hat keine Lippen,  

nur unsere Lippen,  

um Menschen von ihm zu erzählen.  

 

Er hat keine Hilfe,  

nur unsere Hilfe,  

um Menschen an seine Seite zu bringen. 

 

Diesen Kreuzweg wollen wir gehen und dabei auch die 

Passionsgeschichte aus Mk 14, 1 – 15, 47 meditieren! 

  



16 
 

Fastenkalender 2021 – Pfarre Neunkirchen 

So wünschen wir allen eine gesegnete Fastenzeit. Viel Freude und 

Besinnung. Vor allem aber die Erfahrung, wieviel Kraft und Frieden uns 

Gott schenkt. Wie das Licht der Auferstehung unser Leben erhellt und 

uns Zuversicht gibt: Unser Leben, egal was kommt und geschieht, liegt 

in Gottes Hand. Er ist Mensch geworden, um uns seine Nähe zu erweisen 

und zu zeigen, dass seine Barmherzigkeit keine Grenzen kennt! 

 

Die Mitbrüder des Minoritenkonvents Neunkirchen 


