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Die Wüste 
 

…   ist eine lebensfeindliche Region: endlose Sanddünen, Vegetationslosigkeit, 

soweit das Auge reicht, sengende Hitze, die jedes Leben verbrennt: Wüste ist 

der Ort, an dem der Mensch erfährt, wie sehr sein Leben gefährdet ist. 

 

…   kann aber auch zum Ort der Begegnung mit Gott werden. Wo der Mensch 

nicht mehr Herr über sich selbst ist, da spürt er: es gibt Kräfte, die stärker sind 

als er selbst. Wüste ist dann der Ort, wo der Mensch, der oft sein eigener Gott 

sein will, diese Herrschaft abgibt und einen Höheren anerkennt.  

 

40 Tage lang bereitete sich Jesus in der Wüste auf sein öffentliches Wirken 

vor, 40 Tage lang bereiten wir Christen uns auf das Hochfest der Auferstehung 

Christi, auf Ostern vor. 

 

Diese Zeit soll nach dem Evangelium vom Aschermittwoch geprägt sein von 

fasten, Almosen geben und beten: 

Fasten hilft, die unbewußten Wünsche in den Griff zu bekommen 

Almosen geben stärkt unsere Fähigkeit zur Nächstenliebe  

Gebet ordnet unsere Gottesbeziehung. 

Die österliche Bußzeit erinnert uns, den Weg Jesu zu gehen. 

 

 



 

 

Fastenzeit: 40 Tage mit oder ohne ? 
 

Die Fastenzeit (auch österliche Bußzeit genannt) beginnt am Aschermittwoch 

nach Karneval und dauert 40 Tage, wobei man die Sonntage nicht mitzählt. 

 

Die Gläubigen sollen in der Fastenzeit als äußeres Zeichen von Buße und Be-

sinnung auf Dinge verzichten, die ihnen angenehm, lieb und teuer sind (z.B. 

Süßigkeiten, Alkohol, Auto, Handy, Fernsehen). Sie sollen nur eine volle Mahl-

zeit am Tag und je zwei kleinere Stärkungen zu sich nehmen. An allen Freita-

gen (= Abstinenztagen) möge auf Fleisch verzichtet werden, weil der Freitag 

an den Tod Jesu Christi erinnert. Nahrung bedeutet Leben, keine Nahrung zu 

sich zu nehmen den Tod. Aschermittwoch und Karfreitag sind Fasten- und 

Abstinenztage zugleich. 

 

Die Fastenzeit ist eine bewegliche Zeit, wie auch Ostern ein bewegliches Fest 

ist. Der Ostersonntag ist immer der erste Sonntag nach dem Frühlingsvoll-

mond und fällt immer auf einen Tag im März oder April (zwischen dem 21.3. 

und dem 25.4.). Nach dem Vorbild des Fastens Jesu in der Wüste legte die 

Kirche die Länge der Fastenzeit auf 40 Tage und Nächte fest. Die Zahl 40 

kommt in der Bibel häufiger vor: die Israeliten wanderten 40 Jahre durch die 

Wüste, Mose begegnete Gott 40 Tage auf dem Berg Sinai, 40 Tage nach der 

Auferstehung Jesu feiern wir Christi Himmelfahrt. In Gottesdiensten, Andach-

ten und stillem Gebet gedenken wir Christen in der Fastenzeit des Leidens und 

Sterbens Jesu. Dadurch sollen wir Menschen unseren eigenen Lebensweg ver-

stehen lernen als Teil eines gemeinsamen Schicksals mit Jesus Christus, der 

das Kreuz getragen und dadurch die Welt erlöst hat. Christus hat für uns ge-

litten und uns ein Beispiel gegeben: zu beten, zu fasten und zu geben.  

 

Die Gebete und das Fasten wenden sich an das eigene Innere eines jeden 

Menschen, der Aspekt des Gebens richtet sich hingegen nach außen. Der Sinn 

des Fastens liegt darin, sich selbst und sein Leben in den Blick zu nehmen und  

 



 

 

auf den Prüfstand zu stellen, befreit vom Ballast des angenehmen komforta-

blen Lebens. Fasten ist eine Zeit der inneren Umkehr, nicht nur an sich zu den-

ken, sondern auch Verzicht zugunsten anderer zu üben. Im Fasten soll man 

den Dialog mit Gott suchen, um sich auf das wirklich Wichtige und Wesentli-

che zu konzentrieren.  

 

Fasten bedeutet nicht Verzicht auf etwas, sondern steht für etwas Anderes, 

nämlich das Schärfen der Sinne für etwas Anderes. Daher könnte man die Fas-

tenzeit ja auch einmal umkehren, indem man nicht etwas wegläßt oder mei-

det, sondern stattdessen etwas hinzufügt und tut (z.B. Briefe schreiben, Gutes 

tun). Grundsätzlich ist Fasten keine behagliche Angelegenheit, sondern auch 

mit Schmerzen verbunden.  Im übrigen wird in allen Religionen gefastet. 

 

 

 

Violette Tage 
 

Im liturgischen Farbenkanon ist Violett die Farbe für die Fastenzeit; die Veil-

chenfarbe (viola) steht zwischen Rot und Blau.  

 

In der christlichen Farbensymbolik steht die eine Farbe für die irdische Exis-

tenz (Rot = Blut = Mensch), die andere für das Firmament (Blau = Himmel = 

Gott). 

 

Will man violette Farbe in ein Bild malen, hat aber nur einen preiswerten Farb-

kasten, muss man halt mischen. 

 

Der Christ steht immer zwischen der Welt und dem Himmel, und oft genug 

kommt es vor, dass sich im Laufe der Zeit beide Bereiche voneinander tren-

nen. Die Vorbereitungszeit auf Ostern bietet viele Möglichkeiten, das Leben 

von Gott und Mensch wieder neu zu vermischen, miteinander zu vereinen. 

 
 



 

 

Informationen 
 

Corona 
Ab März werden wir vermutlich wieder miteinander Gottesdienste feiern: 
werktags, sofern der Inzidenzwert unter 50 liegt, sonntags, wenn er unter 35 
gesunken ist. Nähere Informationen in den blauen Pfarrnachrichten und im 
Newsletter zum kommenden Sonntag.  
Die St. Elisabeth-Kirche ist jeden Tag von 15.00 Uhr bis 17.00 Uhr geöffnet für 
Besinnung und Gebet. 
Unser Gemeindebüro kennt weiterhin keinen normalen Publikumsverkehr, 
lediglich den Kontakt am Fenster, per Mail oder Telefon. 
 
„Ewiges Gebet“ 
Eucharistische Anbetung an jeden Tag des Jahres irgendwo im Bistum Essen; 
an allen Tagen der 9. Kalenderwoche in unserer Pfarrei Liebfrauen; und am 
Dienstag 2. März von 15 bis 17 Uhr in unserer Kirche. 
 
Kerzen 
für Ostern können Sie in der „Offenen Kirche“ erwerben; für die kleineren im 
Becher erbitten wir 2,00 Euro und für die etwas größeren 3,50 Euro. 
 
Misereor 
Die Fastenaktion 2021 und die Bitte um Ihre Spende am Misereor-Sonntag 
(21. März) steht unter dem Thema „Es geht! Anders“. Opfertüten liegen an 
den Kirchentüren zum Mitnehmen aus. 
 
 

Gemeinde St. Elisabeth 

Pastor Ulrich Kosch 

Post: Hiltroper Landwehr 7a, 44805 Bochum 

Büro:  Di-Fr 09.00-10.00 Uhr, Do 17.00-18.00 Uhr 

Telefon: 850220 

Mail: st.elisabeth@pfarrei-liebfrauen.de, ulrich.kosch@pfarrei-liebfrauen.de  

Homepage: www.pfarrei-liebfrauen.de  

Konto Gemeinde St. Elisabeth: DE31 4305 0001 0042 4261 71 

Konto Förderverein St. Elisabeth: DE57 4305 0001 0006 4888 52 

Telefon Caritas: 0157-35732338 
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