
Ziel unseres Weges ist die Osterfreude. Ziel ist das neue Leben, das ganz überra-
schend aufbricht. Und das so gut tut. Ja, nach dem wir uns doch eigentlich alle 
so sehnen. Es blüht auf wie die Schneeglöckchen nach einem Winter. Als etwas, 
was wir nicht selber machen müssen. Sondern was uns einfach geschenkt wird. 
So gesehen ist die ganze FASTEN-CHALLENGE eigentlich nur das Einüben dieses 
neuen, österlichen Lebens. 

Wir wünschen Euch allen eine gesegnete Fastenzeit, tiefgehende Kartage, in de-
nen auch all die Höhen und Tiefen Eures Lebens Platz fi nden, und das strahlende 
Leuchten des Ostermorgens, in dem uns neues Leben erblüht. 

Auf einen gemeinsamen Weg mit Euch für diese kommende Zeit freuen sich 
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Sillian in der Fastenzeit 2022

Liebe Oberländerinnen und Oberländer im Dekanat Sillian!
Am Beginn der Fastenzeit schicken wir Euch allen vom Dekanat einen herzlichen Gruß. 
Jetzt ist es schon eine Zeit her, dass wir zu jeder und jedem von Euch etwas ins Haus 
getragen haben. Nun ist es wieder so weit. In dieser Fastenzeit wollen wir die Tradition 
der WhatsApp-Impulse vertiefen. Also laden wir euch herzlich zum Mitmachen bei 
der FASTEN-CHALLENGE ein - in Anlehnung an das Buch „Wie man (vielleicht) in den 
Himmel kommt“ von Clemens Sedmak und Christian Resch ein. Die TeilnehmerInnen 
bekommen an jedem Tag der Fastenzeit eine konkrete Anregung, wie sie den Bibel-
satz dieses Tages mit Leben füllen könnte. Einfach unter der Handy-Nr. 0676/8730 
7888 anmelden, dann werdet ihr in die FASTEN-CHALLENGE-Whats-App-Gruppe 
aufgenommen und erhaltet jeden Tag eine neue Aufgabe mit einer Bibelstelle. Diese 
Gruppe ist als Broad-Cast-Gruppe gestaltet, dh., dass sich die TeilnehmerInnen gegen-
seitig nicht sehen, sondern nur die Impulse bekommen. Wichtig ist, dass ihr die oben 
angeführte Nummer in den Kontakten einspeichert und ihr euch anmeldet. Erst dann 
funktioniert das Ganze. Die Whats-App-Gruppe wird nach dem Ostermontag wieder 
gelöscht. Die Handy-Nummern werden nur für diese Zwecke verwendet.
Manchen von Euch sagen die sieben Werke der Barmherzigkeit etwas (vgl. Mt 25). 
Bischof Joachim Wanke aus Erfurt hat 2007 im Elisabethjahr diese Werke sehr 
lebensnah in unsere Zeit hinein übersetzt. Vielleicht könnten sie für uns eine Leit-
schnur durch die kommenden 40 Tage der Fastenzeit sein. Ihr werdet sehen, auch die 
FASTEN-CHALLENGE mündet in der Karwoche da hinein. Oder ihr nehmt jeweils ein 
Werk für eine Woche in der Fastenzeit, mit täglichen Impulsen; auch dann können sie 
fruchtbarer werden, bleiben hängen und werden richtig eingeübt.

1. Einem Menschen sagen: Du gehörst dazu
Menschen werden heute oft an den Rand gedrückt: Arbeitslose, Ungeborene, psy-
chisch Kranke, Flüchtlinge und Ausländer… Das prägt das Klima einer Gesellschaft, 
es wird kalt und unbarmherzig. Da hinein leben wir als ChristInnen: Du gehörst 
dazu. Du gehörst zu uns. Auch zu uns als Pfarrgemeinde!

2. Ich höre dir zu
Viele Menschen senden das Signal: Hab doch etwas Zeit für mich! Ich bin so al-
lein… Niemand hört mir zu! Die Geschwindigkeit und Hektik unseres modernen 
Alltags zwingt zu schnellen, effi zientem Handeln. Selbst Pfl egeleistungen werden 
minutengenau budgetiert. Zuhören wird in unserer Welt ein ganz kostbares Ge-
schenk.

3. Ich rede gut über dich
Natürlich muss man auch manchmal den Finger in Wunden legen, Kritik üben und 
Widerstand anmelden. Was heute freilich oft fehlt, ist ein Klima der Wertschät-
zung, ein grundsätzliches Wohlwollen und die Achtung der Person. Das können 
wir als Kostbarkeit einbringen, und gezielt auch das Gute und Positive ansprechen.

4. Ich gehe ein Stück mit dir
Vielen ist mit einem guten Rat allein nicht geholfen; sie brauchen Unterstützung, 
eine Starthilfe, ein Mitgehen bei ihren ersten Schritten auf dem Weg. Ohne Worte 
sagen wir dann: „Du schaffst das! Komm, ich helfe dir beim Anfangen!“ Auch 
wenn Menschen Gott suchen, brauchen sie andere, die ihnen Rede und Antwort 
stehen und sie ein Stück des möglichen Glaubensweges begleiten.

5. Ich teile mit dir
Es gibt Menschen, die sich nicht selbst helfen können. Sie brauchen andere. Das 
Teilen von Geld und Besitz, von Möglichkeiten und Chancen ist notwendig. Ange-
sichts der wachsenden Anonymität gewinnt der Spruch „Geteiltes Leid ist halbes 
Leid, geteilte Freude ist doppelte Freude!“ neue Aktualität.

6. Ich besuche dich
Den anderen in seinem Zuhause aufsuchen ist besser, als darauf warten, dass er zu 
mir kommt. Besuchen schafft Gemeinschaft. Er holt den anderen dort ab, wo er 
sich sicher und stark fühlt. Lassen wir die Besuchskultur neu aufl eben. Und dabei 
gehen wir auch bewusst auf jene zu, die nicht zum pfarrlichen Insiderkreis gehören.

7. Ich bete für dich
Wer für andere betet, schaut sie mit Gottes Augen an. Und er begegnet ihnen 
anders. Auch Nichtchristen sind dankbar, wenn für sie gebetet wird. Ein Ort und 
eine Gemeinschaft, wo regelmäßig und stellvertretend alle in das fürbittende Ge-
bet eingeschlossen werden, die Lebenden und die Verstorbenen, ist ein Segen. 
Sag einem anderen: Ich bete für dich! Beten wir füreinander, gerade dort, wo es 
Spannungen gibt, wo Beziehungen brüchig werden, wo Worte nichts mehr aus-
richten. Gottes Barmherzigkeit ist größer als unsere Rat- und Hilfl osigkeit, und als 
alle Trauer.


