
Countdown zum Osterfest 
Die Fastenzeit mit dem Handy gestalten – Gedankenimpulse in den Wochen vor Ostern 
 
Meppen (PM) 
Der Countdown beim Start einer Rakete ist vielen bekannt. Das Katholische Jugendbüro Emsland-
Mitte veranstaltet eine Initiative unter dem Motto #countdown und möchte damit einladen, die 
Fastenzeit zu gestalten. 
 
„Am ökumenischen Jugendkreuzweg, den wir in Meppen jedes Jahr in der Fastenzeit begangen haben, 
nahmen zuletzt nur noch wenige Jugendliche teil“, erläutert Dekanatsjugendreferentin Theresa Frey den 
Grund, etwas Neues anzustoßen. 
Gemeinsam mit Kollegen aus der Jugendpastoralkonferenz hat sie sich überlegt, in der Fastenzeit 
Anregungen anzubieten, für die die Teilnehmer sich nicht auf den Weg machen müssen: Die Gedanken, die 
an die Kreuzwegstationen der Passion Jesu angelehnt sind, kommen regelmäßig, ein Mal wöchentlich, als 
Whatsapp-Nachricht auf das Smartphone. 
 
Anmelden kann sich jeder Jugendliche und Erwachsene, indem er das Wort „Countdown“ als Whatsapp-
Nachricht an die Nummer 0177 3380751 schickt und diese Nummer im eigenen Adressbuch speichert. 
Am Aschermittwoch, an dem für die katholischen Christen die Vorbereitungszeit auf das Osterfest beginnt, 
kommt der erste Gedanke. Danach folgt jeden Mittwoch ein Gedankenanstoß, der eine Kreuzwegstation mit 
Videos, Songs, Bildern und Geschichten verknüpft und einlädt, einen kurzen Moment inne zu halten. 
 „Letztlich ist es so etwas ähnliches, wie ein Adventskalender, den wir seit Kindertagen kennen“, erläutert 
Pastoralreferent Dominik Witte das Konzept, an dem er mitgearbeitet hat, „nur dass es nicht jeden Tag eine 
Nachricht gibt“. In den letzten Tagen vor Ostern, in denen Christen sich an das letzte Abendmahl Jesu mit 
seinen Jüngern und die Kreuzigung erinnern, kommt zusätzlich jeweils eine Nachricht. 
 
Anders als der Countdown bis zum Ferienbeginn oder dem nächsten Zeltlager im Leben von jungen 
Menschen sei der Countdown bis Ostern ein Countdown des Glaubens und eher ungewöhnlich, aber gerade 
deshalb interessant, hoffen die Verantwortlichen auf hohe Anmeldezahlen.  
Selbstverständlich kann man sich jederzeit durch eine kurze Textnachricht abmelden, wenn die Inhalte nicht 
gefallen sollten. Nach dem Ende am Ostermontag werden alle Daten und Handynummern gelöscht und nicht 
für Werbung oder zur Kontaktaufnahme genutzt. 
 
Um möglichst viele Jugendliche über die Aktion zu informieren, hat der Arbeitskreis einen 
Gottesdienstentwurf für den Aschermittwoch erarbeitet und an alle katholischen Kirchengemeinden 
geschickt. Im Rahmen dieses Gottesdienstes, der beispielsweise von Schulen oder in Gemeinden gefeiert 
wird, werden Hinweise zur Anmeldung im Visitenkartenformat verteilt. 
 
„Offiziell heißt die Fastenzeit in der katholischen Kirche ‚österliche Bußzeit‘“, erklärt Witte, die Zeit, in der 
in früheren Jahrhunderten oft rigoros gefastet und auf eigene Schwächen geschaut wurde. Es solle jedoch 
inhaltlich nicht darum gehen, die Empfänger der Nachrichten an ihre Fehler zu erinnern und Buße 
aufzugeben, sondern für den eigenen Lebensweg zu ermutigen. „Es ist auch eine Form des Neuanfangs, sich 
in diesen Wochen vorzunehmen, die Anregungen zu lesen, zu betrachten und zu bedenken“, sagt der 
Herzlaker Pastoralreferent, der die Hoffnung hat, dass die Gedankenanstöße die Teilnehmer auf Gott 
verweisen können. Falls tieferes Interesse besteht, ist jeweils eine Bibelstelle angegeben, die der 
entsprechenden Kreuzwegstation zu Grunde liegt, und auf die die #countdown-Nachricht anspielt. 
 
Einen Termin, für den es sich auf den Weg zu machen lohnt, gibt es trotzdem: 
Die Teilnehmer sind herzlich am Karsamstag, 15.04. um 15 Uhr in das Einkaufszentrum MEP in Meppen 
eingeladen, wo ein offizieller Abschluss der Aktion erfolgt, die danach auf dem Smartphone noch bis 
Ostermontag weiterläuft. Was genau in der MEP passieren wird, möchten die Verantwortlichen noch nicht 
sagen. Die Teilnahme am #countdown sei jedoch unabhängig vom Besuch der MEP an diesem Tag  
möglich, versichern sie und versprechen etwas Innovatives für die Zusammenkunft im Einkaufszentrum. 


