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Liebe Blindenmarkter! 

Wenn jetzt die gnadenreiche Fastenzeit beginnt, dann wollen wir sie voll nutzen. Dabei geht es vor 

allem um den inneren Menschen, es geht um Deine Freundschaft zu Gott. Wir alle brauchen eine 

Frühjahrskur für unsere Seele. Wir wollen nicht nur auf unsere Figur schauen. Nur auf eine Speise 

oder ein Getränk zu verzichten wäre zu wenig!  

Gerade dazu will der bereits im letzten Pfarrbrief angekündigte Glaubenskurs „40 Tage leben mit 

Vision“ helfen. Hat nicht die Fastenzeit 40 Tage? 40 Tage lang sich auffrischen – jeden Tag ein 

bisschen, einen guten Gedanken, eine Anregung. Und die Erneuerung unseres Taufversprechens in der 

Osternacht wird der Höhepunkt sein. 

Wie funktioniert nun der Kurs „40 Tage leben mit Vision“? Ganz einfach. Er hat 3 Säulen: 

1. Ein kurzer Text zum Nachdenken für jeden Tag (aus dem Buch „40 Tage leben in Vision“) 

2. 6 Sonntagsgottesdienste gehen auf das jeweilige Thema ein 

3. 6 Treffen in kleinen Gesprächskreisen 

Jeder Teilnehmer bekommt ein Buch. (Es ist schön aufgemacht und kostet nur 10 Euro). Es ist an drei 

Orten erhältlich: a) in der Pfarrkanzlei, b) beim Spielwarengeschäft Honisch und c) beim Elektro 

König / Post. 

Dieses Buch enthält für jeden Tag etwas zum Lesen und Nachdenken. (Dieses Werk kann man auch 

noch später wunderbar verwenden.) Sie können sich mit anderen darüber auch austauschen. Wenn 

möglich, trifft man sich aber jede Woche in Familienhäusern zu einem Gesprächskreis. Wer dazu 

bereit ist, bitte bei mir melden. Diese Häuser  werden im Schaukasten genannt . Jeder darf jedoch 

dorthin gehen, wo es ihm am besten gefällt. Dort gibt es Gelegenheit zum Austausch bei froher 

Stimmung (Alkohol und Festmahl ist dabei nicht notwendig). Unsere Diakone und ich selbst werden, 

soweit wie möglich, zu den Gesprächsrunden kommen.  

Allgemeiner Infoabend  am Freitag, 15. Februar um 20.00 Uhr im Pfarrsaal. Jeder ist dazu herzlich 

eingeladen. Hier werden alle Fragen geklärt. 

Für unsere Jugendlichen: 

Auch für Euch haben wir was Schönes vorbereitet! Erstes Treffen (zum Kennenlernen und zur 

Einführung) ist ebenfalls am 15. Februar um 20.00 Uhr, aber im Jugendraum. P.S.: es gibt auch was 

zum Knabbern. Am Ende des Treffs bekommst Du einen Impuls + Folder, der Dir für die nächste 

Woche ein bisschen Sprit gibt. Alle weiteren Treffen sind immer am Freitag in der Fastenzeit um 

20.00 Uhr im Jugendraum. 

Für die kommende Fastenzeit wünsche ich Euch viel Schwung und geistigen Input! 
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