
 

 

Mein Tagebuch für die Fastenzeit 
 

 

 

 

 



 
      Liebe Frauenbundfrauen! 
 
      Der Kontakt zu Ihnen und Euch allen liegt uns sehr am Herzen.  Es  
      sind weiterhin keine großen Veranstaltungen erlaubt und so    
      möchten wir Sie und Euch einladen, zu einer besonderen   
      Fastenzeit. Denken wir an einander, im Glauben und im Herzen sind   
      wir miteinander verbunden. 
 
      Kleine Anleitung für dieses Büchlein: 

➢ Das Büchlein geht von Aschermittwoch bis Palmsonntag. 
➢ Am Aschermittwoch und an den Fastensonntagen findet 

      man kleine Anregungen für die folgende Woche. Es handelt 
      sich wirklich nur um Anregungen und um eine Einladung, 
      es gibt hier kein „du musst,“ oder „du sollst“. 
➢ Sinnvoll wäre es, sich zu jedem Tag kleine Notizen zu machen. 

- Wie war der Tag 
- Was war gut 
- Was möchte ich ändern usw.       

Von Herzen wünschen wir Ihnen und Euch allen eine 
gesegnete und gnadenreiche vorösterliche Bußzeit und 

dann die Freude über den Auferstandenen. 
 

 
 

 

 
Seien wir doch, was wir sind, 

und seien wir es gut. 
                                                 Franz von Sales 



Aschermittwoch 

       Jahr für Jahr beginnt mit dem Aschermittwoch eine andere Zeit. 
      Vielleicht möchten Sie auch diesmal aus dem Aschermittwoch    
      einen besonderen Tag machen?! Einen Tag für sich selbst. Mit   
      Zeit, um sich zu besinnen und sich neu auszurichten. Einen Tag,  
      um die Fastenzeit ganz bewusst mit Gott zu beginnen. Unsere   
      Idee: Sie gestalten „Ihren“ Aschermittwoch ganz persönlich für   
      sich. 
      Anselm Grün legt uns für die Fastenzeit Vergebung ans Herz. „Wenn du   
      dich in deinem Groll vergräbst, schadest du dir selbst. Es zerreißt einem    
      die Seele.  Vergebung ist etwas Therapeutisches – du kannst nur  
      gut leben, wenn du vergeben kannst“. 
 
      Vergebung geschieht nicht auf Knopfdruck. Wenn es schwierig wird, 
      dann bitte den Himmel um Hilfe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

    

   Bittet und Ihr werdet empfangen, 
   sucht, dann werdet ihr finden ; 
   klopfet an und es wird Euch     
   geöffnet.    
                                            Lk 11,9b                           

 



1. Fastensonntag 

 
Der Wert der Ruhe 

       Manche Menschen haben Angst vor der Ruhe, insbesondere vor der   
       Stille. Warum eigentlich. Ist es die Angst, sich mit sich selber beschäftigen 
       zu müssen? Kommen vielleicht alte Wunden, Enttäuschungen oder   
       seelische Schmerzen wieder hoch?  
       Häufig überdecken wir die Ruhe mit Radio, Fernseher, Internet oder dem 
       ständigen Drang „etwas tun zu müssen“. Die eigene Wahrheit wird gerne 
       verdrängt. 
       Jesus sagt: „Nur die Wahrheit wird Euch frei machen“ 
       Wer seine eigene Wahrheit kennt und akzeptiert als Teil seiner selbst,  
       wird den Wert der Ruhe schätzen und genießen können. 
 
       Anregungen für die kommende Woche: 

• Vielleicht ist ein oder mehrere Tage ohne Radio und/oder 
Fernseher möglich. 

• Vielleicht ist ein Tag ohne Handy möglich. 

• Ein kurzer Spaziergang alleine und egal bei welchem Wetter. 
Halte kurz an, schau‘ in die Natur, schau‘ die Wolkenbilder an. 

• Ließ‘ einen schönen Text. 

• Wie fühlt sich die Ruhe an, was sagt der eigene Körper, 
was sagt meine innere Stimme? 

 

 

  
Ich erfuhr die Stille wie eine Gegenwart. 
Im Herzen dieser Stille war ER, der selbst 
Stille, Frieden und Gelassenheit ist. 
                                  George Bernanos 



2. Fastensonntag 

Die Kraft des Gebetes 

Um die Frage zu beantworten, was inneres Gebet ist, lassen wir zu Beginn 

eine Expertin zu Wort kommen. Teresa von Avila, Heilige, Kirchenlehrerin und 

Mystikerin, schreibt im 16. Jahrhundert: „Denn meiner Meinung nach ist 

inneres Beten nichts anderes als Verweilen bei einem Freund, mit dem wir oft 

allein zusammenkommen, einfach um bei ihm zu sein, weil wir sicher wissen, 

dass er uns liebt.“  

Gott macht keinen Unterscheid, denn er freut sich immer, wenn du 

dich an ihn wendest und ist auf allen Kanälen zu jeder Zeit für dich 

erreichbar. 

Denke daran: Gott hört nicht nur gerne deine Sorgen, sondern freut 
sich auch darüber zu hören, wenn etwas ganz besonders gut in deinem 
Leben geklappt hat oder du ihm dankbar bist. Betrachte ihn wie deinen 
besten Freund. 

 

 

 

 

 

 

 

     

 
Darum sage ich euch: Alles worum ihr betet 
und bittet, glaubt nur, dass ihr es schon 
erhalten habt, dann wird es euch zuteil. 
                                                   Markus 11,24 

 

http://www.karmel.at/deu/teresa.htm


3. Fastensonntag 

Dankbarkeit 

Der Mensch empfängt unendlich mehr als er gibt. 
Dankbarkeit macht das Leben erst reich. 

                                                           Dietrich Bonhoeffer 
 
In einem Seminar wurden die Teilnehmer/innen aufgefordert, eine 
Dankbarkeitsliste zu schreiben. Eine weitere Vorgabe war: Eine DIN A 4 Seite 
müsse am Ende auf beiden Seiten beschrieben sein. Zunächst dachten die 
Teilnehmer/innen: „ Wozu soll das gut sein?“  Als die Dankbarkeitslisten fertig 
waren, wußten alle Seminarteilnehmer/innen wozu das gut ist. 

Dankbarkeit bereichert Dein Leben! 
Anregungen: 

• Versuche in der kommenden Woche den Dienstleistenden in 
unserer Gesellschaft – Postbote/in, Straßenkehrer, 
Verkäufer/in, Reinigungskräften usw. – für ihre Arbeit zu 
danken.  

• Schreiben Sie ebenfalls eine Dankbarkeitsliste! Im Schreiben 
fallen einem die kleinsten Dinge und Begebenheiten ein, die 
unseren Dank verdienen. 

 

 

 

 

  

 

Sorgt euch um nichts, sondern in allen 
Dingen lasst eure Bitten in Gebet und Flehen 
mit Danksagung vor Gott kund werden!   
                                                        Phil. 4,6 

 

                                                     

 

Phil 4,6 

 



4. Fastensonntag – laetare 

Der vierte Fastensonntag ist ein besonderer: Er trägt den lateinischen 

Namen "Laetare", was "Freue dich" bedeutet. Warum? Ganz einfach: 

Die Mitte der Fastenzeit ist überschritten und Ostern kommt näher. 

Dieser Tag hat einen fröhlicheren und tröstlichen Charakter als die 

vorangegangenen Fastentage und kündet von der Freude auf das 

kommende Fest. 

Anregungen: 

• Gönne dir heute etwas, was dein Herz erfreut 

• Mach‘ anderen heute eine Freude, vielleicht ein Telefonanruf, 

eine Karte oder einen Brief schreiben, ein freundliches Wort, 

ein Lob, es gibt der Möglichkeiten viele! 

 

     

 

 

  

 

Dies ist der Tag, den er HERR macht; 
lasst uns freuen und fröhlich an ihm sein. 
                                            Psalm 118 : 24 

 
 



4. Fastensonntag – laetare 

 
Andrea Zrenner - Regensburg 



5. Fastensonntag  

Die Kraft des Glaubens 

Fünf Wochen der Fastenzeit sind geschafft. Wie fühlt es sich an? Einige 

Menschen sind stolz, dass sie ihren Vorsatz auf Verzicht ohne Probleme 

durchgehalten haben. Andere mögen von sich enttäuscht sein weil sie 

sich wieder von Äußerlichkeiten haben hinreißen lassen. 

Alles ist gut. Wir können uns jetzt noch einmal verstärkt auf die Kraft 

des Glaubens besinnen. Glaube hat viel mit Vertrauen auf Gott zu tun. 

Teresa von Avila schreibt dazu:  
Mögest du Gott vertrauen, dass du genau dort bist, wo du vorgesehen 
bist zu sein. Mögest du dir der unendlichen Möglichkeiten gewahr sein, 
die durch den Glauben geboren werden. 
 
Anregungen: 

• Zurückblättern in den eigenen Notizen. 

• Wie fühlt es sich an, die eigene Dankbarkeitsliste nochmal zu 
lesen? 

• Ruhe und Gelassenheit auch während der Vorbereitungen auf 
Ostern. 

• Beten wir für einander 
 

 
Gott wohnt in deiner 
Seele, wenn du ihn herein 
lässt.                     
                     Hildegard v.Bingen 
 
 



Palmsonntag / Karwoche  

 

Liebe Frauenbundfrauen! 

Am Palmsonntag treten wir ein in die Karwoche. Ich weiß 
nicht, wie sich die Dinge bezüglich Corona entwickeln. 
Werden wir die Kartage samt Osternacht wieder im Live-
stream sehen oder können wir wieder in die Kirche. 
Wir werden sehen. Wichtig ist jedoch, dass wir einander 
helfen, wo es nötig ist, Kontakte erhalten und für einander 
beten.  
Das folgende Gedicht von Gisela Baltes passt so gut zu 
diesem Anliegen. 

 
Kreuze an meinem Weg 

  

Menschen, 
gebeugt unter der Last ihres Kreuzes, 
begegnen mir. 
Ihre Bitte an mich: 
„Hilf mir tragen!“ 
Ich? Warum gerade ich? 

  

Menschen 

fallen unter ihren Kreuzen. 
Sie rufen mich, 
ihnen aufzuhelfen. 
Ich zögere, will mich raushalten, 



 
 
 
 
 
 
suche Ausreden. 
  

Menschen 

zerbrechen an ihrem Kreuz. 
Ich war nicht da, 
 
schäme mich meiner Schwachheit, 
leide an meinem Versagen. 
  

Ich trage am Kreuz 

meiner Schwachheit, 
meiner Unentschlossenheit, 
meiner Feigheit, 
meines Versagens. 
  

DU hilfst mir tragen, 
richtest mich auf, 
wenn ich falle 

und heilst, 
was zerbrochen ist. 
  

© Gisela Baltes 
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