
Die Kampagne und das Fastentuch (Arbeitsversion siehe Anhang) selbst sind wie im 

vergangenen Jahr in einer Kooperation der Citypastoral Fulda mit der Innenstadtpfarrei 

und „Antonius - Netzwerk Mensch“ entwickelt worden. Wieder stellen wir eine Frage, 

die zum Nachdenken anregt. Im letzten Jahr sind wir in der Citypastoral vielen 

Menschen auf der Straße und auch online begegnet. Ein Thema ist dabei besonders 

herausgestochen und hat uns nicht losgelassen: Wie kann im Durcheinander unserer 

Zeit, in der ständigen Veränderung und Verfügbarkeit, dem Umgang mit Unsicherheit, 

Radikalisierung und Sorgen eigentlich echter Frieden in unserem Herzen bleiben? 

Aus diesem Grund fragen wir in diesem Jahr: „Woher nehme ich Frieden?“. Hierbei war 

uns wichtig, dass die Frage in „Ich-Form“ gestellt, sie auch für Nicht-Gläubige 

beantwortbar und „innerer Frieden“ nicht nur passiv empfänglich ist. In der Fastenzeit 

soll es darum gehen, Menschen darin zu unterstützen, einen Weg zum inneren Frieden 

auch auf Ostern hin (wieder-) zu finden. Abgeleitet von Philipper 4,4-7 beschäftigen wir 

uns in den Fastenwochen in den Frühschichten, den Sonntagspredigten, den Impulsen 

am Samstag und auf Instagram unter @deinhierundjetzt mit folgenden 7 Kernsätzen: 

· Ich bin froh. (Freude), Eröffnungsgottesdienst am 2. März, Bernadette Wahl 

· Ich lass los. (Sorgen loslassen), Stadtpfarrer Stefan Buß

· Ich bin gut. (Güte), Weihbischof Prof. Dr. Karlheinz Diez

· Ich bin sicher. (Sicherheit), Jugendpfarrer Alexander Best

· Ich bin stark. (Kraft), Bischof Dr. Michael Gerber

· Ich vergebe. (Vergebung), Pfarrer Peter Borta

· Ich vertraue. (Vertrauen), DK Dr. Cornelius Roth 
·

Darüber hinaus gibt es über die gesamte Fastenzeit die Möglichkeit, im Welcome 

Bereich der Stadtpfarrkirche, Origami-Tauben zu basteln, die auch auf dem Tuch zu 

sehen sind. Die selbst gebastelten Tauben werden in einem Netz über der 

Sakramentskapelle aufgehängt, sodass der Frieden auch nach außen sichtbar wächst. 

Im Spotify-Podcast "Friede, Freude, Eierkuchen" der Citypastoral kommen wir mit 

bekannten Gesichtern der Stadt (Moderator und Clown Michael Schwarz, Barista im 

Reinholz Bilal, Mediengestalter Nicholas Bredel von der Schönen Aussicht, Osthessen-

News-Fotografin Carina Jirsch uvm.) über das Thema Frieden ins Gespräch. An den 

Nachmittagen an den Fastensonntagen jeweils um 17 Uhr werden Christian Orth und 

ich eine Zeit mit Klaviermusik zum persönlichen Gebet und zur Betrachtung des Tuchs 

anbieten, zu der Sie herzlich eingeladen sind. 

Eine besondere Aktualität bekommt das Fastentuch in diesem Jahr auf dem Hintergrund 

des Krieges in der Ukraine.
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