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Jetzt Achtsamkeit buchen – Anregungen per Brief oder E-Mail
Sieben Wochen leichter: So lautet das diesjährige Motto der Fastenzeit-Aktion für Paare. Sie 
erhalten von Aschermittwoch bis Ostern einmal pro Woche eine Karte mit Impulsen. Ziel ist, 
sich bewusst Zeit für sich selbst und füreinander zu nehmen.
 
Neu ist in diesem Jahr, dass die Aktion auch Familien ansprechen soll. Das Konzept ist das 
gleiche: Sieben Wochen lang erhalten die Familien jede Woche einen Impuls. Nur eben für 
Familien mit Kindern. Im vergangenen Jahr haben sich bundesweit rund 10.000 Paare an der 
Aktion beteiligt, davon mehr als 1.000 aus der Diözese Rottenburg-Stuttgart. Wer die Karten per 
Post erhalten will, sollte sich bis 25. Februar anmelden. Die Anmeldung und weitere 
Informationen finden sich online unter www.7wochenleichter.de. Kosten fallen für eine 
Teilnahme nicht an.

Kraftquelle in Zeiten der Pandemie entdecken
„Wir sind begeistert, wie unsere Aktion zur Fastenzeit jedes Jahr ein größeres Publikum 
gewinnt“, freut sich Mechthild Alber, Referentin des Fachbereichs Ehe und Familie in der 
Diözese Rottenburg-Stuttgart. „Dieses Jahr dreht sich alles darum, sich das Leben und das 
Miteinander leichter zu machen. Gerade während der Pandemie sind diese Momente der 
Leichtigkeit wichtig, um sich wieder auf das zu besinnen, was Partnerschaft und Familie im Kern 
ausmachen. Zudem können Paare dabei auch Spiritualität als Ressource für ihre Beziehungen 

https://www.7wochenleichter.de/


entdecken.“ Alber ist Mitglied der Redaktionsgruppe, die im Auftrag der Arbeitsgemeinschaft für 
katholische Familienbildung e.V. die Briefe entworfen hat.
 
Der erste Brief wird zum 4./5.März 2022 (1. Fastenwochenende) verschickt - der siebte Brief 
zum 15./16. April 2022 (Ostern). Zum Valentinstag (14.2.) wird es auf der Homepage 
https://www.7wochenleichter.de/ rechtzeitig einen eigens gestalteten Gottesdienstentwurf zum 
Thema der Aktion geben. Eine gute Möglichkeit, auf die Aktion hinzuweisen!
 
Anmeldung 

• https://www.7wochenleichter.de/
Anmeldeschluss

• 25. Februar 2022
Weitere Informationen

• https://www.7wochenleichter.de/
Werbematerial

• Werbekarten können bestellt werden bei: ehe-familie@bo.drs.de
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