
Geistlicher Weg durch die Fastenzeit  
im Dekanat Ehingen-Ulm 
 
Kreative Möglichkeit zur Vorbereitung auf Ostern 
 
„Der Christ(us) im Geheimnis Gottes“ heißt ein geistlicher Weg durch die 
Fastenzeit, zu dem das Dekanat Ehingen-Ulm alle Interessierten in der Region 
einlädt. „Wer betrachtet, wie Christus ganz auf seinen Vater vertraute und sich 
vorbehaltlos vom Geist durchs Leben leiten ließ, kann lernen, wie man heute als 
Christ seinen Alltag gestaltet – gerade in schwierigen Situationen“, erläutert 
Dekanatsreferent Dr. Wolfgang Steffel den doppeldeutigen Titel dieses 
spirituellen Angebotes für die 40tägige Vorbereitung auf das Osterfest. 
 
Steffel hat dazu im Rahmen des Projekts der „Kreativen Katechese“ ein 
„Faltblatt zur Dreifaltigkeit“ entworfen, das in einem bunten Schuber aus Pappe 
aufbewahrt wird und alltagsnah das Glaubensgeheimnis des dreieinigen Gottes 
erschließt. Jesus geht darauf seinen Weg durch dick und dünn, durch Licht und 
Schatten, durch Leiden und Tod zur Auferstehung. Bisherige Module der 
„Kreativen Katechese“ waren der Bibelzollstock, eine Dreh-Bet-Scheibe, der 
Fahrplan zur Gelassenheit, die Wortmaschine „Gottes Kraft erfüllt“, das Puzzle 
„Ulmer Passionsspiel“ und 20 Symboldreiecke zum Psalm 23, Alle diese 
Zugänge möchten den Glauben spielerisch und mit viel Freiraum zur 
persönlichen Deutung und Aneignung vermitteln. 
 
Auftakt zum geistlichen Weg ist am Montag, 17. März, 19 Uhr in der 
Nikolauskapelle mit Steinhaussaal in Ulm (Neue Str. 102), wo Steffel das neue 
Faltblatt offiziell der Öffentlichkeit vorstellt und erste Hinweise zu Komposition 
und Motiven gibt. Danach gibt es Begleitbriefe, die zur heimischen Meditation 
des Faltblatts einladen, das bis Ostern Woche für Woche weiter entfaltet wird. 
Wer wegen Alters, Krankheit oder weiter Entfernung nicht am Auftakt 
teilnehmen kann, erhält das Faltblatt auf Wunsch per Post zugesandt und kann 
so ebenfalls den Weg mitgehen. Ein Abschlusstreffen ist am Mittwoch der 
Karwoche, 16. April zur gleichen Zeit am gleichen Ort. Dabei gibt es eine 
Einstimmung zur vertieften Feier der so genannten „Heiligen Drei Tage“, die 
vom Gründonnerstagabend bis zur Osternacht begangen werden. 
 
Anmeldungen zum kostenfreien geistlichen Weg, der zum dekanatsweiten „Jahr 
der Dreieinigkeit“ 2104“ gehört, sind bei der Dekanatsgeschäftsstelle, Tel.: 
0731/9206010, E-Mail: dekanat.eu@drs.de ab sofort möglich.  


