
„Der Mensch lebt nicht vom Brot allein…“ 
 

Impuls 6: Fest- und Feiertage 
 
 
April, Mai, Juni und Juli – das sind die Monate der großen persönlichen Feste 

und Hoch-Zeiten: Erstkommunionen, Konfirmationen, einige Firmungen, Hoch-

zeiten, besondere Ehejubiläen…. 

Dazu kommen natürlich auch noch Taufen, Geburtstage, Namenstage, Feier-

tage… 

 

Dieses Jahr fällt das alles aus und wird auch so schnell nicht stattfinden. Feste 

und damit Lebensfreude und Unbeschwertheit sind abgesagt.  

Auch Großveranstaltungen aller Art – egal ob drinnen oder draußen – sind da-

von betroffen. Denn wo Gemeinschaft ist, sind und verbreiten sich auch hoch 

gefährliche Viren. 

 

Der Mensch braucht aber Festzeiten, braucht eine Abwechslung vom Alltag, 

braucht Werktage und im Kontrast dazu einen ganz anderen Sonntag. Außerdem 

überleben wir Menschen nur mit Kontakten, Berührungen, Austausch und 

Kommunikation, deshalb sind alle Feste voller Leben und menschlicher Nähe: 

umarmen, anfassen, berühren, sich küssen, miteinander essen und trinken, la-

chen, singen, sich unterhalten und austauschen, musizieren, spielen, Zeit haben 

füreinander….. 

 

2020 müssen wir alle umdenken und neue Wegen der Nähe, der Kontakte, der 

Kommunikation und damit des Lebens finden, die nicht diese Hoch-Zeiten er-

setzen können, aber Halt geben und für die kleinen Fest-Momente im Alltag 

sorgen. 

 

Zwei alte Werbeslogan könnten Lösungen aufzeigen:  

 

Schreib mal wieder!   �   
 

Ruf doch mal an! � 



 
 

 

Hier ein paar Anregungen: 

 

Einen liebevoll geschriebenen und vielleicht auch gestalteten Brief an ein 

Kommunionkind oder an einen Jugendlichen, der eigentlich zur Konfirmation 

oder Firmung gegangen wäre… 

 

Ein Telefonat mit Zeit und Ruhe mit einem oder einer führen, die in den nächs-

ten Wochen geheiratet hätte… 

 

Einen Brief mit ein paar Fotos aus alten Zeiten einem Ehepaar mit lieben Wor-

ten schicken, das bald ein Ehejubiläum zusammen gefeiert hätte… 

 

Ein Telefonat mit jemandem führen, der Geburtstag oder einen anderen Festtag 

hat, und der schon lange nichts mehr von einem gehört hat… 

 

Eine Karte an die Nachbarin oder den Nachbarn schreiben, die oder der vor ei-

ner wichtigen Prüfung steht und nicht weiß, was morgen sein wird… 

 

…. 

 

Das alles wird bestimmt nicht unbeantwortet und ohne Folgen bleiben, auf den 

Versuch kommt es an! 



 

So können wir mitten am Tag kleine Feste feiern, Feste der Auferstehung, wie 

es in einem Lied (Gotteslob Nummer 472) von Alois Albrecht (Text 1974) und 

Peter Janssens (Musik 1974) heißt:  

 

„Manchmal feiern wir mitten am Tag ein Fest der Auferstehung.  

                                       Stunden werden eingeschmolzen und ein Glück ist da.“ 

 
 

Bleibt gesund/bleiben Sie gesund! Viel Mut und Gottvertrauen! 

 

   

 

  

 


