
 

Gemeinsam durch die FASTENZEIT 
 

Woche ab dem 4. Fastensonntag 
 
 

Mein Fastenvorsatz in dieser Woche lautet: 
 

„Ich bin als Verkehrsteilnehmer bewusst 
aufmerksam, umsichtig und rücksichtsvoll.“ 

 
 

 
 
 
 

Wort aus der Bibel: 
 

„Alles, was ihr also von anderen erwartet,  
das tut auch ihnen!“ 

 (Mt 7,12) 

 
 



Ein paar Gedanken: 
Für alles im Leben gibt es Regeln, auch für den Straßenverkehr. Wir halten uns 
(meistens) an die Verkehrsregeln und erwarten das auch von unseren Mitmenschen. 
Nur so funktioniert der Straßenverkehr. Hin und wieder halten sich Autofahrer, 
Radfahrer oder Fußgänger nicht an diese Regeln und dann regen wir uns oft lautstark 
und wild gestikulierend auf. Wir selbst sind schließlich vorbildliche Verkehrsteilnehmer, 
oder? Aber mal ehrlich, wer hat selbst noch nie eine Geschwindigkeitsbeschränkung 
„übersehen“? Wer hat selbst noch nie im Halteverbot geparkt, um „schnell eine 
Besorgung zu machen“. Wer ist noch nie bei „dunkelorange“ über eine Kreuzung 
gefahren? Wer hat noch nie bei Rechts-vor-Links seinem Rechten die Vorfahrt 
genommen? Gott sei Dank ist nichts passiert und wir sind heil wieder zu Hause 
angekommen. Gott sei Dank! 
„Der Weg ist das Ziel!“, heißt es in einem Zitat. Aber was ist das Ziel, das wir Christen 
verfolgen? Und welchen Weg hat uns Jesus Christus vorgegeben? Jesu Weg führte zu 
den Schwachen und Kleinen, den Sündern und Ausgestoßenen, den Verfolgten und 
Ausgegrenzten. Wollen wir Gottes Sohn auf diesem Weg folgen, zu Hause, im 
Zusammenleben mit unseren Mitmenschen und im Straßenverkehr, dann heißt das  
Ziel Nächstenliebe, Rücksichtnahme, Geduld und Hilfsbereitschaft. 
„Alles was Ihr also von anderen erwartet, das tut auch Ihnen.“ Wir möchten, dass sich 
unsere Mitmenschen an die Verkehrsregeln halten und vorsichtig, vorausschauend  
und rücksichtsvoll unterwegs sind. Dann fangen wir doch bei uns selbst an.   
Gehen wir den Weg in der Fastenzeit mit Bedacht. Achten wir nicht darauf, ob die 
anderen die Verkehrsregeln einhalten, sondern halten wir uns selbst an 
Geschwindigkeitsbegrenzungen, Park- und Halteverbote. Pochen wir nicht auf unser 
Vorfahrtsrecht, sondern geben wir unserem Nächsten die Vorfahrt. Nehmen wir 
Rücksicht auf Kinder, Fahranfänger und ältere Menschen und passen auf sie auf.  
Fahren wir vorsichtig, vorausschauend und rücksichtsvoll. Wie wäre es, sich einmal 
nicht lautstark über die Unfähigkeit und das Fahrverhalten unseres Nächsten 
auszulassen, sondern ein kleines Stoßgebet für diesen Menschen zu sprechen,  
damit auch er heil sein Ziel erreicht? 
Nehmen wir uns auf dem Weg auch einmal Zeit, innezuhalten, nach rechts und links  
zu blicken und unser eigenes Verhalten zu hinterfragen, so erkennen wir, dass auch  
wir nicht perfekt sind. Auch für uns haben andere schon auf die Vorfahrt verzichten 
müssen. Auch für uns mussten andere schon Platz machen oder abbremsen. Auch auf 
uns haben andere Menschen schon aufgepasst, weshalb wir dann doch heil unser Ziel 
erreicht haben. Gott sei Dank! 
Jetzt ist Fastenzeit, Zeit sich zurückzunehmen und den Weg, den wir schon beschritten 
haben zu überblicken. Blicken wir mit Gottes Hilfe voraus auf den Weg, der vor uns 
liegt, nicht auf das Ziel in weiter Ferne. Sprechen wir ein Gebet, bevor wir uns auf den 
Weg machen, zur Arbeit, zur Schule, zum Einkaufen, ins Restaurant oder wohin auch 
immer wir müssen. Und gehen oder fahren wir diesen Weg gemeinsam mit allen 
anderen Verkehrsteilnehmern, die mit uns unterwegs sind.                              Erika Gebauer  



 

Ganz                                
 
Mein Fastenvorsatz in dieser Woche oder an ausgewählten Tagen könnte 
lauten:  
 

 Ich fahre/laufe meinen Weg bewusst und halte mich an die 
Verkehrsregeln. 

 Ich helfe älteren Verkehrsteilnehmern/Kindern im Straßenverkehr. 

 Ich überlasse „meinen“ freien Parkplatz jemand anderem, der ihn 
vielleicht wegen einer Behinderung oder Krankheit dringender braucht. 

 Ich schimpfe am Steuer nicht über andere Verkehrsteilnehmer, sondern 
spreche ein kurzes Gebet für sie. 

 Ich lasse Handy, Zigaretten und alles, was mich beim Fahren ablenken 
könnte, bewusst in der Tasche und benutze es erst nach dem 
Aussteigen wieder. 

 Ich höre keine laute Musik, wenn ich auf der Straße unterwegs bin. 

 Ich bedanke mich bei anderen Verkehrsteilnehmern, wenn sie sich mir 
gegenüber rücksichtsvoll verhalten haben. 

 Ich fahre nicht dicht auf oder drängle mich durch enge Lücken, sondern 
lasse meinen Mitmenschen Zeit und Platz. 

 Ich bete in diesen Tagen für alle Personen welche heute auf den 
Straßen unterwegs sind 

 Ich halte mich genau an die Geschwindigkeitsbegrenzung  

 Ich gehe pünktlich aus dem Haus und plane für meine Fahrten 
genügend Zeit ein  

 Ich danke Gott für meine Mobilität  

 … 
 

 

Die Tagesevangelien in dieser Woche 
 

 Sonntag, 11.03.2018: Joh 3, 14-21 

 Montag, 12.03.2018: Joh 4, 43-54 

 Dienstag, 13.03.2018: Joh 5, 1-16 

 Mittwoch, 14.03.2018: Joh 5, 17-30 

 Donnerstag, 15.03.2018: Joh 5, 31-47 

 Freitag, 16.03.2018: Joh 7, 1-2. 25-30 

 Samstag, 17.03.2018: Joh 7, 40-53 

 



 
Morgengebet der Seligen Mirjam von Abellin: 

 

Herr Jesus Christus, im Schweigen dieses anbrechenden Morgens 
komme ich zu Dir und bitte Dich mit Demut  

und Vertrauen um Deinen Frieden, Deine Weisheit, Deine Kraft. 
Gib, dass ich heute die Welt betrachte mit Augen, die voller Liebe sind. 

Lass mich begreifen, dass alle Herrlichkeit der Kirche  
aus Deinem Kreuz als deren Quelle entspringt. 

Lass mich meinen Nächsten als den Menschen empfangen,  
den Du durch mich lieben willst. 

Schenke mir die Bereitschaft, ihm mit Hingabe zu dienen  
und alles Gute, das Du in ihn hineingelegt hast, zu entfalten. 

Meine Worte sollen Sanftmut ausstrahlen,  
und mein ganzes Verhalten soll Frieden stiften. 

Nur jene Gedanken, die Segen verbreiten,  
sollen in meinem Geiste haften bleiben. 

Verschließe meine Ohren vor jedem übelwollenden Wort  
und jeder böswilligen Kritik. 

Möge meine Zunge nur dazu dienen, das Gute hervorzuheben. 
Vor allem bewirke, o Herr, dass ich so voller Frohmut und  

Wohlwollen bin, dass alle, die mir begegnen,  
sowohl Deine Gegenwart als auch Deine Liebe spüren. 

Bekleide mich mit dem Glanz Deiner Güte und Deiner Schönheit,  
damit ich Dich im Verlaufe dieses Tages offenbare.  

Amen. 
 
 
 
 

Kleiner „Insider-Tipp“ 
 

Am 19.03. feiern wir das Hochfest des Heiligen Josef  
(Bräutigam der Gottesmutter Maria)! 

Der heilige Josef ist ein Mann des Dienens. Er ist aufmerksam! Er hilft 
gerne! Auch heute noch! Wir können ihn für ein ganz konkretes, 

persönliches Anliegen um seine Hilfe und Fürsprache bitten! 


