
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

GOTTESDIENSTVORSCHLÄGE  
FÜR DIE FASTENZEIT 
17. Februar bis 21. März 2021  



Liebe Mitchristinnen und Mitchristen. Liebe Schwestern und Brüder! 

Dass in den letzten Monaten vieles anders verlief als geplant, haben wir alle auf 

unterschiedliche Art und Weise erlebt. Auch die ersten Wochen im Jahr 2021 und die nun 

beginnende Fastenzeit stellten und stellen uns weiterhin vor Herausforderungen und 

Veränderungen. Die Pandemie mit ihren erforderlichen Maßnahmen beeinflusst weiterhin 

unser Leben und Handeln. Die Fastenzeit wird in diesem Jahr anders zu begehen sein, als 

wir es bisher kennen, als es uns vertraut ist. Trotzdem können wir auch in diesem Jahr die 

Fastenzeit als eine besondere Zeit des Jahres begehen, wie es Gisela Baltes in ihrem Text 

beschreibt: 

Fastenzeit 

Zeit, 

die mich herausfordert, 

innezuhalten 

und mich zu besinnen, 

umzukehren 

und neue Wege zu suchen, 

nein zu sagen 

und Enttäuschungen zuzulassen, 

Ablehnungen anzunehmen 

und mich selbst zu bejahen, 

nach dem Weinen 

immer wieder zu lachen, 

zu ertragen, 

nicht allen Ansprüchen 

gewachsen zu sein. 

© Gisela Baltes 

Mit den Dateien, die wir auf der Homepage veröffentlichen, bieten wir Ihnen Impulse & 

Gottesdienste für Aschermittwoch und die fünf Fastensonntage sowie einen Impuls für die 

Woche an. 

Sie finden Gottesdienste und Impulse für Familien mit Kindern und für Erwachsene. Feiern 

können Sie diese als Einzelperson, mit ihrer Familie, mit Ihren Freund*innen, oder vielleicht 

sogar als Gruppe über ein Videoportal. 

Suchen Sie sich das aus, was für Sie gerade gut passt. 

Weitere Impulse zur Fastenzeit gibt es außerdem in den Offenen Kirchen der Pfarrei.  

Die Öffnungszeiten der geöffneten Kirchen entnehmen Sie bitte den Pfarrnachrichten oder 

der Homepage: pfarrei-liebfrauen-duisburg.de  



An einigen Stellen haben wir einen QR-Code eingefügt. Wenn Sie diesen Code mit ihrem 

Smartphone scannen, gelangen Sie über einen Link zu dem entsprechenden Lied bzw. 

Video auf YouTube. So haben Sie die Möglichkeit, sich direkt das Lied anzuhören und 

müssen nicht erst den kurzen Link eintippen. Leider können wir nicht ausschließen, dass 

Ihnen Werbung eingespielt wird, bevor Sie das Lied oder Video sehen und hören können. 

 

Wir wünschen Ihnen allen, Ihren Familien und Freund*innen eine gute Fastenzeit.  

Bleiben Sie gesund und bleiben wir verbunden in Gedanken und Gebeten! 

Ihr und Euer Pastoralteam 
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