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Wochen, die ans Wesentliche rühren
Pastoralräume setzen in der Fastenzeit besondere geistige Akzente / Briefe und Filme

Fastenzeit – dabei denken die 
meisten spontan an Verzicht. 

„Nein“ zum gewohnten Glas Wein 
am Abend, „Nein“ zu Naschzeug,  
„Nein“ zu unnötigen Autofahrten. 
In spiritueller Hinsicht kann die 
Fastenzeit dagegen zum Gewinn 
werden: „Ja“ zu neuen Denk- 
anstößen, „Ja“ zum Innehalten. 

Die KiZ hat sich auf den Inter- 
netseiten der Pastoralräume des 
Bistums umgesehen und eine 
Reihe von Angeboten gefunden.

Ökumenisch auf osTern zu

Exerzitien im Alltag finden 
derzeit an mehreren Orten statt, 
zum Beispiel im Pfarrverband 
Buxheim-Eitensheim. Dorothee 
Holl, die dort pastorale Mitarbei-
terin ist, erläutert das diesjährige 
Motto „Verbunden leben“, das 
viele Anknüpfungspunkte bietet – 
vom Leben in Verbindung mit 
der Schöpfung bis zu Fragen, die 
mit zunehmender Digitalisie-
rung zusammenhängen: Tag und 
Nacht in Verbindung, weltweit 
und jederzeit. Aber wie weit geht 
das letztlich in die Tiefe?

An fünf Abenden, immer 
dienstags, trifft sich die Gruppe. 
Gesprächspartner ist neben Holl 
der Ingolstädter Priester und  
Religionslehrer Reinhard Stadler. 
Die beiden haben gleichzeitig 
beim Exerzitienreferat des Bis-
tums eine Ausbildung in geist- 
licher Begleitung gemacht. Kurz 

Am Fastenfenster bleiben viele stehen
Kreativ gestaltete Advents- 

fenster, vor denen sich 
die Gemeindemitglieder jede 
Woche versammeln, gibt es 
inzwischen in vielen Pfar-
reien. Analog dazu hat Anna 
Wagner, Pastoralreferentin 
in Gunzenhausen, nun eine 
„Fastenstation im Pfarrheim-
fenster“ eingerichtet. Zu sehen 
gibt es Bild- und Textkärt-
chen, die zum Kombinieren 
und Zuordnen einladen und 
die dann eine biblische Szene 
ergeben, die im Fenster mit 
Figuren nachgestellt wird  

(siehe Abb.) und Woche für 
Woche wächst. 

Es sei jetzt nicht zu er-
warten, „dass sich vor dem 
Fenster Menschenmassen 
versammeln“, meint Wagner. 
Aber es kämen immer  
wieder große und kleine 
Leute vorbei und blieben 
stehen. Kindergartenkinder, 
die mit ihren Eltern auf dem 
Weg zur Kita sind, ebenso 
wie Senioren, die auf dem 
Weg vom Parkplatz zur 
Kirche am Fastenfenster vor-
beikommen.  gg

zum Beispiel

vor Corona erstmals angeboten, 
waren die „Exerzitien im Alltag“ 
schnell ausgebremst worden, im 
folgenden Jahr fanden die Treffen 
mit Abstand in der Kirche statt,  
ehe sie in den Eitensheimer Pfarr-
saal verlegt werden konnten. 
„Mit der Zeit kristallisiert sich ein 
Stamm von Teilnehmenden her-
aus“, berichtet Holl. Acht sind es 
heuer, alle katholisch – obwohl 
die Exerzitien ökumenisch aus-
geschrieben waren.

Konfessionsübergreifend sind 
auch die Brief-Exerzitien, die 
derzeit die katholischen Pfarr-
verbände Roth-Büchenbach und 
„brücken-schlag“ (Rednitzhem-

bach, Schwanstetten, Wendel- 
stein) sowie die evangelisch- 
lutherische Gemeinde Roth zu-
sammen anbieten. Ursprüng-
lich seien die Exerzitien ganz 
klassisch, mit wöchentlichen 
Treffen, geplant gewesen, be-
richtet Andrea Barthel, eine der 
Ansprechpartnerinnen. Doch 
dann wurde die Brief-Variante, 
auf die man gleich bei der Pre-
miere pandemiebedingt umstei-
gen musste, beibehalten. Der Er-
folg „hat uns selbst überrascht“, 
meint Barthel. Heuer sind es 108 
Interessierte, die jede Woche  
einen Umschlag mit Impulstexten 
und Meditationen erhalten. 

„Wir schicken sogar Briefe 
nach Bremen“, erzählt Diakon 
Robert Ullinger, der die Brief- 
exerzitien beim Wechsel seines 
Dienstortes mit in den „brücken-
schlag“ genommen hat. Die Porto- 
kosten kratze man jedes Jahr 
durch Spenden zusammen.  
„Frei“, so lautet heuer das Motto 
der Exerzitien. Texte aus der  
Bibel, in denen von Freiheit die 
Rede ist, stehen dabei im Blick-
punkt, angefangen bei der Befrei-
ung des Volkes Israel. Auch 2023 
ist Freiheit für viele Menschen 
nur ein Traum. Aber in den Exer-
zitien gehe es nicht um große 
Weltpolitik, sondern, so Ullinger, 
„wir versuchen, im persönlichen 
Umfeld Gedankenanstöße zu  
geben“. Die Impulstexte erarbeitet 
das Team in wöchentlichen  
Videokonferenzen. Ob man nicht 
gleich die gesamten Exerzitien, 
dem 21. Jahrhundert entspre-
chend, ins Internet verlegen 
könnte, „diese Frage wird natür-
lich immer wieder mal gestellt“, 
antwortet Ullinger: „Aber wir 
haben bewusst dieses Format ge-
wählt. Viele schätzten es, Texte in 
der Hand zu halten und sie sich  
als Gedankenanstöße „an den 
Spiegel zu klemmen“. Zum Ab-
schluss treffen sich alle Teil-
nehmenden vor Ostern zum  
gemeinsamen Gottesdienst.

filme und frühschichTen

„Mit Kurzfilmen durch die 
Fastenzeit“, heißt es momentan 
jeden Sonntag im Pfarrheim 
Charité in Pölling. Der Pfarr-
verband Neumarkt-West lädt in 
Zusammenarbeit mit der Ka-
tholischen Erwachsenenbildung 
dazu ein, „die Fastenzeit als be-
sondere Zeit wahrzunehmen“. 
Sechs Kurzfilme mit dem Ober-
thema „Menschsein – mit der 
Sehnsucht leben“ konfrontieren 
mal heiter, mal nachdenklich, 
mit ganz unterschiedlichen Le-
bensentwürfen. Keine explizit 
religiösen Filme seien es, erläu-
tert Gemeindereferentin Claudia 
Urban, die die Treffen leitet: „Sie 
zeigen Menschen, die mitten im 
Leben die Spur Gottes finden. 
Das ist das Schöne daran.“ 

Bei der Medienzentrale des 
Bistums organisierte Urban die 
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„Menschsein - mit der Sehnsucht leben“, so lautet das Motto von  
sechs Kurzfilmen, die an den Sonntagen der Fastenzeit im Pöllinger  
Pfarrheim Charité zu sehen sind. Als Gesprächspartnerin steht  
Gemeindereferentin Claudia Urban (M.) zur Verfügung.
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Wenn Ehrenamtliche die Fastenpredigt halten 
In der Pfarrei Altdorf ergreifen in der Gemeinde engagierte Frauen und Männer das Wort

Mehr als 100 Kuverts befüllt  
Cornelia Raithel aus Roth als Mit-
glied des Briefexerzitien-Teams 
jede Woche mit Texten.
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Filmreihe zur Fastenzeit, die von  
der Eichstätter Religionspädagogin 
Claudia Schäble und ihrem Bam-
berger Kollegen Thomas van 
Vugt zusammengestellt wurde. 
Die Resonanz sei von Sonntag 
zu Sonntag unterschiedlich, be-
richtet Urban: „Mal kommt ein 
Dutzend Leute, mal sind wir nur 
zu viert.“ Ihre Denkendorfer Kol-
legin Katharina-Klein, die eben-
falls zum „Fasten-Kino“ lädt, 
mache ähnliche Erfahrungen. 
Nicht jeder sei eben ein Fan des 
Formats Kurzfilm, weiß Urban: 
„Aber es gibt immer wieder Neu-
gierige. Und das freut mich.“

Neugierig und keck zeigt sich  
auch das Eichhörnchen, mit dessen 
Bild der Pfarrverband Herrieden- 
Aurach für seinen Morgenimpuls 
in der Fastenzeit wirbt. Unter 
dem Motto „Aufgeweckt - frisch 
aus dem Bett“ ergeht fünf Don-
nerstage lang Einladung in die 
Stiftsbasilika Herrieden. Weil 
es schon um 6.30 Uhr losgeht, 
ist frühes Aufstehen angesagt. 
„Schon ein kleiner Kraftakt“, gibt 
Gemeindereferentin Christiane 
Herrmann zu. Deshalb bleibt 
es in der Regel bei höchstens  
einem Dutzend Teilnehmenden. 
Herrmann bereitet die halb- 

stündige Andacht, der eine 
kleine Kaffeerunde im Pfarrhaus 
folgt, mit Ehrenamtlichen vor. 
Als roter Faden zieht sich das  
„Misereor“-Thema „Frau.Macht.
Veränderung“ durch die Früh-
schichten.

Mit dem Motto des aktuellen 
„Misereor“-Hungertuchs „Was ist 
uns heilig?“, setzen sich Themen- 
gottesdienste auseinander, zu 

denen die Ingolstädter Pfarrei St. 
Pius an den Sonntagen der Fas-
tenzeit einlädt, um gemeinsam zu 
überlegen, „was uns heilig ist, wie 
wir mit der Welt umgehen und 
was wir von den Frauen lernen 
können“. In St. Pius gibt es eine 
fast nur aus Frauen bestehende 
Gruppe, die regelmäßig Themen-
gottesdienste vorbereitet, berich-
tet Pfarrer Martin Geistbeck. Es 
handelt sich um das ehemalige 
Familiengottesdienst-Team, das 
sich, als die Kinder groß wurden, 
eine neue Aufgabe gesucht hatte: 
Die Vorbereitung besonderer 
Gottesdienste in den „geprägten 
Zeiten“. So nennt man Zeiten im 
Kirchenjahr, deren Liturgie mit 
Advent und Weihnachten be- 
ziehungsweise Fastenzeit und 
Ostern verbunden ist.

hoffnung Wecken

Lange Tradition in der öster-
lichen Bußzeit haben Fastenpre-
digten. Bei den Ölbergandachten 
in Dietfurt oder Berching sind die 
Kirchen ebenso voll wie in der  
Kirche Heilig Kreuz in Scham-
bach mit ihrer tausendjährigen 
Wallfahrtstradition und den bis 
heute lebendigen Fastenfreitagen. 
Früher seien das richtige Feier- 

tage gewesen, weiß Pfarrer Michael 
Krüger, der Leiter des Pfarrver-
bands, zu dem auch Gungol-
ding und Walting gehören. Die 
Kinder hatten schulfrei, viele 
Fußwallfahrergruppen zogen in 
den 200-Seelen-Ort. Von der 
Frühmesse bis zum Kreuzweg sei 
„den ganzen Tag Action gewesen“, 
erzählt Krüger. Heute beschrän-
ken sich die Fastenfreitage auf je 
einen Gottesdienst mit Predigt 
zu einem bestimmten Leitmotiv, 
vom Synodalen Weg (2020 durch  
Corona gestoppt) bis zum Thema 
„Engel“. Heuer bildet die von 
Papst Franziskus vollzogene  
Marienweihe den Hintergrund, 
in der er nach Beginn des Krieges 
in der Ukraine die ganze Mensch-
heit, insbesondere Russland und 
die Ukraine, dem Schutz der 
Gottesmutter empfahl. Für Krüger, 
der für die Fastenpredigten be-
freundete Mitbrüder von aus-
wärts ebenso eingeladen hat wie 
den Eichstätter Generalvikar, ist 
die Weihe ein Hoffnungszeichen: 
„Und es ist auch die Botschaft, 
die am Ende der sechs Fasten-
predigten stehen wird und die 
uns unser Glaube sagt: Das Böse 
wird nicht siegen. Am Ende wird 
alles gut.“ Gabi Gess

Einmal als Fastenprediger 
vor Leuten zu sprechen, das 

hätte sich Wolfgang Rösch am 
ehesten noch beim Starkbier- 
anstich am Nockherberg vor- 
stellen können. Aber dann 
stand er in seiner Heimat-Pfarr-
kirche Heiligste Dreifaltigkeit 
in Altdorf vor 70 Gläubigen. 
Dominik Pillmayer, leitender 
Pfarrer im Pfarrverband, hatte 
ihn für eine Reihe engagiert, die 
in Altdorf schon im Advent aus-
probiert worden war: Laien pre-
digen samstags in einem kurzen 
Wortgottesdienst, der der Vor-
abendmesse vorangeht.

„Als Glaubensgemeinschaft 
und Pfarrfamilie interessiert es 
uns, was ehrenamtlich tätige 
Frauen und Männer denken 
und zu sagen haben“, sagt Pill- 
mayer über die Aktion, die Pfarr-
gemeinderat und Pastoralteam 
gemeinsam ins Leben riefen. Zu-
sammen überlegen sie, wen der 
Pfarrer ansprechen könnte. Von 

selbst, so Pillmayers bisherige 
Erfahrung, „rennt uns niemand 
die Bude ein“. Auch Rösch hat 
„erst bei der zweiten Nachfrage 
Ja gesagt“. Aber im Nachhinein 
habe er es nicht bereut, meint 
der 79-Jährige, der dem Altdorfer 
Kirchortsrat angehört und Vor-
sitzender des örtlichen Kranken-
pflegevereins ist. 

Das Thema der vier Laienpre-
digten in der Fastenzeit gibt auch 
in Altdorf das „Misereor“-Hunger- 
tuch vor: „Was ist uns heilig?“. 
Rösch machte sich eine Woche 
lang Notizen, hielt seitenlang alle 
spontanen Gedanken fest, ange-
fangen vom guten Sonntagsfrüh-
stück, „das mir heilig ist“ über 
heilige Menschen und „heilige“ 
Berge bis hin zur Heiligen Schrift.

Einen ganz anderen Zugang 
fand Annette Latka, die die zweite 
Predigt hielt: Die 60-Jährige, die 
sich in der Kirchenverwaltung 
Leinburg engagiert, arbeitet 
als Krankenschwester in der  

Psychiatrie und betreut viele de-
pressive Menschen. Sie bekommt 
hautnah mit, wenn Kranke mit 
dem Glauben hadern, weil sie 

sich grundlos von Gott im Stich 
gelassen fühlen. „Ich möchte 
nicht missionieren“, meint Latka, 
„aber ich möchte für sie dann 
die Fackel der Hoffnung weiter-
tragen. Das ist mir heilig“. In ihre 
Predigt arbeitete sie eine per-
sönliche Erfahrung ebenso ein 
wie eine biblische Stelle aus dem 
Buch Hiob. Relativ schnell habe  
sie auf Pillmayers überraschende 
Anfrage hin ihr Manuskript ver-
fasst, berichtet Latka. Sie habe 
den Pfarrer gefragt, ob er es vorab 
lesen wolle, aber er habe abge-
wunken. „Dabei hätte ich ja was 
ganz Wüstes erzählen können“, 
lacht sie und freut sich zugleich 
auch über Pillmayers Vertrauens-
beweis.

Zwei Predigten folgen noch: 
Am dritten Fastensonntag spricht 
Altdorfs Rathauschef Martin 
Tabor, am vierten tritt mit Ge-
meindereferentin Karin Meier 
eine Hauptamtliche der Pfarrei 
an den Ambo. gg

Im Wortgottesdienst predigt 
Annette Latka. Pfarrer Dominik 
Pillmayer (hinten) ist ganz Ohr.  
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