
Auf dem Weg zur 

Erstkommunion
FASTENZEIT



Wie der Advent die Vorbereitungszeit für Weihnachten ist, so ist die Fastenzeit die Vorbereitungszeit auf Ostern. 
40 Tage (nicht mitgezählt sind die Sonntage) sollen sich die Christinnen und Christen auf das höchste Fest im 
Kirchenjahr einstimmen und sich dafür innerlich vorbereiten. 



Am Faschingsdienstag endet der Fasching, mit dem Aschermittwoch beginnt die Fastenzeit. Die Palmzweige, die 
seit dem letzten Palmsonntag in unseren Wohnungen sichtbar aufgehoben wurden und die uns als Zeichen des 
Segens Gottes dienten, werden verbrannt. 



Das Aschenkreuz, das der Priester am Aschermittwoch auf die Stirn der Gläubigen zeichnet, ist ein Zeichen der 
Buße und erinnert uns an unsere Vergänglichkeit. Die Asche stammt von verbrannten Palmzweigen.



Der graue Christuskopf spiegelt die Kälte und Endgültigkeit des Todes wider. Jesus ist diesen letzten und bitteren 
Weg bis zum Schluss gegangen.



In der Fastenzeit wird in vielen Kirchen das Altarbild, mit einem Fastentuch bzw. Hungertuch verhängt.



In unserem Leben gibt es nicht nur die erhebende Erfahrung, auf einem Gipfel zu stehen und den Blick in die 
Weite zu genießen, sondern auch das Erleben von Enge und Dunkelheit. Fastenzeit heißt, gerade auch diese 
Erfahrung der Enge bewusst anzunehmen.



Fastenzeit ist die Zeit der Prüfungen. „Für jemanden durchs Feuer gehen“ heißt, alles für andere zu riskieren. Es 
heißt auch die Liebe zu einem Mitmenschen der härtesten Probe zu unterziehen. Christus hat diese 
„Feuerprobe“ am Kreuz für uns bestanden.



Jesus hat den Aposteln die Füße gewaschen. Wer anderen die Füße waschen will, der muss bereit sein, sich klein 
zu machen. Dazu braucht es Selbstüberwindung und Mut. Demut heißt: Mut zum Dienen haben.



Das „Grün“ in der Bezeichnung Gründonnerstag hat nichts mit der Farbe zu tun, sondern kommt vom 
althochdeutschen Wort „greinen“ und bedeutet „weinen“. Das Fest erinnert an das "Letzte Abendmahl" Jesu mit 
seinen Jüngern.



Wer richtig fastet, bleibt nicht bei sich selbst stehen, sondern öffnet seinen Blick für das Leid in der Welt. Das, 
was wir erkannt haben, soll unsere Kreativität anregen und uns fähig machen zu teilen.



Vielen Dingen und Entscheidungen in unserem Leben geben wir viel zu viel Gewicht. Fasten bedeutet, dass wir 
uns wieder neu auf das besinnen, was wesentlich ist und wirklich Bestand hat.



Unser Leben gleicht oft einem steinigen Weg. Wir stoßen irgendwo an und kommen nicht richtig weiter. Wenn 
wir in der Fastenzeit aber die Steine auf dem Weg wieder bewusster wahrnehmen, werden wir das Leben ganz 
neu schätzen lernen.



Eine verwelkte Blüte zeigt uns, dass auch die schönste und üppigste Pracht vergehen muss. Was uns erfreut, 
wird im Handumdrehen zu einem Sinnbild für Vergehen und Tod. Fasten heißt, sich dieser schmerzlichen 
Erfahrung zu stellen.



Ein ausgetrockneter Wüstenboden ist eines der stärksten Bilder für die Macht des Todes. Wenn wir uns im 
Fasten selbst dieser harten Realität stellen, kann uns das fähig machen, auch in aussichtslosen Situationen die 
Hoffnung nicht zu verlieren. 



In den trockenen Regionen dieser Erde sammeln die Menschen das Regenwasser in großen Zisternen. Dieser 
Vorrat sichert in Dürreperioden das Überleben. In der Fastenzeit können wir uns einen geistigen Vorrat anlegen, 
um Kraft für den Alltag zu sammeln.



Die Karwoche beginnt mit dem Palmsonntag. Jesus zieht auf einem Esel reitend in Jerusalem ein, in die Stadt, in 
der er später gekreuzigt wird. Zu diesem Zeitpunkt aber wird er als König, als der erhoffte Messias, umjubelt und 
mit Palmzweigen begrüßt. 



In der Fastenzeit ist die liturgische Farbe violett, die Farbe der Buße und der Umkehr. Sie erinnert auch an den 
Purpurmantel, der Jesus vor seiner Kreuzigung unter dem Gespött der Leute umgehängt wurde.



Im Kreuzweg wird der Leidensweg Jesu in meist 14 Stationen dargestellt. Die einzelnen Kreuzwegstationen 
werden in Kirchen mit Bildern oder Kreuzen dargestellt. In besonders katholischen Gebieten gibt es sie auch im 
Freien entlang eines Weges oder hinauf auf einen Berg.



Am Karfreitag denken wir an den Tod Jesu. Dieser Tag ist neben dem Aschermittwoch der zweite streng 
gebotene Fasttag, an dem sich Christinnen und Christen nur einmal sättigen.



Der Tag der Grabesruhe Jesu, der Karsamstag, ist ein Tag der Klage und der Trauer. Die Jüngerinnen und Jünger 
sind verzweifelt. Nichts ist mehr so, wie es war. Es scheint, als wäre alles ein Irrtum gewesen.
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