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Impuls – Wir machen den Weg frei 

Wozu ist die Fastenzeit eigentlich gut? Jede und jeder hat da sicher so seine eigene Interpretation. 

Oft läuft es darauf hinaus, dass wir auf etwas verzichten – und das ist keine schlechte Sache. Mal zu 

überlegen, was ich wirklich brauche oder sich auf das, worauf ich verzichtet habe, wieder richtig zu 

freuen, wenn die Fastenzeit vorbei ist. 

Trotzdem noch einmal die Frage: Wozu ist die Fastenzeit gut? Eigentlich ist sie eine Vorbereitungszeit 

auf das Osterfest. Dabei geht es nicht nur um den Verzicht auf etwas. Vielmehr geht es darum, den 

Weg freizuräumen, damit nichts zwischen Gott und mir steht. Konsumgüter können diesen Weg 

verbauen aber auch andere Dinge. Wie sieht es mit meiner „Beziehungspflege“ zu Gott aus? Spreche 

ich regelmäßig mit ihm? Will ich in der Vorbereitungszeit auf Ostern mal eine neue Gebetsform 

ausprobieren oder dem Gebet mehr Zeit einräumen? Wie sieht es mit dem Thema „Schuld“ aus? 

Hindert mich der Streit mit einer anderen Person an einer ungetrübten Gottesbeziehung? Habe ich 

jemanden verletzt? Bin ich jemandem die „Nächstenliebe“ schuldig geblieben? 

Oft steht am Ende der Vorbereitungszeit auf Ostern ein Beichtgespräch. Das ist eine super 

Möglichkeit, alles auszuräumen, was mich von Gott trennt, weil ich Ihn selbst um Mithilfe dabei 

bitten kann. Aber auch ohne Beichtgespräch kann ich mich auf Ostern vorbereiten, besinnen. 

Wo wohnt Gott? Mit dieser Frage überrascht ein Rabbi seine Gäste beim Abendessen. Diese waren 

gelehrte Männer und lachten über ihn: „Was redest du da? Die ganze Welt ist doch voll von Gottes 

Herrlichkeit.“ Er aber antwortete auf die Frage: „Gott wohnt, wo man ihn einlässt.“ * 

Also: Wie soll deine Vorbereitung auf das Osterfest aussehen? Wie machst du den Weg frei? Wo lässt 

du Ihn in dein Leben? 

*Aus: Geschichten der Zuversicht, Wolfgang Riewe 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 



Angebote / Veranstaltungen der Ministrantenpastoral 

 

Internationale Ministranten-Romwallfahrt 

Im Sommer 2024 findet die nächste internationale 

Ministranten-Romwallfahrt statt.  

Wir werden voraussichtlich vom  

27.07.-03.08.24 in Rom sein. 

Die Werbung für die Fahrt startet  

nach den Sommerferien 2023  

 

 

Diözesane Sternsingeraussendung 

Nach zwei Jahren Einschränkung durch Corona  

konnte sie endlich wieder stattfinden, die Diözesane  

Sternsingeraussendung. Unser Bischof Michael  

Gerber begrüßte am 03. Januar 2023  

Sternsingergruppen aus dem ganzen Bistum im Dom.  

 

In einem Wortgottesdienst wurden die  

Sternsingerinnen und Sternsinger ausgesandt für die  

Aktion Dreikönigssingen 2023. Nach dem  

Gottesdienst folgte ein gemeinsamer Zug durch die  

Stadt zur Marienschule, wo das Mittagessen auf die  

Teilnehmenden wartete.  

 

Gestärkt konnten die Kinder  

dann in verschiedenen Workshops mehr über das  

Thema und das Beispielland der Aktion 2023 erfahren  

oder kreativ werden.  

Eine sehr gelungene Veranstaltung. 

 

Bilder: Bistum Fulda, Martin Engel 

 

https://www.jugend-bistum-fulda.de/jungimbistumfulda/02_Aktuelles/Ankuendigungen/240727_Mini-Romwallfahrt.php
https://www.jugend-bistum-fulda.de/jungimbistumfulda/02_Aktuelles/Berichte/2023/230103_Dioezesane-Sternsingeraussendung-2023.php


Ministranten-Convention 

Leider muss die für Ende Februar geplante Ministranten-Convention ausfallen. Ich hoffe, dass wir 

euch im Herbst einen neuen Termin anbieten können. 

 

Mobiler Minitag 

Im November 2022 fand der erste mobile Minitag im Pfarrheim von St. Edith Stein in Dörnigheim 

statt, ein Aktionstag für Ministrantinnen und Ministranten, der von jeder Pfarrgemeinde ‘‘buchbar‘‘ 

und für die dortigen Minis von 9 bis 13 Jahre gedacht ist. Ihr habt davon schon im vorherigen 

Newsletter gelesen. 

An einem Nachmittag konnten die Ministrantinnen und 

Ministranten aus Dörnigheim, Hochstadt, Bergen-Enkheim 

und Bischofsheim einen schönen Tag in Gemeinschaft 

verbringen.  

Nach dem Welcome und einem kurzen Warmup startete das 

Programm mit einer Kinderkatechese zur Geschichte vom 

‘‘kleinen Frieden‘‘. Weiter ging es mit ganz viel Spiel und 

Spaß, etwa mit kleineren abwechslungsreichen Spielen, viel 

Musik und einem großen Chaosspiel. Nach dem Abendessen 

wurde der Tag mit einem gemeinsamen Gottesdienst 

abgerundet. 

Wenn ihr den mobilen Minitag auch in eurer Pfarrgemeinde durchführen wollt, meldet euch unter 

ministranten@bistum-fulda.de. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Veranstaltungen der Abteilung Jugend und junge Erwachsene 

 

Weltjugendtag Lissabon 2023 

     Es sind noch Plätze frei! Anmeldeschluss: 15. März 2023 

Kurze Fahrt: 31.07.-07.08.2023; 800,- Euro 

     Lange Fahrt: 25.07.-11.08.2023; 1.300,- Euro 

 

Praise im Park 

Neu! Mehrtägiges Festival: 14.-16.07.2023 

"Praise im Park" ist das größte katholische Jugendfestival  

des Bistums Fulda und findet einmal jährlich Open Air im  

Klosterpark Hünfeld statt. 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

mailto:ministranten@bistum-fulda.de
https://www.jugend-bistum-fulda.de/jungimbistumfulda/02_Aktuelles/Ankuendigungen/230725_WJT.php
https://praiseimpark.de/


Praxistipp 

Kennt ihr den Kreuzweg eurer Kirche? Wie sieht es mit euren Minis aus? Wenn ihr mehrere Kirchorte 

habt, könnt ihr eventuell auch Motive aus allen Kirchen nehmen, denn die kreative 

Auseinandersetzung mit den einzelnen Stationen geschieht anhand von Foto-Ausdrucken – daher ist 

es wichtig, euch ein wenig Vorbereitungszeit für die Gruppenstunde zu nehmen. 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Infos zu uns und unseren Angeboten, findet ihr auch immer hier: 

 www.jugend-bistum-fulda.de 

          #jugendimbistumfulda 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Ich wünsche euch eine gesegnete Fastenzeit und ein wundervolles Osterfest. Bis zum nächsten 

Newsletter       

Andrea 
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