
Was hindert Dich, 
den Aufbruch heute zu wagen und deinem Leben 
eine neue Richtung zu geben? 

Was hindert dich, 

dem Ruf deiner inneren Bilder zu folgen und endlich zu 
leben, was schon so lange in dir träumt? 

Mache dich auf,  

und dir werden 
die notwendigen Kräfte zuströmen,  
um zu werden, der / die du bist. 

(nach Christa Spilling-Nöker) 

 

„Gott, du mein Gott, dich suche ich, 

 meine Seele dürstet nach Dir!“ Psalm 63,1 
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„Bekehrt Euch und glaubt  
an das Evangelium!“ Mk 1,15 

  



Verehrte Seniorinnen und Senioren, 
„Bekehrt Euch und glaubt an das Evangelium!“ Mk 1,15 oder 
„Bedenke Mensch, dass du Staub bist und wieder zum Staub 
zu rückkehren wirst!“nach Gen 3,19 so wird es uns am 
Aschermittwoch bei der Auflegung der Asche mit einem 
Kreuz auf die Stirn zugesagt. 
Mit dem Aschermittwoch treten wir wieder ein in die 
österliche Buß- und Fastenzeit. Sie möchte bereiten für die 
Feier des Osterfestes am 17. April dieses Jahres. 
Das Bild zum März selbst zeigt uns hierzu ein Kreuz, das 
Himmel und Erde verbindet, sowie den Raum rechts und links 
davon ganz einnimmt. Beim Geheimnis des Glaubens nach 
der Wandlung von Brot und Wein in der Hl. Messe bekennen 
wir: „Deinen Tod, o Herr, verkünden wir, und deine Auf-
erstehung preisen wir, bis zu kommst in Herrlichkeit!“ 
Das Kreuz Jesu steht dabei in der Mitte. Durch Jesus wurde 
es für uns zum Zeichen der großen Hoffnung. Mit seinem 
Kreuz beginnen wir Gebet und Gottesdienst und empfangen 
im gleichen Zeichen Gottes Segen. Am Kreuz Jesu kommen 
wir Christen daher niemals vorbei. Im Gegenteil: „Wer nicht 
sein Kreuz trägt und mir nachfolgt, der kann nicht mein 
Jünger sein!“ Lk 14,27 so Jesus an in seinem Evangelium an 
anderer Stelle.  
Mit Blick auf Jesus beginnt auch für uns immer wieder der 
Weg der Umkehr. So gleicht das Schauen auf ihn, auf sein 
Kreuz, sein Evangelium, seine Worte und Taten einem 
Spiegel, der uns hilft, unser Leben in den Blick zu nehmen, 
wie es ist, und das, wo ich gefehlt habe, in Reue vor ihn 
hinzubringen. Freilich sehe ich auch das, was gelungen ist. 

„Meine Lebensstationen!“ 

 
Figuren als Menschen an ihren Stationen im Leben, die 
Zahlen des Meterstabs markiert das Alter. Finden Sie ihr 
Alter, ihre Lebenszahl. 

Biblischer Impuls aus Psalm 143,5 

„Ich denke an die vergangenen Tage, sinne nach über all 
meine Taten, erwäge das Werk deiner Hände.“ 

Biographischer Impuls: 

Welche Orte meines Lebens fallen mir zu meinen 
„Lebensstationen“ ein? 

Grundfragen des Alters(n):  
Wo lebe ich im Alter? Mit wem lebe ich im Alter?  
Von was lebe ich im Alter? Wofür lebe ich im Alter? 

Spiritueller Impuls: 

Was verspüre ich, wenn ich an die Tage meines Lebens 
denke? Kann ich in meinem Leben auch Gottes Spuren 
entdecken?  



„Ich bin, was ich bin!“ 

 
Ein Baumstamm! Sein Querschnitt zeigt seine Jahresringe. Jedes 
Jahr ist einer dazugekommen. „Ich bin, was ich bin: ins Leben 
gestellt, gewachsen, gereift, so bin ich, was ich bin“. 

Biblischer Impuls aus Psalm 90:  
„Von Jahr zu Jahr säst du die Menschen aus, sie gleichen dem 
sprossenden Gras. Am Morgen grünt es und blüht, am Abend 
wird es geschnitten und welkt.“ 
Unser Leben währt siebzig Jahre, und wenn es hochkommt, sind 
es achtzig. Das Beste daran ist nur Mühsal und Beschwer, rasch 
geht es vorbei, wir fliegen dahin.“ (Psalm 90, 5.6,10.11) 

Biographischer Impuls: 
Die Jahresringe des Baumes: Sie erzählen von vielen 
Lebensjahren. Welche haben mich besonders geprägt? 

Spiritueller Impuls: 
Der Baum verweist mit seinen Ringen auch auf seine Mitte. Was 
ist, was war für mich die Mitte meines Lebens? Mein Glaube? 
Gott? Meine Lieben? 

Es erfüllt mich mit dank. So werde ich bestärkt zu mutigen 
Schritten des Neubeginns im Glauben, Hoffen und Lieben. 
Im Fasten, im Verzicht auf so mach liebgewonnenes, zeige 
ich, dass mir der Weg der Umkehr wichtig ist. Im Gebet suche 
ich Gott und spreche mit ihm. In guten Werken stehe ich für 
das Gute ein und beherzige es. 
So ist die Fastenzeit immer neu eine wunderbare Einladung 
Gottes an uns Menschen, sein Leben mit ihm neu zu leben 
und zu wachsen im Glauben. 
So wünsche ich Ihnen eine gesegnete Fastenzeit, 

Ihr Pfarrer Peter Hagsbacher,  
Leitung Seniorenpastoral GAP 

 

 

Licht vom Kreuz in den Scherben des Lebens.  
Jesus schenkt mir dazu seine Liebe und seine Kraft! 



Eine spirituelle Reise durch das Leben 
Folgende vier Bilder mit Worten der Hl. Schrift möchten Sie in 
der Fastenzeit einladen, auf Ihr Leben zu schauen, sich ein wenig 
für sich Zeit zunehmen und neu zu sich und zu Gott zu finden. 
Am Ende können Sie sich vielleicht mit lieben Menschen darüber 
austauschen und einander von Ihren „Erlebnissen“ bzw. 
„Entdeckungen“ erzählen. Herzliche Einladung, Pfr. Peter Hagsbacher 

„Alles ist im 
Fluss!“ 

Aus den vielen 
Bächen der Quellen 
wird nach und nach 
ein Fluß. „Alles ist 
im Fluss“ so der 
Philospoh Heraklit 
im 5. Jh. v.Chr.; 
„Alles ist im Fluss“, 
ein Bild für mein 
Leben, für das Leben überhaupt und aller Veränderungen. 

Biblischer Impuls aus Psalm 103,15-16: 

„Des Menschen Tage sind wir Gras, erblüht, wie die Blume des 
Feldes. Fährt der Wind darüber, ist sie dahin; der Ort, wo sie 
stand weiß von ihr nichts mehr!“ 
Biographischer Impuls:  
Alles ist im Fluss. Welche Stationen meines Lebens fallen mir 
dazu ein?  
Spiritueller Impuls:  
Was bin ich, dass Gott im „Fluss“ der Welt und der Zeiten an 
mich denkt? Wer bin ich im Prozess von Werden und Vergehen? 

„Wachsen und Reifen!“ 

 
Eine Sonnenblume, gewachsen aus einem kleinen Korn, nun 
groß und stark, mächtig in ihrem Wesen. 
Das Besondere der Sonnenblume ist: Sie schaut den ganzen 
Tag zur Sonne und dreht sich beständig ihrem Licht zu. 

Biblischer Impuls aus Ezechiel 16,6: 

„Wie eine Blume auf dem Feld ließ ich dich wachsen!“ 

Biographischer Impuls:  

Welche Stationen von Wachsen und Reifen fallen mir aus 
meinem Leben ein? 
Was war dabei gut? Was habe ich dabei gelernt? 

Spiritueller Impuls:  

Gott ließ mich wachsen und reifen. Wo verspürte ich das? 
Konnte mich mein Glaube in diesen Situationen stärken?  
Wo verspürte ich das? 

 

Die Partnach in Partenkirchen. 


