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Sieben Wochen ohne Verzagtheit – Fastenlichter

Der Fastenkalender nach dem Motto der Fastenaktion der 
evangelischen Kirche „Sieben Wochen ohne Verzagtheit“ 
enthält für jeden Tag mehrere Impulse. Du entscheidest, 
welche und wie viele du davon aufgreifen möchtest.

Vorschläge für tägliche Impulse:
■ Eine biblische Geschichte zum Thema „ohne Verzagt-

heit“
■ Ein Fastenlicht:

● Du hast eine Fastenkerze, die dich durch die Fasten‐
zeit bei deiner täglichen Zeit der Stille begleitet.

● Du zündest täglich ein neues Teelicht an (wenn eines 
ausbrennt, wird es ersetzt), so dass allmählich ein 
Kreis von Lichtern entsteht. Am Ostersonntag brennt 
ein Osterlichterkranz von 46 Teelichtern rund um die 
Osterkerze.

● Du gestaltest im Lauf der Wochen deine Osterkerze. 
Auf eine große weiße Kerze klebst du aus farbigen 
Wachsplatten jeden Tag ein Symbol, das zum Text des 
Tages passt (Symbolvorschläge sind in der täglichen 
Textbetrachtung zu finden).

■ Ein Mutwort aus der biblischen Geschichte (eigenes 
oder Vorschlag im Kalender):

● Du bewegst das Mutwort im Herzen, machst vielleicht 
eine kleine Atem- oder Gehmeditation damit.

● Du schreibst das Mutwort auf einen Zettel, den du mit 
in den Tag nimmst („Hosentaschenzettel“).

● Du schreibst alle Mutworte auf kleine Kärtchen, die du 
in einer hübschen Schachtel sammelst. Bei Bedarf 
kannst du dir aus diesem Schatzkästchen ein Mutwort 
ziehen.

■ Fragen zur Selbstbesinnung („Beichtspiegel“):
● Du bewegest das Thema der Fragen im Herzen.

● Du sprichst mit jemandem über das Thema.
● Du machst einen Tagebucheintrag.



■ Meditationstext

Du betrachtest den kurzen Text zu dem Mutwort oder 
schreibst selber deinen Mut-Text.

■ Lied „Christus, dein Licht verklärt unsre Schatten“: 

Du beginnst und/oder beendest deine Zeit der Stille mit 
dem Hören oder Singen dieses Lieds, das dich auch den 
Tag über begleitet:

Christus, dein Licht verklärt unsre Schatten,
lasse nicht zu, dass das Dunkel zu uns spricht.
Christus, dein Licht erstrahlt auf der Erde,
und du sagst uns: Auch ihr seid das Licht.
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Zur Un-Verzagtheit

„Verzagtheit ist eine Form der Ängstlichkeit, der Kleinmü‐
tigkeit. Verzagtheit kommt vom Verb verzagen, den Mut 
verlieren, und bedeutet, dass jemand das Vertrauen in die 
eigene Fähigkeit verloren hat. Die spirituellen Traditionen 
wollen Menschen helfen, aus der Verzagtheit herauszu‐
kommen. Wenn man die Verletzlichkeit, die Verwundbar‐
keit des Menschen sieht, kann man schon in Mutlosigkeit 
und Angst geraten. Aber wenn man erkennt, dass hinter 
allem die eine höchste göttliche Wirklichkeit waltet, kann 
man wieder neuen Mut fassen.“ (aus wiki.yoga-vidya.de) 

Unverzagt hingegen steht für zuversichtlich, mutig und 
unerschrocken. 

Als Mitgestalter des Fastenkalenders stieß ich auf der 
Suche nach einem Titelbild, das einen Ausdruck von 
„ohne Verzagtheit“ darstellt, auf viele fröhliche und zuver‐
sichtliche Gesichter – bis mich dieses Bubengesicht an‐
blickt. Seine Züge von Frohmut, Entschlossenheit und  
Optimismus scheinen vielleicht etwas aufgesetzt, konzen‐
triert und unentschlossen zu wirken – aber genau das ist 
für mich so stimmig, da ihm doch symbolisch noch „ins 
Gesicht geschrieben“ steht, was unsere Verzagtheit sein 
kann: Traurigkeit, Systemfehler, Mammon, Geblendetsein, 
Stop-and-go, und überhaupt unser Planet an sich … Denn 
ganz so einfach durchdringt sie uns womöglich nicht, ist 
sie keine Verwandlung auf Knopfdruck, die Unverzagtheit, 
aber wir können den Glaubens- und Entwicklungsraum 
dafür in uns bereiten.  

Habe ich dir nicht geboten: 
Sei getrost und unverzagt?
Lass dir nicht grauen und 
entsetze dich nicht; 
denn der HERR, dein Gott, 
ist mit dir in allem, 
was du tun wirst. 
(Jos 1,9)



1. Fastenlicht: 
Licht der Israeliten in babylonischer Gefangenschaft
Der Prophet Jeremia spricht den Israeliten, die sich in babylonischer Ge‐
fangenschaft befinden, Mut zu:

So spricht der HERR Zebaoth, der Gott Israels, zu allen Weggeführten, die ich 
von Jerusalem nach Babel habe wegführen lassen: Baut Häuser und wohnt 
darin; pflanzt Gärten und esst ihre Früchte; nehmt euch Frauen und zeugt 
Söhne und Töchter, nehmt für eure Söhne Frauen und gebt eure Töchter Män‐
nern, dass sie Söhne und Töchter gebären; mehrt euch dort, dass ihr nicht 
weniger werdet. Suchet der Stadt Bestes, dahin ich euch habe wegführen 
lassen, und betet für sie zum Herrn; denn wenn’s ihr wohlgeht, so geht’s euch 
auch wohl. (Jer 29,4-7)

Suchet der Stadt Bestes

Auch in Babel kann man Gärten pflanzen,
die Bäume schenken Früchte auch im fremden Land,
Kinder spielen, lachen, tanzen auch hier.
Nimm an, was du nicht ändern kannst,
gestalte es neu
und baue dein Haus!

Symbol: eine Frucht

Ich frage mich:

Wo ist mein Babel, das ich annehmen muss, weil ich es 
nicht ändern kann? Wo fühle ich mich fremd, gefangen, 
ohnmächtig ausgeliefert?

Welche Gestaltungsmöglichkeiten habe ich innerhalb von 
Babel? Welche Häuser könnte ich bauen, welche Gärten 
pflanzen? Was kann ich Babel Gutes tun und damit auch 
mir?

22. Februar



23. Februar

2. Fastenlicht: 
Licht des Paulus
Saulus aber schnaubte noch mit Drohen und Morden gegen die Jünger des 
Herrn und ging zum Hohenpriester und bat ihn um Briefe nach Damaskus an 
die Synagogen, dass er Anhänger dieses Weges, Männer und Frauen, wenn er 
sie fände, gefesselt nach Jerusalem führe. Als er aber auf dem Wege war und 
in die Nähe von Damaskus kam, umleuchtete ihn plötzlich ein Licht vom Him‐
mel; und er fiel auf die Erde und hörte eine Stimme, die sprach zu ihm: Saul, 
Saul, was verfolgst du mich? Er aber sprach: Herr, wer bist du? Der sprach: Ich 
bin Jesus, den du verfolgst. Steh auf und geh in die Stadt; da wird man dir 
sagen, was du tun sollst. (Apg 9,1-6)

Man wird dir sagen, was du tun sollst

Wer zu Boden fällt,
getroffen von der umwerfenden Kraft Gottes,
umleuchtet vom blendenden Licht des Himmels,
aller bisherigen Sicherheiten beraubt,
doch plötzlich beim Namen gerufen,
der fragt: Herr, wer bist du,
was willst du von mir?
Die Antwort wird kommen.

Symbol: ein Blitz 

Ich frage:

Herr, wo bist du? Wer bist du? Wann zeigst du dich? Wie 
zeigst du dich? Wie klingt mein Name, wenn ich ihn höre 
aus deinem Mund? Was ist dein Auftrag für mich?



3. Fastenlicht: 
Licht des Propheten Elisa
Als aber Elisa wieder nach Gilgal kam, war Hungersnot im Lande. […] Es kam 
aber ein Mann von Baal-Schalischa und brachte dem Mann Gottes Erstlings‐
brot, nämlich zwanzig Gerstenbrote, und neues Getreide in seinem Beutel. Er 
aber sprach: Gib’s den Leuten, dass sie essen! Sein Diener sprach: Wie soll ich 
davon hundert Mann geben? Er sprach: Gib den Leuten, dass sie essen! Denn 
so spricht der Herr: Man wird essen und es wird noch übrig bleiben. Und er 
legte es ihnen vor, dass sie aßen; und es blieb noch übrig nach dem Wort des 
HERRN. (2. Kön 4,38-44)

Man wird essen

Mitten im Mangel
das Wunder der Fülle.
Mitten in Hungersnot
Brot für alle,
„und es blieb noch übrig“.
Gott, der Brot gab den Menschen von Gilgal,
der 5000 speiste nach der Predigt Jesu –
sollte er nicht Nahrung haben genug
auch für mich?

Symbol: ein Brot

Ich frage mich:

Wo leide ich Mangel? Wann/wo spüre ich Hunger? Was 
könnte mich sättigen? Was nährt mich?

24. Februar



4. Fastenlicht: 
Licht des blinden Bartimäus
Und sie kamen nach Jericho. Und als er aus Jericho hinausging, er und seine 
Jünger und eine große Menge, da saß ein blinder Bettler am Wege, Bartimäus, 
der Sohn des Timäus. Und als er hörte, dass es Jesus von Nazareth war, fing er 
an zu schreien und zu sagen: Jesus, du Sohn Davids, erbarme dich meiner! Und 
viele fuhren ihn an, er sollte schweigen. Er aber schrie noch viel mehr: Du Sohn 
Davids, erbarme dich meiner! Und Jesus blieb stehen und sprach: Ruft ihn her! 
Und sie riefen den Blinden und sprachen zu ihm: Sei getrost, steh auf! Er ruft 
dich! Da warf er seinen Mantel von sich, sprang auf und kam zu Jesus. Und 
Jesus antwortete ihm und sprach: Was willst du, dass ich für dich tun soll? Der 
Blinde sprach zu ihm: Rabbuni, dass ich sehend werde. Und Jesus sprach zu 
ihm: Geh hin, dein Glaube hat dir geholfen. Und sogleich wurde er sehend und 
folgte ihm nach auf dem Wege. (Mk 10,46-52)

Er ruft dich!

Tief unten sein,
ganz am Boden
und doch noch schreien können.

Sich nicht beirren lassen,
weiter schreien und lauter,
bis einer hört.

Gerufen sein.
Aufstehen.
Nachfolgen.

Symbol: ein Ausrufezeichen

Der Philosoph und Theologe Raimon Panikkar schreibt: 
„Es gibt zwei Arten des Gebets, den Lobpreis und den 
Schrei.“ (Raimon Panikkar, „Das Göttliche in allem“)

Ich frage mich: 

Kann ich „schreien“? Wie beharrlich bin ich im Schreien? 
Wie klingt mein Lobpreis und wie sieht er aus?

25. Februar



5. Fastenlicht: 
Licht des Kornelius
In einer Vision erfährt Petrus, dass es vor Gott keine Unterscheidung in 
„rein“ und „unrein“ gibt. So scheut er sich nicht, auf den Ruf des heid‐
nischen Hauptmanns Kornelius dessen Haus zu betreten. Von ihm erfährt 
er, dass auch dieser eine Vision gehabt hat, die ihm den Mut gab, Petrus 
in sein Haus rufen zu lassen.

Petrus aber tat seinen Mund auf und sprach: Nun erfahre ich in Wahr‐
heit, dass Gott die Person nicht ansieht; sondern in jedem Volk, wer ihn fürch‐
tet und Recht tut, der ist ihm angenehm. Er hat das Wort dem Volk Israel 
gesandt und Frieden verkündigt durch Jesus Christus, welcher ist Herr über 
alles. (Apg 10,34-36)

Er hat Frieden verkündigt

Frieden heißt
groß sein und groß sein lassen,
sich und andere wertschätzen,
Vorurteile begraben,
einander An-sehen schenken,
Gott Gott sein lassen.

Symbol: eine (geöffnete) Türe

Ich frage mich:

Welche Vor-urteile habe ich? Wie sehe ich mich und die 
anderen?

26. Februar



27. Februar

6. Fastenlicht: 
Licht des verlorenen Sohnes
Ein Mensch hatte zwei Söhne. Und der jüngere von ihnen sprach zu dem Vater: 
Gib mir, Vater, das Erbteil, das mir zusteht. Und er teilte Hab und Gut unter sie. 
Und nicht lange danach sammelte der jüngere Sohn alles zusammen und zog 
in ein fernes Land; und dort brachte er sein Erbteil durch mit Prassen. Als er 
aber alles verbraucht hatte, kam eine große Hungersnot über jenes Land und 
er fing an zu darben und ging hin und hängte sich an einen Bürger jenes Lan‐
des; der schickte ihn auf seinen Acker, die Säue zu hüten. Und er begehrte, sei‐
nen Bauch zu füllen mit den Schoten, die die Säue fraßen; und niemand gab 
sie ihm. Da ging er in sich und sprach: Wie viele Tagelöhner hat mein Vater, 
die Brot in Fülle haben, und ich verderbe hier im Hunger! Ich will mich auf-
machen und zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen: Vater, ich habe gesün‐
digt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin hinfort nicht mehr wert, dass ich 
dein Sohn heiße; mache mich einem deiner Tagelöhner gleich! Und er machte 
sich auf und kam zu seinem Vater. Als er aber noch weit entfernt war, sah ihn 
sein Vater und es jammerte ihn, und er lief und fiel ihm um den Hals und 
küsste ihn. Der Sohn aber sprach zu ihm: Vater, ich habe gesündigt gegen den 
Himmel und vor dir; ich bin hinfort nicht mehr wert, dass ich dein Sohn heiße. 
Aber der Vater sprach zu seinen Knechten: Bringt schnell das beste Gewand 
her und zieht es ihm an und gebt ihm einen Ring an seine Hand und Schuhe 
an seine Füße und bringt das gemästete Kalb und schlachtet’s; lasst uns essen 
und fröhlich sein! Denn dieser mein Sohn war tot und ist wieder lebendig ge‐
worden; er war verloren und ist gefunden worden. Und sie fingen an, fröhlich 
zu sein. (Lk 15,11-24)

Ich will mich aufmachen

Sich aufmachen – 
Das heißt aufstehen, losgehen,
mutig und zuversichtlich,
ein Ziel vor Augen.

Sich aufmachen – 
Das kann auch heißen umkehren,
einen anderen Weg gehen,
Irrtum eingestehen.

Sich aufmachen –
Das heißt auch sich öffnen,
sich ins Herz schauen lassen,
vertrauen.

Symbol: ein Fußabdruck

Ich frage mich:

Kann ich Irrtümer zugeben? Wie schwer fällt mir Umkehr? 
Habe ich die Gewissheit, geliebt zu sein, bedingungslos, 
auch wenn ich Fehler mache?



7. Fastenlicht: 
Licht des sinkenden Petrus
Und alsbald drängte Jesus die Jünger, in das Boot zu steigen und vor ihm ans 
andere Ufer zu fahren, bis er das Volk gehen ließe. Und als er das Volk hatte 
gehen lassen, stieg er auf einen Berg, um für sich zu sein und zu beten. Und 
am Abend war er dort allein. Das Boot aber war schon weit vom Land entfernt 
und kam in Not durch die Wellen; denn der Wind stand ihm entgegen. Aber in 
der vierten Nachtwache kam Jesus zu ihnen und ging auf dem Meer. Und da 
ihn die Jünger sahen auf dem Meer gehen, erschraken sie und riefen: Es ist ein 
Gespenst!, und schrien vor Furcht. Aber sogleich redete Jesus mit ihnen und 
sprach: Seid getrost, ich bin’s; fürchtet euch nicht! Petrus aber antwortete ihm 
und sprach: Herr, bist du es, so befiehl mir, zu dir zu kommen auf dem Wasser. 
Und er sprach: Komm her! Und Petrus stieg aus dem Boot und ging auf dem 
Wasser und kam auf Jesus zu. Als er aber den starken Wind sah, erschrak er 
und begann zu sinken und schrie: Herr, rette mich! Jesus aber streckte sogleich 
die Hand aus und ergriff ihn und sprach zu ihm: Du Kleingläubiger, warum hast 
du gezweifelt? Und sie stiegen in das Boot und der Wind legte sich. Die aber 
im Boot waren, fielen vor ihm nieder und sprachen: Du bist wahrhaftig Gottes 
Sohn! (Mt 14,22-33)

Seid getrost! Fürchtet euch nicht!

Wer darf rufen: Fürchte dich nicht?
Wer hat die Vollmacht zu sagen: Sei getrost?
Nur wer übers Wasser gehen kann,
mitten im Sturm,
unter Blitz und Donner,
ohne zu sinken. 
Wer kann das?
Er, der die Nacht auf dem Berg verbrachte,
allein mit sich
und seinem Gott.
Auch du,
wenn Er dir zuruft:
Komm!

Symbol: eine dunkle Wolke

Ich frage mich: 

Möchte ich manchmal aussteigen? Sicherheiten hinter mir 
lassen? Das Risiko des Gottvertrauens eingehen? Was hin‐
dert mich?

28. Februar



1. März

8. Fastenlicht: 
Licht des Daniel
Daniel lebt als Gefangener aus Juda im Reich der Meder und erringt 
durch seinen überragenden Geist die Gunst des Königs Darius. Das ver‐
schafft ihm viele Neider, die schließlich durch eine üble Intrige erreichen, 
dass Darius gezwungen ist, Daniel in die Löwengrube werfen zu lassen:

Und sie warfen ihn zu den Löwen in die Grube. Der König aber sprach zu 
Daniel: Dein Gott, dem du ohne Unterlass dienst, der helfe dir! Und sie 
brachten einen Stein, den legten sie auf die Öffnung der Grube; den versie‐
gelte der König mit seinem eigenen Ring und mit dem Ringe seiner Mächtigen, 
damit nichts anderes mit Daniel geschähe. Und der König ging weg in seinen 
Palast und fastete die Nacht über und ließ kein Essen vor sich bringen und 
konnte auch nicht schlafen. Früh am Morgen, als der Tag anbrach, stand der 
König auf und ging eilends zur Löwengrube. Und als er zur Grube kam, rief er 
Daniel mit angstvoller Stimme. Und der König sprach zu Daniel: Daniel, du 
Knecht des lebendigen Gottes, hat dich dein Gott, dem du ohne Unterlass 
dienst, auch erretten können von den Löwen? Daniel aber redete mit dem 
König: Der König lebe ewig! Mein Gott hat seinen Engel gesandt, der den 
Löwen den Rachen zugehalten hat, sodass sie mir kein Leid antun konnten; 
denn vor ihm bin ich unschuldig, und auch gegen dich, mein König, habe ich 
nichts Böses getan. (Dan 6,17-23)

Dein Gott helfe dir!

Ein Segen,
sei er auch halb zweifelnd gesprochen,
bleibt ein Segen,
bewahrt vor dem Maul des Löwen,
befreit aus der Grube des Todes
ihn, der sich dem Gott anvertraut,
dessen Name heißt:
Ich bin da.

Symbol: יהוה (JHWH)

Ich frage mich:

Welche „Löwen“ bedrohen mich? Kann ich mir einen 
„Engel“ vorstellen, der ihnen das Maul zuhält? Habe ich 
schon einmal die Erfahrung gemacht, aus einer „Löwen‐
grube“ befreit worden zu sein?



9. Fastenlicht: 
Licht des Noah
Aus Zorn über die Bosheit der Menschen hatte Gott eine Sintflut über die 
Erde kommen lassen, die alles Leben vernichtete. Nur Noah, seine Familie 
und alle Tiere in der Arche blieben verschont. Schließlich sinken die 
Wasser:

Nach vierzig Tagen tat Noah an der Arche das Fenster auf, das er gemacht 
hatte, und ließ einen Raben ausfliegen; der flog immer hin und her, bis die 
Wasser vertrockneten auf Erden. Danach ließ er eine Taube ausfliegen, um zu 
erfahren, ob die Wasser sich verlaufen hätten auf Erden. Da aber die Taube 
nichts fand, wo ihr Fuß ruhen konnte, kam sie wieder zu ihm in die Arche; 
denn noch war Wasser auf dem ganzen Erdboden. Da tat er die Hand heraus 
und nahm sie zu sich in die Arche. Da harrte er noch weitere sieben Tage und 
ließ abermals die Taube fliegen aus der Arche. Sie kam zu ihm um die Abend‐
zeit, und siehe, sie hatte ein frisches Ölblatt in ihrem Schnabel. Da merkte 
Noah, dass die Wasser sich verlaufen hatten auf Erden. Aber er harrte noch 
weitere sieben Tage und ließ die Taube ausfliegen; sie kam nicht wieder zu 
ihm. (1. Mose 8,6-12)

Siehe … ein Ölblatt!

Bau eine Arche,
die dich trägt 
über die Wasser der Vernichtung,
die dich bewahrt
vor dem Untergehen
und dich rettet in Not.

Dann
halte Ausschau
nach den kleinen Zeichen der Hoffnung,
nach dem Ölzweig des Friedens,
nach dem Flügelschlag des Lebens.

Symbol: ein Ölzweig

Ich frage mich: 

Was trägt, bewahrt mich? Das hebräische Wort „Arche“ 
kann auch mit „Wort“ übersetzt werden. Welche gespro‐
chenen oder geschriebenen Worte sind mir eine Arche“?

2. März



3. März

10. Fastenlicht: 
Licht der Witwe von Sarepta
Und Elia mmachte sich auf und ging nach Sarepta. Und als er an das Tor der 
Stadt kam, siehe, da war eine Witwe, die las Holz auf. Und er rief ihr zu und 
sprach: Hole mir ein wenig Wasser im Gefäß, dass ich trinke! Und als sie hin‐
ging zu holen, rief er ihr nach und sprach: Bringe mir auch einen Bissen Brot 
mit! Sie sprach: So wahr der HERR, dein Gott, lebt: Ich habe nichts Ge-
backenes, nur eine Handvoll Mehl im Topf und ein wenig Öl im Krug. Und 
siehe, ich habe ein Scheit Holz oder zwei aufgelesen und gehe heim und will’s 
mir und meinem Sohn zubereiten, dass wir essen – und sterben. Elia sprach zu 
ihr: Fürchte dich nicht! Geh hin und mach’s, wie du gesagt hast. Doch mache 
zuerst mir etwas Gebackenes davon und bringe mir’s heraus; dir aber und dei‐
nem Sohn sollst du danach auch etwas backen. Denn so spricht der HERR, der 
Gott Israels: Das Mehl im Topf soll nicht verzehrt werden, und dem Ölkrug soll 
nichts mangeln bis auf den Tag, an dem der HERR regnen lassen wird auf 
Erden. Sie ging hin und tat, wie Elia gesagt hatte. Und er aß und sie auch und 
ihr Sohn Tag um Tag. Das Mehl im Topf wurde nicht verzehrt, und dem Ölkrug 
mangelte nichts nach dem Wort des HERRN, das er geredet hatte durch Elia. 
(1. Kön 17,10-16)

Fürchte dich nicht!

Fürchte dich nicht?
Alles um mich ist nur Leere,
trocken ist der Ölkrug meines Lebens,
alles, was ich sehe: Tod.
Fürchte dich nicht?

Da – das Wunder:
Die Leere wird zur Fülle,
mein Krug ist reich an kostbarem Öl,
die Wüste blüht.
Fürchte dich nicht!

Symbol: ein Ölkrug

Ich frage mich:

Wie viel Öl ist in meinem Krug? Mit wem möchte ich es 
teilen?



11. Fastenlicht: 
Licht des Gelähmten
Es kamen einige, die brachten zu ihm einen Gelähmten, von vieren getragen. 
Und da sie ihn nicht zu ihm bringen konnten wegen der Menge, deckten sie 
das Dach auf, wo er war, gruben es auf und ließen das Bett herunter, auf dem 
der Gelähmte lag. Da nun Jesus ihren Glauben sah, sprach er zu dem Gelähm‐
ten: Mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. […] Ich sage dir, steh auf, 
nimm dein Bett und geh heim! Und er stand auf und nahm sogleich sein Bett 
und ging hinaus vor aller Augen, sodass sie sich alle entsetzten und Gott prie‐
sen und sprachen: Wir haben solches noch nie gesehen. (Mk 2,3-5.11-12)

Getragen werden

Wenn die Eigenbewegung erlahmt,
die Worte versagen,
der letzte Funke Hoffnung erlischt,
dann vielleicht
stehen sie auf,
die Helfer,
mit ihrer Kraft, 
ihren Ideen,
ihrer Hartnäckigkeit
und tragen dich zu dem, der sagt:
Steh auf!

Symbol: eine Bahre

Ich frage mich: 

Wo sehe ich mich gerade: Bin ich der Gelähmte? Oder 
einer der Freunde? Oder einer der Zeugen, entsetzt und 
voller Lobpreis zugleich?

4. März



5. März

12. Fastenlicht: 
Licht Josefs
Josef ist von seinen Brüdern nach Ägypten verkauft worden, wo er zu 
großen Ehren gelangt. Zweimal hilft er ihnen, als eine Hungersnot ihr 
Land bedrückt, doch sie erkennen ihn nicht. Beim zweiten Mal unterstellt 
er Benjamin, dem Jüngsten, seinen silbernen Becher gestohlen zu haben. 
Entsetzt flehen die Brüder Josef an, sie zu bestrafen, Benjamin aber zie‐
hen zu lassen.

Da konnte Josef nicht länger an sich halten vor allen, die um ihn her standen, 
und er rief: Lasst jedermann von mir hinausgehen! Und stand kein Mensch bei 
ihm, als sich Josef seinen Brüdern zu erkennen gab. Und er weinte laut, dass 
es die Ägypter und das Haus des Pharao hörten, und sprach zu seinen Brüdern: 
Ich bin Josef. Lebt mein Vater noch? Und seine Brüder konnten ihm nicht ant‐
worten, so erschraken sie vor seinem Angesicht. Er aber sprach zu seinen 
Brüdern: Tretet doch her zu mir! Und sie traten herzu. Und er sprach: Ich bin 
Josef, euer Bruder, den ihr nach Ägypten verkauft habt. Und nun bekümmert 
euch nicht und lasst es euch nicht leid sein, dass ihr mich hierher verkauft 
habt; denn um eures Lebens willen hat mich Gott vor euch hergesandt.            
(1. Mose 45,1-5)

Bekümmert euch nicht

Gott kann verwandeln:
Fluch in Segen,
Schuld in Versöhnung.
Verderben in Rettung,
Entfremdung in Nähe.
Dann dürfen Tränen der Freude fließen
und staunend blicken wir
auf unsere Lebenswege.

Symbol: ein silberner Becher

Ich frage mich:

Wann/wo wurde ich „verkauft“? Konnte ich vergeben? 
Durfte ich auch erleben, dass Unheil sich in Segen wan‐
delte?



13. Fastenlicht: 
Licht des Petrus
Es begab sich aber, als sich die Menge zu ihm drängte, zu hören das Wort Got‐
tes, da stand er am See Genezareth. Und er sah zwei Boote am Ufer liegen; die 
Fischer aber waren ausgestiegen und wuschen ihre Netze. Da stieg er in eines 
der Boote, das Simon gehörte, und bat ihn, ein wenig vom Land wegzufahren. 
Und er setzte sich und lehrte die Menge vom Boot aus. Und als er aufgehört 
hatte zu reden, sprach er zu Simon: Fahre hinaus, wo es tief ist, und werft eure 
Netze zum Fang aus! Und Simon antwortete und sprach: Meister, wir haben 
die ganze Nacht gearbeitet und nichts gefangen; aber auf dein Wort hin will 
ich die Netze auswerfen. (Lk 5,1-5)

Auf dein Wort hin

Gottes Logik ist anders:
Da sind die Kleinen groß und die Armen reich.
Da gibt es Fülle, wo nur Leere war
und die Niederlage wird zum Sieg.
Wider alle Vernunft 
wirf dein Netz aus 
auf sein Wort hin.

Symbol: ein Fisch

Ich frage mich: 

Wie risikofreudig bin ich? Habe ich schon einmal gegen 
alle Vernunft gehandelt und ein „Wunder“ erlebt? Was 
traue ich Gott zu?

6. März
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14. Fastenlicht: 
Licht der Ester
Das schöne jüdische Waisenmädchen Ester wird ausgewählt, Gemahlin 
des Perserkönigs zu werden, in dessen Reich die Juden während der ba‐
bylonischen Gefangenschaft leben. Als sie erfährt, dass es eine Ver‐
schwörung gibt und alle Juden umgebracht werden sollen, beschließt sie, 
zum König zu gehen und ihn um Gnade für ihr Volk zu bitten. Nach dem 
Gesetz wird allerdings jeder, der ungebeten vor den König tritt, getötet, 
es sei denn, der König berührt ihn mit der Spitze seines goldenen Zep‐
ters. Ester lässt ihrem Volk ausrichten:

Fastet für mich, dass ihr nicht esst und trinkt drei Tage lang, weder Tag noch 
Nacht. Auch ich und meine Dienerinnen wollen so fasten. Und dann will ich 
zum König hineingehen entgegen dem Gesetz. Komme ich um, so komme ich 
um. […] Und am dritten Tage kleidete sich Ester königlich und trat in den inne‐
ren Hof am Palast des Königs gegenüber dem Palast des Königs. Und der König 
saß auf seinem königlichen Thron im königlichen Saale gegenüber dem Tor des 
Palastes. Und als der König die Königin Ester im Hofe stehen sah, fand sie 
Gnade vor seinen Augen. Und der König streckte das goldene Zepter in seiner 
Hand Ester entgegen. Da trat Ester herzu und rührte die Spitze des Zepters an. 
(Est 4,16; 5,1-2)

Ester verhindert so den Völkermord an den Juden.

Sie fand Gnade

Gesetz ist Gesetz 
und Recht muss Recht bleiben.
Aber stärker als das Gesetz
ist die Gnade.
Trau der Amnestie Gottes.

Symbol: ein goldenes Zepter

Ich frage mich:

Was bedeuten für mich die Worte „Gesetz“, „Gnade“?



15. Fastenlicht: 
Licht des Matthäus
Und als Jesus von dort wegging, sah er einen Menschen am Zoll sitzen, der 
hieß Matthäus; und er sprach zu ihm: Folge mir! Und er stand auf und folgte 
ihm. (Mt 9,9)

Folge mir

Altes hinter sich lassen,
aufbrechen,
ohne zu fragen,
ohne zu zögern,
ohne sich abzusichern,
ohne sich noch einmal umzudrehen …

„Jetzt!“ sagen, aufstehen
und mit Ihm gehen,
der sagt: Folge mir –
das heißt glauben.

Symbol: ein Schuh

Ich frage mich: 

In welchem Zollhaus sitze ich? Wo wünsche ich mir viel‐
leicht Aufbruch, Neuanfang? Was bremst mich?

8. März
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16. Fastenlicht: 
Licht der Jona
Jona, der sich aus Angst weigerte, dem Befehl Gottes zu folgen und in 
Ninive Buße zu predigen, wurde zur Strafe ins Meer geworfen und 
musste drei Tage im Bauch des Walfischs verbringen, bevor er noch ein‐
mal die Möglichkeit bekam, Gott zu gehorchen.

Und es geschah das Wort des HERRN zum zweiten Mal zu Jona: Mach dich 
auf, geh in die große Stadt Ninive und predige ihr, was ich dir sage! Da machte 
sich Jona auf und ging hin nach Ninive, wie der HERR gesagt hatte. Ninive 
aber war eine große Stadt vor Gott, drei Tagereisen groß. Und als Jona anfing, 
in die Stadt hineinzugehen, und eine Tagereise weit gekommen war, predigte 
er. (Jona 3,1-4)

Mach dich auf

Sich Gott zu verweigern
nützt nichts.
Lauf ihm nicht davon –
er holt dich ein.
Wie ein ungehorsames Kind 
lernst du zu gehorchen.
Staunend erkennst du:
Sein Joch ist sanft
und leicht seine Last.
Und alles ist gut.

Symbol: ein Walfisch

Ich frage mich:

Wo möchte ich fliehen? Wovor laufe ich am liebsten da-
von? Was gibt mir den Mut, es nicht zu tun?



17. Fastenlicht: 
Licht des Elia
Und es sprach Elia, der Tischbiter, aus Tischbe in Gilead zu Ahab: So wahr der 
HERR, der Gott Israels, lebt, vor dem ich stehe: Es soll diese Jahre weder Tau 
noch Regen kommen, ich sage es denn. Da kam das Wort des HERRN zu 
ihm: Geh weg von hier und wende dich nach Osten und verbirg dich am Bach 
Krit, der zum Jordan fließt. Und du sollst aus dem Bach trinken, und ich habe 
den Raben geboten, dass sie dich dort versorgen sollen. Er aber ging hin und 
tat nach dem Wort des HERRN und setzte sich nieder am Bach Krit, der zum 
Jordan fließt. Und die Raben brachten ihm Brot und Fleisch des Morgens und 
des Abends, und er trank aus dem Bach. (1. Kön 17,1-6)

Sie versorgen dich

Hingehen hat seine Zeit,
Weggehen hat seine Zeit.
Sich zeigen und sich verbergen,
sich zuwenden, sich abwenden,
aufstehen, sich niederlassen –
das alles hat seine Zeit,
auch sorgen 
und sich versorgen lassen.

Symbol: ein Rabe

Ich frage mich: 

Welche Gegensatzpaare sind in meinem Leben Thema?   
(z. B. Ja sagen und Nein sagen, Arbeit und Ruhe …)

10. März
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18. Fastenlicht: 
Licht der drei Männer im Feuerofen
Der König Nebukadnezar ließ die drei jüdischen Männer Schadrach, 
Meschach und Abed-Nego in den Feuerofen werfen, weil sie sich gewei‐
gert hatten, sein goldenes Götterbild anzubeten. Doch ein Engel trat zu 
ihnen und sie blieben unversehrt.

Da entsetzte sich der König Nebukadnezar, fuhr auf und sprach zu seinen 
Räten: Haben wir nicht drei Männer gebunden in das Feuer werfen lassen? Sie 
antworteten und sprachen zum König: Ja, König. Er antwortete und sprach: 
Ich sehe aber vier Männer frei im Feuer umhergehen, und sie sind unversehrt; 
und der vierte sieht aus, als wäre er ein Sohn der Götter. Und Nebukadnezar 
trat vor die Tür des glühenden Feuerofens und sprach: Schadrach, Meschach 
und Abed-Nego, ihr Knechte des höchsten Gottes, tretet heraus und kommt 
her! Da traten Schadrach, Meschach und Abed-Nego heraus aus dem Feuer. 
Und die Fürsten, Würdenträger, Statthalter und Räte des Königs kamen zu‐
sammen und sahen, dass das Feuer den Leibern dieser Männer nichts hatte 
anhaben können und ihr Haupthaar nicht versengt und ihre Mäntel nicht ver‐
sehrt waren; ja, man konnte keinen Brand an ihnen riechen. Da fing Nebukad‐
nezar an und sprach: Gelobt sei der Gott Schadrachs, Meschachs und Abed- 
Negos, der seinen Engel gesandt und seine Knechte errettet hat, die ihm 
vertraut haben. (Dan 3,24-28)

Tretet heraus

Wasser der Sintflut vernichtete alles, was lebte – 
doch verschont blieb Noah mit den Seinen in der Arche.
Hungrige Löwen rissen alles, was lebt, in der Löwengrube – 
doch unversehrt blieb Daniel.
Feurige Flammen verzehren, verbrennen, töten – 
doch drei gottesfürchtige Männer traten heraus 
aus dem feurigen Ofen.
Rettung gibt es 
aus Sintflut, Löwengrube und Feuerofen.

Symbol: eine Flamme

Ich frage mich:

Welche Rettungsgeschichten habe ich schon erlebt? Wo 
hoffe ich heute auf „Rettung“?



19. Fastenlicht: 
Licht der Syrophönizierin
Und er stand auf und ging von dort in das Gebiet von Tyrus. Und er ging in ein 
Haus und wollte es niemanden wissen lassen und konnte doch nicht verbor‐
gen bleiben; sondern alsbald hörte eine Frau von ihm, deren Töchterlein einen 
unreinen Geist hatte. Und sie kam und fiel nieder zu seinen Füßen – die Frau 
war aber eine Griechin aus Syrophönizien – und bat ihn, dass er den Dämon 
aus ihrer Tochter austreibe. Jesus aber sprach zu ihr: Lass zuvor die Kinder satt 
werden; denn es ist nicht recht, dass man den Kindern das Brot nehme und 
werfe es vor die Hunde. Sie antwortete aber und sprach zu ihm: Herr, aber 
doch essen die Hunde unter dem Tisch von den Brosamen der Kinder. Und er 
sprach zu ihr: Um dieses Wortes willen geh hin, der Dämon ist aus deiner 
Tochter ausgefahren. Und sie ging hin in ihr Haus und fand das Kind auf dem 
Bett liegen, und der Dämon war ausgefahren. (Mk 7,24-30)

Aber doch …

Wage zu widersprechen,
wenn es nottut,
wage Aber zu sagen.
Lass dich nicht abweisen
mit harschen Worten.
Hilfe will erbeten,
oft erfleht,
zuweilen auch gefordert,
eingeklagt werden.

Symbol: ein Brotbrocken

Ich frage mich: 

Kann ich, wenn es nötig ist, hartnäckig sein im Verfolgen 
meiner Ziele? Wann erscheint es mir nötig?

12. März
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20. Fastenlicht: 
Licht der Rut
Rut, eine Moabitern, folgt nach dem Tod ihres Mannes ihrer ebenfalls 
verwitweten Schwiegermutter Noomi in deren Heimat nach Bethlehem 
in Judäa: Wo du hingehst, da will ich auch hingehen; wo du bleibst, da 
bleibe ich auch. Dein Volk ist mein Volk, und dein Gott ist mein Gott. 
Rechtlos und in der Fremde lebt Rut in Judäa davon, dass sie liegen‐
gebliebene Ähren auf dem Feld des reichen Bauern Boas aufliest. Später 
wird sie dessen Frau und Urgroßmutter von König David.

Nun hatte Noomi einen Verwandten ihres Mannes, einen angesehenen und 
redlichen Mann aus der Sippe Elimelechs, und sein Name war Boas. Und Rut, 
die Moabiterin, sprach zu Noomi: Lass mich aufs Feld gehen und Ähren auf‐
lesen bei einem, vor dessen Augen ich Gnade finde. Sie aber sprach zu ihr: Geh 
hin, meine Tochter! Sie ging hin und las auf, den Schnittern nach, auf dem 
Felde. (Rut 2,1-3)

Gnade finden

Mach dich auf die Suche
nach dem, bei dem du Gnade findest, 
und wohlergehen wird es dir 
auch in der Fremde.

Symbol: eine Ähre

Ich frage mich:

Wo fühle ich mich fremd, unversorgt? Welche „Ähren“ 
könnte ich da auflesen?



21. Fastenlicht: 
Licht der Pua und Schifra
Als die Israeliten in Ägypten in Sklaverei lebten, wurden sie dem ägyp‐
tischen König zu stark und er befahl den Hebammen, alle Knaben bei der 
Geburt umzubringen.

Aber die Hebammen fürchteten Gott und taten nicht, wie der König von Ägyp‐
ten ihnen gesagt hatte, sondern ließen die Kinder leben. Da rief der König von 
Ägypten die Hebammen und sprach zu ihnen: Warum tut ihr das, dass ihr die 
Kinder leben lasst? Die Hebammen antworteten dem Pharao: Die hebräischen 
Frauen sind nicht wie die ägyptischen, denn sie sind kräftige Frauen. Ehe die 
Hebamme zu ihnen kommt, haben sie geboren. Darum tat Gott den Hebam‐
men Gutes. (2. Mose 1,17-20)

Gott fürchten

Gott fürchten heißt, 
sich an seinem Wort freuen,
das Leben lieben,
frei sein von Furcht vor Menschen,
tun, was dem Leben dient.

Gott fürchten heißt,
Gott mehr gehorchen als den Menschen,
unter seiner Gnade gehen,
sich in seiner Gegenwart wissen,
danken.

Symbol: ein Paragraf

Ich frage mich: 

Welche Interpretation von Gottesfurcht in dem Text sagt 
mir besonders zu? Wo spüre ich Sehnsucht nach mehr 
Gottesfurcht in meinem Glaubensleben?

14. März



22. Fastenlicht: 
Licht des Petrus im Gefängnis
Und in jener Nacht, als ihn Herodes vorführen lassen wollte, schlief Petrus 
zwischen zwei Soldaten, mit zwei Ketten gefesselt, und die Wachen vor der 
Tür bewachten das Gefängnis. Und siehe, der Engel des Herrn kam herein und 
Licht leuchtete auf in dem Raum; und er stieß Petrus in die Seite und weckte 
ihn und sprach: Steh schnell auf! Und die Ketten fielen ihm von seinen Händen. 
Und der Engel sprach zu ihm: Gürte dich und zieh deine Schuhe an! Und er tat 
es. Und er sprach zu ihm: Wirf deinen Mantel um und folge mir! Und er ging 
hinaus und folgte ihm und wusste nicht, dass das wahrhaftig geschehe durch 
den Engel, sondern meinte, eine Erscheinung zu sehen. (Apg 12,6-9)

Licht leuchtet auf

Engel, Licht, Befreiung –
du glaubst zu träumen …
Aber du träumst nicht:
Fesseln lösen sich
und Ketten fallen ab,
Gefängnistüren öffnen sich,
du trittst hinaus ins Freie.
Du glaubst zu träumen,
aber du träumst nicht.
Der Engel ist da,
der dich führt
aus der Dunkelheit
ins Licht.

Symbol: eine Kette

Ich frage mich:

Gefangen kann man sein in Meinungen, Beziehungen, Ab‐
hängigkeiten, Ängsten … Welche „Gefängnisse“ gibt es in 
meinem Leben? Habe ich auch schon Befreiung erlebt? 
Welche „Engel“ gab es da?

15. März



23. Fastenlicht: 
Licht Davids
David hat Saul versprochen, den Philister Goliath zu besiegen.

Und Saul legte David seine Rüstung an und setzte ihm einen ehernen Helm 
auf sein Haupt und legte ihm einen Panzer an. Und David gürtete sein Schwert 
über seine Kleider und versuchte zu gehen; aber er war es nicht gewohnt. Da 
sprach David zu Saul: Ich kann so nicht gehen, denn ich bin’s nicht gewohnt; 
und er legte es ab und nahm seinen Stab in die Hand und wählte fünf glatte 
Steine aus dem Bach und tat sie in die Hirtentasche, die er hatte, in den 
Beutel, und nahm die Schleuder in die Hand und ging dem Philister entgegen. 
(1. Sam 17,38-40)

Panzer ablegen

Leg ab,
was dir fremd ist, 
was nicht zu dir passt.
Was für andere taugt,
muss nicht taugen für dich.
Echt sein,
du selbst sein,
ermöglicht einen leichten Schritt
und eine sichere Hand.

Symbol: ein Stein

Ich frage mich: 

Wo war/bin ich in Gefahr, mich zu verbiegen? Wo ließ/
lasse ich mir etwas vorschreiben von anderen, statt auf 
mich zu horchen, authentisch zu sein?

16. März
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24. Fastenlicht: 
Licht der blutflüssigen Frau
Es folgte ihm eine große Menge, und sie umdrängten ihn. Und da war eine 
Frau, die hatte den Blutfluss seit zwölf Jahren und hatte viel erlitten von vie‐
len Ärzten und all ihr Gut dafür aufgewandt; und es hatte ihr nichts geholfen, 
sondern es war nur schlimmer geworden. Da sie von Jesus gehört hatte, kam 
sie in der Menge von hinten heran und berührte sein Gewand. Denn sie sagte 
sich: Wenn ich nur seine Kleider berühre, so werde ich gesund. Und sogleich 
versiegte die Quelle ihres Blutes, und sie spürte es am Leibe, dass sie von ihrer 
Plage geheilt war. Und Jesus spürte sogleich an sich selbst, dass eine Kraft von 
ihm ausgegangen war, wandte sich um in der Menge und sprach: Wer hat 
meine Kleider berührt? Und seine Jünger sprachen zu ihm: Du siehst, dass dich 
die Menge umdrängt, und sprichst: Wer hat mich berührt? Und er sah sich um 
nach der, die das getan hatte. Die Frau aber fürchtete sich und zitterte, denn 
sie wusste, was an ihr geschehen war; sie kam und fiel vor ihm nieder und 
sagte ihm die ganze Wahrheit. Er aber sprach zu ihr: Meine Tochter, dein 
Glaube hat dich gesund gemacht; geh hin in Frieden. (Mk 5,24-34)

Meine Tochter

Unerkannt in der Menge
von hinten herantreten, 
heimlich nur den Saum seines Gewandes berühren – 
das genügt,
um Tochter/Sohn genannt zu werden
und, noch zitternd vor Furcht,
Heilung zu erfahren.

Symbol: ein Kleidersaum

Ich frage mich:

Welche Worte des Bibeltextes drücken am besten meine 
Jesusbeziehung aus? (von Jesus hören, von hinten heran‐
kommen, sein Gewand berühren … meine Tochter)?



25. Fastenlicht: 
Licht des Zachäus
Und er ging nach Jericho hinein und zog hindurch. Und siehe, da war ein Mann 
mit Namen Zachäus, der war ein Oberer der Zöllner und war reich. Und er be‐
gehrte, Jesus zu sehen, wer er wäre, und konnte es nicht wegen der Menge; 
denn er war klein von Gestalt. Und er lief voraus und stieg auf einen Maul‐
beerfeigenbaum, um ihn zu sehen; denn dort sollte er durchkommen. Und als 
Jesus an die Stelle kam, sah er auf und sprach zu ihm: Zachäus, steig eilend 
herunter; denn ich muss heute in deinem Haus einkehren. Und er stieg eilend 
herunter und nahm ihn auf mit Freuden. (Lk 19,1-6)

Steig herunter

Sehnsucht – 
der erste Schritt auf dem Weg
zur erfüllenden Begegnung.
Die Sehnsucht genügt.
Keine Anstrengung ist nötig,
kein mühevolles Festklammern,
kein Überwinden eigener Schwäche.
Augen sehen dich an,
du bist gerufen bei deinem Namen
und da ist nur noch
Freude.

Symbol: ein Baum

Ich frage mich: 

Kann ich Kleinheit und Schwäche akzeptieren, herunter‐
steigen von meinem Leistungsdenken und den hohen An‐
sprüchen an mich selbst, mir „An-sehen“ schenken lassen, 
statt zu meinen, es mühevoll erwerben zu müssen?

18. März
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26. Fastenlicht: 
Licht der Judit
Judit, eine jüdische reiche, schöne und fromme Witwe, rettet ihre Stadt 
vor dem Untergang, indem sie Holofernes, den mächtigen General des 
Königs Nebukadnezar tötet. 

Als sich nun alle entfernt hatten und niemand mehr zurückgeblieben war, vom 
Kleinsten bis zum Größten, da trat Judit an sein Bett heran und sprach in 
ihrem Herzen: Herr, du Gott aller Macht, sieh in dieser Stunde gnädig herab 
auf das Werk meiner Hände, zur Erhöhung Jerusalems! Denn jetzt ist die 
Stunde gekommen, dass du dich deines Erbteils annimmst und ich mein Vor‐
haben ausführe, um die Feinde zu zerschmettern, die sich gegen uns erhoben 
haben. Und sie ging zum Bettpfosten am Kopf des Holofernes, nahm sein 
Schwert herab, trat ganz nah an das Bett heran, packte das Haar seines Haup‐
tes und sprach: Gib mir Kraft, Herr, du Gott Israels, an diesem Tag! Und sie 
schlug zweimal auf seinen Nacken, so stark sie nur konnte, und hieb ihm den 
Kopf ab. (Jdt 13,4-8)

Gib mir Kraft, Herr!

Das Böse zu vernichten,
erfordert Mut.
Todbringendes zu töten,
kostet Kraft.
Wer aber kämpft gegen die Mächte der Finsternis,
hat Gott auf seiner Seite.

Symbol: ein Schwert

Ich frage mich:

Wie groß ist mein Gottvertrauen im Kampf gegen das Böse 
– das Böse in mir und das Böse um mich herum?



27. Fastenlicht: 
Licht des Kämmerers aus Äthiopien
Und siehe, ein Mann aus Äthiopien, ein Kämmerer und Mächtiger am Hof der 
Kandake, der Königin von Äthiopien, ihr Schatzmeister, war nach Jerusalem 
gekommen, um anzubeten. Nun zog er wieder heim und saß auf seinem Wagen 
und las den Propheten Jesaja. Der Geist aber sprach zu Philippus: Geh hin und 
halte dich zu diesem Wagen! Da lief Philippus hin und hörte, dass er den Pro‐
pheten Jesaja las, und fragte: Verstehst du auch, was du liest? Er aber sprach: 
Wie kann ich, wenn mich nicht jemand anleitet? Und er bat Philippus, aufzu‐
steigen und sich zu ihm zu setzen. […] Philippus aber tat seinen Mund auf und 
fing mit diesem Schriftwort an und predigte ihm das Evangelium von Jesus. 
Und als sie auf der Straße dahinfuhren, kamen sie an ein Wasser. Da sprach 
der Kämmerer: Siehe, da ist Wasser; was hindert’s, dass ich mich taufen lasse? 
Und er ließ den Wagen halten und beide stiegen in das Wasser hinab, Philip‐
pus und der Kämmerer, und er taufte ihn. Als sie aber aus dem Wasser herauf‐
stiegen, entrückte der Geist des Herrn den Philippus und der Kämmerer sah ihn 
nicht mehr; er zog aber seine Straße fröhlich. (Apg 8,27-31.35-39)

Er zog seine Straße fröhlich

Anbeten …
Das Wort hören und verstehen …
Sich taufen lassen …
Wer könnte da nicht fröhlich heimziehen?

Symbol: ein Buch

Ich frage mich: 

Mit wem teile ich Wort und Sakrament? Was lässt mich 
meine Straße fröhlich ziehen?

20. März
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28. Fastenlicht: 
Licht des Mannes mit der verdorrten Hand
Und er ging abermals in die Synagoge. Und es war da ein Mensch, der hatte 
eine verdorrte Hand. Und sie gaben acht, ob er ihn am Sabbat heilen würde, 
damit sie ihn verklagen könnten. Und er sprach zu dem Menschen mit der ver‐
dorrten Hand: Steh auf und tritt in die Mitte! Und er sprach zu ihnen: Was ist 
am Sabbat erlaubt: Gutes tun oder Böses tun, Leben retten oder töten? Sie 
aber schwiegen still. Und er sah sie ringsum an mit Zorn, betrübt über ihr er‐
starrtes Herz, und sprach zu dem Menschen: Strecke deine Hand aus! Und er 
streckte sie aus; und seine Hand wurde wieder gesund. (Mk 3,1-5)

Tritt in die Mitte

Zeig dich,
auch mit deiner Unvollkommenheit,
versteck nicht,
was schwach, verdorrt, verkümmert ist.
Hör nicht auf Stimmen,
die dich zurückhalten wollen.
Steh auf!
Tritt in die Mitte!
Sei getrost,
er ruft dich, der sagt: 
Ich mache alles neu.

Symbol: eine Hand

Ich frage mich:

Wofür schäme ich mich? Was möchte ich gerne vor ande‐
ren verstecken?



29. Fastenlicht: 
Licht des Nathanael
Philippus findet Nathanael und spricht zu ihm: Wir haben den gefunden, von 
dem Mose im Gesetz und die Propheten geschrieben haben, Jesus, Josefs Sohn, 
aus Nazareth. Und Nathanael sprach zu ihm: Was kann aus Nazareth Gutes 
kommen! Philippus spricht zu ihm: Komm und sieh! Jesus sah Nathanael 
kommen und sagt von ihm: Siehe, ein rechter Israelit, in dem kein Falsch ist. 
Nathanael spricht zu ihm: Woher kennst du mich? Jesus antwortete und 
sprach zu ihm: Bevor Philippus dich rief, als du unter dem Feigenbaum warst, 
habe ich dich gesehen. Nathanael antwortete ihm: Rabbi, du bist Gottes Sohn, 
du bist der König von Israel! (Joh 1,45-49)

Komm und sieh!

Ich muss nicht alles glauben,
ich darf fragen, zögern und zweifeln.
Aber ich will nicht sitzen bleiben
auf Urteilen und Vorurteilen.
Ich will aufstehen,
mich auf den Weg machen,
selber sehen und hören.
Vielleicht geschieht es dann,
dass ich staunend sage:
Rabbi!

Symbol: ein Fragezeichen

Ich frage mich: 

Wieviel Punkte auf einer Skala von 1 bis 10 würde ich 
folgenden Reaktionen auf Neues geben?

Ablehnend – misstrauisch – vorsichtig – zögernd – abwar‐
tend – prüfend – neugierig – gespannt – erfreut – begeistert?

22. März



23. März

30. Fastenlicht: 
Licht des Jeremia
Und des HERRN Wort geschah zu mir: Ich kannte dich, ehe ich dich im Mut‐
terleibe bereitete, und sonderte dich aus, ehe du von der Mutter geboren wur‐
dest, und bestellte dich zum Propheten für die Völker. Ich aber sprach: Ach, 
Herr HERR, ich tauge nicht zu predigen; denn ich bin zu jung. Der HERR sprach 
aber zu mir: Sage nicht: „Ich bin zu jung“, sondern du sollst gehen, wohin ich 
dich sende, und predigen alles, was ich dir gebiete. Fürchte dich nicht vor 
ihnen; denn ich bin bei dir und will dich erretten, spricht der HERR.“ (Jer 1,4-8)

Ich bin bei dir

Geh! 
Ein Wort gegen alle Ausreden …
Ich bin zu jung – Geh!
Ich bin zu alt – Geh! 
Ich bin zu schwach – Geh!
Ich bin zu furchtsam – Geh!
Doch Gott lässt es nicht beim Auftrag.
Es folgt die Verheißung:
Ich bin bei dir.

Symbol: ein Wegweiser

Ich frage mich:

Was sind meine Vorbehalte und Ausreden? Was lässt mich 
zögern, wenn ich den Ruf höre?



31. Fastenlicht: 
Licht des Volkes Israel beim Auszug aus Ägypten
Das Volk wurde verdrossen auf dem Wege und redete wider Gott und wider 
Mose: Warum habt ihr uns aus Ägypten geführt, dass wir sterben in der Wüste?
Denn es ist kein Brot noch Wasser hier, und uns ekelt vor dieser mageren 
Speise. Da sandte der HERR feurige Schlangen unter das Volk; die bissen das 
Volk, dass viele aus Israel starben. Da kamen sie zu Mose und sprachen: Wir 
haben gesündigt, dass wir wider den HERRN und wider dich geredet haben. 
Bitte den HERRN, dass er die Schlangen von uns nehme. Und Mose bat für das 
Volk. Da sprach der HERR zu Mose: Mache dir eine eherne Schlange und richte 
sie an einer Stange hoch auf. Wer gebissen ist und sieht sie an, der soll leben. 
Da machte Mose eine eherne Schlange und richtete sie hoch auf. Und wenn 
jemanden eine Schlange biss, so sah er die eherne Schlange an und blieb leben. 
(4. Mose 21,4-9)

Bitte den Herrn

Gott ist kein Wunscherfüller,
aber ein Hörer.
Ein zerschlagenes Herz und einen geängsteten Geist
wird er nicht verachten.
Sein Volk, das ruft:
„Wir haben gesündigt gegen dich!“
wird er nicht sterben lassen.
Heilung von giftigen Schlangenbissen
schenkt Gott seinem Volk.

Symbol: eine Schlage oder ein Äskulapstab

Ich frage mich: 

Woran „kranke“ ich? Wo suche ich Heilung?

24. März



25. März

32. Fastenlicht: 
Licht der Rahab
Die Hure Rahab versteckt zwei israelitische Kundschafter vor dem König 
von Jericho und verhilft ihnen zur Flucht. Rahab sprach:

Der HERR, euer Gott, ist Gott oben im Himmel und unten auf Erden. So 
schwört mir nun bei dem HERRN, weil ich an euch Barmherzigkeit getan habe, 
dass auch ihr an meines Vaters Hause Barmherzigkeit tut, und gebt mir ein 
sicheres Zeichen, dass ihr leben lasst meinen Vater, meine Mutter, meine Brü‐
der und meine Schwestern und alles, was sie haben, und uns vom Tode er‐
rettet. Die Männer sprachen zu ihr: Tun wir nicht Barmherzigkeit und Treue an 
dir, wenn uns der HERR das Land gibt, so wollen wir selbst des Todes sein, so‐
fern du unsere Sache nicht verrätst. Da ließ Rahab sie an einem Seil durchs 
Fenster hinab; denn ihr Haus war an der Stadtmauer, und sie wohnte an der 
Mauer. […] Die Männer aber sprachen zu ihr: Wenn wir ins Land kommen, so 
sollst du dies rote Seil in das Fenster knüpfen, durch das du uns herabgelassen 
hast, und zu dir ins Haus versammeln deinen Vater, deine Mutter, deine Brü‐
der und deines Vaters ganzes Haus. (Jos 2,11-18)

Barmherzigkeit tun

Gott ehren
heißt, seine Diener schützen.
Seine Diener schützen 
heißt, selbst unter seinem Schutz stehen.

Symbol: ein rotes Seil

Ich frage mich:

Wie kreativ bin ich in meiner Selbst- und Nächstenliebe?



33. Fastenlicht: 
Licht des Propheten Elia
Als die Königin Isebel dem Propheten Elia nach dem Laben trachtet, 
flieht er.

Er aber ging hin in die Wüste eine Tagereise weit und kam und setzte sich 
unter einen Ginster und wünschte sich zu sterben und sprach: Es ist genug, so 
nimm nun, HERR, meine Seele; ich bin nicht besser als meine Väter. Und er 
legte sich hin und schlief unter dem Ginster. Und siehe, ein Engel rührte ihn 
an und sprach zu ihm: Steh auf und iss! Und er sah sich um, und siehe, zu 
seinen Häupten lag ein geröstetes Brot und ein Krug mit Wasser. Und als er 
gegessen und getrunken hatte, legte er sich wieder schlafen. Und der Engel 
des HERRN kam zum zweiten Mal wieder und rührte ihn an und sprach: Steh 
auf und iss! Denn du hast einen weiten Weg vor dir. Und er stand auf und aß 
und trank und ging durch die Kraft der Speise vierzig Tage und vierzig Nächte 
bis zum Berg Gottes, dem Horeb. (1. Kön 19,4-8)

Steh auf und iss!

Speise für den Leib,
ein Trostwort für die Seele,
eine Berührung,
eine Wegweisung –
und du kannst gehen,
auch durch die Wüste, 
bis du ankommst am Berg Gottes,
im leisen Sausen seine Stimme hörst:
Ich bin da.

Symbol: ein Brotfladen

Ich frage mich: 

Wo, wann habe ich es erlebt, dass ich in Mutlosigkeit be‐
rührt und gestärkt wurde? Kenne ich Wüstenwege? Kenne 
ich Orte der Gottesbegegnung?

26. März



27. März

34. Fastenlicht: 
Licht der Hagar
Hagar ist vor ihrer Herrin Sarai in die Wüste geflohen, wo der Herr durch 
einen Engel zu ihr spricht.

Und der Engel des HERRN sprach zu ihr: Ich will deine Nachkommen so meh-
ren, dass sie der großen Menge wegen nicht gezählt werden können. Weiter 
sprach der Engel des HERRN zu ihr: Siehe, du bist schwanger geworden und 
wirst einen Sohn gebären, dessen Namen sollst du Ismael nennen; denn der 
HERR hat dein Elend erhört. Er wird ein Mann wie ein Wildesel sein; seine 
Hand wider jedermann und jedermanns Hand wider ihn, und er wird sich all 
seinen Brüdern vor die Nase setzen. Und sie nannte den Namen des HERRN, 
der mit ihr redete: Du bist ein Gott, der mich sieht. (1. Mose 16,10-13)

Gott, der mich sieht

Götter gibt es
mit Augen, die nicht sehen,
Ohren, die nicht hören,
einem Mund, der nicht redet.
Nicht so mein Gott,
der mich sieht und hört,
der zu mir spricht,
weil er will,
dass es mich gibt.

Symbol: ein Auge

Ich frage mich:

Fühle ich mich gesehen, gehört, gewollt? Von den Men‐
schen? Von Gott?



35. Fastenlicht: 
Licht der Tochter des Jaïrus
Da kam einer von den Vorstehern der Synagoge, mit Namen Jaïrus. Und als er 
Jesus sah, fiel er ihm zu Füßen und bat ihn sehr und sprach: Meine Tochter 
liegt in den letzten Zügen; komm und lege ihr die Hände auf, dass sie gesund 
werde und lebe. Und er ging hin mit ihm. […] Und sie kamen in das Haus des 
Vorstehers, und er sah das Getümmel und wie sehr sie weinten und heulten. 
Und er ging hinein und sprach zu ihnen: Was lärmt und weint ihr? Das Kind 
ist nicht gestorben, sondern es schläft. Und sie verlachten ihn. Er aber trieb sie 
alle hinaus und nahm mit sich den Vater des Kindes und die Mutter und die 
bei ihm waren, und ging hinein, wo das Kind lag, und ergriff das Kind bei der 
Hand und sprach zu ihm: Talita kum! – das heißt übersetzt: Mädchen, ich sage 
dir, steh auf! Und sogleich stand das Mädchen auf und ging umher; es war 
aber zwölf Jahre alt. Und sie entsetzten sich sogleich über die Maßen. Und er 
gebot ihnen streng, dass es niemand wissen sollte, und sagte, sie sollten ihr zu 
essen geben. (Mk 5,22-24.38-43)

Steh auf!

Es gibt eine Liebe,
die lähmt und erstickt,
Kraft zur Eigenbewegung nimmt,
Lebensfreude tötet.
Befreiende Liebe sagt:
Steh auf!
Stärke dich!
Geh umher!

Symbol: ein weit ausschreitendes Strichmännchen

Ich frage mich: 

Welche Formen von Liebe habe ich erlebt / erlebe ich? Wie 
liebe ich?

28. März



36. Fastenlicht: 
Licht Josefs
Siehe, da erschien der Engel des Herrn dem Josef im Traum und sprach: Steh 
auf, nimm das Kindlein und seine Mutter mit dir und flieh nach Ägypten und 
bleib dort, bis ich dir’s sage; denn Herodes hat vor, das Kindlein zu suchen, um 
es umzubringen. Da stand er auf und nahm das Kindlein und seine Mutter mit 
sich bei Nacht und entwich nach Ägypten und blieb dort bis nach dem Tod des 
Herodes. (Mt 2,13-15)

Der Engel des Herrn

Viele Sprachen,
in denen Gott zu uns spricht –
eine davon sind die Träume.
Träume, 
eine vergessene Sprache Gottes …
Wer sie versteht,
kann manchmal Engel sehen,
ihre Botschaft hören
und den rettenden Weg gehen.

Symbol: ein Weg

Ich frage mich:

(Wie) habe ich schon erfahren, dass Gott zu mir spricht? 
Welche Bedeutung haben Träume für mich?

29. März



37. Fastenlicht: 
Licht des Abram
Und der HERR sprach zu Abram: Geh aus deinem Vaterland und von deiner 
Verwandtschaft und aus deines Vaters Hause in ein Land, das ich dir zeigen 
will. Und ich will dich zum großen Volk machen und will dich segnen und dir 
einen großen Namen machen, und du sollst ein Segen sein. Ich will segnen, die 
dich segnen, und verfluchen, die dich verfluchen; und in dir sollen gesegnet 
werden alle Geschlechter auf Erden. Da zog Abram aus, wie der HERR zu ihm 
gesagt hatte. (1. Mose 12,1-4)

Ich will dich segnen!

Die Zukunft – 
Fremdland,
Aufbruch ins Ungewisse.
Wegweiser: der Finger Gottes
Wegzehrung: sein Segen.

Symbol: ein Regenbogen

Ich frage mich: 

Welche Gefühle bewegen mich im Blick auf die Zukunft? 
Wie groß ist mein Gottvertrauen wirklich?

30. März



31. März

38. Fastenlicht: 
Licht Marias
Und im sechsten Monat wurde der Engel Gabriel von Gott gesandt in eine 
Stadt in Galiläa, die heißt Nazareth, zu einer Jungfrau, die vertraut war einem 
Mann mit Namen Josef vom Hause David; und die Jungfrau hieß Maria. Und 
der Engel kam zu ihr hinein und sprach: Sei gegrüßt, du Begnadete! Der Herr 
ist mit dir! Sie aber erschrak über die Rede und dachte: Welch ein Gruß ist 
das? Und der Engel sprach zu ihr: Fürchte dich nicht, Maria! Du hast Gnade bei 
Gott gefunden. Siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären, 
dem sollst du den Namen Jesus geben. Der wird groß sein und Sohn des 
Höchsten genannt werden; […] Da sprach Maria zu dem Engel: Wie soll das 
zugehen, da ich doch von keinem Manne weiß? Der Engel antwortete und 
sprach zu ihr: Der Heilige Geist wird über dich kommen, und die Kraft des 
Höchsten wird dich überschatten; darum wird auch das Heilige, das geboren 
wird, Gottes Sohn genannt werden. […] Maria aber sprach: Siehe, ich bin des 
Herrn Magd; mir geschehe, wie du gesagt hast. Und der Engel schied von ihr. 
(Lk 1,26-38)

Du hast Gnade bei Gott gefunden

Fliehen vor deinem An-spruch?
Mich abfinden mit deiner Unbegreiflichkeit?
Forschen nach deinem Geheimnis?
Ferner, naher Gott!
Mit Maria sagen:
Mir geschehe!

Symbol: ein Engelsflügel

Ich frage mich:

Was bedeutet für mich das große Geheimnis „Gott“? Was 
löst das Jesajawort in mir aus: „Meine Gedanken sind 
nicht eure Gedanken und eure Wege sind nicht meine 
Wege“?



39. Fastenlicht: 
Licht des Mose
Mose aber sprach zu dem HERRN: Ach, mein Herr, ich bin von jeher nicht be‐
redt gewesen, auch jetzt nicht, seitdem du mit deinem Knecht redest; denn 
ich hab eine schwere Sprache und eine schwere Zunge. Der HERR sprach zu 
ihm: Wer hat dem Menschen den Mund geschaffen? Oder wer hat den Stum‐
men oder Tauben oder Sehenden oder Blinden gemacht? Habe ich’s nicht ge‐
tan, der HERR? Nun aber geh hin: Ich will mit deinem Munde sein und dich 
lehren, was du sagen sollst. (2. Mose 4,10-12)

Ich will dich lehren

Das Werkzeug
in der Hand des Meisters,
sich willig führen lassend von ihm,
sorgt sich nicht
ums Gelingen.

Symbol: ein Mund

Ich frage mich: 

Wie gehe ich mit Aufgaben um, die mich scheinbar über‐
fordern?

1. April



2. April

40. Fastenlicht: 
Licht Jakobs
Auf der Flucht vor seinem Bruder Esau, den er übel betrogen hat, legt 
Jakob sich abends unter freiem Himmel schlafen.

Und ihm träumte, und siehe, eine Leiter stand auf Erden, die rührte mit der 
Spitze an den Himmel, und siehe, die Engel Gottes stiegen daran auf und 
nieder. Und der HERR stand oben darauf und sprach: Ich bin der HERR, der 
Gott deines Vaters Abraham, und Isaaks Gott; das Land, darauf du liegst, will 
ich dir und deinen Nachkommen geben. Und dein Geschlecht soll werden wie 
der Staub auf Erden, und du sollst ausgebreitet werden gegen Westen und 
Osten, Norden und Süden, und durch dich und deine Nachkommen sollen alle 
Geschlechter auf Erden gesegnet werden. Und siehe, ich bin mit dir und will 
dich behüten, wo du hinziehst, und will dich wieder herbringen in dies Land. 
Denn ich will dich nicht verlassen, bis ich alles tue, was ich dir zugesagt habe. 
(Gen 28,12-15)

Ich will dich behüten

Behütet
ist auch der Betrüger,
gesegnet bleibt der,
der sich den Segen erschlich.
Auch der Sünder,
auch der Verräter
bleibt geliebt.
Die Leiter,
die Himmel und Erde verbindet,
steht fest und wankt nicht.

Symbol: eine Leiter

Ich frage mich:

Welche „Leiter“ verbindet mich mit dem Himmel?



41. Fastenlicht: 
Das Licht der Lydia
Paulus, seit seiner Bekehrung ein eifriger Prediger des Evangeliums, hat 
mehrere Enttäuschungen hinnehmen müssen. Zwei Projekte sind geplatzt, 
auf eine Traumbotschaft hin fuhr er mit einigen Gefährten nach Maze‐
donien, wo niemand auf ihn wartete, wo es keine Synagoge gab. Am 
Fluss vor der Stadt gab es zwar, wie er vermutete, einen Gebetsplatz, 
aber da waren nur einigen Frauen. Unbeirrt von allen Enttäuschungen 
predigt er ihnen – aber keine Jüdin ist es, die er bekehrt:

Und eine Frau mit Namen Lydia, eine Purpurhändlerin aus der Stadt Thyatira, 
eine Gottesfürchtige, hörte zu; der tat der Herr das Herz auf, sodass sie da-
rauf achthatte, was von Paulus geredet wurde. Als sie aber mit ihrem Hause 
getauft war, bat sie uns und sprach: Wenn ihr anerkennt, dass ich an den 
Herrn glaube, so kommt in mein Haus und bleibt da. Und sie nötigte uns. (Apg 
16,14-15)

Komm in mein Haus

Nicht wo du geboren bist, zählt,
nicht welche Religion du hast
oder welche Hautfarbe,
nicht ob du alt bist oder jung,
krank oder gesund,
klug oder ungebildet.
Nur eines zählt:
dein Herz.

Symbol: ein Herz 

Ich frage mich: 

Bin ich frei von Vorurteilen? Wie reagiere ich auf Enttäu‐
schungen und Misserfolge?

3. April



4. April

42. Fastenlicht: 
Das Licht des Naaman
Der aussätzige heidnische Hauptmann Naaman hat von seiner jüdischen 
Magd den Rat bekommen, zum Propheten Elisa zu gehen. Mit einem Em-
pfehlungsschreiben seines Königs und beladen mit Geschenken macht er 
sich auf den Weg nach Israel, geht aber sofort zum König von Israel. Der 
weist ihn schroff ab. So macht er sich auf zu Elisa, der sich aber nicht 
persönlich zeigt:

Da sandte Elisa einen Boten zu ihm und ließ ihm sagen: Geh hin und wasche 
dich siebenmal im Jordan, so wird dir dein Fleisch wieder heil und du wirst rein 
werden. Da wurde Naaman zornig und zog weg und sprach: Ich meinte, er 
selbst sollte zu mir herauskommen und hertreten und den Namen des HERRN, 
seines Gottes, anrufen und seine Hand über der Stelle bewegen und mich so 
von dem Aussatz befreien. Sind nicht die Flüsse von Damaskus, Abana und 
Parpar, besser als alle Wasser in Israel, sodass ich mich in ihnen waschen und 
rein werden könnte? Und er wandte sich und zog weg im Zorn. Da machten 
sich seine Diener an ihn heran, redeten mit ihm und sprachen: Lieber Vater, 
wenn dir der Prophet etwas Großes geboten hätte, würdest du es nicht tun? 
Wie viel mehr, wenn er zu dir sagt: Wasche dich, so wirst du rein! Da stieg er 
ab und tauchte unter im Jordan siebenmal, wie der Mann Gottes geboten 
hatte. Und sein Fleisch wurde wieder heil wie das Fleisch eines jungen Kna‐
ben, und er wurde rein. (2. Kön 5,10-14)

Du wirst rein

Verachte nicht 
den niedrigen Weg,
das schlichte Wort,
den scheinbar sinnlosen Rat.
Überlass dich 
dem Wirken Gottes;
anmaßend ist es und nutzlos,
ihm sein Wirken vorzuschreiben.
Dann wirst du in Frieden gehen.

Symbol: ein Fluss

Ich frage mich:

Wie lauten meine Bittgebete? Habe ich Erfahrungen damit, 
dass Gott ganz anders wirkte als ich es mir vorstellte?



43. Fastenlicht: 
Das Licht der Frau mit dem Nardenöl
Und als er in Betanien war im Hause Simons des Aussätzigen und saß zu Tisch, 
da kam eine Frau, die hatte ein Alabastergefäß mit unverfälschtem, kostbarem 
Nardenöl, und sie zerbrach das Gefäß und goss das Öl auf sein Haupt. Da wur‐
den einige unwillig und sprachen untereinander: Was soll diese Vergeudung 
des Salböls? Man hätte dieses Öl für mehr als dreihundert Silbergroschen ver‐
kaufen können und das Geld den Armen geben. Und sie fuhren sie an. Jesus 
aber sprach: Lasst sie! Was bekümmert ihr sie? Sie hat ein gutes Werk an mir 
getan. (Mk 14,3-6)

Lasst sie

Das tut man nicht,
das ist nicht üblich,
das gehört sich nicht – 
Regeln, die „man“ befolgt,
um nicht aufzufallen,
nicht aus der Reihe zu tanzen – 
Regeln, die Leben töten …

Symbol: ein kostbares Glas 

Ich frage mich: 

Wage ich es, auch einmal zu tun, was „man“ nicht tut, 
oder etwas nicht zu tun, was „man“ tut?

5. April



6. April

44. Fastenlicht: 
Das Licht Jesu
Und Jesus nahm das Brot, dankte und brach’s und gab’s ihnen und sprach: Das 
ist mein Leib, der für euch gegeben wird; das tut zu meinem Gedächtnis. Des‐
gleichen auch den Kelch nach dem Mahl und sprach: Dieser Kelch ist der neue 
Bund in meinem Blut, das für euch vergossen wird! (Lk 22,19-20)

Für euch

Für euch
Für uns
Für dich 
Für mich
Geheimnis des Glaubens

Symbol: ein Kelch

Ich frage mich:

Was bedeutet mir das Sakrament Abendmahl? Welche Ge‐
fühle löst das Wort „Geheimnis“ in mir aus?



45. Fastenlicht: 
Das Licht des Schächters am Kreuz
Aber einer der Übeltäter, die am Kreuz hingen, lästerte ihn und sprach: Bist du 
nicht der Christus? Hilf dir selbst und uns! Da antwortete der andere, wies ihn 
zurecht und sprach: Fürchtest du nicht einmal Gott, der du doch in gleicher 
Verdammnis bist? Wir sind es zwar mit Recht, denn wir empfangen, was unsre 
Taten verdienen; dieser aber hat nichts Unrechtes getan. Und er sprach: Jesus, 
gedenke an mich, wenn du in dein Reich kommst! Und Jesus sprach zu ihm: 
Wahrlich, ich sage dir: Heute wirst du mit mir im Paradies sein. (Lk 23,39-43)

Gedenke an mich

Noch am Kreuz
spendest du Trost.
Noch unter Qualen
schenkst du Hoffnung.
Noch in Todesnacht
verheißt du das Paradies.

Symbol: ein Kreuz 

Ich frage mich: 

Kann ich mir vorstellen, dass Jesus dies in der Stunde 
meines Todes sagen wird: Heute wirst du mit mir im Para‐
dies sein?

7. April



8. April

46. Fastenlicht: 
Das Licht des Josef von Arimathäa
Und siehe, da war ein Mann mit Namen Josef, ein Ratsherr, der war ein guter 
und gerechter Mann. Der hatte ihren Rat und ihr Handeln nicht gebilligt. Er 
war aus Arimathäa, einer jüdischen Stadt, und wartete auf das Reich Gottes. 
Der ging zu Pilatus und bat um den Leib Jesu und nahm ihn herab vom Kreuz, 
wickelte ihn in ein Leinentuch und legte ihn in ein Felsengrab, in dem noch nie 
jemand gelegen hatte. Und es war Rüsttag, und der Sabbat brach an. Es folg‐
ten aber die Frauen nach, die mit ihm gekommen waren aus Galiläa, und sahen 
das Grab und wie sein Leib hineingelegt wurde. Sie kehrten aber um und be‐
reiteten wohlriechende Öle und Salben. Und den Sabbat über ruhten sie nach 
dem Gesetz. (Lk 23,50-56)

Reich Gottes

Warten …
Warten auf etwas, das schon da ist,
verborgen noch,
aber bereit schon, sich zu zeigen,
ruhend noch 
tief unten
am Sabbattag,
dem Tag der Ruhe.
Morgen jedoch …!

Symbol: ein Licht
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