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Unglaublich. Weniger als zwei Wochen liegen diesmal zwischen Maria Lichtmess und dem 
Aschermittwoch. Und kaum hat das lustige Faschingstreiben so richtig begonnen, ist es auch 
schon wieder vorbei. Wie bereitest du dich während der Fastenzeit auf das Osterfest vor?  

 

Folgende Gedanken könnten dir dabei helfen: 

Lass es dir gut gehen, jeden Tag!  Finde deine Oase im hektischen Alltag!     Genieße 

die kleinen Freuden des Alltags,     halte wo immer es dir gerade in den Sinn 

kommt inne,      koste den wertvollen gegenwärtigen Moment richtig aus,  gönne dir etwas 
und tu genau das, was dein Körper und deine Seele jetzt gerade brauchen – 

schieb es nicht auf – du hast es dir verdient.  Lass es dir gut gehen!  Lass 

dich verwöhnen und verwöhne dich selbst.  Mach dir mal wieder ein kleines Ge-

schenk oder gönn dir einen Besuch in deinem Lieblingsrestaurant.  Ich 

wünsche dir immer wieder ein herzliches Lachen – ein Schlupfloch, durch das du dem All-
tag entkommen kannst! Ich wünsche dir Zeit für dich selbst,  kleine Oasen im 

hektischen Alltag, die dir bewusst machen, was im Leben wirklich zählt.  Gott hat einen  
 

Plan für dich. Hör ihm zu.  Auch wünsche ich dir heilsame und gut-tuende 

Begegnungen,  erkenntnisreiche Erfahrungen Gottes und Seinen Segen,  

bis wir gemeinsam die Auferstehung unseres Herrn, als Sieg über den Tod feiern. 
 

Bei allen Spendern, die uns bereits in diesem Jahr so großzügig unterstützt haben, möchte ich 
mich auf das herzlichste bedanken, auch für die guten Worte und eure Gebete für unsere An-
liegen. 
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