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Liebe Gemeindemitglieder,

die diesjährige Fastenaktion lädt Sie dazu ein, sich in den 7 Wochen 
zwischen Aschermittwoch und Ostern auf das Wesentliche zu besinnen  
und sich für Neues zu öffnen. 

Jede Woche werden wir uns einem anderen Schwerpunkt im Sinne von
„7 Tage ohne“ oder auch „7 Tage mit“ widmen.

Wir werden Corona-konform ein virtuelles Teilnehmerformat zum 
gemeinsamen Austausch anbieten sowie eine Alternative zur  
Durchführung im Selbststudium anhand einer ausgelegten 
Teilnehmerunterlage. 

Bei Rückfragen können Sie sich gerne an Pfarrer Heinz Schnürle wenden 
(Kontaktdaten: Heinz.Schnuerle@elkw.de oder 07151/96 77 20) . Für die 
Strümpfelbacher erfolgt die Anmeldung wie gewohnt über das 
Ticketsystem. 

Ihre Daten werden ausschließlich für die Teilnehmerkommunikation 
während der Fastenwoche(n) zeitlich befristet benötigt. Hierzu gehört 
beispielsweise der Emailversand der Einladung zu einem virtuellen Treffen 
am Anfang der jeweiligen Themenwoche und die Kommunikation              
während der Woche zum Versand von kurzen Impulsen. Für den 
WhattsApp-Impuls während der Woche können Sie sich separat im 
Ticketsystem anmelden.

Der Strümpfelbacher Kirchengemeinderat freut sich, dass wir an dieser 
Fastenaktion teilnehmen dürfen und durch die gemeinsame Aktion die 
Gemeindearbeit „Weinstadt West“ stärken können.
Ob für eine ausgewählte Themenwoche oder alle 40 Tage: 
Sie sind herzlich willkommen! 

Das Fastenaktionsteam
Pfarrer Heinz Schnürle, Iris Haustein, Annette Kowol, Doris Meyer 
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17.-20. Februar: 
Zuversicht! Eine Woche ohne Pessimismus

Diese Woche soll dazu anregen, in den Abenteuern des Alltags das Positive und 
Hoffnungsvolle zu suchen und zu finden. „Dass die Vögel der Sorge und des Kummers 
über deinem Haupt fliegen, kannst du nicht ändern. Aber dass sie Nester in deinem 
Haar bauen, das kannst du verhindern.“ (Martin Luther).
Ist mein Glas halb voll oder halb leer? Was gibt mir Zuversicht und Kraft? Wie kann 
Gottes Liebe hierbei heilend und schöpferisch in uns wirken? 
Mit diesen Fragen wollen wir uns beschäftigen und inneren Ballast abwerfen.

22. – 28. Februar: 
Nachhaltigkeit! Eine Woche ohne vermeidbares Plastik

Die Woche soll dazu anregen, sich über das eigene Konsumverhalten Gedanken zu 
machen. 
Wo verbrauche ich vermeidbar Kunststoffe? Wo erzeuge ich unnötiger Weise 
Mikroplastik? Wo nutze ich Ressourcen, die hinterher nicht wiederverwendet werden 
können? Warum wurde an dieser Stelle gerade Plastik eingesetzt – vielleicht gibt es 
Gründe dafür?

01. – 07. März: 
Zusammenhalten! In Kontakt bleiben

In dieser Woche geht es darum, positive Akzente zu setzen. Fasten verstehen wir 
normalerweise so, dass wir für uns selbst auf etwas verzichten. Kann Fasten aber nicht 
auch bedeuten, dass ich meine Zeit und Kraft positiv für Gutes einsetze? Und was 
gäbe es Besseres, als sie für meinen Mitmenschen einzusetzen? Corona hat uns allen 
bewusst gemacht, wie sehr wir auf das Miteinander angewiesen sind. Ich kann etwas 
gegen die Einsamkeit anderer tun.

4 08. – 14. März: 
selber denken! Eine Woche ohne falsche Gewissheiten

„Prüfet aber alles, und das Gute behaltet!“ (1. Thess) Die Impulse in dieser Fastenwoche 
sollen anregen, aus fragloser Routine und halben Wahrheiten herauszukommen sowie 
nachzufragen und neuzudenken. So kann sich unser Blick klären und uns eine neue 
Perspektive auf unsere zugrundeliegenden Bedürfnisse geben. Was es dazu braucht?          
Eine Portion Mut, um Gewohnheiten und Traditionen infrage zu stellen – bei der             
Arbeit, in der Familie oder in der Kirche.



15. – 21. März: 
Fair Trade! Einkaufen, was dem Erzeuger ein                           
Auskommen sichert

Die Woche soll dazu anregen, sich über sein Konsumverhalten Gedanken zu machen. 
Wo kaufe ich vielleicht gedankenlos Dinge ein, bloß weil sie mir aus der Werbung noch
im Gedächtnis sind oder ich auf die „Marke stehe“ oder dem vermeintlichen Irrglauben 
nachhänge, GEPA-Produkte schmecken nicht oder Fair Trade ist immer einfach nur
teuer?
Und auch die Frage ist erlaubt: Muss Fair Trade immer gleich der Einkauf im Unverpackt-
und / oder 3.-Welt-Laden sein? Nein, natürlich nicht! Z.B. auch unsere Bauern erzeugen
tolle Waren, die z.B. an kleinen Ständen vor dem Haus, auf dem Wochenmarkt oder                                 
über Eier- oder Milchtankstellen angeboten werden.

22. – 28.März: 
Zucker! Eine Woche ohne Schokolade 
und Süßigkeiten

Meistens greifen wir zu Süßem, wenn wir in Hektik und Stress sind, einfach nur 
Gelüste danach haben, es zur Gemütlichkeit dazugehört. Zuckerhaltige Produkte sind 
überall zu kaufen und verlocken zum Zugreifen auf Augenhöhe.                                                 
Für diese Woche nehmen wir uns vor, auf Schokolade und Süßigkeiten zu verzichten 
und dafür alternativ z.B. mehr regionales und saisonales Obst zu essen. 

29. März – 04. April: 
Verantwortlich handeln! Muss es jeden Tag Fleisch 
sein?
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Wir haben uns einen ziemlich hohen Lebensstandard angewöhnt – dazu gehört auch, 
dass Fleisch nicht mehr den besonderen Momenten vorbehalten bleibt, sondern zum 
alltäglichen Essen gehört. Bei unseren Großeltern war das noch anders. Es braucht 
allerdings viel mehr landwirtschaftliche Fläche, Fleisch statt Gemüse zu erzeugen. Die 
Massentierhaltung ist längst kritisches Thema in der Bevölkerung. Manche haben auf 
vegetarische oder gar vegane Ernährung umgestellt. Sinnvoll wäre es auf jeden Fall, 
weniger Fleisch zu essen und beim Fleischkauf auf artgerechte Haltung und faire Preise 
zu achten.


