
„Gedanken zur „Passions- oder auch Fastenzeit“. 

Bald ist es wieder soweit. Am 6. März beginnt die sogenannte „Passions- oder auch 

Fastenzeit“. Viele Menschen verzichten von diesem Zeitpunkt an 7 Wochen auf bestimmte 

Genussmittel wie Wein oder Schokolade. Manche entschließen sich dazu, diese 7 Wochen 

bewusster zu gestalten und dies zum Anlass zu nehmen, unguten Gewohnheiten „auf die 

Spur“ zu kommen und abzustellen. Hintergrund dieses Brauchtums ist das Geschehen um die 

letzten Wochen im Leben Jesu. In dieser Zeit zog er nach Jerusalem, wo er kurz nach seinem 

Einzug in die Stadt zum Tode verurteilt und gekreuzigt wurde. 

So wird die „Fastenzeit“ für Viele zu einer besonderen und erfahrungsreichen Zeit – auch im 

Hinblick auf das eigene Glaubensleben. Denn es gibt Menschen, die sich in diesen Wochen 

auch intensiv mit ihren Glaubensfragen und Glaubenserfahrungen auseinandersetzen, ihr 

Gebetsleben neu aktivieren oder bewusster gestalten.  

Hanns-Dieter Hüsch hat diese Zeit zum Anlass genommen, einem bestimmten Psalm seine 

Aufmerksamkeit zu schenken. In diesem Psalm steckt die Erfahrung, dass man gerade in 

Fasten - oder Wüstenzeiten besondere Unterstützung oder Hilfe benötigt, wenn es darum geht, 

sich mit dem eigenen Glauben zu beschäftigen und/oder auf geliebte aber ungesunde 

Gewohnheiten zu verzichten, seien es nun Genussmittel oder bestimmte Gewohnheiten die 

dem Körper und/oder unserer Seele nicht guttun.  

 

„Meine Zuversicht  

 

Ich suche Gott auf den Bergen – wird er mir dort entgegenkommen? 

Woher kommt mir Hilfe? 

Meine Hilfe kommt von ihm, 

der nicht nur auf den Bergen wohnt, 

mein Gott hat alle Himmel und Welten geschaffen, 

und wenn ich ihn bitte, so ist er anwesend und hilft. 

 

Ich suche Gott in der Natur – wird er mir dort begegnen? 

Woher kommt mir Hilfe? 

Meine Hilfe kommt von ihm, der sich nicht nur um den Himmel sorgt, 

mein Gott sieht auch meine Schritte hier auf Erden, 

und wenn ich falle, so richtet er mich nicht. 

Er richtet mich wieder auf. 

 

Ich suche Gott im Himmel und auf Erden – wo werde ich ihn finden? 

Wer kann mir meinen Weg zeigen? 

Meine Hilfe kommt von ihm, 

der nicht schläft oder müde wird. 

Mein Gott behütet mich Tag und Nacht, 



und wenn ich zum Leben keine Kraft mehr habe, spricht er mir neuen Mut zu. 

 

Meine Hilfe kommt von Gott, 

den ich bitte, der mich tröstet, 

der mein Leben behütet heute und in aller Zukunft.“ 

 

(Quelle: Hanns Dieter Hüsch, Ich stehe unter Gottes Schutz, S.32.) 

 

Ich wünsche Ihnen, dass die kommende Fastenzeit eine gesegnete und erfahrungsreiche Zeit 

für Sie werden wird, in der Sie sich selbst und Gott neu auf die Spur kommen. 

 

Ihre Pilgerpastorin Melanie Ludwig 

 


