
Liebes Mitglied unserer Kirchgemeinden 

Auch in der diesjährigen Fastenzeit vor Karfreitag und Ostern (1. März bis 15. April) laden dich die 

Kirchgemeinden im Surbtal ein zu «7 Wochen ohne». Das ist ein ökumenisches Projekt in zwei Teilen: 

1. Teil: 7 Wochen ohne 

Gemeinsam verzichten – das schafft neue Sichtweisen. Die Fastenzeit ist eine alte Tradition und will 

Gewohnheiten hinterfragen helfen wie auch Mitgefühl mit Menschen fördern. Sie ist zugleich eine 

Vorbereitung auf Gründonnerstag, Karfreitag und Ostern. 

Dieses Jahr sammeln wir im Surbtal für ein Projekt von „Brot für Alle“ zur Unterstützung der 

Organisation „Synergie Paysanne“ in Westafrika (Benin) im Kampf gegen Land Grabbing (siehe auch den 

Brief, der an alle Haushalte verschickt wird). Auf was wir verzichten, können wir auch hier dazugeben. 

Hier einige Anregungen für 7 Wochen ohne: 

– Fleischkonsum, 

– Schokolade  

– Süssigkeiten  

– Alkohol  

– Fernsehen  

– Internet 

– Handy  

– Auto  

– unnötiger Energieverbrauch 

– vermehrt regionale Produkte verwenden 

 

Es kann hilfreich sein, wenn Du Deinen Verzicht in einer Verzichtserklärung während dieser Zeit vor 

Augen hast, deinen Vorsatz aufhängst zur Unterstützung. Ob man nun ganz konsequent auf etwas 

verzichtet und das für die ganzen 7 Wochen oder bestimmte Kompromisse eingeht, ist nicht 

entscheidend. Vielleicht könnte es auch eine Idee sein, jede Woche auf etwas anderes zu verzichten, oder 

am Sonntag jeweils eine Fastenpause einzulegen, oder… . Es ist auf jeden Fall in vielerlei Hinsicht ein 

Gewinn, diese Zeit bewusst wahrzunehmen.  

Da es für das Projekt und für andere als Anregung interessant ist, worauf jemand verzichtet, freuen wir 

uns, wenn du den Talon ausfüllst und in deiner Gemeinde abgibst oder uns es per E-Mail an das jeweilige 

Sekretariat mitteilst. Talons liegen ab Mitte Februar in den Kirchen auf oder sind auf den Homepages 

unserer Kirchgemeinden zu finden, wie dort auch die E-Mail-Adressen der jeweiligen Sekretariate. Die 

Angaben werden anonym behandelt und rein statistisch ausgewertet und auf den Homepages, bei den 

Suppentagen und dem Abschlussessen veröffentlicht.  

Zum Einstieg und für geistige Nahrung laden wir ein zum Aschermittwochsgottesdienst am 

Mittwoch 1. März um 19:00 in der Kirche Unterendingen. Eine weitere Möglichkeit ist das Frühgebet der 

Christinnen und Christen im Surbtal, das in der Fastenzeit jeden Donnerstag Morgen von 6:30 – 7:00 in 

der Kirche in Tegerfelden stattfindet. So besteht die Chance  während der Fastenzeit gemeinsam für sich 

und andere zu beten und den Segen des „gemeinsam unterwegs seins“ zu spüren. 

 



 

 

 

2. Teil: Gemeinsames Essen nach Ostern 

Alle Mitfastenden» sind herzlich zu einem gemeinsamen Abschlussessen am Donnerstag, den 27. April 

2017 eingeladen. Wir treffen uns im katholischen Kirchgemeindesaal in Unterendingen um 19.00 Uhr. 

Nach einem Apéro gibt es eine biblische Besinnnung und eine Austauschrunde unserer Erfahrungen. 

Anschliessend gibt es ein feines Menu.  

Wer möchte, kann unter Leitung eines professionellen Kochs das Essen gemeinsam mit anderen vorher 

zubereiten. Auch suchen wir Hilfe im Bereich Tischen, Deko, Servieren und Aufräumen. So wird das 

gemeinsame Essen zu einem wirklich ökumenischen Gemeinschaftserlebnis. Selbstverständlich kann man 

aber auch einfach das Essen geniessen.  

Kommst Du zum Festessen? Anmeldung bitte bis 12.4.2017 an die jeweilige Kirchgemeinde. 

 

«7 Wochen ohne» – ist nicht ohne, doch eine spannende Herausforderung! 
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