
„Netz, das trägt…“ – spirituelle Impulse aus dem Internet

Die Zeit vor dem Osterfest ist für viele von uns traditionell mit innerer Einkehr und Besinnung
verbunden. Oft sind solche spirituellen Erfahrungen Gemeinschaftserfahrungen, getragen 
von Menschen, mit denen wir gemeinsam auf die Suche gehen. In diesem Jahr ist es nicht 
möglich, ausgedehnte spirituelle Angebote in Präsenz zu machen. Das heißt aber nicht, dass
wir nicht spirituell unterwegs sein können. Denn das Internet stellt sich als wahre Fundgrube 
von gelungenen Impulsen zur Fastenzeit heraus – wie Mechthild Schumacher entdeckte, die 
sich auf die Suche gemacht hat.

Glaube hat immer auch etwas mit Teilen zu tun, und genau das möchte ich jetzt tun, ich 
möchte die vielfältigen Anregungen mit Ihnen teilen, die ich auf meiner Suche nach 
spirituellen Impulsen im Netz gefunden habe: 

Die Fastenaktion der Evangelischen Kirche ist wohlbekannt und immer wieder 
überraschend: https://7wochenohne.evangelisch.de/ .

Die Suche unter den Schlagworten Meditation, Kirche, Fastenzeit Begleitung führte mich zu
verschiedenen Angeboten. Sehr anpassungsfähig und zu individuell gewählten Zeiten 
nutzbar klingt das über eine kostenlose App nutzbare Angebot für digitale Exerzitien:
https://www.evangelisch.de/inhalte/166122/19-02-2020/digitale-exerzitien-fuer-die-fastenzeit-
appxrcs-landeskirche-hannovers .

Im Bistum Münster werden online-Exerzitien in drei Varianten angeboten, je auf Basis 
täglicher Impulsmails, zusätzlich können wöchentliche Gruppengespräche oder individuelle 
Begleitung gewählt werden. https://www.bistum-muenster.de/alltagsexerzitien_online/ .

Auch aus dem Bistum Mainz fand sich ein Angebot. Auf folgender Seite findet man Zugang 
und Anleitung zu Meditationsübungen, an denen man von zuhause aus teilnehmen kann.
https://bistummainz.de/glaube/zentrum-fuer-glaubensvertiefung/exerzitien/exerzitien-im-
alltag/Uebungen/ .

Vor allem der Pilgerweg durch Frankfurt hat mich angesprochen sowie die Traumreisen in 
leichter Sprache, eine Form, die in überraschende Welten führen kann.
https://meditationszentrum.bistumlimburg.de/thema/woche-der-stille-meditationszentrum/ .

Sich auf den Weg zu machen, raus zu kommen, das ist Vielen in dieser Zeit ein Anliegen. 
Eine Anregung dazu bietet der Klimapilgerweg, der von evangelischen Frauen aus 
Württemberg gestaltet wurde. Das Umfeld der Frauen des diesjährigen Themenlandes 
Vanuatu wird zu uns gespiegelt. Man kann sich individuell Ziele in der Umgebung suchen 
und damit seinen eigenen Weg suchen und finden.
https://www.frauen-efw.de/fileadmin/user_upload/Klimaweg_Vanuatu.pdf .

Ebenfalls empfehlenswert folgender Weg, der uns über den Klostersteig im Rheingau führt 
und damit die Höhen und Tiefen des Lebens verdeutlicht: 
https://www.rheingau.com/klostersteig-for-youth.

Ein überregionales Angebot mehrerer Bistümer macht die Seite https://www.geistliche-
impulse.de/. In einem Archiv sind Beiträge zu Meditationen in der Fasten- und Osterzeit, 
sowie Meditationen zu den Sonntagsevangelien der verschiedenen Lesejahre 
verfügbar. Man kann so auf ein breites Angebot zurückgreifen, anders als die Überraschung,
die ein täglich verschickter Impuls beinhaltet.

Herzlichen Dank an Mechthild Schumacher für ihre ausführliche Zusammenstellung! 


