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Rahmenbedingungen

Rahmenbedingungen
HINWEIS

Zum Redaktionsschluss war nicht bekannt, welche Pandemie-Regelungen für
Treffen in der Fastenzeit 2022 gelten werden. Deshalb stellen wir Ihnen dieses
Jahr wieder variable Wochentreffen zur Verfügung, die auch einen wöchentlichen
Austausch mit nur ein oder zwei anderen Personen vorsehen, zum Beispiel bei
einem Spaziergang (unter Einhaltung 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 unterteilen.
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 Kleinigkeit, die für die kommende/n Woche/n benötigt wird. Zum
Beispiel: Post-it Zettel, bunte Kärtchen, ein Blatt mit der Kopie des leeren Wals, ein
Teelicht, o.ä. (siehe Hinweise in den einzelnen Wochen)
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 „Jona – labil stabil“ und evtl. die Bibel bereit.
Gerne können Sie eine Kerze anzünden
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Rahmenbedingungen

Mögliche Anbieter für Videokonferenzen:
Microsoft Teams, Skype, Jitsi, Zoom…

WEITERE HINWEISE/VARIANTEN
Foto: pixabay

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 2022 stehen mehr Materialien
zur Verfügung, die nach Bedarf ausgewählt werden können.

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 2022
JONA – LABIL STABIL
Der Fastenbegleiter 2022, so werden manche denken, ist
nichts Besonderes. Jona – ausgerechnet Jona! Aber der
Eindruck täuscht. Es ist nicht nur das Buch des Propheten
Jona, das uns den roten Faden für die täglichen Impulse
vorgibt. Dieser Jona ist ein Mensch, der viel mit uns
pandemie-geforderten Menschen zu tun hat. Dieser Jona
ist labil stabil! Nicht wenige haben in ihm einen zu Herzen
gehenden, nahen Weggefährten gefunden. Wer sich auf
Jona und seine immer neuen Wendungen einlässt, der
wird reich beschenkt im neuen Leben, an Ostern 2022
ankommen.
2022, 84 Seiten		
Art.-Nr. F22
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4,50 Euro

Anfangstreffen Vorwoche – Ruf

Ruf
Das Anfangstreffen dient dem Kennenlernen, dem Organisatorischen und einer
allgemeinen Einführung in den Umgang mit dem Fastenbegleiter 2022 sowie einer
Einführung zu den Begleittreffen.
Instrumental-Musik zum Ankommen

Begrüßung und Überblick
über den Verlauf des Anfangstreffens
Lied
„Wo zwei oder drei“
(GL 716 - ET Erzbistum München und Freising)
Vorstellungsrunde
Foto: Josef Mayer
Die Teilnehmenden stellen sich mit ihrem Namen
sowie Herkunftsort vor und sagen, ob sie bereits Erfahrungen mit
„Exerzitien im Alltag“ haben.
Mögliche Impulse dazu
 Die Teilnehmenden werden im Vorfeld gebeten, einen Gegenstand, ein Symbol,
ein Lied, ein Gedicht, … mitzubringen, das zu ihnen passt.1
 Oder: Vorstellen anhand von Gegenständen oder Bildern in der Mitte2 (Ich bin …
Ich habe mir diesen Gegenstand, das Bild ausgesucht, weil …).
 Bei größeren Gruppen: Die Redezeit der Teilnehmenden begrenzen, z.B. mit bis
zu drei Sätzen vorstellen.
Umgang mit dem Fastenzeitbegleiter
 Struktur und Aufbau des Heftes gemeinsam anschauen
(Einführung ins Heft lesen)
 Grundhaltung der Begleittreffen
i Eine Teilnahme an allen Treffen ist für den Gruppenprozess sehr hilfreich!
i „Forum internum“3, d.h. Gesprochenes bleibt in der Gruppe
i Austausch im Anhörkreis, d.h. alle dürfen auf ihre Art von den Erfahrungen der
Woche erzählen. Dabei soll nichts kommentiert oder bewertet werden.
i 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 für den gemeinsamen Weg durch
die Fastenzeit auf kleine Notizzettel/post-its.
1 Das muss in jedem Fall schon mit der Einladung zu einer Videokonferenz als Hausaufgabe weitergeben werden.
2 Das könnte ebenfalls schon mit der Einladung zu einer Videokonferenz als Aufgabe weitergeben werden.
3 Gemeint ist das „innere Geheimnis“, das in jedem Fall gewahrt werden muss.
5

Anfangstreffen Vorwoche – Ruf



Es wird dazu eine kurze Stille gehalten.
Jede*r liest nur einen Punkt vor.

Anregung
Sie können eine Fastenkerze für die bevorstehende Fastenzeit basteln (wenn möglich,
gemeinsam in der Gruppe, ansonsten jeder allein zu Hause), die zu den Fürbitten und /
oder bei anderen (stillen) Gebeten während der Treffen angezündet wird.
Organisatorisches
 Wann und wo finden die folgenden Treffen statt?
 Welche Auslagen fallen an? Gibt es einen Teilnehmerbetrag?
 Sind Ort und Zeit der Treffen geklärt?
 Welche offenen Fragen müssen noch geklärt werden?
Anfangssegen
Der Herr ist mit Euch!
Und mit deinem Geiste!
Der Gott des Aufbruchs segne uns alle,
wenn wir nun aufbrechen,
wenn wir festgetretene Wege verlassen,
wenn wir uns aus Altvertrautem lösen
und dankbar zurückschauen.
AMEN.
Der Gott des Aufbruchs segne uns alle
und behüte unsere Schritte,
wo wir Neuland unter die Füße nehmen,
wo wir langsamer treten dürfen.
AMEN.

Foto: Josef Mayer

Gesegnet sei unsere Kraft
für den weiteren Weg durch die Fastenzeit
und stärke unsere Lebendigkeit im Unterwegssein.
AMEN.
Gesegnet seien alle, die hier und an anderen Orten wirken.
Gesegnet seien Sie alle mit Gesundheit, Freude und Hoffnung für heute und alle
Tage des Lebens.
AMEN.
Das schenke uns der dreieinige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
AMEN.4
4 Inspiriert vom Abschiedsartikel für Alois Haslberger im Franziskusheft TAU der Auer Franziskanerinnen
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1. Woche: Flucht

Flucht
Instrumentalmusik zum Ankommen

Begrüßung und Überblick über das Treffen
Lied
„Komm herein und nimm Dir Zeit für Dich“ (FB „Entrümpeln“ 2021, S. 84)
Einführungsübung
Eine stille, angeleitete Meditation:
Ich sitze aufrecht auf einem Stuhl. Ich nehme die Füße am Boden wahr und ebenso das
Gesäß. Ich schließe die Augen und lenke meine ganze Konzentration auf meinen Atem.
Ich nehme wahr, wie er kommt und wie er wieder geht.
Ich bleibe einige Minuten nur bei meinem Atem.
In die gesammelte Stille hinein werden nun folgende Fragen gesprochen:
Wo findest Du Gott?
 In einem Lied, das Dich berührt?
 In der Natur mit all ihren kleinen und großen Wundern?
 In stimmigen und aufbauenden Gesprächen?
 In Menschen, die Dir guttun?
alternativ für die VK: Diese Übung ist auch zu Hause möglich!
Jede*r schreibt nun auf, was bei ihm/ihr da ist.
Jetzt geht es mit Partner-Gesprächen (zu zweit) oder im Videoformat (zu dritt in
Breakoutrooms möglich) in die Austauschrunde.
Hinweis: Feste Zeit bis zur Rückkehr vorgeben.

In diesen Kleingruppen erzählen die Teilnehmenden kurz von ihren Entdeckungen bei
der Meditationsübung. Es spricht immer nur eine*r, während die anderen zuhören.
Austauschrunde im Plenum
Jede*r antwortet nun auf die Frage:
 Was hat mich von dem Gehörten besonders angesprochen?
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: Flucht

Vertiefungselement
Ich erinnere mich an meine Taufe, auch wenn ich sie nicht bewusst erlebt habe. Ich
besuche nun in Gedanken die Kirche oder die Kapelle, in der ich getauft worden bin. Ich
denke an mein*e Pat*in: Welche Verbindung gab bzw. gibt es zu ihnen?
Kurzer Austausch in der Runde.
Gesprächsimpuls
Die Teilnehmenden erzählen von den Eindrücken und Gedanken, die jetzt bei ihnen da
sind.
 Was bedeutet das im Hinblick auf die gelebte Taufgnade in dieser Zeit für mich?
Kurzer Austausch in der Runde (präsent oder digital)
Schriftliches Festhalten
 Welchen Impuls verspüre ich über das heutige Zusammentreffen hinaus?
 Was will ich gerne unternehmen bzw. auf den Weg bringen?
Lied
„Dass ich lebendig sein kann“ (FB 2022, S. 77)
Als Impuls für die Stille wird folgendes Bibelwort vorgelesen, ggf. noch mal wiederholt:
Bibelwort
Das Wort des HERRN erging an Jona, den Sohn Amittais: Mach dich auf den Weg und
geh nach Ninive, der großen Stadt, und rufe über sie aus, dass ihre Schlechtigkeit zu mir
heraufgedrungen ist. Jona 1,1-2
Stille Zeit, um in das Bibelwort hineinzuhören
Dazu: Instrumentalmusik
Lied
„Schweige und höre“ (GL 433,2)
Vater Unser
Wir beten gemeinsam das Vater Unser.
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 Zusammenstellung durch die Leitung. Es soll in jedem
Fall eine frei wählbare Möglichkeit sein.
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1. Woche: Flucht

Abschlussgebet (kann gemeinsam gebetet werden)
Guter Gott,
die Wochen der diesjährigen Fastenzeit liegen vor uns.
Es ist eine lange Zeit, um über mich und mein Leben nachzudenken.
Eine Zeit, in mich hineinzuhören und das, was gerade ist, zu betrachten
und Ungutes abzustellen oder aus dem Weg zu räumen.
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
„Geh mit uns und wir wagen es“ (FB 2022, S. 78)

Foto: Josef Mayer
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2. Woche: Rettung

Rettung
Instrumental-Musik zum Ankommen

Begrüßung und Überblick über das Treffen
Lied
„Meine engen Grenzen“ (GL 437)
Austauschrunde über die Erfahrungen der letzten Woche
 Wie verlief der Prozess meiner Fastenzeit seit dem letzten Wochenrückblick?
 Gab es diese Woche einen Impuls, der mich besonders angesprochen hat?
Stille
Lassen wir alles Gesagte und Gehörte einen Augenblick in Stille wirken.
Jonas Gebet
Wir beten abwechselnd (in zwei Gruppen) Jonas Gebet
aus dem Bauch des Fisches (Jon 2,3-10):
Ich schrie zum HERRN, als ich nicht mehr aus noch
ein wusste,
und er antwortete mir in meiner Not.
Ich war dem Tode nah, doch du, HERR,
hast meinen Hilferuf gehört!

Foto: pixabay

In die Tiefe hattest du mich geworfen, mitten ins Meer,
rings um mich türmten sich die Wellen auf;
die Fluten rissen mich mit
und spülten mich fort.
Ich dachte schon, du hättest mich aus deiner Nähe verstoßen
und ich würde deinen heiligen Tempel nie wiedersehen.
Ja, die Strudel zogen mich in die Tiefe, bis ich fast ertrank.
Seetang schlang sich mir um den Kopf;
bis zu den Fundamenten der Berge sank ich hinab in ein Land,
dessen Tore sich auf ewig hinter mir schließen sollten.
Aber du, HERR, mein Gott, hast mich heraufgezogen
und mir das Leben neu geschenkt!
Als ich schon alle Hoffnung aufgegeben hatte, dachte ich an dich,
und mein Gebet drang zu dir in deinen heiligen Tempel.
Wer sein Heil bei anderen Göttern sucht, die ja doch nicht helfen können,
verspielt die Gnade, die er bei dir finden kann.
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2. Woche: Rettung

Ich aber will dir Danklieder singen und dir meine Opfer darbringen.
Was ich dir versprochen habe, das will ich erfüllen.
Ja, der HERR allein
kann retten!«
Vertiefungselement
Wir nehmen uns Zeit und schreiben in den Walfisch hinein, was von uns in unserem
Leben verschlungen und auch wieder „gerettet“ wurde. Wir können Gedanken in den
Wal schreiben, Sätze oder auch einfach „nur“ den Wal ausmalen, gestalten, ihm ein
Gesicht geben. Vielleicht wird aus dem „grauen“ Wal auch ein „ganz bunter“ Wal...

Wer mag, kann sein Bild, seine Worte, seine Gedanken in einem
anschließendem Plenums-Gespräch gerne (mit)teilen.
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2. Woche: Rettung

Vater Unser
Tragen wir alle Gedanken, alle Eindrücke, alles was uns gerade bewegt vor Gott und
sprechen wir gemeinsam eine „neue“ Fassung des altvertrauten Vater Unser:
Du Gott
Der Du überall bist
Dein Name soll geehrt werden
Dein Reich sehne ich herbei
Eine bessere Welt
Das Paradies schon auf Erden
Dein Wille erfülle sich an uns
Du willst doch nichts Schlechtes
Hier und aller Orten
Du gibst, was wir zum Leben brauchen
Nicht immer, was wir uns wünschen
Du nimmst, was uns boshaft
Und unmenschlich macht
Schenke diese Gnade auch uns
Dass wir verzeihen und vergeben
Und vielleicht auch vergessen
Führe uns, wenn wir versucht sind
Schwach und mutlos und klein
Und befreie uns zum Leben
In Deinem Reich
Durch Deine Kraft
Weil Du warst
Bist und
Bleibst
Amen
(Frank Greubel)

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

Abschlussgebet
Du,
Gott
Ewiger
Du Gott des Lebens
Zu guter Letzt
Nun segne uns
Und halte schützend
Deine Hand
Über uns
Lege auf Deine Hände
Auf unser Haupt
Kraftvoll und stark
Richte uns auf
Baue uns auf
Ja stärke uns
Rette uns
Ja segne uns
Segne

Foto: Frank Greubel

(Frank Greubel)

Abschlusslied
„Gottes Wort ist wie Licht in der Nacht“ (GL 450)
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3. Woche: Verkündigung

Verkündigung
Instrumental-Musik zum Ankommen

Begrüßung und Überblick über das Treffen
Lied
„Geh mit uns“ (FB 2022 S. 78)
Austauschrunde über die Erfahrungen der letzten 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.
Wunschlied der Woche
Vertiefungselement: Lieblingswörter
In der kommenden Woche geht es um
„Verkündigung“. Es werden Worte gesprochen, die
etwas bewirken sollen.

Foto: pixabay

Den Text vorlesen: „Glück“

Das Wort Glück. Es ist eins von den Wörtern, die ich immer geliebt und gern gehört
habe. Mochte man über seine Bedeutung noch so viel streiten und räsonieren können,
auf jeden Fall bedeutete es etwas Schönes, etwas Gutes und Wünschenswertes. Und
dem entsprechend fand ich den Klang des Wortes.
Ich fand, dieses Wort habe trotz seiner Kürze etwas erstaunlich Schweres und Volles,
etwas, was an Gold erinnerte, und richtig war ihm außer der Fülle und Vollwichtigkeit
auch der Glanz eigen, wie der Blitz in der Wolke wohnte er in der kurzen Silbe, die so
schmelzend und lächelnd mit dem GL begann, im Ü so lachend ruhte und so kurz, und
im CK so entschlossen und knapp endete. Es war ein Wort zum Lachen und Weinen, ein
Wort voll Urzauber und Sinnlichkeit; wenn man es recht empfinden wollte, brauchte
man nur ein spätes, flaches, müdes Nickel- oder Kupferwort neben das goldene zu
stellen, etwa Gegebenheit oder Nutzbarmachung, dann war alles klar. Kein Zweifel, es
kam nicht aus Wörterbüchern und Schulstuben, es war nicht erdacht, abgeleitet oder
zusammengesetzt, es war Eins und rund, war vollkommen, es kam aus dem Himmel
oder aus der Erde wie Sonnenlicht oder Blumenblick.
Hermann Hesse: Das Wort Glück. Aus: Sämtliche Werke in 20 Bänden. Hg. von Volker Michels.
Band 8: Die Erzählungen 3. Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main 2002.

TN bekommen jetzt Zettel und einen Stift.
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Verkündigung

Heute sammeln wir solche besonderen Wörter.
i Welches Wort höre ich gerne?
i Welches Wort motiviert mich?
i Welches Wort macht mir Angst?
i Was ist mein Lieblingswort?
Wörter in die Mitte legen und von Teilnehmenden lesen lassen.
Ggf. können die Teilnehmenden dazu etwas sagen.

Vater Unser
Tragen wir alle Gedanken, alle Eindrücke, alles was uns gerade bewegt vor Gott und
sprechen wir gemeinsam das Vater Unser.
Organisatorisches
Hier ist Raum für Klärendes, Absprachen, Vorschau auf die kommende Woche sowie
allgemeine Informationen.
Abschlussgebet
Du, Gott,
schenke uns Deinen Segen,
wenn wir jetzt auseinandergehen.
Schenke uns Deine Nähe,
wenn wir einsam sind.
Schenke uns Deine Barmherzigkeit,
wenn wir uns selber nicht mögen.
Schenke uns Deine Klarheit,
damit sie uns den Blick auf uns und die anderen öffne.
Schenke uns Dein Geleit bei allem was wir tun,
denken und reden.
Amen.
So segne uns und alle, die uns am Herzen liegen, der dreifaltige Gott, der Vater, der
Sohn mit der Freundin Geist.
Amen.
Abschlusslied
„Mache dich auf den Weg und geh“ (FB 2022 S.76)
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4. Woche: Glauben

Glauben
Instrumental-Musik zum Ankommen

Begrüßung und Überblick über das Treffen
Lied
„Meine Hoffnung und meine Freude“ (GL 365)
Stilleübung: Anleitung zur Körperwahrnehmung im Sitzen
Eine Person liest die Anleitung langsam und
macht immer wieder Pausen 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.
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4. Woche: Glauben

Austauschrunde über die Erfahrungen der 4. Woche
Einige Regeln für die Austauschrunde:
Jede*r darf auf je seine/ihre Art von ihren eigenen Erfahrungen der Woche erzählen.
Erfahrungen sind subjektives Erleben und Empfinden, deshalb wird/soll nichts bewertet oder
kommentiert 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 Jona 3,5-10
Und die Leute von Ninive glaubten Gott. Sie riefen ein
Fasten aus und alle, Groß und Klein, zogen Bußgewänder
an. Als die Nachricht davon den König von Ninive
erreichte, stand er von seinem Thron auf, legte seinen
Königsmantel ab, hüllte sich in ein Bußgewand und
setzte sich in die Asche. Er ließ in Ninive ausrufen: Befehl
des Königs und seiner Großen: Alle Menschen und
Tiere, Rinder, Schafe und Ziegen, sollen nichts essen,
Foto: Pawel Furman, unsplash
nicht weiden und kein Wasser trinken. Sie sollen sich in
Bußgewänder hüllen, Menschen und Tiere. Sie sollen mit aller Kraft zu Gott rufen und
jeder soll umkehren von seinem bösen Weg und von der Gewalt, die an seinen Händen
klebt. Wer weiß, vielleicht kehrt er um und es reut Gott und er lässt ab von seinem
glühenden Zorn, sodass wir nicht zugrunde gehen. Und Gott sah ihr Verhalten; er sah,
dass sie umkehrten und sich von ihren bösen Taten abwandten. Da reute Gott das
Unheil, das er ihnen angedroht hatte, und er tat es nicht.
Bibelteilen – alternativ am Telefon oder unterwegs
 Lesen Sie den Text Jona 3,5-10 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.
 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.
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4. Woche: Glauben

Persönliches Gebet
Jeder erhält ein Teelicht,
das zu den Fürbitten an einer großen Kerze
in der Mitte entzündet wird.
Alternativ: Zu Hause am Telefon/am Computer
kann jeder eine Kerze oder ein Teelicht vorbereiten,
die zur Fürbitte angezündet wird.
Unterwegs können die Bitten an einem Feldkreuz, einer Kapelle
oder auch einfach so gesprochen werden.

Foto: pixabay

Wir wollen nun an alle Menschen denken, die uns nahestehen, 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.
Ein gemeinsames Vaterunser 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, Du liebst mich.
Schenke mir Kraft, Mut und Zuversicht,
damit ich den Weg durch die Fastenzeit gut gehen und glauben kann.
Begleite mich mit Deinem Segen.
Amen.
Abschlusslied
„Bewahre uns Gott, behüte uns Gott“ (GL 453)
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5. Woche: Groll

Groll
Instrumentalmusik zum Ankommen

Begrüßung und Überblick über das Treffen
Lied
„Sonne der Gerechtigkeit“ (GL 481)
oder ein anders Lied aus dem Anhang des FB 2022
Austauschrunde über die Erfahrungen der letzten Woche
 Wie verlief der Prozess meiner Fastenzeit seit dem letzten Wochenrückblick?
 Gab es diese Woche einen Impuls, der mich besonders angesprochen hat?
 Hat mich etwas „grollen“ lassen?
 Wie geht es mir in der momentanen Situation rund um Corona?
Stille

Lassen wir alles Gesagte und Gehörte einen Augenblick in Stille wirken.
Wunschlied der Woche
Vertiefungselement
Die sieben Werke der Barmherzigkeit heute
Bischof Joachim Wanke hat 2006 zur Eröffnung des
Elisabeth-Jahres im Bistum Erfurt in einer Predigt die sieben
Werke der Barmherzigkeit für heute beschrieben.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Einem Menschen sagen: Du gehörst dazu.
Ich höre dir zu.
Ich rede gut über dich.
Ich gehe ein Stück mit dir.
Ich teile mit dir.
Ich besuche dich.
Ich bete für dich.

Foto: Nick Fewings, unsplash

Welcher Impuls zur Barmherzigkeit spricht Sie/mich an? Vielleicht gibt es einen
Gedanken oder eine persönliche Erfahrung dazu aus den vergangenen Wochen der
Fastenzeit?
Austausch in der Gruppe als Anhörrunde.
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Vater Unser
Tragen wir alle Gedanken, alle Eindrücke, alles was uns gerade bewegt vor Gott und
sprechen wir gemeinsam das Vater Unser.
Organisatorisches
Hier ist Raum für Klärendes, Absprachen, Vorschau auf den Abschluss und die
Karwoche sowie allgemeine Informationen.
Abschlussgebet
Du, Gott,
schenke uns Deinen Segen,
wenn wir jetzt auseinandergehen.
Schenke uns Deine Nähe,
wenn wir einsam sind.
Schenke uns Deine Barmherzigkeit,
wenn wir uns selber nicht mögen.
Schenke uns Deine Klarheit,
damit sie uns den Blick auf uns und die anderen öffne.
Schenke uns Dein Geleit bei allem was wir tun,
denken und reden.
Amen.
Abschlusssegen
So segne uns und alle, die uns am Herzen liegen, der dreifaltige Gott, der Vater, der
Sohn mit der Freundin Geist.
Amen.
Abschlusslied
„Ubi caritas“ (GL 445)
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6. Woche: Erbarmen

Erbarmen (Karwoche)
Hinweise
Diese stehen natürlich in Verbindung zu der Art und Weise, wie das Treffen
durchgeführt wird bzw. durchgeführt werden kann – digital oder präsent.
Lieder können der Situation angepasst und online eingespielt werden.
Material
Kerze
Eingangslied
Instrumentalmusik zum Ankommen
Eröffnungsgebet
Gott, wir sind einen langen Weg bereits
gemeinsam unterwegs
Angekommen sind wir in der Karwoche.
Der Woche mit Höhen und Tiefen.
Mit unterschiedlichsten Emotionen.
Sei bei uns heute. Morgen und in Ewigkeit.
Amen.
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 Telefongespräch oder als
Videokonferenz stattfinden

Foto: Johannes van Krujisbergen

Rückmelderunde in der Großgruppe1
 Was ist jetzt da?
 Was brauche ich für den weiteren Weg, für die letzte Woche dieses Weges durch
die Fastenzeit?
An dieser Stelle sollten schon die organisatorischen Dinge für die kommende Woche
besprochen werden, damit der Abend in aller Kürze und am Ende in Stille ausklingen
darf.

1 Das ist sowohl in Präsenz als auch in einer Videokonferenz möglich.
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6. Woche: Erbarmen

Vertiefung
Einleitung
Herr, Dein Wille geschehe!
Nicht immer passt die Entwicklung meines Lebens zu meinen Plänen.
Das Leben ist eine Herausforderung.
So manches Mal ist es eine Herausforderung, in den Wendungen des Lebens den
Willen Gottes zu erkennen.
Gemeinsam wird das Vater Unser gebetet.
Der Satz „Dein Wille geschehe“ steht dabei im Mittelpunkt der Betrachtung.
In Ruhe und langsam.
Den Satz „Dein Wille geschehe“ besonders laut oder besonders leise beten – jede*r
versucht hier seinen Zugang hinzuzugeben.
Stille

Zum Abschluss nochmals die Worte „Herr, Dein Wille geschehe“ beten.
Jede*r darf eine Kerze anzünden, verbunden mit der Stille und dem Nachdenken an
seine Themen, Wünsche, Sorgen, Ängste und Fragen.
Nach dem Moment der Stille und des Entzündens der Kerze spricht jede*r den Satz:
„Herr, Dein Wille geschehe“.
In Stille den Abend beschließen.
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Agape zum Abschluss der Fastenzeit

Agape zum Abschluss der Fastenzeit
Entweder digital oder präsent feiern
Bei der digitalen Agape müssen die Teilnehmenden im Vorfeld
selbst für ein Stück Brot und ein Glas Wein sorgen.
Über passende Portale kann Musik gut digital in eine Videokonferenz eingespielt werden.

Lied
„Wenn das Brot, das wir teilen“ (GL 470)
Eröffnung
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.
Amen.
Zünde, wenn noch nicht geschehen, deine Osterkerze an.
Werde dabei ruhig und schaue in das Licht der Flamme.
Jesus Christus – das Licht der Welt – ist in die Welt
gekommen, um sie hell zu machen, um dein Leben hell zu
machen.
Aus dem Lukasevangelium
Foto: pixabay
Und siehe, am gleichen Tag waren zwei von den Jüngern auf
dem Weg in ein Dorf namens Emmaus, das sechzig Stadien
von Jerusalem entfernt ist.
Sie sprachen miteinander über all das, was sich ereignet hatte.
Und es geschah, während sie redeten und ihre Gedanken austauschten,
kam Jesus selbst hinzu und ging mit ihnen.
Doch ihre Augen waren gehalten, sodass sie ihn nicht erkannten.
Er fragte sie: Was sind das für Dinge, über die ihr auf eurem Weg miteinander redet?
Da blieben sie traurig stehen und der eine von ihnen – er hieß Kleopas – antwortete
ihm: Bist du so fremd in Jerusalem, dass du als Einziger nicht weißt, was in diesen
Tagen dort geschehen ist?
Er fragte sie: Was denn? Sie antworteten ihm: Das mit Jesus aus Nazaret.
Er war ein Prophet, mächtig in Tat und Wort vor Gott und dem ganzen Volk.
Doch unsere Hohepriester und Führer haben ihn zum Tod verurteilen
und ans Kreuz schlagen lassen.
Wir aber hatten gehofft, dass er der sei, der Israel erlösen werde. Und dazu ist heute
schon der dritte Tag, seitdem das alles geschehen ist.
Doch auch einige Frauen aus unserem Kreis haben uns in große Aufregung versetzt.
Sie waren in der Frühe beim Grab, fanden aber seinen Leichnam nicht.
Als sie zurückkamen, erzählten sie, es seien ihnen Engel erschienen
und hätten gesagt, er lebe.
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Einige von uns gingen dann zum Grab und fanden alles so, wie die Frauen gesagt hatten;
ihn selbst aber sahen sie nicht.
Da sagte er zu ihnen: Ihr Unverständigen, deren Herz zu träge ist, um alles zu glauben,
was die Propheten gesagt haben. Musste nicht der Christus das erleiden und so in
seine Herrlichkeit gelangen? Und er legte ihnen dar, ausgehend von Mose und allen
Propheten, was in der gesamten Schrift über ihn geschrieben steht.
Breakoutsession: Zu dritt oder zu zweit

Austausch über folgende Fragen
 Die Jünger haben sich ausgetauscht, über das was in den letzten Tagen passiert ist:
Erzählt euch je eine Sache, die in dieser Fastenzeit oder in den Ostertagen für euch
besonders war!
 Wofür bist du dankbar?
Zurück in der großen Gruppe

Instrumentalmusik oder Lied
„Meine Hoffnung und meine Freude“ (GL 365) oder
„Laudate omnes gentes“ (GL 386) oder
„Was wir wirklich brauchen“ (FB „Entrümpeln“ 2021, S. 90)
So erreichten sie das Dorf, zu dem sie unterwegs waren. Jesus tat, als wolle er
weitergehen, aber sie drängten ihn und sagten: Bleibe bei uns; denn es wird Abend, der
Tag hat sich schon geneigt! Da ging er mit hinein, um bei ihnen zu bleiben.
Und es geschah, als er mit ihnen bei Tisch war, nahm er das Brot, sprach den Lobpreis,
brach es und gab es ihnen.
Da wurden ihre Augen aufgetan und sie erkannten ihn;
und er entschwand ihren Blicken.
Und sie sagten zueinander: Brannte nicht unser Herz in uns,
als er unterwegs mit uns redete und uns den Sinn der Schriften eröffnete?
Noch in derselben Stunde brachen sie auf und kehrten nach Jerusalem zurück
und sie fanden die Elf und die mit ihnen versammelt waren.
Gebet über dem Brot und Wein/Saft
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.
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Foto: pixabay
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oder
Gepriesen bist Du, Herr, unser Gott, Schöpfer der Welt.
Du schenkst uns den Wein und den Saft,
die Frucht des Weinstocks, aus guten Früchten und der menschlichen Arbeit.
Wir bitten um den Segen für diesen Wein, diesen Saft,
für die, ohne deren Aufmerksamkeit und Mühen
unser Leben um vieles ärmer wäre
und für alle, deren Leben scheinbar ohne Freude ist.
Amen.
Vater Unser
Jesus hat mit seinen Freundinnen und Freunden gemeinsam gegessen und gebetet.
Beten auch wir nun zusammen das Vaterunser und essen dann gemeinsam.
Segen zum Abschluss
Das schenke uns der dreieinige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
AMEN.
Abschlusslied
„Herr, du bist mein Leben“ (GL 456) oder
„Von dir sind wir gerufen“ (FB „Entrümpeln“ 2021, S. 91)

25

