
Gemeinsam durch die FASTENZEIT 
 

Woche ab dem 5. Fastensonntag 
 
 

Mein Fastenvorsatz in dieser Woche lautet: 
 

„Ich achte auf meinen Medienkonsum.“ 
 

 

 
 
 

Wort aus der Bibel: 

 „Komm, folge mir nach.“  

(Mk 10, 21) 
 
 
 



Ein paar Gedanken: 
 

 
“digitale demenz” nennt es der ulmer professor, was die überflutung durch 
die medienflut mit uns macht. mag schon sein, dass fernsehen, pay-tv, 
facebook, videospiele und dauergedaddel auf dem handy uns schaden. 
 
nachrichten und talkshows waschen unser gehirn mit ihrer endlosschleife 
von mainstream-weltanschauung und ihrer arrogant vorgetragenen und 
verzerrten mischung von tatsachen, unterschlagenen tatsachen und 
unsachlichen kommentaren und spekulationen. die quote muss halt 
stimmen. 
 
wir beobachten suchtverhalten, viel kostbare zeit wird geopfert, 
selbstaendiges denken und schaffen unterbleibt genau so wie körperliche 
bewegung und die direkte, kommunikativ vollendete begegnung von mensch 
zu mensch. 
 
befreien wir uns doch von diesem alltäglichen götzendienst! einfach 
abschalten, wir sind frei genug dazu, kommen wir wieder zu uns, zu uns 
selbst und zu unseren mitmenschen. 
 
und dennoch: “der wahre sinn der fastenzeit liegt nicht im verzichten”( 
rahner, k.), medien sollen uns nicht zumüllen, sie können auch gezielt und 
sinnhaft eigengenutzt werden: für die schärfung unseres 
glaubensbewusstseins in der bewussten auseinandersetzung mit dem 
zeitgeist und als hilfe zur ausrichtung unseres glaubens auf gott - denn auch 
gott ist “on”. 
 

Dr. Wolfgang Knupfer  
 
 
 
 

 
 
 
 



Ein Psalmgebet: 
 

 
Ein reines Herz erschaffe mir, o Gott!  
Gott, sei mir gnädig nach deiner Huld,  
tilge meine Frevel nach deinem reichen Erbarmen! 
 
Wasch meine Schuld von mir ab, 
und mach mich rein von meiner Sünde! 
 
Erschaffe mir, Gott, ein reines Herz, 
und gib mir einen neuen, beständigen Geist! 
 
Verwirf mich nicht von deinem Angesicht, 
und nimm deinen heiligen Geist nicht von mir!  
 
Mach mich wieder froh mit deinem Heil; 
mit einem willigen Geist rüste mich aus! 
 
Dann lehre ich Abtrünnige deine Wege, 
und die Sünder kehren um zu dir.  
 
(Ps 51, 3-4.12-13.14-15) 

 
 
 

 
 
 

Betet gerne 
 

„Nehmt während des Tages oft das Bedürfnis zu beten wahr  
und bemüht euch zu beten. 

Das Gebet macht das Herz weit, bis es fähig ist,  
Gott der sich euch schenkt, aufzunehmen. 

Bitte und sucht und euer Herz wird groß genug werden, 
um dieses Geschenk zu empfangen und als euer Eigen zu bewahren.“ 

 
Mutter Teresa 

 
 



 

 
Ganz                                

 
 

 Ich verzichte in dieser Woche darauf, aus privaten Gründen im Internet zu 
surfen  

 Ich verzichte drei Tage lang auf Videospiele und andere Konsolen  

 Ich verzichte in dieser Woche auf Facebook, Instagram, Snapchat, Twitter und 
ähnliches.  

 Das Handy benutze ich nur zum Telefonieren und um wichtige und gute 
Mitteilungen zu schreiben 

 In dieser Woche verzichte ich auf meine Lieblingsserie 

 Ich reduzieren meinen Fernsehkonsum  

 Ich schaue eine gute Dokumentation oder einen Film an, welcher mich in 
meinem Glauben bestärken kann. Zum Beispiel den Film eines Heiligen 
(Mutter Teresa, Padre Pio, Maximilian Kolbe) „die Passion Christi“, „Ihr Name 
war Maria“. (Die aufgeführten Beispiele können zur Ausleihe im Pfarrbüro erfragt werden)  

 Die durch Verzicht gewonnene Zeit, nutze ich um mich mit der Frage zu 
beschäftigen: „was kann ich heute tun um Jesus nachzufolgen?“ 

 … 
 

 
 

Die Tagesevangelien in dieser Woche 
 
 Sonntag, 18.03.2018: Joh 12, 20-33 

 Montag, 19.03.2018: Mt 1, 16.18-21.24a 

 Dienstag, 20.03.2018: Joh 8, 21-30 

 Mittwoch, 21.03.2018: Joh 8, 31-42 

 Donnerstag, 22.03.2018: Joh 8, 51-59 

 Freitag, 23.03.2018: Joh 10, 31-42 

 Samstag, 24.03.2018: Joh 11, 45-57 

 
 


