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Du stellst meine Füße  

auf weiten Raum. 

                               Psalm 31,9 

 



 
„Du stellst meine Füße auf weiten Raum.“ - Psalm 31,9 

 
Diese Fastenzeit beginnt anders. Die tollen Tage davor sind weitgehendst 
ausgefallen. Kaum einer wird am Aschermittwoch mit einem Kater vom 
Faschingsdienstag aufgewacht sein.  
 
Dem Aschermittwoch fehlt etwas. Es fehlt ihm und es fehlt wohl den 
meisten von uns: die Fülle des Lebens. Wir verzichten schon fast ein ganzes 
Jahr auf so vieles - nicht als Zeichen von Umkehr, sondern aus Rücksicht, 
zum Schutz für andere und für uns. 
 
Zu diesem Schutz und dieser Vorsicht gehört auch, dass es diesmal an 
Aschermittwoch kein mit dem Daumen auf die Stirn gezeichnetes 
Aschenkreuz gibt. Stattdessen befindet sich ein Kreis aus Asche auf dem 
Fußboden der Kirche. Jede und Jeder tritt einzeln – für sich - bewusst über 
die Grenze, die die Asche zieht und stellt sich in die Mitte des Ascheringes. 
Die Asche, die mich dann umgibt, steht für so viel ungelebtes und 
vermisstes Leben in den letzten Monaten.  
 
Dann aber wird mir ein Segenswort zugesprochen: „Mensch gedenke, der 
Herr stellt deine Füße auf weiten Raum.“ Dieser Segen setzt sich 
zusammen aus einem Wort aus Psalm 31 und dem traditionellen 
Segensspruch zum Aschekreuz.  
 
Bewusst wollen wir diese Fastenzeit als eine Hoffnungszeit ausrufen und 
gestalten. Wir wollen nicht stehen bleiben bei dem ängstlichen oder 
ärgerlichen Blick auf all das, was nicht möglich ist, was auf Abstand 
gegangen ist, auf was ich schon so lange verzichte, sondern glauben und 
entdecken: Jetzt beginnt eine Zeit für den Perspektivwechsel.  
 
„Mensch gedenke, der Herr stellt deine Füße auf weiten Raum.“ In der 
Fastenzeit wollen wir nicht auf die Enge fixiert sein, auf den Verlust, 
sondern den weiten Raum sehen, der da ist, der gesucht werden will, der 
möglich ist. 
 
 



 
Unser Pastoralteam hat - gemeinsam mit den Küstern und Sekretärinnen -
eine Reihe von Ideen und Angeboten entwickelt, um uns in den nächsten 
40 Tagen gemeinsam auf Ostern vorzubereiten.  
 
Leitgedanke ist uns das Psalmwort: „Du stellst meine Füße auf weiten 
Raum“.  Das Bild zu diesem Wort in dieser Fastenzeit ist das diesjährige 
Hungertuch von Misereor.  
 
Gehen Sie mit uns durch diese Zeit - sei es im Internet auf unserer 
Homepage (www.katholische-kirche-viernheim.de), in unseren Kirchen, im 
Sozialzentrum oder in unseren Kindertagestätten.  
 
Entdecken Sie die Geschichte und die Symbolik des Hungertuches in 
unseren vier Kirchen. Feiern Sie mit uns Gottesdienst in der Apostel- und 
Michaelskirche oder virtuell auf unserer Homepage (www.katholische-
kirche-viernheim).  
 
Diese Fastenzeit soll unsere Hoffnung stärken und uns Mut machen, dem 
Leben zu trauen, dem Gott weiten Raum schenkt, auch in einer Zeit, die wir 
in ihrer Andersartigkeit als eng erleben.  
 
Das Psalmwort und die Geschichte des Hungertuches sind eindrucksvolle 
Zeugnisse von Menschen, die in sehr engen Lebenssituationen erfahren 
haben: Gott ist treu. Er schenkt meinen Füßen weiten Raum. 
 

Herzliche Grüße 
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Hungertücher in den Kirchen   

Du stellst meine Füße auf weiten Raum - Die Kraft des Wandels 

 

Die Passions- oder Fastenzeit ist für uns Christen die Zeit, in der wir 

eingeladen sind, umzukehren und für das gute Leben aller Menschen 

aufzustehen. In diesen sieben Wochen vor Ostern hängt das MISEREOR-

Hungertuch in allen katholischen Kirchen in Viernheim und lädt dazu ein, 

innezuhalten und uns auf seine eindrucksvolle Bildsprache einzulassen, die 

Zeugnis gibt von der Solidarität mit den Armen, Schwachen und 

Ausgegrenzten.    

Das neue Hungertuch der chilenischen Künstlerin Lilian Moreno Sánchez 

trägt den Titel: „Du stellst meine Füße auf weiten Raum – Die Kraft des 

Wandels“. Die schwarzen Linien des Bildes zeichnen das Röntgenbild eines 

Fußes, der mehrfach gebrochen ist. Der Fuß gehört zu einem Menschen, 

der bei einer Demonstration in Santiago de Chile durch die Polizei schwer 

verwundet worden ist. Das Röntgenbild ist im Original auf Bettwäsche aus 

einem Krankenhaus und einem Frauenkloster gemalt. Dadurch vereint das 

Bild Krankheit und Heilung. Auf dem „Platz der Würde“, an dem die 

Verletzung entstanden ist, hat die Künstlerin Staub gesammelt und in die 

Laken gerieben.  

Die Schnittmuster erinnern an verletzte, zusammengenähte Haut, die sie 

mit goldenem Zickzack zusammengenäht hat, um Heilung zu ermöglichen. 

Die verwendeten Materialien Zeichen-Kohle, Staub und Leinöl verweisen 

auf das Sterben Christi und unser eigenes Leiden. Gold und Blumen stehen 

symbolisch für Hoffnung und Liebe.  

  



Einladung zu Mitmach-Aktionen in unseren Kirchen 
Das Hungertuch lädt uns ein, umzukehren und für das gute Leben aller 

Menschen einzutreten. Es will uns berühren und fordert uns auf, neue 

Wege zu den Menschen zu finden. Beginnen wir jetzt mit einem Aufstand 

für das Leben! 

21.02. bis 07.03. Michaelskirche  
Mitmachaktion:  Wir beten für unsere Kranken. 
 

07.03. bis 21.03.  Hildegardkirche  
Mitmachaktion:  Wir beten für Menschen, die wir lieben. 
 

21.03. bis 03.04. Marienkirche  
Mitmachaktion:  Wir beten für die Menschen, die wir vermissen.  
 

 
Die Installation zum Hungertuch, gestaltet von Gemeindereferentin Christina Feifer,  

lädt in unseren vier Kirchen zur Besinnung und zum Gebet in der Fastenzeit ein. 

 



Projekt Hoffnungswort für die Homepage 
Es gibt in diesem Jahr einen Fastenzeitkalender. Jeden Tag wird auf unserer 

Homepage ein Hoffnungswort veröffentlicht. Jeweils für sieben Tage sucht 

jemand aus dem Pastoralteam ein Wort der Hoffnung für den Kalender aus.  

Es ist immer nur ein Wort. Dieses Wort wird so auf weiten Raum gestellt. 

Mit anderen ein Wort auf diese Art geteilt, soll es Hoffnung wecken. Dieses 

eine Wort soll andere Wörter der Hoffnung ermutigen, in uns Raum zu 

gewinnen. 

Dafür werden wir auf einer digitalen Pinwand (Padlet) jeden Tag das 

Hoffnungswort veröffentlichen. Wenn es Sie zu einem eigenen 

Hoffnungswort inspiriert, ergänzen Sie dieses positive Wort auf diesem 

Padlet. Allerdings darf es täglich nur ein einziges Wort sein, dass Sie 

unserem „Hoffnungswort des Tages“ dazufügen.  

Den Link zur digitalen Pinnwand finden Sie auf der Homepage unserer 

Pfarrei (www.katholische-kirche-viernheim.de).   

Schön wäre es, wenn Sie in der Fastenzeit Hoffnungswörter kreativ 

gestalten. Gerne dürfen Sie ein Bild von Ihrem gestalteten Hoffnungswort 

auf dem Padlet hochladen. Wir freuen uns, wenn Sie die gebastelten oder 

gemalten Kunstwerke im Pfarrbüro oder in der Sakristei abgeben. Damit 

wollen wir in der Osterzeit eine Ausstellung zum Thema Hoffnung gestalten.  

 

Sonntagsgottesdienst auf der Homepage 
Auch in der Fastenzeit zeichnen wir am Samstagabend den Gottesdienst für 

unsere Gemeinde aus der Apostelkirche auf Video auf. Alle, die aufgrund 

der Pandemie zurzeit nicht zum Gottesdienst kommen können oder wollen, 

haben über unsere Homepage (www.katholische-kirche-viernheim) die 

Möglichkeit, am Sonntagmorgen ab 8.00 Uhr zuhause den Gottesdienst 

mitzufeiern und gemeinsam mit der Gemeinde zu beten.    

sonntags  ab 08.00 Uhr  Homepage 
 
 

http://www.katholische-kirche-viernheim.de/
http://www.katholische-kirche-viernheim/


Salbungsgottesdienst zum Lourdes-Tag 
Der 11. Februar ist der Gedenktag Unserer Lieben Frau in Lourdes und 
zugleich der Welttag der Kranken. Aus diesem Anlass wollen wir im Februar 
in einer Eucharistiefeier den Welttag der Kranken in unserer Gemeinde 
feiern.  
 

Am Samstag, 27.02. um 18.00 Uhr laden wir ausdrücklich diejenigen dazu 
in die Apostelkirche ein, die an Leib oder Seele erkrankt sind, sowie alle 
älteren oder gebrechlichen Gemeindemitglieder mit ihren Angehörigen.  
 

In diesem Gottesdienst besteht die Möglichkeit zum Empfang der 
Krankensalbung für alle, um sich von der heilmachenden und 
lebensspendenden Kraft Gottes bestärken zu lassen. Durch unser 
gemeinsames Beten und Feiern tragen wir unsere Sorgen und unseren 
Dank, unsere Sehnsucht und unser Hoffen vor Gott.  
 

Wie in allen Gottesdiensten tragen Sie bitte während des gesamten 
Gottesdienstes eine FFP2-Maske und bringen Sie das Gotteslob mit. 
 

Für diesen Gottesdienst melden Sie sich bitte mit den Kontaktdaten bis 
Montag, 22.02. im Pfarrbüro der Katholischen Kirche telefonisch unter 
06204/78 92 00 oder per Mail (anmeldung.gottesdienst@outlook.de)  an. 
 

Wir bitten darum, dass sich für diesen Gottesdienst vorrangig diejenigen 
anmelden, die das Sakrament der Krankensalbung empfangen möchten 
oder einen Angehörigen begleiten, der gesalbt werden möchte. 
 

Samstag  27.02.  18.00 Uhr   Apostelkirche 
 

Kreuzwegandachten  
Jeden Freitag um 18.00 Uhr finden in der Michaelskirche 

Kreuzwegandachten statt. Sie handeln von den sieben letzten Worten Jesu 

am Kreuz. Sie laden ein, Tod und Auferstehung Jesu Christi unter dem 

Leitwort der diesjährigen Fastenzeit zu betrachten: „Du stellst meine Füße 

auf weiten Raum.“  
 

Bitte bringen Sie das Gotteslob und einen Zettel mit den Kontaktdaten mit.   
 
 

freitags 19.02. / 26.02. / 05.03. / 
12.03. / 19.03. / 26.03.  

18.00 Uhr Michaelskirche  
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Jugendaktion  
Auch unsere Jugendgruppen werden, gemeinsam mit den Schulen, freitags 

um 18.00 Uhr eine digitale Spätschicht halten. Ein eigenes Padlet begleitet 

unsere Jugend durch die Fastenzeit. Nähere Infos gibt es auf der Homepage.  
 

freitags   18.00 Uhr   digital 
 

Bibel-Teilen  
Dienstags laden wir zum digitalen Bibelteilen von 19.00 bis 20.00 Uhr ein. 
Geteilt wird in der Fastenzeit jeweils das Evangelium vom darauffolgenden 
Sonntag. Der Zugang erfolgt über einen Link, den Sie auf unserer Homepage 
finden (www.katholische-kirche-viernheim.de).   
 

dienstags  23.02. / 16.03. / 23.03. 19.00 Uhr  digital 
 

Familiengottesdienst  

Am Sonntag, 07.03. laden wir um 10.15 Uhr Eltern mit ihren Kindern, Omas 
und Opas mit ihren Enkeln, zu einem Gottesdienst für Familien in die 
Apostelkirche ein. Durch das Hören einer Geschichte aus der Bibel und 
Liedern wollen wir gemeinsam den Sonntag heiligen.  
 

Für diesen Gottesdienst braucht es bis spätestens Freitag, 05.03. um 11.00 
Uhr eine Anmeldung mit den Kontaktdaten per Mail 
(anmeldung.gottesdienst@outlook.de) oder telefonisch im Pfarrbüro der 
Katholischen Kirche unter 06204 /78 92 00. 
 

Wie in allen Gottesdiensten tragen Sie bitte während des gesamten 
Gottesdienstes eine FFP2-Maske. 
 

Sonntag  07.03.  10.15 Uhr   Apostelkirche 
 
Wort-Gottes- Feier für Kleinkinder 
Am Sonntag, 21.03. laden wir um 10.30 Uhr alle Kleinkinder mit ihren 
Familien in den Garten neben der Michaelskirche zum Gottesdienst ein. Wir 
wollen eine Jesusgeschichte hören, miteinander singen und beten. Bitte 
dazu eine FFP2-Maske und die Kontaktdaten mitbringen. 
 

Sonntag  21.03.  10.30 Uhr  Garten der Michaelskirche 
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