
7 Wochen ohne Sofort - Fastenkalender 2017 

"7 Wochen ohne Sofort". So lautet der Titel des Fastenkalenders, den Sie ab 1. März auf 
unserer Website täglich lesen können. Der Fastenkalender ist gestaltet von Frau Maike 
Schmauß. 

 

 

 

 

 

Auch mit unserer Bernrieder Gemeinschaft von Missions-Benediktinerinnen ist sie seit vielen 
Jahren eng verbunden und unterstützt uns regelmäßig bei Kursen in der Erwachsenenbildung 
im Bildungshaus St. Martin. 

Wir freuen uns sehr, dass Frau Schmauß uns diesen Fastenkalender zur Verfügung stellt um 
ihn mit Ihnen zu teilen. 

Einführung: 

Fastengespräche  

7 Wochen ohne Sofort? Gewöhnlich gibt die Bibel den Sofort-Geschichten Vorrang: 
Abraham soll sofort  sein Land verlassen und ziehen, wohin Gott ihn sendet. Jesus beruft 
seine Jünger und sofort verlassen sie alles, stehen auf und folgen ihm nach. Ja, von dem 
Mann, der ihm nachfolgen will, verlangt Jesus, dass er nicht einmal erst seinen toten Vater 
beerdigt. Denn „wer die Hand an den Pflug legt und zurückschaut, der ist nicht geschickt zum 
Reich Gottes“.  

Manchmal ist ein entschiedenes Sofort von uns gefragt, ein Aufstehen ohne zu zögern, ein 
Vorwärtsgehen, ohne sich umzuschauen.  

Manchmal aber ist Innehalten angesagt, Abwarten, Geduld haben, sich Zeit nehmen. Wir 
führen in den Wochen vor Ostern jeden Tag ein Gespräch mit einer biblischen Person, die das 
konnte oder lernen musste. Die Gespräche sind nicht in chronologischer Reihenfolge 
geordnet. Es kommt ganz darauf an, wen wir gerade ganz zufällig im Buch der Bibel treffen.  

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, diese täglichen Textimpulse für sich zu nutzen – je 
nachdem wie viel Zeit man hat oder wie tief man sich einlassen will:  

 Ich lese die entsprechende Bibelstelle zum Dialog.  
 Ich achte darauf: Gibt es an diesem Tag eine Gelegenheit zu üben, was ich in dem 

Gespräch erfahren habe? (Impuls dazu kann die jeweils fett gedruckte Stelle sein)  
 Ich setze den Dialog fort, ergänze ihn durch eigene Erfahrungen und Gedanken.  
 Ich arbeite biographisch. Dazu führe ich ein Tagebuch, in das ich Erinnerungen 

aufschreibe, die beim Lesen in mir aufsteigen.  
 Ich spreche mit jemandem über das, was der Dialog in mir auslöst.  

Maike Schmauß, geb. 1939, ist als 
Prädikantin tätig und engagiert sich seit 
vielen Jahren in der Erwachsenenbildung 
und im Spirituellen Zentrum St. Martin in 
München. In zahlreichen Veranstaltungen 
leitet sie zu lebendigen Formen der 
Begegnung mit der Bibel an.  


