
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FASTENZEIT _ WAS ZÄHLT  
 

Manche sparen jahrelang, um sich die Reise ihres Lebens leisten zu 

können. Sportler trainieren, um Höchstleistungen zu erzielen. Wer ein 

großes Fest will, plant oft Monate vorher. 

Jetzt beginnt auch für uns eine Vorbereitungszeit: die Fastenzeit. Am 

Ende dieser 40 Tage wird Ostern stehen – die Erinnerung, dass Gott 

niemanden von uns im Tod lassen kann, weil wir ihm ans Herz ge-

wachsen sind. 

Aber noch ist es nicht soweit, heute beginnen wir mit unserer Sehn-

sucht und unserer Ohnmacht, mit unserer Vergänglichkeit und Hinfäl-

ligkeit – und mit der Frage nach dem, was in unserem Leben wirklich 

zählt.  

 

 

GEBET _ VERWANDLUNG 

 

Guter Gott, 

verwandle mich, sonst bleibt alles beim Alten. 

Verwandle mich, sonst spüre ich nichts von deiner Liebe. 

Verwandle mich, sonst bleibe ich blind für den anderen. 

Verwandle mich, sonst kreise ich nur um uns selbst. 

Verwandle mich, damit ich auf deine Stimme höre. 

Verwandle mich, damit wir einander vergeben. 

Verwandle mich, damit wir gemeinsam handeln. 

Verwandle mich, damit ich menschlich bleibe. 

Du Gott,  

verwandle mich.  

 

 

 

 



ES IST _ GENUG  
 
„Es ist genug“, sagt dieser Kerl, der seit Tagen auf meiner Fensterbank 
sitzt und behauptet, er sei ein Engel.  
„Es ist genug“, sagt er und nickt mir aufmunternd zu.  
Ich weiß nicht, woher er das weiß. Aber er sagt es zu allem: zu einem 
Text, mit dem ich hadere, zu einem Geburtstagsbüffet, das nicht rei-
chen könnte. Zu meinem Kontostand. Zu meiner Sorge, keinen Schlaf 
zu bekommen und unausstehlich zu sein. Zu all den halbfertigen Sa-
chen, dem bisschen Klavierspiel, den sporadischen Gebeten in der 
Nacht. Er sagt es zu meinem regelmäßig auftauchenden schlechten 
Gewissen. Zu meiner bangen Frage, ob ich nicht hätte alles ganz an-
ders machen sollen. 
„Es ist genug.“  
Das Merkwürdige ist, immer passt dieser Satz. Wollte ich ihn anfangs 
noch anfahren, dass er das doch gar nicht wissen könne, wurde ich 
mit der Zeit immer ruhiger, ja, ich erwarte seine helle Stimme.  
„Es ist genug“.  
Und eines Morgens antworte ich, selbstvergessen und ohne nachzu-
denken sage ich „Amen“. So soll es sein. 
 

SUSANNE NIEMEYER: Fliegen lernen. Engelsgeschichten aus der Bibel. edition chrismon, Leipzig 2017.  
Erhältlich in jeder Buchhandlung oder über www.chrismonshop.de 

 
 

SEGEN _ AUF WIEDERSEHEN 
 
Für die Fastenzeit wünsche ich dir einen milden Blick  
auf andere und auf dich selbst. 
Ich wünsche dir einen wertschätzenden Blick  
auf das was genug ist und auf das, was selbstverständlich geworden ist. 
Ich wünsche dir einen aufmerksamen Blick  
auf Gott, der dir in allen Dingen begegnen will. 
 
Und bis wir uns wiedersehen,  
halte Gott uns in seiner guten Hand: 
Der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. 



INFORMATIONEN _ ANGEBOTE 
 

Wir wünschen Ihnen einen gesegneten Weg hin zum Osterfest! Wir bie-

ten Ihnen gerne Seelsorgegespräche an und bringen Ihnen auf Wunsch 

die Kommunion nach Hause. Während des Lockdowns finden Sie zu 

jedem Wochenende einen interaktiven Gottesdienst zum Beten, Lesen 

und Hören auf unserer Homepage, den Sie zu Hause feiern können. 

Wenn Sie mögen, können Sie ein Faltblatt für den Sonntagsgottes-

dienst daheim in unseren offenen Kirchen mitnehmen oder auch per 

Post abonnieren. Bitte melden Sie sich bei uns, wenn wir Ihnen etwas 

Gutes tun können.  

 

Vom 21. bis 28. März bietet das Pastoralteam Exerzitien daheim an. 

Bestandteile sind eine tägliche E-Mail mit Impulsen und Einübungen in 

ein vertieftes geistliches Leben, das Angebot einer Begleitung in Form 

von (telefonischen) Seelsorgegesprächen und eine Abschlussrunde 

aller Teilnehmenden am Ende der Exerzitien als Videokonferenz. Eine 

Anmeldung per E-Mail ist erforderlich: andrea.agnetta@bistum-

speyer.de Wir freuen uns auf eine intensive Woche mit Ihnen! 

 

Ihre Pfarrei Heiliger Ingobertus  
 
 

Prälat-Goebel-Str. 1 | 66386 St. Ingbert 

Telefon: 06894 92490 | pfarramt.igb.hl-ingobertus@bistum-speyer.de 
 

www.heiliger-ingobertus.de 

 

 


