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Liebe Familien,  
 
 
am Aschermittwoch beginnt die Fastenzeit.  
Sie ist eine Zeit der Besinnung auf das, was in unserem Leben trägt und eine Zeit der Ausrichtung auf das, 
was wirklich wichtig ist.  
Für uns Christ*innen ist das die Orientierung an Jesus Christus, der uns gesagt und gezeigt hat, worauf es 
ankommt. Er hat uns von Gott erzählt und uns ein Beispiel gegeben, wie wir gut zusammen leben können. 
Er ist für uns an Karfreitag am Kreuz gestorben und an Ostern auferstanden. So hat er uns gezeigt, dass mit 
dem Tod nicht alles aus ist, sondern dass es auch für uns weitergeht mit einem Leben bei Gott. Aus dieser 
Hoffnung leben wir. 
Aus diesem Grund beginnen wir die Fastenzeit mit dem Zeichen des Kreuzes, das mit Asche auf unsere 
Stirn gezeichnet wird. Das geschieht in den Gottesdiensten und am Aschermittwoch von 15 – 17 Uhr in der 
Gladbecker Innenstadt. Dort verteilen Seelsoger*innen das „Aschenkreuz – to go“.  
 
 
Jetzt geht es darum, die kommende Zeit zu gestalten. 
Ich möchte auf einige Angebote der Familienpastoral aufmerksam machen.  
 
 
Am 1. Fastensonntag, 26.02.2023 findet um 11 Uhr die Ma(h)l-Zeit, der Gottesdienst für alle Familien der 
Pfarrei in St. Johannes im Saal des Jugendheims statt. Nach dem Gottesdienst wollen wir gemeinsam eine 
Kleinigkeit essen. Jede Familie ist eingeladen, etwas zu einem kleinen Buffet beizutragen. Auch wer nicht 
mitessen möchte, ist natürlich zum Gottesdienst herzlich willkommen. 
 
 
Am 3. Fastensonntag, 12.03.2023 ist um 11 Uhr wieder Familienmesse in St. Lamberti. Zu diesem 
Gottesdienst sind alle Familien der Pfarrei und alle Interessierten herzlich eingeladen. 



Die nächste Ma(h)l-Zeit findet dann am 5. Fastensonntag, 26.03.2023 um 11 Uhr wieder in St. Johannes 
statt. Im Anschluss an diesen Familiengottesdienst gibt es, für die die es möchten, ein gemeinsames Essen. 
Auch hier bitten wir um einen kleinen Beitrag zum Buffet. 
Anlässlich des Misereor-Sonntags halten wir eine Kollekte. Kinder, die Spendendosen haben, können sie zu 
diesem Gottesdienst mitbringen. 
 

 
 
Der 5. Fastensonntag ist der Misereor-Sonntag. Wir denken besonders an die Menschen, die unsere Hilfe 
brauchen. Die Kinder haben eine eigene Fastenaktion. Mit Rucky Reiselustig, dem kleinen gelben Rucksack, 
geht es nach Madagaskar. Viele Informationen und Aktionen findet ihr auf der Seite 
https://www.kinderfastenaktion.de/ von Misereor. Es lohnt sich auf diese Seite zu schauen! 
 
 
Für den Palmsonntag basteln wir im Jugendheim St. Johannes Palmstöcke. Wir laden besonders die Kinder 
am Samstag, 01.04.2023 um 15 Uhr hierzu ein. Material ist vorhanden. 
 
 
Am Palmsonntag, 02.04.2023 treffen wir uns dann um 11 Uhr zum Gottesdienst mit Palmweihe am 
Jugendheim St. Johannes. 
 
 
Der Gründonnerstag ist der Tag, an dem Jesus mit seinen Jüngern das letzte Abendmahl feiert, bevor er 
gefangengenommen und verurteilt wird. Wir feiern um 17.30 Uhr einen Wortgottesdienst für Familien. 
 
 

 



Am Karfreitag ist Jesus am Kreuz gestorben. Daran denken wir an diesem Tag besonders. Der Kreuzweg mit 
den Familien findet am Karfreitag, 07.04.2023 um 11 Uhr in St. Lamberti statt. 
 
 
Freut euch, Jesus lebt! Wir feiern Ostern mit einer Familienmesse am Ostersonntag, 08.04.2023  
um 11 Uhr in der Lambertikirche. 
 
 

 
 
 
Am Ostermontag, 09.04.2023 laden wir zu einem Familiengottesdienst um 11 Uhr ins Jugendheim  
St. Johannes ein. Anschließend veranstaltet die KJG ein Ostereier suchen. 
 
 

 
 
Das waren jetzt ziemlich viele Informationen auf einmal, aber ich denke, so kommen wir gut durch die 
Fastenzeit und die Kar- und Ostertage. Bitte beachten Sie auch die Angebote der Kirchen vor Ort, 
besonders im Rahmen der Erstkommunionvorbereitung.  
 
Ich grüße Euch und Sie ganz herzlich und wünsche ein frohes und gesegnetes Osterfest! 

 


