
Gemeinsam durch die FASTENZEIT 
 

Woche ab dem 3. Fastensonntag 
 
 

Mein Fastenvorsatz in dieser Woche lautet: 
 

„Ich nehme mir Zeit für meine Mitmenschen.“ 
 

 
 
 

 
Wort aus der Bibel: 

„Wer bittet, der empfängt; wer sucht, der findet;  
und wer anklopft, dem wird geöffnet.“  

(Mt 7,8) 
  

 
 



Ein paar Gedanken: 
 
Schauen wir in dieser Woche bewusster und öfter nach links und nach 
rechts und darüber hinaus. Weg vom Ich - hin zum Nächsten.  
„Liebe deinen Nächsten“ – dieses Wort ist uns aus dem Evangelium wohl 
bekannt. Lassen wir uns das Anliegen unseres Nächsten ans Herz legen.  
Und wer dieser „Nächste“ heute und morgen sein könnte – das mag uns 
Gott durch seinen Heiligen Geist spüren lassen. Beten wir darum!  
Erbitten wir uns vom himmlischen Vater ein offenes, feinfühliges Herz. 
Ein Herz, welches die Not und das Bedürfnis meiner Mitmenschen zu 
erahnen vermag. Ein Herz welches sieht und hört, wo ich in meiner 
Einfachheit und Schwachheit jemand anderem etwas Gutes tun kann. 
Nehmen wir den Wunsch, für unsere Mitmenschen da sein zu können, in 
unser persönliches Gebet auf. Überlegen wir, während wir beten, ob es 
einen Menschen gibt, der sich über einen Besuch oder einen Anruf von 
mir freuen würde. Fragen wir Gott, wer heute unsere Aufmerksamkeit 
brauchen könnte und klopfen wir an – bei unserem Nächsten: unseren 
Nachbarn, den Großeltern oder unseren Kindern, bei den Kranken, bei 
entfernten Verwandten, alten Freunden oder den Arbeitskollegen, bei 
jenen die wir nur flüchtig kennen oder jenen, von denen wir schon 
jahrelang nichts mehr gehört haben.  
Sagen wir mit Maria, der Mutter Jesu: „hier bin ich.“ Hier bin ich um 
einen Dienst an den anderen zu tun. Um ein freundliches Wort zu 
schenken, den Einkauf für einen Kranken zu erledigen, einen Brief zu 
schreiben oder einem anderen Mut zu machen.  
Klopfen wir an die Herzenstüre unserer Mitmenschen. Denn „wer 
anklopft, dem wird aufgetan“. So mögen wir dort Gott finden. Suchen 
wir die Begegnung mit unserem lebendigen Gott in der Begegnung mit 
unseren Kindern und Eltern, Geschwistern und Nachbarn, in den 
Gemeindemitgliedern, den Getauften und den Andersgläubigen, den 
Fragenden, Hoffenden, den Armen und Verzweifelten – in allen 
Menschen.  
 

Maria Opat  

 
 



Gebet des hl. Franziskus von Assisi:  
 

Höchster, glorreicher Gott, 
erleuchte die Finsternis 
meines Herzens 
und schenke mir rechten Glauben, 
gefestigte Hoffnung, vollendete Liebe  
und tiefgründende Demut. 
Gib mir, Herr,  
das rechte Empfinden und Erkennen,  
damit ich deinen heiligen und wahrhaften Auftrag erfülle,  
den du mir in Wahrheit gegeben hast. Amen. 

 
 
 

Ein Gebet, das dem hl. Franziskus zugeschrieben wird: 
 

Herr, mache mich zu einem Werkzeug deines Friedens, 
dass ich Liebe übe, wo man hasst;  
dass ich verzeihe, wo man beleidigt;  
dass ich verbinde, wo Streit ist;  
dass ich die Wahrheit sage, wo der Irrtum herrscht;  
dass ich den Glauben bringe, wo der Zweifel drückt;  
dass ich die Hoffnung wecke, wo Verzweiflung quält;  
dass ich Licht entzünde, wo die Finsternis regiert;  
dass ich Freude bringe, wo der Kummer wohnt. 
Herr, lass mich trachten:  
nicht, dass ich getröstet werde, sondern dass ich tröste;  
nicht, dass ich verstanden werde, sondern dass ich verstehe;  
nicht, dass ich geliebt werde, sondern dass ich liebe.  
Denn wer da hingibt, der empfängt;  
wer sich selbst vergisst, der findet;  
wer verzeiht, dem wird verziehen,  
und wer stirbt, der erwacht zum ewigen Leben. Amen. 

 
 



 

Ganz  
 
 
 

Mein Fastenvorsatz in dieser Woche könnte lauten:  
- Ich melde mich bei einem Freund, vom dem ich schon lange nichts 

mehr gehört habe. Ich erkundige mich nach ihm. 
- Ich schalte abends den Fernseher nicht ein – dafür mache ich mit 

meinen Kindern/meiner Familie einen Spieleabend.  
- Ich erledige eine Aufgabe eines Anderen (auf der Arbeit, im Haushalt) 
- Ich höre den Sorgen meines Ehepartners/meiner Kinder/meiner 

Eltern zu – auch wenn ich erschöpft und müde bin. 
- Ich lächle morgens meinen Arbeitskollegen freundlich zu.  
- Ich bedanke mich stets für alles 
- Ich erledige den Einkauf für eine ältere Nachbarin  
- Ich frage die Menschen, denen ich in diesen Tage begegne wie es 

ihnen geht und höre der Antwort zu 
- Ich beschenke jemanden mit einer kleinen Aufmerksamkeit 
- … 
 
 
 
 

Das Tagesevangelium 
 
 Sonntag, 4.03.2018: Joh 2, 13-25 

 Montag, 5.03.2018: Lk 4, 24-30 

 Dienstag, 6.03.2018: Mt 18, 21-35 

 Mittwoch, 7.03.2018: Mt 5, 17-19 

 Donnerstag, 8.03.2018: Lk 11, 14-23 

 Freitag, 9.03.2018: Mk 12, 28b-34 

 Samstag, 10.03.2018: Lk 18, 9-14 

 
 


