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Allgemeines / Rahmenbedingungen

Rahmenbedingungen

HINWEIS 

Zum Redaktionsschluss war nicht bekannt, welche Pandemie-Regelungen für Treffen in 
der Fastenzeit 2021 gelten werden. Deshalb stellen wir Ihnen in diesem Jahr variable 
Wochentreffen zur Verfügung, die auch einen wöchentlichen Austausch mit nur ein 
oder zwei anderen Personen vorsehen, zum Beispiel bei einem Spaziergang (unter Ein-
haltung der gebotenen Abstände). Gruppentreffen können alternativ per Video- oder 
Telefonkonferenz stattfinden. Bitte beachten Sie daher bei der Planung Ihrer Treffen, 
welche gesetzlichen Regelungen zu dem Zeitpunkt bei Ihnen vor Ort gelten. 

Nun zu den Details: Wenn Sie gemeinsam in einer Gruppe einen Weg durch die Fastenzeit 
gehen, dann finden Sie hier unterschiedliche Anregungen und Impulse zur Gestaltung der 
Treffen. Es sind Vorschläge für ein Anfangstreffen, für die Wochen des gemeinsamen Weges 
und für ein Abschlusstreffen. Sie können einzelne Elemente natürlich auch gerne abwandeln 
bzw. nach eigenem Ermessen ergänzen oder kürzen.

Grundsätzlich ist eine Gruppengröße von fünf bis acht Personen zu empfehlen, damit jedem 
Einzelnen noch genügend Raum für den Austausch bleibt. Bei einer großen Gruppe ist es 
sinnvoll, diese immer wieder in Kleingruppen (auch während einer Videokonferenz) zu unter-
teilen.

Die Gruppentreffen sollten ca. eineinhalb bis max. zwei Stunden dauern.

Sie werden Ihren Weg finden! 

Variante/Vorschlag für Treffen per Videokonferenz
Wenn die Treffen in einer Videokonferenz stattfinden, ist es schön, wenn die Teilnehmenden 
vor dem ersten Treffen oder vor weiteren Treffen eine analoge Post erhalten mit einer Kleinig-
keit, die für die kommende/n Woche/n benötigt wird. Zum Beispiel: Post-it Zettel für das Tref-
fen der Vorwoche, Wunderkerzen für die Woche „Staunraum“, ein kleines Schokoladentäfel-
chen für die Woche „Energiespender“, o.ä. (siehe Hinweise in den einzelnen Wochentreffen)

Vorbereitung 
 � Bereiten Sie Ihren Platz auch für ein digitales Treffen gut vor. Hängen 

Sie ggf. ein Schild „Bitte nicht stören“ an die Tür. (Schild kann vorab 
auch per Post an die Teilnehmenden geschickt werden.)

 � Entfernen Sie evtl. Überflüssiges vom Schreibtisch, legen Sie Zettel 
und Stift, den Fastenbegleiter „Entrümpeln“ und evtl. die Bibel bereit.

Gerne können Sie eine Kerze anzünden
Foto: pixabay
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Mögliche Anbieter für Videokonferenzen: 
Microsoft Teams, Skype, Jitsi, Zoom…

Weitere Hinweise/Varianten

Wenn keine Präsenztreffen stattfinden können, wäre es schön, wenn an Ostern Post 
an die Teilnehmenden geht, entweder von der Leitung an alle Teilnehmenden oder 
jede/r bekommt beim letzten Treffen eine Person zugelost, der sie zu Ostern Post 
schickt – einen Brief, eine Karte, die von der Hoffnung auf die Auferstehung in dieser 
Zeit erzählt, … 

Im Text- Gebet- und Lied-Teil des KLB Fastenbegleiters 2021 stehen weitere Materialien zur 
Verfügung, die nach Bedarf ausgewählt werden können.

Spotify Liedersammlung –  (aus den Wochentreffen und darüber heraus)
https://open.spotify.com/playlist/7r3Ib8sqF6LQ3u4siQQFGE?si=JORU1bswQHG_s47berk-0g

 Zugang Spotify S. 30

Diese Liste kann mit aktuellen Radioliedern, die zum Thema passen, ergänzt werden. Das 
könnte auch gemeinsam aus den Treffen entstehen.

Allgemeines / Rahmenbedingungen

KATH. LANDVOLKBEWEGUNG (KLB) BAYERN - LANDESSTELLE E. V.
Abt. Werkmaterial, Kriemhildenstraße 14, 80639 München
Tel. 089/17 99 89 02, Fax: -04, werkmaterial@klb-bayern.de, www.klb-bayern.de

(M)ein Weg durch die Fastenzeit 2021

ENTRÜMPELN
Ein spannender Weg durch die Fastenzeit 2021 erwartet Sie 
mit dem neuen Fastenbegleiter „Entrümpeln“. Dabei sind 
nicht nur Räume gemeint, die entrümpelt werden, sondern 
es geht vor allem darum, alles was Leben ausmacht, einfach 
genauer anzuschauen. Die einzelnen Wochen widmen sich 
folgenden Schwerpunkten:

 � Entrümpeln
 � Jäger und Sammler 
 � Energiespender
 � Eingemachtes 

 � Raum freigeben
 � Psst!
 � Wirkkraft

2021, 96 Seiten, Art.-Nr. F21      4,50 Euro
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Anfangstreffen Vorwoche „Entrümpeln“

Anfangstreffen Vorwoche: „Entrümpeln“

Das Anfangstreffen dient dem Kennenlernen, dem Organisatorischen und einer allgemeinen 
Einführung in den Umgang mit dem Fastenbegleiter 2021 sowie einer Einführung zu den 
Begleittreffen.

Instrumental-Musik zum Ankommen

Begrüßung und Überblick über den Verlauf des Anfangstreffens

Vorstellungsrunde
Die Teilnehmenden stellen sich mit ihrem Namen vor und sagen, ob sie bereits Erfahrungen 
mit „Exerzitien im Alltag“ haben.

Mögliche Impulse dazu:
 �  Vorstellen anhand von Gegenständen oder Bildern in der Mitte1 (Ich bin … Ich habe mir 

diesem Gegenstand, das Bild ausgesucht, weil …). 
 �  Bei größeren Gruppen: Teilnehmenden die Redezeit begrenzen, z.B. mit zwei Sätzen 

vorstellen. 

Umgang mit dem Fastenzeitbegleiter 

 � Struktur und Aufbau des Heftes gemeinsam anschauen (Einführung lesen)
 �  Grundhaltung der Begleittreffen

 À  Eine Teilnahme an allen Treffen ist für den Gruppenprozess sehr hilfreich!
 À  „Forum internum“, d.h. Gesprochenes bleibt in der Gruppe
 À  Austausch im Anhörkreis, d.h. alle dürfen auf ihre Art von den Erfahrungen der 
Woche erzählen. Dabei soll nichts bewertet oder kommentiert werden.

 À  Gebot der Freiwilligkeit: Alle dürfen (niemand muss!) etwas sagen oder tun!

Wünsche und Hoffnungen für den gemeinsamen Weg durch die Fastenzeit
 �  Alle schreiben ihre Hoffnungen und Wünsche auf kleine Notizzettel/

post-its für den gemeinsamen Weg durch die Fastenzeit auf.
 �  Es wird dazu kurz Stille gehalten.
 �  Jede/r liest einen Punkt vor.

Anregung 
Sie können eine Fastenkerze für die bevorstehende Fastenzeit basteln 
(wenn möglich, gemeinsam in der Gruppe, ansonsten jeder allein zu Hau-
se), die zu den Fürbitten und/oder anderen (stillen) Gebeten während der Treffen angezün-
det wird.

1 Das könnte schon mit der Einladung zu einer Videokonferenz als Aufgabe weitergeben werden.

Foto: pixabay
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Anfangstreffen Vorwoche „Entrümpeln“

Organisatorisches
 �  Wann und wo finden die folgenden Treffen statt?
 �  Welche Auslagen fallen an? Gibt es einen Teilnehmerbeitrag?
 �  Sind Ort und Zeit der Treffen geklärt?
 �  Welche offenen Fragen müssen noch geklärt werden?

Anfangssegen
Der HERR segne dich und behüte dich; 
der HERR lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig; 
der HERR hebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden. 
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1. Woche: Jäger und Sammler

Foto: Josef Mayer

1. Wochentreffen: „Jäger und Sammler“

Instrumental-Musik zum Ankommen

Begrüßung und Überblick über das Treffen 

Lied
Komm herein und nimm dir Zeit für dich (FB S. 84)

Einführungsübung
In der Mitte werden viele Gegenstände aus dem Alltag ausgebreitet (entweder vorab oder während 

des Treffens einen Gang durch die Wohnung/Büro machen und viele Gegenstände mitnehmen) 

Alternativ für die VK: 
Teilnehmende bereiten einen Gegenstand vor Beginn der VK vor 
oder während der VK als Element einbauen: Suche in deinem Zim-
mer, in den nächsten fünf Minuten einen Gegenstand, der gerade 
zur Stimmung oder zum Alltag passt und einen Gegenstand, der in 
Zusammenhang mit Entrümpeln oder Aufräumen steht. Nach fünf 
Minuten (Anzeige geteilter Bildschirm mit webuhr.de) fügt sich 
die Austauschrunde an. Bei größeren Gruppen hierzu die Teilneh-
menden in Breakoutrooms entsenden (feste Zeit bis zur Rückkehr 
eingeben) 

Hier in der Mitte liegen viele Gegenstände aus dem Alltag. Nach 
einem kurzen Rundgang durch die Wohnung kam vieles zusammen. Jede/r soll sich  
zwei Gegenstände nehmen:

a) Dieser Gegenstand steht gerade für meine momentane Stimmung / meinen  
momentanen Alltag

b) Dieser Gegenstand hat für mich mit „Entrümpeln“ / „Aufräumen“ zu tun.

Austauschrunde 1:
 �  Jede/r stellt sein Symbol für die momentane Situation vor und was sie/er  

damit verbindet.

Einige Regeln für die Austauschrunde
 � Jede/r erzählt nur das, was sie/er erzählen will. Kein Zwang etwas zu sagen, was man 

nicht preisgeben will.
 � Das Gesagte ist wertneutral. Nachfragen sind in Ordnung, es darf aber keine Wertung 

oder ähnliches geben.
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1. Woche: Jäger und Sammler

Vertiefungselement 
Die Sprechblase (s. FB S. 7 – Impuls für Aschermittwoch) 
wird groß ausgedruckt / handschriftlich aufgezeichnet und 
in die Mitte gelegt bzw. alternativ über den Bildschirm ge-
teilt.
Gesprächsimpulse:

 �  Habe ich diesen Satz als Elternteil oder Erziehungs-
berechtigte/r schon mal sagen müssen? 

 �  Warum habe ich diesen Satz gesagt und wem?
 �  Erinnere ich mich an einen Moment, als dieser Satz 

zu mir gesagt wurde?

Kurzer Austausch in der Runde.

Gesprächsimpuls 2:
 �  Die Teilnehmenden stellen sich gegenseitig ihr Symbol mit Bezug zum Thema 

„„Entrümpeln“ / „Aufräumen“ vor
 �  Was bedeutet Entrümpeln heute für mich?

Kurzer Austausch in der Runde.

Lied 
Schweige und höre (GL 433,2)

Bibelmeditation 
 � Die Teilnehmenden dazu einladen sich bequem 

hinzusehen, um fünf bis zehn Minuten der 
Stille gut zu verbringen, je nach individuellem 
Bedürfnis der.

 � Die Leitung kann die Teilnehmenden dazu mit ein 
paar Worten zur Körperwahrnehmung hinführen.

Hinweis für die VK: Gerne dürfen Sie dazu Ihre Kamera 
ausschalten.

Als Impuls für die Stille wird folgender Bibelvers vorge-
lesen, ggf. noch mal wiederholt:

Gottes Entrümpelung
Ich schenke euch ein neues Herz 
und lege einen neuen Geist in Euch. 
Ich nehme das Herz von Stein aus eurer Brust 
und gebe euch ein Herz von Fleisch. (Ezechiel 36,26, EÜ 1980)

Räum dein  
Zimmer auf!

Foto: pixabay
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1. Woche: Jäger und Sammler

Als Abschluss der Stille noch einmal den Bibelvers vorlesen.
Ein gemeinsames „Vater Unser“ schließt sich an. 

Organisatorisches
Hier ist Raum für Klärendes, Absprachen, Vorschau auf die kommende Woche und 
allgemeine Informationen. 
Vielleicht ist es in dieser besonderen Zeit hilfreich, sich in der Gruppe eine/n 
„Exerzitienpartner/in“ zu wählen: für den Austausch, um sich gegenseitig zu motivieren, 
für Nachfragen. Je nachdem, wie gut die Gruppe bekannt ist, entweder zufällige Paarung 
oder Match durch die Leitung. Dies ist ein freiwilliges Angebot.

Abschluss-Gebet

Guter Gott,
die Wochen der Fastenzeit liegen vor uns. 
Es ist eine lange Zeit, um über mich und mein Leben nachzudenken. 
Eine Zeit, in mich zu schauen und das was ist zu betrachten 
und einiges vielleicht auch zu entrümpeln.
Sei Du dabei und begleite mich und uns alle mit Deinem Segen.
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.
Amen.

Abschlusslied 
Gott verwandelt leise (FB, S. 85)
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2. Woche: Energiespender

2. Wochentreffen: „Energiespender“

Instrumental-Musik zum Ankommen

Begrüßung und Überblick über das Treffen 

Lied
Meine Hoffnung und meine Freude (GL 365)

Stilleübung
Anleitung zur Körperwahrnehmung im Sitzen

Langsam lesen und immer wieder Pausen machen zum Nachspüren

Mit einer Stille-Übung können wir ganz hier ankommen.
Setzen Sie sich aufrecht und entspannt auf Ihren Stuhl, stellen beide Füße auf den Boden 
und schließen die Augen.
Nehmen Sie die Geräusche um sich herum wahr – draußen auf der Straße, hier im Raum…
Sie nehmen die Geräusche wahr und lassen sie einfach ziehen, ohne, dass sie Sie stören.
Nehmen Sie den Boden unter Ihren Füßen wahr, Ihre Füße, wie sie den Boden berühren, 
Ihre Unterschenkel, wie sie stehen, 
Ihre abgewinkelten Knie, 
Ihre Oberschenkel, und das Gesäß, die im Moment die meiste Last Ihres Körpers tragen, 
Ihre Wirbelsäule, die Sie trägt und aufrichtet, wandern Sie in Gedanken langsam vom 
Steißbein über die Lendenwirbelsäule, den unteren Rücken, zwischen die Schulterblätter 
bis zur Halswirbelsäule hinauf,
bis dorthin, wo der Kopf aufruht. 
Spüren Sie zu Ihren Schultern hin und wandern in 
Gedanken über die Oberarme, die Ellbogen, die 
Unterarme, die Handgelenke, die Hände bis in die 
Fingerspitzen hinein.
Achten Sie auf Ihren Atem. Spüren Sie, wie er 
kommt – und wieder geht – ganz von alleine und 
Sie am Leben hält.
Spüren Sie zu Ihrem Herzen hin: es schlägt und 
hält Sie lebendig. Vielleicht spüren oder hören Sie 
sogar, wie es pocht.

Stille

Atmen Sie tief ein und aus, spannen Sie kurz Ihre Muskeln an und lassen sie wieder locker.
Öffnen Sie dann Ihre Augen wieder und seien Sie ganz da.

Austauschrunde über die Erfahrungen der zweiten Woche (entweder in der Gruppe oder mit 
dem/r Exerzitienpartner/in):

Foto: pixabay
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2. Woche: Energiespender

Einige Regeln für die Austauschrunde: 
Jede/r darf auf je seine/ihre Art von ihren eigenen Erfahrungen der Woche erzählen. Erfah-
rungen sind subjektives Erleben und Empfinden, deshalb wird/soll nichts bewertet oder kom-
mentiert werden. Das Gesagte bleibt in der Gruppe. 

Impulsfragen 
 �  Wie geht es mir auf meinem Weg durch die Fastenzeit?
 �  Wie ist meine Stimmung?
 �  Was brauche ich?

Vertiefungselement: Schriftlesung und Bibelteilen zu Psalm 23
Der gute Hirte / Ein Psalm Davids. 
Der HERR ist mein Hirt, nichts wird mir fehlen. 
Er lässt mich lagern auf grünen Auen und führt mich zum Ruheplatz am Wasser. 
Meine Lebenskraft bringt er zurück. Er führt mich auf Pfaden der Gerechtigkeit, getreu 
seinem Namen. 
Auch wenn ich gehe im finsteren Tal, ich fürchte kein Unheil; denn du bist bei mir, dein 
Stock und dein Stab, sie trösten mich. 
Du deckst mir den Tisch vor den Augen meiner Feinde. Du hast mein Haupt mit Öl 
gesalbt, übervoll ist mein Becher. 
Ja, Güte und Huld werden mir folgen mein Leben lang und heimkehren werde ich ins 
Haus des HERRN für lange Zeiten.

Bibelteilen in der Gruppe
 �  Lesen Sie den Psalm 23 gemeinsam, reihum immer einen Vers oder lassen Sie eine 

Person den ganzen Text vorlesen.
 �  In einer kurzen Stille überlegt anschließend jede und jeder, welches Wort oder welcher 

Abschnitt sie oder ihn besonders anspricht.
 �  Anschließend werden die Worte oder Sätze laut ausgesprochen.
 �  Dann folgt ein kurzer Austausch über das, was mir gerade durch Kopf und Herz 

gegangen ist.
 �  Zum Abschluss wird der Text noch einmal von einer Person ganz vorgelesen.

Bibelteilen – am Telefon oder unterwegs 
 �  Eine oder einer liest den Psalm 23 vor.
 �  In einer kurzen Stille – auf dem Weg oder für sich am Telefon – überlegt 

anschließend jede und jeder, welches Wort oder welcher Abschnitt sie 
oder ihn besonders anspricht.

 �  Anschließend spricht jede und jeder ein Wort, einige Worte oder einen 
Satz laut aus.

 �  Danach erfolgt ein kurzer Austausch über das, was mir gerade durch Kopf 
und Herz gegangen ist.

 �  Zum Abschluss wird der Text noch einmal von einer Person ganz 
vorgelesen.

Foto: pixabay
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2. Woche: Energiespender

Persönliches Gebet in der Gruppe
Jeder erhält ein Teelicht, das zu den Fürbitten an einer großen Kerze in der Mitte entzündet wird.

Wir wollen nun an alle Menschen denken, die uns nahe-
stehen, und in Fürbitten für sie beten. Sie dürfen dazu 
in Stille oder mit Worten Ihre Anliegen vor Gott bringen. 
Zu jeder Bitte entzünden wir an der großen Kerze ein 
Teelicht und stellen es in die Mitte.

Persönliches Gebet zu Hause am Telefon oder in der  
Videokonferenz 
Jede und jeder kann eine Kerze oder ein Teelicht  
vorbereiten, welche/s zur Fürbitte angezündet wird.
Alternativ kann den Teilnehmenden ein Teelicht vorab 
per Post zugeschickt werden.

Wenn man unterwegs ist, können die Bitten an einem Feldkreuz, einer Kapelle oder auch 
einfach so gesprochen werden.

Wir wollen nun an alle Menschen denken, die uns nahestehen und für sie beten.

Jede und jeder spricht eine Bitte laut aus oder betet in Stille.

Ein gemeinsames Vater Unser schließt sich an. 
Alle unsere Bitten fassen wir nun in dem Gebet zusammen, das Jesus selbst uns gelehrt hat: 
Vater Unser…

Organisatorisches
Hier ist Raum für Klärendes, Absprachen, Vorschau auf die kommende Woche und 
allgemeine Informationen. 

Abschlussgebet
Herr, mein Gott,
Du sorgst Dich um mich, wie ein guter Hirte für seine Tiere sorgt.
Schenke mir Kraft, Mut und Zuversicht,
damit ich den Weg durch die Fastenzeit gut gehen und entrümpeln kann.
Begleite mich dazu mit Deinem Segen.
Amen.

Abschlusslied 
Bewahre uns Gott, behüte uns Gott (GL 453)

Foto: pixabay
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3. Woche: Eingemachtes

3. Wochentreffen: „Eingemachtes“

Zum Ankommen
Musik: Nada te turbe, Taizé (unplugged)
https://www.youtube.com/watch?v=oLQN-Trkw1E 

Begrüßung

Ankommrunde
 � Wie verlief der Prozess meiner Fastenzeit seit dem letzten Wochenrückblick?
 � Gab es diese Woche einen Impuls, der mich besonders angesprochen hat?
 � Wie geht es mir in der momentanen Situation rund um Corona?

Stille
Lassen wir alles Gesagte und Gehörte einen Augenblick in Stille wirken.

Gebet
Herr, unser Gott,
Du bleibst nicht an der Oberfläche, sondern kommst tief in uns zum Klingen.
Diese besondere Nähe ist eine Kraftquelle, aus der wir Menschen leben können:  
Eine Quelle der Freude und Besonnenheit. Eine Quelle der Motivation und der Sicherheit.
Mit Dir an meiner Seite überspringe ich Mauern und wage mich an mein Eingemachtes.
Sei und bleibe mir nahe durch diese Zeit und schenke mir die wahre Freiheit, mein Leben 
als Dein Geschenk anzunehmen und zu gestalten.
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. 
Amen.

Lesung

Impuls
Im September 2015 kamen Tausende von Menschen auf ihrer 
Flucht vor Krieg, Gewalt und Perspektivlosigkeit am Hauptbahnhof 
in München an .
Diese Bilder werden viele Menschen nicht vergessen: Applaus 
für das Erreichen der Sicherheit, Respekt vor dem Mut, alles 
zurückzulassen und ins Unbekannte zu gehen, Herzlichkeit für 
pure Armut in Plastiktüten, Solidarität für fremde Kinder und 
Greise, Frauen und Männer.
Doch mit der reinen Begrüßung war es nicht getan. Ein Kraftakt 
stand und steht bevor: Integration! Wohnung, Job, Sprache – 
alles große Herausforderungen! Aber am wichtigsten bei der 
Integration der Geflüchteten in unsere Gesellschaft ist wohl das 
Erlebte aufzuarbeiten.

Foto: pixabay
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3. Woche: Eingemachtes

Folgende Übung entstand in Zusammenarbeit mit einem Geflüchteten aus dem Irak und du 
bist nun eingeladen, Amir auf seinem Weg aus Bagdad zu begleiten.

Methode „Amirs Reise“ oder „Was mir wirklich wichtig ist?!“
 -> Anhang (eignet sich auch für eine kleine Postsendung an  

die Teilnehmenden zusammen mit der Geschichte)

Es war ein trocken heißer Tag, wie es viele im Irak gibt. Ich saß vor meinem Elternhaus 
in Bagdad im Schatten, auf dem Trümmerhaufen des Nachbarhauses.
Mit dem Werkzeug meines Großvaters reparierte ich den Lieblingsstuhl meiner 
Mutter, der den Sturz vom Balkon, ausgelöst von der Druckwelle der Detonation 
im Nachbarhaus, nicht unbeschadet überstanden hatte. Vor mir auf der ruhigen 
Sackgasse, an der unsere große Familie und fast alle Freunde lebten, spielten die 
Kinder der Nachbarschaft Fußball. Unser Hund lag faul vor der Eingangstüre, die nie 
verschlossen war.

PLÖTZLICH: eine Explosion, Druckwelle, Staubwolke. Ich flog von meinem Sitzplatz. 
Alarmanlagen von Autos und Geschäften sprangen an und durchbrachen diese 
komische Stille, diese unnatürliche Ruhe, die sich einstellt, wenn das Leben 
unterbrochen wird.
Wieder bei Sinnen in Bruchteilen von Sekunden, die in Filmen gern in Slow-Motion 
laufen, fragte ich die Kinder, ob sie in Ordnung seien und schickte sie nach Hause. 
Nachbarn erschienen auf den Balkonen und an den Fenstern, riefen nach ihren 
Kindern und erkundigten sich, was geschehen sei.
Blutüberströmt kam mein Onkel laut weinend und klagend in unsere kleine Straße 
gelaufen: Warum? Wie nur? Helft mir! Kommt!
Ich begleitete ihn, nur wenige Schritte von unserer angeschlagenen Welt entfernt: 
Chaos, Verletzte, Blut, Helfende, Leid und Tod...
Mein Cousin war tot. 
Er war 17, nur wenige Monate jünger als ich. Wir waren aufgewachsen wie Brüder  
und waren beste Freunde.
Tot. Tot. 
Gott, nimm ihn auf, ein kurzes Gebet. Für mehr fehlen Zeit, Worte und Nerven.

Das war der Moment, als mein Vater mir befahl, zu fliehen.
Rasch packte ich eine Tasche zusammen.
Meine Mutter küsste mich, mein Vater gab mir seinen Segen, die Geschwister 
verabschiedeten den großen Bruder und schon ging es los.

Nun schau dich mal in deinem Haus, in deiner Wohnung, in deinem Zimmer um:
 � Zehn Dinge kannst du mitnehmen auf die Flucht.
 � Zehn Dinge, die dir in den Sinn kommen, die eine Bedeutung für dich haben, die du 

vielleicht brauchen wirst unterwegs ins Unbekannte.
 � Zehn Dinge, die du aber auch tragen können musst.



15

3. Woche: Eingemachtes

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Trage hier deine 10 Dinge ein, die du auf deine Flucht mitnehmen würdest.  
(Auch für eine VK ist diese Methode gut geeignet.)

Nun bist du – wie Amir – auf der Flucht! 
Du musst, um schnell fortzukommen, auf die Ladefläche eines Lastwagens aufspringen und 
verlierst dabei drei Dinge: die Nr. 1, 5 und 9. 

Streiche diese Dinge von deiner Liste. 
(kurz Pause, evtl. die Zahlen wiederholen) 

Du kommst ans Wasser, dort befindet sich ein Boot. Leider bist du zu schwer und musst zwei 
Dinge weggeben. Streiche zwei Dinge nach Wahl von deiner Liste. 

(kurze Pause) 

Du bekommst Hunger und willst bzw. du musst was essen. Keiner hilft dir und du gerätst an 
einen schlechten Menschen. Du musst für das Essen etwas eintauschen: 
Was gibst du weg, damit du etwas entsprechend Gutes bekommst? Streiche eine Sache von 
der Liste! 

(kurze Pause)

Du musst irgendwo übernachten. Es ist bitterkalt und es schneit. Eine warme Übernachtungs-
möglichkeit kostet dich zwei Dinge. Streiche zwei Dinge von der Liste. 

(kurze Pause)
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3. Woche: Eingemachtes

Auf deinem weiteren Weg wirst du beklaut. Das wertvollste bzw. das teuerste, was du noch 
besitzt, wird dir geklaut. Streiche das teuerste von deiner Liste. 

(kurze Pause)

Jetzt hast du noch eine Sache übrig! 
Ist es das? Ist dir das wirklich wichtig? Ist das dein Eingemachtes?

Austauschrunde
 � Was ist übriggeblieben?
 � Was war am schmerzlichsten zu verlieren?

Vaterunser
Tragen wir alle Gedanken, alle Eindrücke, alles was uns gerade bewegt vor Gott und sprechen 
wir gemeinsam: „Vater Unser…“

Segensgebet
Herr, Gott, unser Schöpfer,
reich und in Fülle hast Du unsere Welt geschaffen und uns hineingesetzt.
Vieles in unserem Leben begleitet uns. Kurz und lange, nah und fern, schwer und leicht.
Viel Unnötiges ist dabei. Das Unnötige bedrückt uns oft, ohne dass wir es merken.
Es verdeckt das, was uns wirklich wichtig sein sollte.
Hilf uns, alles Schwere und Drückende abzulegen, 
um frei zu werden für das Leben, für Dich.
Dazu erbitten wir Deinen Segen.
STILLE
So segne und befreie uns der dreieinige Gott. 
Amen.
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3. Woche: Eingemachtes

Ich – und mein Eingemachtes!?

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.
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4. Woche: Pssst!

4. Wochentreffen: Pssst!

Musik zum Ankommen (instrumental)

Begrüßung und Überblick über das Treffen

Hinführung
Nach einer möglicherweise anstrengenden dritten Woche dient die vierte Woche dem 
Innehalten, Nachspüren und einer Zwischenbilanz und Würdigung dessen, was Sie bereits 
losgelassen, verabschiedet und (aus-)sortiert haben.

Lied
„Meine Seele ist stille in mir“ (evtl. über You Tube abspielen oder alternatives Lied aus dem 
Fastenbegleiter bzw. von der Spotify Liste auswählen)

Stilleübung als „Gebet der liebenden Aufmerksamkeit“

Hinweis für Videokonferenzen: Kamera ausschalten, damit jeder besser bei sich sein kann,  
evtl. passendes Bild teilen für Menschen, die etwas zum Anschauen brauchen.

Ich nehme eine Haltung ein, in der ich aufrecht und bequem zugleich für ca. 15 Minuten 
sitzen kann. Die Füße stehen nebeneinander auf dem Boden. Meine Hände liegen offen 
auf den Oberschenkeln oder sind wie zu einer Schale geformt vor dem Körper. Ich schließe 
die Augen. Geräusche aus meiner Umgebung nehme ich wahr. Sie müssen mich jetzt nicht 
beschäftigen.
Ich nehme meinen Körper wahr und spüre besonders den Kontakt zum Boden und dem 
Stuhl/Hocker/Kissen, auf dem ich sitze, ich wandere mit meiner Aufmerksamkeit an den 
Füßen beginnend über Beine, Rumpf, Kopf bis hin zu den Händen durch meinen Körper.

Dann lasse ich vor meinem inneren Auge nochmals die vergangenen Wochen seit Beginn 
der Fastenzeit vorbeiziehen. Ich betrachte die Bilder, Wahrnehmungen und Gefühle, die 
auftauchen. Es geht bei dieser Übung nicht um ein gedankliches, thematisches „Wieder-
Einsteigen“ sondern um die Wahrnehmung dessen, was war und was mich möglicherweise 
noch beschäftigt. Wie die Blätter mit einem Bach an mir vorbeifließen, so schaue ich mit 
einem liebevollen/wohlwollenden Blick auf das, wovon ich mich verabschiedet habe, die 
Gedanken und vielleicht auch Erkenntnisse, die ich beim Ausmisten hatte. 

Ich genieße den Frei-Raum, der dabei bereits entstanden ist.

Zum Abschluss der Übung nehme ich meinen Körper nochmals insgesamt wahr und beende 
die Übung, indem ich die Augen öffne, meine Füße bewege und mich dann nach Belieben 
räkele und gähne.
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4. Woche: Pssst!

Austauschrunde 

Impulsfragen
 �  Was ist mir bei meinem Rückblick aufgefallen, bewusst geworden?
 �  Was konnte ich noch nicht loslassen, aussortieren?
 �  Über was freue ich mich? Worauf bin ich stolz?
 �  Was motiviert mich für das Weitergehen in die nächsten Wochen?

Persönliches Gebet 
Jede und jeder kann in Stille oder mit Worten ihre oder seine Anliegen (Dank oder Bitte) für 
sich oder für andere vor Gott bringen. 
Ein „Vater Unser“ schließt sich an.

Organisatorisches
Welche Absprachen, Verabredungen oder Vorschau auf die kommende Woche und 
allgemeine Informationen braucht es noch?

Abschlussgebet
Beten wir mit den Worten von Klaus von Flüe

Mein Herr und mein Gott, 
nimm alles von mir, 
was mich hindert zu dir.

Mein Herr und mein Gott, 
gib alles mir, 
was mich fördert zu dir.

Mein Herr und mein Gott, 
nimm mich mir 
und gib mich ganz zu eigen dir.
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5. Woche: STAUNraum

5. Wochentreffen: „STAUNraum“

Vorbereitung: Wunderkerzen, Feuerzeug oder Streichhölzer bereitlegen

Instrumental-Musik zum Ankommen

Begrüßung und Überblick über das Treffen 

Lied 
Taizé - Nada te urbe
https://open.spotify.com/track/281RJANb5cPMJe7fH0Vku3?si=O_juiP9nT1iyD6xBl0cnzA

Austauschrunde über die Erfahrungen der zweiten Woche
 � Wie verlief der Prozess meiner Fastenzeit seit dem letzten Wochenrückblick?
 � Gab es diese Woche einen Impuls, der mich besonders angesprochen hat?
 � Wie geht es mir in der momentanen Situation rund um Corona?

Stille
Lassen wir alles Gesagte und Gehörte einen Augenblick in Stille wirken.

Lied
Taizé – Wait for the Lord
https://open.spotify.com/track/4bndZzSbq59VjJJJVMOroh?si=DiEY_XI_RIOOhoMzYqSlGg

Staunübung zu Beginn
Die Teilnehmenden erhalten eine Wunderkerze . 
Diese werden in Stille angezündet und der Auftrag ist:

Schau deine Wunderkerze an – nimm sie staunend wahr, 
wie sich die kleinen Sterne bilden und für kurze Zeit Licht 
spenden. Schenke für diese kurze Zeit deiner Wunder-
kerze die volle Aufmerksamkeit.

Stille

Vertiefungselement 
Schriftlesung und Bibelteilen zu Psalm 139

Gedanken dazu 
Du bist gut, so wie du bist. 
Du bist so gewollt und von Gott selbst gedacht.

Foto: pixabay
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5. Woche: STAUNraum

Der Psalm 139 beschreibt dieses Wunder:

Du selbst hast mein Innerstes geschaffen, 
hast mich gewoben im Schoß meiner Mutter.
Ich danke dir, dass ich so staunenswert und wunderbar gestaltet bin. 
Ich weiß es genau: Wunderbar sind deine Werke.
Dir waren meine Glieder nicht verborgen, 
als ich gemacht wurde im Verborgenen, 
gewirkt in den Tiefen der Erde.
Als ich noch gestaltlos war, 
sahen mich bereits deine Augen.
In deinem Buch sind sie alle verzeichnet: die Tage, 
die schon geformt waren, als noch keiner von ihnen da war.
Wie kostbar sind mir deine Gedanken, Gott! 
Wie gewaltig ist ihre Summe!
Wollte ich sie zählen, sie sind zahlreicher als der Sand. 
Ich erwache und noch immer bin ich bei dir.
(Ps 139,13-18)

Bibelteilen
 �  Lesen Sie den Psalm 139,13-18 gemeinsam, reihum immer einen Vers oder lassen Sie 

eine Person den ganzen Text vorlesen.
 �  In einer kurzen Stille überlegt anschließend jede und jeder, welches Wort oder 

welcher Abschnitt sie oder ihn besonders anspricht. Im digitalen Treffen notiert sich 
jede/r das Wort zuerst / zusätzlich auf einen Zettel, bei kleineren Gruppen könnte das 
Wort auch in die Kamera gehalten werden, bevor wir es hören (Galerieansicht in der 
Videokonferenz)

 �  Anschließend werden die Worte oder Sätze laut ausgesprochen.
 �  Dann folgt ein kurzer Austausch über das, was mir gerade durch Kopf und Herz 

gegangen ist. Evtl. Breakout-Room mit 2 Personen für diesen Austausch
 �  Zum Abschluss wird der Text noch einmal von einer Person ganz vorgelesen.

Vater Unser
Tragen wir alle Gedanken, alle Eindrücke, alles was uns gerade bewegt vor Gott und sprechen 
wir gemeinsam: „Vater Unser ...“

Organisatorisches
Hier ist Raum für Klärendes, Absprachen, Vorschau auf die kommende Woche und allgemei-
ne Informationen. 
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5. Woche: STAUNraum

Abschlussgebet
Gott,
bitte schenke mir in dieser Woche 
Momente des Glitzerns 
und des Staunens.
Lass ein wenig die Funken sprühen, 
damit ich die Wunder in meinem Leben sehe!
Amen.

Abschlusslied 
Andrea Adams-Frey & Albert Frey – Wo ich auch stehe
https://www.youtube.com/watch?v=6Tr3h5Sonhc
https://www.youtube.com/watch?v=9OJ2_IAoT-8&list=RD9OJ2_IAoT-8&start_radio=1&t=0

Oder nur zum Hören: 
https://open.spotify.com/track/0pvGqtwpBePPYdEVzdtXWe?si=iZEOwX0WTKO1tuqUOdLT
ww
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6. Woche: Wirkkraft

6. Wochentreffen: „Wirkkraft“

Material 
Zettel und Stift 

Eingangslied
„Du wirst den Tod wandeln in Licht …“ (FB S. 86)

Eröffnungsgebet
Entrümpeln (FB S. 71)

Stille Zeit mit Rückschau auf die vergangenen Tage

Danach ein Austausch zu zweit über die Erfahrungen in der fünften Woche des Weges 
durch die Fastenzeit; dieser Austausch kann ggf. auch per Telefon oder als Videokonferenz 
stattfinden.

Rückmelderunde in der Großgruppe1 
 �  Was ist jetzt da? 
 �  Was brauche ich für den weiteren Weg, für die letzte Woche dieses Weges durch die 

Fastenzeit?

Geistliches Gespräch zum Text „Abschied“ (FB S. 73)

Seinlassen – loslassen – ja zur Ruhe kommen lassen.
Wir haben es vielfach erlebt und doch ist es nie gleich.

100mal geht eine oder einer
und das Ereignis ist immer neu – immer anders.
Nur eines gilt immer, je näher er oder sie uns waren, umso
schwerer fällt lassen und seinlassen.

Je näher, umso tiefer,
je näher, umso betroffener,
je näher, umso härter – ist die Zeit danach!

Neu anfangen können, hängt am Grad der Betroffenheit – und
ohne eine solche ist das Leben nicht wirklich.
Himmelwärts – von der Erde weg, erheben sie sich –
lassen wir IHN (sie) dem Himmel entgegenwachsen.

Josef Mayer

1 Das ist sowohl in Präsenz als auch auf der Basis einer Videokonferenz möglich.

Foto: pixabay
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6. Woche: Wirkkraft

Ablauf des Gesprächs

Eröffnungslied
„Gott verwandelt leise …“ (FB S. 85)

Gott,
weil Deine Augen in unsren erwachen,
weil Dein Herz sich öffnet in unserm Herzen,
fühlen wir, wie unsere schwächliche Liebe aufblüht,
sich weitet wie eine Rose,
zärtlich und ohne Grenzen
für all diese Menschen, die hier um uns präsent oder digital da sind.
Dafür danken wir Dir in Christus Jesus, unserem Herrn. 
AMEN.

Nun wird der Text „Abschied“ von einem Gruppenmitglied laut vorgelesen.  
Es folgt eine Stille Zeit, in der Jede/r Einzelne,  

den Text2 mit einem Stift auf folgende Weise bearbeitet:

1) Für Dinge, die mir am Text ganz neu aufgegangen sind, setze ich an der 
entsprechenden Stelle ein Ausrufezeichen.

2) Worte, Gedanken, Gesichtspunkte, die mich innerlich sehr ansprechen 
oder neu angesprochen haben, versehe ich mit einem Pfeil.

3) Punkte, Worte, Sätze ..., die mich aufregen, versehe ich mit einem Blitz.

Nach dieser sehr persönlichen Bearbeitung des Textes komme ich mit den anderen Gruppen-
mitgliedern über meine Pfeile, also über das, was mich positiv angesprochen hat, und über 
meine Blitze, also über das, was mich geärgert hat, ins Gespräch. 
Es soll nur ein Gespräch und keine Diskussion sein. Jede Meinung wird geachtet und nicht 
kommentiert. Nur, wenn jemand etwas nicht verstanden hat, sind Nachfragen zugelassen. 
Für das Gespräch empfiehlt es sich, dass das Ganze auf diese beiden Emotionsrunden be-
schränkt wird. Beginnen sollten wir aber gerade bei diesem Text am besten mit den positiven 
Regungen!

Nach diesem intensiven Austausch soll noch einmal eine kurze Stille sein, in der jedes Klein-
gruppenmitglied einen Satz zu der Frage „Was ist mir bei diesem geistlichen Gespräch von 
der Wirksamkeit Gottes bewusst geworden?“ aufschreiben kann. 

Stille

2 Der Text müsste entweder im Fastenbegleiter aufgeschlagen oder ggf. auch per E-Mail zugesandt werden.

!

↯
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6. Woche: Wirkkraft

Zum Abschluss wird dieser Wirksamkeits-Satz (das Sehen von Gottes Wirkkraft) noch einmal 
miteinander geteilt, d. h. sich gegenseitig reihum vorgestellt.

Das gemeinsame geistliche Gespräch wird nach einer kurzen Stille mit einem gemeinsam ge-
beteten „Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, ...“ abgeschlossen.

Hinweise zur sechsten und letzten Woche
Diese stehen natürlich in Verbindung zu der Art und Weise, wie das Treffen durchgeführt 
wird bzw. durchgeführt werden kann – digital oder präsent.

Abschlussgebet
Psalm 139 in der Übertragung von Kurti Marti (FB S. 79f.) – von zwei Teilnehmenden im 
Wechsel gebetet

Schlusslied
„Was wir wirklich brauchen …“ von Johannes Seibold (FB S. 90)
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Schlusstreffen

Schlusstreffen „Entrümpeln“

Es ist eine gute Form, den Abschluss des gemeinsamen Weges mit einer Agape zu begehen. 
Dabei ist es in diesem Jahr angemessen, auf Wein zu verzichten.
Möglich ist auch ein Spaziergang als gemeinsamer „Emmausgang“.

Insgesamt sollte der Dank für all das, was die Einzelnen in der Gruppe oder bei den 
Videotreffen an Neuem an sich selbst, an anderen und zu Gott hin erfahren durften, im 
Mittelpunkt stehen.

Für die Agapefeier machen wir folgenden Vorschlag:
In der Mitte steht ein Korb mit Brot, das am Ende des 
Treffens ausgeteilt und dann individuell in Gemein-
schaft gegessen wird .

Lied
„Wenn das Brot, das wir teilen“ (GL 470)

Gebet über dem Brot (BERAHA)
Gepriesen bist Du, Herr, 
unser Gott, Schöpfer der Welt.
Du schenkst uns das Brot, die Frucht der Erde, 
der Sonne, des Windes und des Regens
und der menschlichen Arbeit.
Wir bringen dieses Brot vor Dein Angesicht, 
damit es uns das Brot des Lebens werde.
Gepriesen bist Du in Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Amen.

Austausch über folgende Fragen:
 � Wie ging es mir auf dem diesjährigen, etwas anders geprägten Weg  

durch die Fastenzeit?
 � Was ist mir in den letzten Wochen neu aufgegangen?
 � Wofür bin ich dankbar?
 � Was ist mir besonders schwergefallen?

Instrumentalmusik oder Lied
„Meine Hoffnung und meine Freude“ (GL 365) oder 
„Laudate omnes gentes“ (GL 386) oder 
„Was wir wirklich brauchen“ (FB S. 90)

Meditation vor dem Einlegen des Weihrauchs
Das, was ich jetzt sagen möchte, meine persönlichen Erfahrungen, meinen Gewinn dieser 
gemeinsamen Zeit oder vielleicht auch meine Sorgen, Sehnsüchte oder Hoffnungen lege ich 
symbolisch mit einigen Weihrauchkörnern in eine Weihrauchschale. Denn so der Psalmist: 

Foto: pixabay
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„Wie Weihrauch steige mein Gebet vor dir auf, mein Herr und mein Gott.“ (vgl. Psalm 141,2)

ACHTUNG: Sollten im Raum Rauchmelder installiert sein, verzichten Sie  
auf den Weihrauch und zünden Sie stattdessen einfach Teelichter an.

Vaterunser
Jesus hat mit seinen Freundinnen und Freunden gemeinsam gegessen und gebetet. Beten 
auch wir gemeinsam das Vaterunser und essen dann gemeinsam.

Abschieds- und Aufbruchs-Ritual – Brot teilen
Zum Abschied teilen wir das Brot und essen in Gemeinschaft das in der Mitte dieser Feier 
gesegnete Brot.
Ein Brotkorb kreist unter Einhaltung der Corona-Regeln durch die versammelte Gemein-
schaft, dann wird im gemeinsamen Essen die Mahlgemeinschaft erfahren.

Wenn alle ihr Stück Brot in der Hand halten, wird der Brotsegen gesprochen und anschlie-
ßend das Brot gegessen.
Dieser Ritus kann auch zu Hause vollzogen werden. Dann essen alle nach dem gemeinsamen gespro-

chenen Brotsegen (Bitte Mikrophone stumm schalten!) zur gleichen Zeit.

Brotsegen
Gott segne unser Brot.
So wie das Korn
alleine wächst in Regen und Sonne,
lass auch uns wachsen in deiner Liebe.
So wie das Korn zu Mehl gemahlen wird,
um Brot zu werden,
lass auch uns Brot werden für andere.
Segne uns mit dem verbindenden Wasser;
es fügt das Mehl zu einem Leib.
Dass auch wir zu einem Ganzen werden.
Segne uns mit dem Duft des Backens;
er erfüllt uns mit Hunger nach dem Brot.
Dass auch wir die Welt mit deinem Friedensduft erfüllen.
Segne uns im Brechen des Brotes;
es teilt sich aus um Hunger zu stillen.
Dass auch wir zu teilenden Menschen werden.
Segne uns mit dem Brot des Lebens,
Jesus Christus der sich hingibt,
dass wir das Leben in Fülle haben.

Bonner Brotsegen

Schlusstreffen
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Segen zum Abschluss nach Eva Lange (FB S. 76)
Dazu können die Teilnehmenden einen Kreis bilden und in  

Gedanken jeweils dem Vorderen die rechte Hand auf die Schulter legen.

Der Herr ist mit uns!
Und auch mit Euch!

Gott, vertrauend auf meine Sinne lasse ich mich getrost führen von  
Deiner starken Hand. 
AMEN.

Gott, mit meinen Augen sehe ich den Weg.
Unter meinen Füßen spüre ich den Boden, 
meine Hände fühlen die raue Oberfläche eines Baumes. 
Das Zwitschern der Vögel ist Musik in meinen Ohren und 
der würzige Duft des Waldes steigt mir in die Nase.
Mit allen Sinnen nehme ich die Schöpfung in mir auf – 
und spüre doch: es ist schon alles da, alles ist in mir. 
AMEN.

Gott, Du wirkst in mir und durch mich.
Du bist in der Schöpfung, die mich umgibt.
Alles ist wie Du, die Liebe. Diese Liebe ist überall. 
AMEN.

Das schenke uns der dreieinige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. 
AMEN.

Lied
„Herr, du bist mein Leben“ (GL 456) oder 
„Von dir sind wir gerufen …“ (FB S. 91)

Schlusstreffen
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Schlusstreffen

Abschluss

Gott,
Du weißt alles,
Du weißt auch,
wie, wann und in welcher Tiefe ich Dich liebe?
Gott,
Du willst,
dass Dein Reich komme,
dass Dein Wille geschehe,
nicht irgendwann, ganz fern,
sondern hier und jetzt –
geschehe, was Du willst.
Gott,
Du gibst uns das Brot,
das wir brauchen,
gib es uns,
aber nicht mehr und auch nicht zu wenig:
denn fürs Überleben bist Du König.
Gott,
Du vergibst immer wieder,
machst Neuanfänge möglich,
im Heute:
Du bist EineR,
der Liebe niemals bereut.

Josef Mayer

Verabschiedung
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Anhang

Auf Registrieren klicken, dann öffnet sich folgendes Fenster, hier müssen die Felder 
ausgefüllt werden. 

Hiermit schließt die Registrierung ab 

Wie komme ich zu der Spotify Musikliste?

Öffnen der Webseite: https://www.spotify.com/de/
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Anhang

 
Um die Spotify Liste online nützen zu können reicht diese Variante: 
 

 
 
Wenn sie runtergeladen werden soll und so ohne Internetanbindung genutzt werden soll, 
dann muss ein Premium Abo (9,99 Euro) im Monat abgeschlossen werden, dieses ist aber 
monatlich kündbar. 
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