
Nur für heute  
werde ich …

Impulse für eine besondere  
Fastenzeit 2021

„Nur für heute“, so beginnen  

die 10 Gebote der Gelassenheit, die von  

Papst Johannes XXIII stammen. 

Mit 47 kurzen Impulsen bist Du eingeladen  

in der Fastenzeit Deinen Mitmenschen

und Dir selbst Gutes zu tun.  

Gerne kannst Du die einzelnen  

Tagesimpulse abfotografieren  

oder Dir als Kärtchen  

mitnehmen.
Mach
mit !





Nur für heute werde ich …

… nichts kritisieren







1. Fasten
sonntag, 21.

2.

Nur für h
eute werde ich 

…

… in eine Kirche 
gehen





      Nur für heute werde ich …

… nicht immer 

 „JA“  
sagen

23. 2.



■  Nur für heute am 24. Februar werde ich …

    …  Menschen auf der Straße 

anlächeln





26. Februar

Nur für heute werde ich …

… versuchen,  
ehrlich zu sein







               N
ur für heute werde ich …

   … das erste  
        Gänseblümchen  bewundern 

       
                 

                 
                 

     1. März



2. März
 Nur für heute werde ich …

…  jemanden  freundlich zu winken



          
      3.3.

Nur für h
eute werde ich …

… den Tag nicht  

verplanen



4. März

Nur f
ür h

eute
 werde

 ich 
…

…  jem
ande

n an
rufe

n, 

mit de
m ich 

scho
n 

lang
e nic

ht m
ehr 

gesp
roch

en h
abe





6. März

Nur für heute werde ich …

     … einen  

            B
lumenstrauß  

     verschenken 







Nur für heute werde ich …

…  einem lieben Menschen sagen:  



 10.3.

Nur für heute werde ich …

…  entdecken, was mir 
in der Pandemie 
kostbar wurde und 
was ich mir davon 
bewahren will



11. März

Nur für heute werde ich ...

... lieben:

mich, andere,  

die Welt und Gott!



Nur für heute werde ich …

   … bewusst auf  

        Fleisch verzichten
12. 3.



Heilbronn, 13. März

Nur für heute werde ich …

…  von niemanden  
stressen lassen





 
15.3.

Nur für h
eute werde ich 

…

… die Wohnung putzen 



      16. März

Nur für heute werde ich …

… meine Familie  
loben





März

18
Nur für heute werde ich …

… versuchen auf 
Plastik zu verzichten



■  Nur für heute am 19. März werde ich …

    …  meine Lieblingsmusik 

anhören 





5. Fastensonntag 
21. März

Nur für heute werde ich …

… eine Kerze  
     für jemanden  
 anzünden 



          
   22.3.

Nur für h
eute werde ich …

… einen V
ogel 

beim Fliegen  

beobachten



Nur für heute werde ich
 …  

     M
enschen einen  

     B
rief s

chreibe
n





25. März
 Nur für heute werde ich …… ein besonders  leckeres Essen zubereiten





27.3.
Nur für heute werde ich …
… ein Lied     laut singen



 
Palmsonntag, 28.3.

Nur für heute werde ich …

… das Vater Unser beten



 29. März

Nur für heute werde ich …

… in der  
Mittagspause 
spazieren gehen





31. März

Nur für heute werde ich ...

... bewusst die Farben 

des Frühlings genießen



Nur für heute werde ich …

    … für einen  

           Menschen beten
Gründo., 1. 4.



2. April, Karfreitag

Nur für heute werde ich …

… vor einem  
Kreuz innehalten



Nur für
 heute 

werde ic
h …

…  mein Han
dy  

ausges
chaltet 

lassen 

3. April 

 Karsa
mstag



44. AAAppprriill ––– OOOOssssssttttttteeeeeeeeerrrrrssssssssooooonnnnnnnnnnnnnttttttttaaaaaaagggggg
NNuurr  ffüürr hheeuuuttee wwweeerrrrddeeee iicchhhhhhh …………………

……  mmmiiicccchhhh ffffrrreeeeuuuuueeeeennnnnnn,,,,,,     
ddaassss JJJeeeessuuusss llleeeebbbbbbbbbttttttt
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