
Zuallererst ein herzlicher Dank an Herrn Pfarrer Bernhard Saliter vom kath. 

Pfarrverband Arnstorf, dass er es ermöglicht, dass auch ich mich auf der Homepage 
der kath. Pfarrei an alle Mitchristen wenden kann, Vergelt’s Gott!  Pfarrer Robert 

Schön.  
 

Geistlicher Impuls 
Diese Wochen vor Ostern sind eine besondere Zeit. Die Fastenzeit, unter 

evangelischen Christen eher mit dem Begriff Passionszeit bekannt, zeigt immer noch 
einen gewissen Einfluss in unsere Gesellschaft hinein. Viele nehmen sich vor, zu 

fasten. Das muss nicht immer bedeuten, dass man nichts oder weniger an Essen und 
Trinken zu sich nimmt. Fasten kann auch darin bestehen, auf bestimmte andere 

Dinge oder Gewohnheiten zu verzichten: Handy-Fasten, weniger Fernsehen, … Etwas 
weglassen, um dessen Wert wieder neu zu entdecken, kenne und schätzen zu lernen. 

Einfach bewusster leben. Um dadurch zu erkennen: Was ist wirklich wichtig, was 
brauche ich wirklich zum Leben? Das haben sich auch in diesem Jahr wieder viele 

vorgenommen für diese Wochen. Möglicherweise auch Sie, die jetzt diese Zeilen 

lesen.  
„Aber so habe ich mir das nicht vorgestellt!“ werden Sie jetzt vielleicht auch denken. 

Denn genau in diesen Wochen der Fastenzeit kam das Corona-Virus. 
Vorsichtsmaßnahmen in bisher nie gekanntem Ausmaß wurden nötig, um die 

Ausbreitung zumindest einzudämmen und die Bevölkerung zu schützen. Die 
Bevölkerung, das ist übrigens nicht einfach irgendwer; das sind die eigenen alten 

Eltern, der an chronischer Krankheit leidende Nachbar, oder die Schwester, das bin 
ich selber. Dennoch: Soziale Kontakte einschränken – so habe ich mir Fasten nicht 

vorgestellt.  
Keine Gottesdienste mit der Gemeinde zu feiern, das habe ich in 30 Jahren als Pfarrer 

auch noch nie erlebt. Und jetzt ist es auf einmal nicht nur geboten, sondern sogar gut 
und schützt unser Leben, wenn Christen sich nicht mehr versammeln, um gemeinsam 

vor Gott zu beten, sein Wort zu hören, das Mahl der Gemeinschaft und den Segen zu 
empfangen. Gerade der Segen ist ein besonderes Zeichen der Zuwendung Gottes. 

Zumindest bei besonderen Gelegenheiten wie Taufe oder Konfirmation wird er durch 

körperliche Berührung empfangen, wenn der Pfarrer/die Pfarrerin dem Kind oder 
Jugendlichen die Hand auflegt.  

Ist uns also nun der Weg zu Gott verschlossen, weil es die Kirchentür ist? Fasten kann 
im weitesten Sinn bedeuten, eine gewisse Zeit lang auf etwas zu verzichten, um es 

danach erst recht wieder besonders zu schätzen, bewusst wahrzunehmen und zu tun. 
Vielleicht erleben wir jetzt gerade wirklich sozusagen auch ein Fasten von unseren 

üblichen christlichen Gewohnheiten. Dennoch ist der Weg zu Gott nicht versperrt. In 
so ziemlich jedem Haushalt gibt es eine Bibel. Suchen Sie sie ruhig hervor und 

machen sie auf und lesen darin. Z.B. am Sonntagvormittag, wenn sonst Gottesdienst 
wäre. Sicher kennen Sie das Vater unser und oder ein anderes Gebet, das Sie 

sprechen können jeden Tag um 15 Uhr, wenn bei uns in Arnstorf die Glocken läuten. 
So können wir doch verbunden bleiben, auch ohne körperliche Nähe, in christlicher 

Gemeinschaft.  
Sie dürfen Gott auch mit eigenen Worten bitten um seinen Beistand in dieser Zeit: 

Für Ihre Freunde und Verwandten, für alle, die im Staat, in Gesundheitswesen und 

Pflege Dienst tun, für sich selber. Es gilt, was Jesus sagt in Matthäus 7,7: „Bittet, und 
es wird euch gegeben“. Hier dann in der Bibel noch weiter zu lesen, ist übrigens 

durchaus empfehlenswert.  
Mit dem Wunsch, dass Gott Sie bewahren möge in dieser Zeit, grüßt Sie Robert 

Schön, ev. Pfarrer, Arnstorf.  
 


