
 
 
 
 
 
 

Liebe Schulgemeinschaft! 

Mit dem heutigen Aschermittwoch beginnt die Fastenzeit. Fasten?! Jetzt? In dieser Zeit der 
ständigen Entbehrungen und des unentwegten Verzichts? Mit den Worten Elke Chladeks frage ich 
zu Recht: „Haben wir nicht genug gefastet im vergangenen Jahr?“  

Ja, das haben wir! Und daher lade ich herzlich dazu ein die Fülle, um uns und in uns zu entdecken. 
Fülle spüren durch gemeinsames Tun. Dies konnten wir im Kollegium erleben durch einen 
gemeinsam gestalteten Karnevalsgruß. Nun ist durch ein weiteres Gemeinschaftswerk vieler 
Kolleg*innen  etwas Reichhaltiges entstanden, das geteilt zu mehr werden will. So verweise ich 
heute auf die Fasten-Aktion Religionspädagogik Köln „Räume der Fülle“. Hier heißt es: „Gerade in 
schwierigen Zeiten braucht es die Erinnerung an unsere Zukunft, (...) die uns Leben in Fülle 
verspricht.“ Es wird eingeladen sich auf Spurensuche nach (göttlichen) Momenten in unserem 
Leben zu begeben, um die Fülle zu entdecken, die das Leben für jeden von uns bereithält. Wer 
mag, folge dazu in den nächsten sieben Wochen diesem Link:    

https://padlet.com/Religionspaedagogik_Koeln/fastenkalender 

Ein Einblick schon heute in den Raum der Lichtblicke für Deinen/Ihren Ausblick in die kommende 
Zeit:  

IMMER WEITER 
 
Es ist kalt. 
Finsternis umschließt mich. 
Ich kann kaum etwas erkennen. 
Aufstehen.  
Losgehen. 
Meine Schultern sind hochgezogen. 
In mir diese Enge. 
Nebelschwaden umringen mich. 
Ich sehe niemanden, höre nichts. 
Ich bin fokussiert auf mich. 
Kaum mehr auszuhalten.  
Ich kann nicht mehr. 
Dennoch gehe ich. 
Ich muss, ich will. 
Weiter, immer weiter. 
Es scheint ziellos. 
Ich werde atemlos, fühle mich kraftlos. 
Weitergehen als das was bleibt in der dunklen Zeit. 
 
Und plötzlich zieht es auf. 
Klarer,  blauer Himmel erhebt sich. 

...der Mutmachbrief  



Schemen werden sichtbar. 
Auch für mich. 
Raureif auf den Wiesen. 
Vögel beginnen zu singen. 
Ich gehe. 
Weiter. 
Es wird hell. 

Und plötzlich trifft es mich. 
Unerwartet.  
Ich bleibe stehen. 
Sonnenstrahlen auf meinem Gesicht. 
Wärme strömt aus. 
Licht fällt auf meinen Weg. 
Mein Blick öffnet sich. 
Wasserspiegelungen. 
Ich sehe mich.       
Und auch wieder dich.   
Mein Herz wird weit. 
Hoffnung keimt. 
Zuversicht wächst. 
Klare, kalte Luft umströmt mich. 
Durchatmen. 
Noch einmal. 
Kraft spüren. 
Weitergehen.          
        Text: Sonja Peters    

 

In diesem Sinne: hoffe! 

Ihre / Eure schulseelsorgende Sonja Peters 
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