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Fastenzeit 2022

Auszeit To Go
7 Wochen mit – Spazierengehen

Anmeldung bis Aschermittwoch (2.3.2022) 
bei Ursula Klauke, Mail: klauke@pr-mb.de 
oder telefonisch (Tel. 0291 52883).

Austausch- und Gebetstreffen):
Digital oder in der Christkönig-Kirche - wenn ge-
wünscht (Bitte bei der Anmeldung angeben!)

Kontakt:
Gemeindereferentin Ursula Klauke

Idee und Vorlage:
Diözese Rottenburg-Stuttgart, 
Schulpastoral, Fastenzeit 2021

Fotos:
Titel: Christian Schmitt; Innen: Friedbert Simon, 
beide in www.pfarrbriefservice.de



Seit der Fastenzeit 2020 gehen wir durch eine 
schwierige Zeit. Unser Radius ist eingeschränkt, die 
Bedingungen sind hart, die Perspektive, die Aussicht 
ist - immer noch - ungewiss. Manchmal haben wir die 
Angst im Nacken, dann wieder treibt uns Ohnmacht 
um. Wir gehen durch eine schwierige Zeit.

Mitten in diese Zeit hinein spricht die Stimme des Be-
tenden im Psalm: Du stellst meine Füße auf weiten 
Raum! (Psalm 31,9)

Es ist eine Herausforderung, diese Perspektive ein-
zunehmen: Mein Blick ist derzeit viel mehr auf die 
Grenzen gerichtet als auf den weiten Raum. Der Blick 
geht nach unten, auf den Boden, auf Grenzen. Wir 
schwanken zwischen Resignation, Ungeduld, Aggres-
sivität oder Verzweiflung.

Schon im letzten Jahr haben wir eine Auszeit to Go 
in der Projektkirche angeboten. In diesem Jahr gibt 
es dieses Angebot wieder als Auszeit to Go mit Spa-
ziergängen. 

Spaziergänge sind als gesellschaftlich-politisches In-
strument aktuell in ein merkwürdiges Licht geraten. 
Die Spaziergänge der Auszeit to Go haben einen an-
deren, ursprünglichen Charakter. Sie mögen einfach 
guttun, den Blick weiten, körperlich entlasten und für 
wohltuende Momente sorgen.

Dazu gehört für uns auch unser Glaube an Gott, an 
Jesus Christus, dessen schwierige Lebenszeiten wir 
in der Fastenzeit und Karwoche in ganz besonderer 
Weise begleiten.

Und so geht’s:

Einmal in der Woche nehme ich mir Zeit für einen 
Spaziergang. Ganz bewusst beginnt in urchristlicher 
Tradition die Wocheneinteilung mit dem Sonntag. 

Dazu gibt es jede Woche ein Take Away mit Anregun-
gen zum Nach-Denken und Tun (z.B. Fotos machen). 

Sie können diese Anregung per Mail (Freitags) erhal-
ten. Sie finden sie aber auch zum Mitnehmen in der 
Christkönig-Kirche in Bestwig. 

Damit die Materialien vorbereitet werden können, 
wäre es nett, wenn Sie sich kurz anmelden und mit-
teilen, ob Sie die Materialien per Mail bekommen oder 
lieber mitnehmen möchten. 
Bitte teilen Sie dann auch mit, ob Sie Austauschtreffen 
mit anderen wünschen (digital oder - wenn möglich - 
in der Christkönig-Kirche). 

In der Christkönig-Kirche gibt es in der Fastenzeit 
eine Pinnwand, an der Eindrücke (z.B. Fotos) von 
Teilnehmern und Teilnehmerinnen gesammelt und 
ausgestellt werden können. Außerdem ist dort Platz 
für Ideen, die entstehen, Anregungen und Impulse. 

7 WOCHEN MIT - AUSZEIT TO GO

Gute Erfahrungen und wohltuende Momente 
in den kommenden Wochen mit unserer 

Auszeit To Go!

Das Gehen auf zwei Füßen unterscheidet uns vom 
Tier, schreibt O’Mara in seinem Buch „Vom Glück des 
Gehens“. (Prof. Shane O’Mara „Vom Glück des Gehens“, 
Rowohlt, Hamburg 2020) „Unsere aufrechte Haltung ver-
ändert unsere Beziehung zur Welt, auch …zur sozia-
len Welt.“ (Ebd. S. 8) Blickwinkel, körperliche Funk-
tionen, Denken und Wahrnehmen verändern sich im 
Gehen. O-Mara schreibt: „Jeder Aspekt des Gehens 
fördert jeden Aspekt des Seins.“ (Ebd. S.9)

Schritt für Schritt ergehen wir uns in eine neue Sicht, 
bewegen uns ganzheitlich durch diese Zeit, verändern 
die Perspektive, verstehen uns selbst besser, bringen 
uns ins Spiel des Lebens zurück und können den wei-
ten Raum unter unseren Füßen erspüren.


