
Pfarrbrief Fastenzeit - Ostern 2019 

Pfarrverband Ulmerfeld-Hausmening-Neufurth (UHN) - Winklarn (WIN) 

Liebe Pfarrgemeinden! 

Bald kommt Aschermittwoch, und 
das bedeutet: Wir beginnen die  
Fastenzeit, die Vorbereitung auf das 
Osterfest. 

Die Fastenzeit ist eine prägende 
Zeit, gekennzeichnet durch tief-
gehende Liturgie (besonders in der 
Karwoche) und viele Zeichen (vom 
Aschenkreuz, über Palmzweige und 
Kreuz, bis zu Osterkerze und  
Taufwasser).  

Es wird uns eine Zeit der Erneue-
rung und Umkehr geschenkt. Die  
40 Tage sind eine große Einladung, 
dass wir die Wochen vor Ostern mit 
„Profil“ leben. Unsere Lebenspraxis 
darf sich vom gewohnten Trott, vom 
alltäglichen Funktionieren unter-
scheiden. Die Abhängigkeiten, das 
Eingefahrene können wir hinter uns 
lassen. Dabei kann uns der ganz 
bewusste Verzicht helfen.  

Mit dem Begriff „Verzicht“ sind viele 
negative Gedanken verbunden. Die 
meisten Menschen verstehen den 
Verzicht als einen Verlust.  

Gefühlsmäßig ist es verständlich, 
entspricht jedoch der christlichen 
Sicht nicht. Das Evangelium vom 
Aschermittwoch (Mt 6,1-6,16-18), 
das wir als Programm für die Fas-
tenzeit verstehen müssen, sieht hier 
keinen Verlust, sondern Gewinn. 

Jesus spricht vom Gebet, vom  
Fasten und Almosen. 

Beim Gebet „verzichte“ ich auf die 
Zeit, die ich im Alltag mehr oder  
weniger sinnlos bei vielen Beschäfti-
gungen verbringe, die nicht viel ge-
ben, die aber viel Zeit in Anspruch 
nehmen (endloses Fernschauen, 
Internet besuchen, spielen, etc.), 
und ich schenke mir die Zeit für 
mich selbst; eine Zeit, in der ich 
wachse und durch die meine Ver-
bindung mit Gott tiefer sein kann. 

Beim Fasten „verzichte“ ich auf das, 
was meiner körperlichen und  
geistigen Gesundheit nichts Gutes 
tut. Stattdessen werde ich auf mich 
selbst hören und schauen. Der  
Gewinn ist vorprogrammiert (und es 
geht dabei nicht um die Kilos, die 
ich eventuell verliere). 

Beim Almosen „verzichte“ ich auf 
einen Bruchteil von dem, was ich 
besitze, wenn ich das mit anderen 
teile. Dadurch kann ich aber mir 
selbst und den Anderen zeigen, was 
wir eigentlich alles nicht brauchen, 
um glücklich zu leben. 

Damit dies gelingt, müssen wir uns 
konkret entscheiden, uns gezielt 
etwas vornehmen. Sonst werden wir 
am Ende dieser Zeit frustriert auf die 
Wochen zurückblicken und sagen: 
„Es ist wieder alles an mir vorüber-
gegangen“. Wir brauchen einen 
starken Willen und das Wissen:  
Diese Zeit wird mir in vielerlei  
Hinsicht gut tun. 

Das wünsche ich uns allen. 

Ihr Pfarrer Wieslaw Kudlacik. 

Leider macht 
der Daten-
schutz weder 
vor der Pfarr-
gemeinde 
noch vor  

unseren zwischenmenschlichen Be-
ziehungen halt. 

Verantwortungsvoller Umgang mit den Daten der Pfarrgemeinde! 

Das Miteinander, einfach gesagt: 
unsere Besuchsdienste sollen nicht 
der Datenschutzgrundverordnung 
zum Opfer fallen.  

Krankenhäusern und Gesundheits-
einrichtungen ist es untersagt, unse-
ren Besuchsdiensten Auskünfte zu 
Patienten zu geben.  

Bitte ermöglichen Sie unsere  
Besuchsdienste und informieren Sie 
uns direkt und diskret über Ihre  
erkrankten Familienangehörigen 
und alle, denen wir mit einem  
Besuch Freude bereiten könnten. 

Herzlichen Dank für Ihr Verständnis 
zu diesen Maßnahmen. 
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