



2.Gedankenimpuls zur Passionszeit 2021 

Wie waren Sie mit Ihrer Familie bisher in der Passionszeit unterwegs? In 
Aufbruchsstimmung oder haben Sie gehadert?


Viele nutzen die Fastenzeit in diesem Jahr anders. Welche Möglichkeit nutzen Sie mit 
Ihren Kindern, die Wochen bis Ostern zu einer Zeit der Erkenntnis und des Aufbruchs 
werden zu lassen?


Die Fastenzeit ist eine Entdeckungsreise. 

Was bleibt, wenn die Routinen sich verändern? 

Was kommt neu ins Leben?

Was wird plötzlich anders gesehen?


Vielleicht betrachten wir mal unsere Unzufriedenheit darüber, dass Dinge anders 
laufen ,wie  wir es erwarten. Oder schöpfen Kraft aus einem guten Gespräch am 
Familientisch, mit dem Partner oder mit Freunden. Nehmen wir uns jeden Tag einen 
Moment Zeit unseren Kindern zuzuhören. Oder wir werden körperlich aktiver? 

Sicherlich findet jeder seinen eigenen Weg auf der Entdeckungsreise zum Osterfest.

Vielleicht sind wir manchmal unzufrieden, dass die Dinge dann aber doch nicht so laufen, 
wie wir es uns vorstellen. Ja, aber gerade diese Unvollkommenheit, dass nicht immer 
alles nach Plan-A läuft, lässt uns wach sein für uns selbst und andere. 

Wir können staunen über die Erkenntnis: „Ah, so ist das also, so bin ich und so bist du.“ 

Diese Momente können uns weiterbringen auf unserer Entdeckungsreise, dazu kann die 
Fastenzeit einladen.


Wir dürfen darauf vertrauen, dass uns die Hoffnung auf Ostern weiter trägt, in eine neue 
Richtung auf unserer Entdeckungsreise. Dass Gott manchmal Unerwartetes mit uns vor 
hat. Dann ist es an uns darauf zu vertrauen, dass er uns nicht vor unlösbare neue 
Herausforderungen stellt und dann verschwindet sondern,  dass er an unserer Seite bleibt 
und uns leitet - manchmal spürbar manchmal aber auch still, fast unbemerkt.


Sind das nicht gute Aussichten? Wir sind nicht allein unterwegs zum Osterfest. Vielleicht 
ist es mit diesem Gedanken möglich, mit Gelassenheit auf einen „schlechten Tag“ zu 
schauen.


Begleitet von dem Gebet, 

„Gott, gib mir die Gelassenheit, Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann; 
den Mut, Dinge zu ändern, die ich ändern kann; 
und die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden.“ 
wünschen wir Ihnen eine Fastenwoche voller Zuversicht und im Gefühl, dass Sie den Weg 
zum Osterfest nicht allein gehen, was auch immer passiert.


Bleiben Sie gesund und behütet
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