
Spielerisch sich auf 
Ostern zubewegen!   
 

Humor ist, wenn man 
trotzdem lacht. 
Diesen alten und be-

kannten Spruch möchte 

ich abändern und sagen: 

Humor ist, wenn man 

trotzdem spielt. 

Das Foto zeigt ein Spiel, 

das Frau Lioba Henke 

als Weg durch die Fas-

tenzeit zusammenge-

stellt und vervielfältigt 

hat. Es liegt für Sie in 

den Kirchen auf.  

 
 

  Foto: Josef Blomenhofer 

Eichstätt, 19. Februar 2021 
Grüß Gott! 
 

Mit dem Aschermittwoch am 17. Februar hat die Fastenzeit begonnen. Sie ist die Vorberei-

tungszeit auf Ostern hin. Angesichts der nun ein Jahr andauernden Corona-Pandemie und 

der damit verbundenen zahlreichen Einschränkungen, die von uns vielfältigen Verzicht ein-

forderten und nach wie vor einfordern, möchte ich diese Fastenzeit nicht als eine Zeit des 

Verzichts darlegen. Umkehr ist verbunden mit Neuausrichtung und schließt einen Neubeginn 

ein. Die Texte aus der Heiligen Schrift, die in der Liturgie am 1. Fastensonntag vorgesehen 

sind, sprechen von diesem Neuanfang: 

In der ersten Lesung aus dem Alten Testament, Buch Genesis, Kapitel 9, Vers 8-15 wird vom 

Ende der Sintflut erzählt: „Gott sprach zu Noach und seinen Söhnen, die bei ihm waren: Hier-

mit schließe ich meinen Bund mit euch und mit euren Nachkommen und mit allen Lebewe-

sen…“ Der Bundesschluss zwischen Gott und Mensch begründet einen Neuanfang, ein Le-

ben in der Gemeinschaft mit Gott. Der gläubige Mensch ist Bündnispartner Gottes.  

In der zweiten Lesung aus dem Neuen Testament, aus dem 1. Brief des heiligen Petrus, 

Kapitel 3, Vers 18-22 wird die Sintflut und der Bundesschluss Gottes mit Noach auf Christus 

hin gedeutet. Die Sintflut ist demnach ein Bild für die Taufe. Wie durch das Wasser der Sintflut 

hindurch die Menschen in der Arche gerettet wurden, so sind die Christen durch das Wasser 

der Taufe zum ewigen Leben hin gerettet. Durch das Handeln Noachs wurden einst die Men-

schen in der Arche gerettet. Nun ist es Christus, durch den die Menschen gerettet sind, denn 

Christus ist gestorben, „um euch zu Gott hinzuführen“.  

Im Evangelium nach Markus, Kapitel 1, Vers12-15 spricht Jesus selbst von einer neuen Zeit: 

„Die Zeit ist erfüllt, das Reich Gottes ist nahe. Kehrt um und glaubt an das Evangelium!“ 

Somit ermutigen alle drei Texte aus der Heiligen Schrift am 1. Fastensonntag zu einem Neu-

anfang. Das Tagesevangelium vom Aschermittwoch (Mt 6,1-6.16-18) ist ein Teil aus der 

Bergpredigt und legt uns einen dreifachen Neuanfang ans Herz (vgl. Videoclip): 

 

„Wenn ihr fastet …!“ Hier geht es um meine Beziehung zu mir selbst. Die Selbstliebe gehört 

zum Gebot der Gottes- und Nächstenliebe, sonst hätte Jesus nicht sinngemäß gesagt: Das 



wichtigste Gebot heißt: Liebe Gott! Ebenso wichtig ist das Gebot: Liebe den Mitmenschen 

wie (du) dich selbst (liebst). Ein Kalenderspruch veranschaulicht die innere Verbindung zwi-

schen Selbstliebe und Nächstenliebe: Wer sich selbst nicht genießt, wird ungenießbar. 

Jesus wird ganz konkret: Mach kein finsteres Gesicht! Das bedeutet positiv formuliert: Zeig 

ein freundliches Gesicht. Und: Salbe dein Haupt mit Öl, wasch dein Gesicht! Mit anderen 

Worten: Tu dir selbst etwas Gutes, etwas das Deinem Körper, das Dir gut tut: Ein Spazier-

gang, eine Radtour, ein wohltuendes Bad, die Lektüre eines guten Buches, … 
 

Wenn du Almosen gibst …!“ Hier geht es um die Nächstenliebe, um die Beziehung zu den 

Mitmenschen. Almosen sind eine Gabe an den Mitmenschen, der in Not ist. Eine Gabe an 

den Nachbarn kann ein freundlicher Gruß und ein wohltuendes, wenn auch kurzes Gespräch 

sein, oder ein Telefonat mit jemandem, von dem ich weiß, dass er alleine ist und wenige 

Gesprächspartner hat, oder ein kleines Geschenk der Aufmerksamkeit nicht erst und nur am 

Muttertag oder Geburtstag. 

Eine sehr kostbare Gabe ist die Zeit. So ist es eine Gabe, gemeinsam die Zeit zu verbringen, 

z.B. bei einem Spiel, wie es das Foto anzeigt. Wenn in der Kirche das Spiel nicht aufliegt, 

rufen Sie im Dompfarramt (T. 1632) an und holen Sie es dort ab. Es ist natürlich zunächst für 

und mit Kindern gedacht, kann aber auch von Erwachsenen gespielt werden. 
 

„Wenn ihr betet…!“ Hier geht es um unsere Beziehung zu Gott. Jede Beziehung lebt vom 

Gespräch. Wo das Gespräch unterbleibt, stirbt die Beziehung. Der lebendige und ehrliche 

Austausch hält die Beziehung aufrecht. So lebt auch die Beziehung zu Gott im ehrlichen, 

regelmäßigen, ja beständigen Gespräch mit ihm. Deshalb heißt ein Grundsatz für das Gebet: 

Fang nie an, damit aufzuhören – hör nie auf, damit anzufangen. Die Pflege der persönlichen 

Beziehung zu Jesus ist grundlegend für den christlichen Glauben. Wenn Sie zu müde sind, 

beim Gebet eigene Worte und Sätze zu formulieren, lassen Sie sich von den vorformulierten 

Gebeten leiten. Es gibt nicht nur das „Vater unser“ oder „Gegrüßet seist du Maria“. Nützen 

Sie auch die Psalmen, von denen viele im Gotteslob (GL) abgedruckt sind,  

z. B.:  Psalm 23 Der Herr ist mein Hirt (GL Nr. 37), 

 Psalm 24 Der Herr ist mein Licht und mein Heil (GL Nr. 38), 

 Psalm 121 Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen (GL Nr. 67), 

 Psalm 139 Herr, du hast mich erforscht und du kennst mich (GL 657,2). 

So lade ich Sie ein: Wagen Sie in diesen Wochen vor Ostern einen Neuanfang! 
 

Ihr (Dom-)Pfarrer 
 

 

 

 

 

 

 

 

p.s.: Auf der Homepage des Bistums Eichstätt finden Sie unter dem Stichwort „Hoffnungs-

lichter“ viele Anregungen und Vorschläge für das Gebet zu Hause: 

https://www.bistum-eichstaett.de/hoffnungsspuren Auch auf der Homepage der Dompfarrei 

(dompfarrei-eichstaett.de) und der Homepage der Pfarrei Rebdorf (www.eichstaett-

rebdorf.bistum-eichstaett.de/startseite/) finden Sie wertvolle Informationen und Vorschläge. 

https://www.bistum-eichstaett.de/hoffnungsspuren
http://www.dompfarrei-eichstaett.de/
http://www.eichstaett-rebdorf.bistum-eichstaett.de/startseite/
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