Fastenimpulse
Es ist wieder einmal Fastenzeit. Aber warum eigentlich fasten? Was bringt mir das? Will ich
wieder versuchen, ein paar Kilo abzunehmen oder wofür kann ich die Fastenzeit nutzen?
Die folgenden Zeilen wollen helfen, die Fastenzeit bewusst zu gestalten. Sie laden ein zum
Nachdenken, zum Kreativ-Sein, zum Gebet. Aufschreiben, malen, nachdenken - jede und jeder
kann die Impulse anwenden, wie sie oder er möchte. Wer "mehr" will, kann sich ein
Fastenjournal auch aus dem Internet herunterladen und als echtes Buch führen:
https://www.katholische-jugend.at/blog/fastenjournal/
Aber jetzt gehts los: Wir starten am 1. Fastensonntag!

Woche 1: Durchstarten!

Gott, hier bin ich. Du kennst mich. Begleite mich durch die
Fastenzeit. Hilf mir, deine Stimme zu hören und dir zu vertrauen.
Aschermittwochsgebet

Was lasse ich hinter mir?
Wo stehe ich?
Was möchte ich auf die Reise mitnehmen?
Fastenaktion: Heute ist der erste Tag vom Rest meines Lebens. In der
ersten Fastenwoche wollen wir das eigene Leben entrümpeln und uns auf
die wichtigen Dinge konzentrieren.

Scan mich mit
der Handykamera!

Woche 2: Hier bin ich!

Gott, begleite und behüte mich, wenn ich aus Abhängigkeiten entfliehe,
wenn ich mich von Gewohnheiten verabschiede, wenn ich festgetretene Wege verlasse,
wenn ich dankbar zurückschaue und doch neue Wege wage.
Gott, sei mit mir unterwegs zu mir selbst, zu den Menschen, zu dir.
aus dem Gotteslob

Womit bin ich zufrieden, womit bin ich unzufrieden?
Wo stehe ich in meinem Leben?
Bin ich bereit, mich von Gott auch auf ungeahnte Wege führen zu lassen?
Bin ich bereit für Veränderung?

Mein Fastenvorsatz:

Woche 3: Danke sagen!
Und Jesus sagte zu ihm: Steh auf und geh! Dein Glaube hat dir geholfen!
Die Bibel, Lukasevangelium, Kapitel 17 Vers 19

Wem bin ich dankbar?
Wofür bin ich dankbar?
Wie kann ich das diesen Personen zeigen?
Fastenaktion: einen Spaziergang machen und die Natur beobachten. Nichts ist
selbstverständlich. Beobachten, wie sich der Frühling den Weg bahnt. Einen Baum
anschauen, wie genial er sich an die Jahreszeit angepasst hat. Den Augenblick genießen.

Woche 4: Wie dem Geringsten meiner Geschwister

Und du, lieber junger Freund, liebe junge Freundin, hast du jemals diesen Blick
unendlicher Liebe auf dir ruhen gespürt, die trotz aller deiner Sünden, Grenzen und
deines Versagens dir weiter vertraut und deine Existenz voll Hoffnung betrachtet?
Papst Franziskus

Bin ich aufmerksam für meine Mitmenschen?
Habe ich jemanden vernachlässigt oder verletzt?
Welche Rolle spielt Gott in meinem Leben?
Kann ich selber zu mir Ja sagen, so wie ich bin?
Fastenaktion: Ich schreibe auf, welche meiner Fehler mich belasten. Den Zettel kann ich
anschließend verbrennen. Ich bitte jemanden um Vergebung und vergebe anderen.
Geschehenes Unrecht versuche ich wieder gut zu machen.
Ich bete zu Gott, um mit ihm über meine Fehler zu sprechen. Ich kann das Sakrament der
Versöhnung empfangen.

Woche 5: Kenne deine Ziele

In diesen Tagen ging er auf einen Berg, um zu beten. Und er verbrachte die
ganze Nacht im Gebet zu Gott. Als es Tag wurde, rief er seine Jünger zu sich
und wählte zwölf von ihnen aus; sie nannte er auch Apostel.
Die Bibel, Lukasevangelium, Kapitel 7 Vers 47

Wie treffe ich meine Entscheidungen?
Nach welchen Kriterien möchte ich Entscheidungen treffen?
Fastenaktion: Kenne ich eine Person, mit der ich über diese Fragen ins Gespräch
kommen möchte?
Wie läuft es eigentlich mit meinem Fastenvorsatz?

Karwoche: Wie ich es für euch getan habe...

Die Frucht des Glaubens ist die Liebe. Die Frucht der Liebe ist das Dienen.
Mutter Teresa

Palmsonntag: Wer ist Gott für mich? Was erwarte ich von ihm?
Gründonnerstag: Bin ich offen für die Liebe Gottes? Wie zeige ich meine Liebe?
Karfreitag: Was bedeutet das Leiden und Sterben Jesu für mich? Wo leiden Menschen
heute? Wovon möchte ich erlöst werden?
Fastenaktion: Der Dienst am Nächsten beginnt bei den kleinen Dingen des Alltags. Ich
mache etwas für andere, ohne etwas von ihnen zu erwarten.

Ostern: Siehe, ich mache alles neu...

Siehe, geschwunden ist allerorts das Dunkel!
aus dem Exsultet, Osterliturgie

Was bedeutet die Auferstehung für mein Leben?
Wo kann ich die Osterfreude erleben?
Was steht jetzt an? Was möchte ich aus den vergangenen Wochen mitnehmen?
Osterfreude: Gottes Liebe ist bedingungslos. Ich kann mich von ihr tragen lassen.

Nach einer Idee der KJ Österreich

