
 

Vom Glück unseres Lebens 

Fastenzeit mit Profil 

Aschermittwoch bis Ostersonntag 2021 

Liebe Kolpinggeschwister und Freunde, 

wie bereits im letzten Sommer und in der Adventszeit begleiten wir Euch nun durch 

die Fastenzeit. Wir möchten dieses Mal gerne von Euch mitbekommen, welche Erfah-

rungen Ihr mit unseren Impulsen macht. Wir möchten gerne in Beziehung und in Kon-

takt mit Euch sein, so wie es aktuell gut möglich ist. Deshalb bitten wir Euch, uns zu 

schreiben. Bei jedem Impuls steht dabei, was wir uns wünschen: mal ein Foto, mal ei-

nen kurzen Text. Und es steht ein Einsendedatum dabei. Natürlich könnt Ihr auch nach 

dem Datum etwas schicken. Bitte verwendet folgende Emailadresse: 

                           hofrichter.kolping.ergenzingen@gmail.com 

Ihr könnt Foto/Text auch ausdrucken und bei Alfred Nisch, Mönchweg 62, abgeben.  

Was Ihr uns schickt, möchten wir gerne veröffentlichen. Mit Eurer Zusendung stimmt 

Ihr der Veröffentlichung auf der Homepage, im Schaukasten, … zu. Auf Wunsch veröf-

fentlichen wir anonymisiert. 

Wir haben für jeden Sonntag und für jeden Mittwoch einen Impuls vorbereitet. Für  

jeden Sonntag gibt es zusätzlich ein Zitat zum Nachdenken oder zum Genießen. 

Was viele von Euch vielleicht noch nicht wissen: Wir haben eine Whatsapp-Gruppe. In 

dieser WhatsApp-Gruppe werden ausschließlich Informationen weitergegeben. Wir 

wünschen uns, dass wir viele Kolpinggeschwister schnell informieren können. Wenn 

Ihr an dieser Whatsapp-Gruppe interessiert seid, dann schickt an die gleiche Emailad-

resse auch Eure Mobiltelefonnummer (Smarthphone).  

Whatsapp muss bei Euch installiert sein. 

Zu einem kleinen Ritual für jeden Tag möchten wir Euch 

einladen: Dornenkrone mit Licht. Das steht für alles Helle  

und für alles Dunkle im Leben. Hier verbinden sich sorgen- 

volle und hoffnungsvolle Gedanken. – Bastelt Euch eine 

kleine Dornenkrone oder fügt dürre Zweige zusammen 

und stellt eine Kerze in die Mitte. Nehmt Euch jeden Tag 

5 Minuten Zeit, in Stille bei Dornenkrone und Licht zu ver- 

weilen – nichts zu denken, an Menschen zu denken, zu  

beten, auf Gottes Antworten warten … . 

Wir freuen uns auf Eure Rückmeldungen und wir wünschen Euch eine gesegnete 

Fastenzeit, gute Schritte auf Ostern hin – auf das große Fest des Lebens. 

                                                                                 Eure Kolpingvorstandschaft 

Leitfaden durch unsere Impulse und Informationen 
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Für die Sonntage der Fastenzeit ein gutes Wort 
 

21.2. 
Was vor uns liegt und was hinter uns liegt,  
ist nichts im Vergleich zu dem,  
was in uns liegt.  
Wenn wir das, was in uns liegt,  
nach außen in die Welt tragen,  
geschehen Wunder. 
Henry Stanley Haskins 

28.2. 
Unsere Träume  

können wir erst dann verwirklichen,  
wenn wir uns entschließen, 

einmal daraus zu erwachsen. 
Josephine Baker 

7.3. 
Einem Menschen begegnen heißt, 
von einem Rätsel wachgehalten werden. 
Emmanuel Lévinas 

14.3. 
Ich küsse die Sonne, umarme den Mond 

und halte ihn fest; mir genügt, 
was sie für mich ersprießen lassen, 

Was sollte ich mehr noch wünschen, 
dessen ich gar nicht bedarf? 

Nach Hildegard von Bingen 

21.3. 
Zur Summe meines Lebens  
gehört im Übrigen, 
dass es Ausweglosigkeit nicht gibt. 
Willy Brandt 

28.3. 
Den Spruch: Erkenne dich! 

sollst du nicht übertreiben. 
lass immer unbekannt dir 

in dir etwas bleiben. 
Friedrich Rückert 

Ostersonntag 
Jeder Mensch hat einen Himmel über seiner Wunde 

und einen kleinen gesetzwidrigen Frühlingszettel in seiner Tasche. 
Janos Ritson 
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Impuls Aschermittwoch, 17. Februar 

Spielräume sehen und nutzen 

Lies in der Bibel: Exodus 1,15-20 

Auf Befehl des Pharao sollen die Hebammen Schifra und 

Pua die männlichen Neugeborenen töten. Dem widerset-

zen sie sich. Die beiden Hebammen nutzen ihren Spiel-

raum und behaupteten, sie kämen immer zu spät, die 

ganze Geburt sei schon abgeschlossen gewesen. –  

Sie lassen sich nichts befehlen. Sie schützen Leben, weil sie 

sich dem Gott des Lebens verpflichtet wissen. „Schönheit 

und Glanz“ bedeuten ihre Namen. 

Welches Gespür habe ich für meine Spielräume? 

Erzähle eine Situation, in der du anders als erwartet rea-

giert hast. Wie hast du die gesetzten Grenzen erweitert? 

Maile uns deine Geschichte bis 24. Februar – oder gib sie 

bei Alfred ab. 

    Impuls 1. Fastensonntag – 21. Februar 

Was mir wichtig ist 
 

Was ist mir wichtig, was ist mir heilig? z.B. 

mein Ruheplatz, mein Garten, eine Bank im 

Wald,  ein Gegenstand, … 

Fotografiere, was dir wichtig, was dir heilig 

ist und kommentiere dein Foto mit ein paar 

Sätzen. 

Schicke uns beides bis 28. Februar – oder 

gib es bei Alfred ab. 

 

 



Impuls 2. Fastensonntag – 28. Februar 

Alles wirkliche Leben ist Begegnung  
(Martin Buber) 

Was erzählst du bei deinen zufälligen Begegnungen 

beim Spaziergang? Was teilst du von dir mit? Was 

möchtest du, dass dein Gegenüber dir erzählt? 

Erzähle uns eine kleine Begebenheit. Schreibe sie auf 

und maile sie uns – oder gib sie bei Alfred ab. Bitte 

bis 7. März. 

Nimm die Monatskärtchen zur Hand und wechsle in 

deinem kleinen Ständer das Kärtchen aus. Welches 

Wort von Adolph Kolping soll dich im März beglei-

ten? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Impuls Mittwoch, 24. Februar 

Buchtipps 

Welches Buch fand ich in den letzten Monaten gut?  

Welches Buch habe ich gerne gelesen und  

möchte es weiterempfehlen? 

Schicke uns deine Buchempfehlung bis 1. März.  

Wir veröffentlichen sie gern für andere. 

Wenn du ein Buch in der Pfarrbibliothek ausleihen  

möchtest, dann maile an Felicitas.Kellner@gmx.de 

Das Buch wird dir gerne nach Hause gebracht. 

 

Clementine  

Beauvais:  

Die Königinnen 

der Würstchen.  

Albert Camus: Die Pest.  

Rowolthverlag 

Amos Oz: Judas. Suhrkampverlag 

Marco Marzano: 

Die unbewegliche Kirche 

 

Impuls Mittwoch, 3. März 

Was erwarte ich vom Leben? 

Eine große Frage, die vielleicht etwas 

überraschend kommt! Was möchtest 

du darauf antworten? Viele von uns 

hat während der Coronapandemie ge-

nau diese Frage bewegt. 

Komme morgen zu unserer Andacht in 

der Heilig-Geist-Kirche. Wir machen uns 

Gedanken zu dieser Frage und bringen 

sie vor Gott. 

Gottesdienst am Donnerstag, 4. März 

um 18:30 Uhr. 

Impuls 3. Fastensonntag – 7. März 

Verzichten und neu entdecken 

Auf was verzichte ich gerade?  

Wie habe ich diesen Verzicht erlebt? 

Was entdecke ich dabei neu?  

Was spüre ich dabei? 

Erzähle uns davon und schreibe es uns in ei-

ner Email oder gib bei Alfred ab, was du no-

tiert hast. Bitte bis 14.3. 

 

Impuls Mittwoch, 10. März  

Tue Gutes – ein Werk der Barmherzigkeit 

o Ich höre dir zu 

o Ich rede gut über dich 

o Ich gehe ein Stück mit dir 

o Ich teile mit dir 

o Ich besuche dich 

o Ich bete für dich 

o Ich kaufe für dich ein 

o Ich tröste dich 

o ….. 

Wähle etwas für dich aus. 
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Impuls 4. Fastensonntag – 14. März 

Meine Quellen spüren 

Lies in der Bibel: Johannesevangelium 4, 1-42. 

Die Frau aus Samarien, die um die Mittagszeit Wasser schöpfen will, lernt  

Jesus als ihre Lebensquelle kennen. Sie kann nun hinter sich lassen, was ihr  

Leben schwer gemacht hat. Sie ist eine Frau, deren Lebenshunger und deren  

Lebensdurst, deren Sehnsucht nach Glück gestillt werden will.  

Was sind meine Quellen? Woraus schöpfe ich meine Kraft?  

Erzähle uns von deinen Quellen und schreibe uns –  

oder gib deine Notizen bei Alfred ab – bitte bis  21. März. 
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Impuls Mittwoch, 17. März 

Zu einem Wegkreuz gehen 

Geh hinaus in die Natur.  

Gehe im Wald spazieren –  

vielleicht kommst du an  

einem Wegkreuz vorbei.  

Lausche den Geräuschen,  

die du unterwegs hörst. 

Und erzähle uns davon.  

Schreibe uns deine Hör-Er- 

fahrungen in einer Email – oder gib sie bei Alf-

red ab. Bitte bis 21. März. 

 

Impuls 5. Fastensonntag – 21. März 

Mein Lied 

Höre ein Lied, das dich anregt oder eine Erin-

nerung in dir auslöst. 

Ein Beispiel: Mein schönste Zier und Kleinod 

bist … - Ich kenne eine Frau, die dabei an ihr 

Lieblingsschmuckstück dachte. 

Erzähle uns  deine Geschichte per Email oder 

gib sie bei Alfred ab. Bitte bis 28. März. 

Impuls Mittwoch, 24. März 

Lieblingsworte sammeln 

Welches sind deine Lieblingsworte?  

Meine Worte sind: Herz, Liebe, Glück, trösten, 

Freundschaft, Beziehungen, Begegnungen. 

Schreibe uns deine Worte – vielleicht mit einer 

kleinen Geschichte dazu. Bitte bis 31. März. 

Impuls Palmsonntag – 28. März 

Familienbande 

Eltern – Enkel – Großeltern: 

Überlegt euch, was Ihr gerne miteinander 

machen möchtet: ein Spiel, einen kleinen 

Ausflug machen, … 

Meine Homeschoolingerfahrung als Opa 

und Oma den Eltern meiner Enkel erzäh-

len. 

Erzählt uns vom  Homeschooling bis 31.3. 

Impuls Mittwoch in der Karwoche – 31. März  

Mein Osterritual vorbereiten 

Wie feiert Ihr als Familie Ostern? Wie feierst du – falls du allein lebst – Ostern?  

Noch ist nicht alles wie in der Zeit vor dem  Coronavirus. Was würdest du dir wünschen, wenn 

Corona an Ostern plötzlich verschwunden wäre? 

Mache eine Foto oder schreibe und, wie du Ostern feierst. Schicken bitte bis 7. April 



 
Ostersonntag – 4. April 

Halleluja, Jesus lebt 

Ziel erreicht. Ostern ist da – egal unter welchen Umständen: Die Botschaft, dass Jesus nach sei-

nem Tod auferweckt wurde, darf uns freuen, trösten, aufmuntern, Hoffnung machen … . In die-

ser Botschaft steckt drin, was wir gerade brauchen.  

Ostererinnerungen aus der Kindheit: 

Welche besondere Erinnerung hast du? 

Schreibe sie und maile sie uns oder bei Alfred abgeben bis 7. April  

Wir freuen uns auch über Osterfotos! 
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Wie schön, dass du diesen Weg durch 

die Fastenzeit bis Ostern mit uns ge-

gangen bist.  

Wir freuen uns, wenn wir dich ein we-

nig begleiten konnten. 

Wir freuen uns, wenn du gespürt hast, 

dass du ein ganz wichtiger Teil unserer 

Kolpingsfamilie bist. 

Wir freuen uns, wenn wir immer wie-

der miteinander in Verbindung sind 

und einander begegnen. 

Allen Segen wünschen wir dir, Ge-

sundheit an Leib und Seele, und wenn 

die Tage einmal schwerer sind, dann 

lass dich trösten von Menschen und 

von diesem Jesus, der versprochen 

hat, alle Tage unseres Lebens bei uns 

zu sein. 

Deine Kolpingsfamilie - Vorstandschaft 

Osterfrühstück 

so will ich auferweckt werden 

das frühstück 

ans Grab gebracht 

einen Kaffee 

der tote weckt 

und brötchen die noch 

nach abendmahl duften 

angerichtet auf einem 

weißen leinentuch 

dann ein kuss 

auf meine wunden 

und ins ohr geflüstert 

ein neuer name 

liebkoseworte 

unaufhörlich 

Andreas Knapp 
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