
Hier also unser erster Impuls für die kommende Woche, getreu dem Motto  
Der Mensch lebt nicht vom Brot allein… 
 
An einer Wand eines Supermarktes sind seit bestimmt zwei Jahren drei Wörter 
zu lesen, die erst in den letzten Tagen für viele zum Blickfang und zum Appell 
geworden sind. 
 

 
 
 
 
FASTE   heißt verzichte, lass weg, reduziere, sei ein Minimalist! 
              Konzentriere Dich auf das Wesentliche! 
 
WARTE heißt nimm Dir Zeit, sammle Dich, ruhe aufmerksam, sei ein                                                  
              Ruhepol! Konzentriere Dich auf das Wesentliche! 
 
DENKE  heißt reflektiere, überlege gut, wäge alles ab, sei ein kühler Kopf! 
              Konzentriere Dich auf das Wesentliche! 



 
Diese Zeit und damit auch die Fastenzeit 2020 wird zu einer besonderen Heraus-
forderung, die sich in den drei Worten gut zusammenfassen lässt und an uns 
den Appell richtet, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren.  
 
Wir bekommen alle die Chance, unser Leben, unseren Lebenstakt und unsere 
Lebensgewohnheiten zu überdenken.  
 
Wir haben außerdem die Chance, uns die Frage zu stellen, was für uns persön-
lich das Wesentliche in den Zeiten der Reduzierung, der Begrenzung und 
Entschleunigung ist. 
 
Dazu möchten wir diese Woche herzlich einladen und schließen mit einem Ge-
bet: 
 
Fastenzeit 2020  
Chance für mich 
Jedes Jahr aufs Neue, dieses Jahr ganz intensiv 
Zeit, um innezuhalten im oft eintönigen Lauf des Alltags 
Zeit, um sich neu auszurichten 
Zeit, um neuen Gedanken Türen zu öffnen 
Zeit, sich an Gottes Schöpfung zu erfreuen 
Zeit, sich an Gottes Auftrag zu erinnern 
 
Deshalb, guter Gott, gib mir die Kraft zurück, 
die ich aufgebraucht habe. 
Gib mir die Freude am Leben zurück. 
Ich bin so leer. 
Lass mich Atem schöpfen, Gott, von Deinem Atem. 
Gib mir wieder das rechte Wort, 
das ich verloren habe. 
Gib mir wieder ein Ziel. 
 
Dazu segne mich der gute Gott:  
der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. 
 
 
Bleibt gesund/ bleiben Sie gesund!  
Viel Mut und Gottvertrauen in dieser Woche! 
 
 
 


