
Fastenzeit 2021  --          

    „Kehr um und glaub an des Evangelium!“ (Mk 1, 15) 

 

Liebe Mitchristinnen und Mitchristen! 

Liebe Freunde und Freundinnen!  

Mit dem Aschermittwoch hat wie in jedem Jahr die Fastenzeit 

begonnen, die Zeit der Vorbereitung auf das Osterfest in 

diesem Jahr 2021.  Doch diese Fastenzeit ist anders, nicht 

„normal“.  Keiner kann uns vorhersagen, zu welcher „neuen“ 

Normalität uns unser Weg führt. Das gilt für jeden einzelnen. 

Das gilt auch für unsere Kirchengemeinden und die gesamte 

Kirche. Jeder von uns wird von so vielen, oft existenziellen 

Fragen bedrängt. 

In dieser weiterhin prekären Lage wäre es fatal für jeden 

persönlich und auch für unsere christlichen Gemeinden, wenn wir die Fastenzeit und das 

Osterfest noch einmal „Corona-bedingt“ ungenutzt lassen. Jede Fastenzeit lädt uns doch ab 

dem Aschermittwoch ganz besonders dazu ein „umzukehren“, neue Wege, Wege zurück ins 

„wahre“ Leben zu finden. „Kehr um und glaub an das Evangelium!“ Das wird uns am 

Aschermittwoch zugesagt, sogar „normalerweise“ auf die Stirn geschrieben.       

„Umkehren ?!“ - wann, wenn nicht jetzt! Wann, wenn nicht in diesem Jahr!? 

Auch wenn (noch) keine regelmäßigen Präsenzgottesdienste gefeiert werden können, so 

laden wir Sie dazu ein, diesen Weg der Umkehr zu beginnen, zu nutzen. An jedem Sonntag 

der Fastenzeit und auch zu Ostern möchten wir allen ein paar Gedanken, Impulse zu den 

jeweiligen Schriftstellen der Fastenzeit an die Hand geben. Wir laden Sie ein, darüber 

nachzudenken, so miteinander durch die Fastentage zu gehen, um Ansätze zu finden, für 

sich aber auch als christliche Gemeinde, aus dem „Tal der Tränen“, aus der Krise hinaus zu 

finden.  

Jeden Sonntag wird es dazu in der geöffneten Kirche Gelegenheit geben, 

durch ein stilles Gebet oder durch den ein oder anderen Text. Die Texte, 

Bilder und Gedanken werden Sie dann auch erhalten. Diese sollen Sie durch 

die Woche begleiten.  

In Kaldenkirchen ist die Kirche dazu sonntags von 9.30 bis 10.30 Uhr 

geöffnet.  

In Leuth ist die Kirche dazu von 11.00 – 12.00 Uhr geöffnet! 

   Herzlich willkommen!          

Wir wünschen Ihnen allen, eine segensreiche  Fastenzeit, die uns allen Möglichkeiten 

eröffnet, die Situation zu meistern und ins Leben zurück zu kehren. 

Pfarreirat St. Clemens und St. Lambertus 


