
NachSinnen

Impuls in der Fastenzeit

für die Schulgemeinschaft

Sinn und Unsinn
1|2021



Helau, Alaaf und Alleh hopp ihr Leut,

die Fastenzeit beginnt, doch vorher wird nochmal so richtig 
Unsinn getrieben. Danach wird‘s ernst. Schluss mit lustig. 
Asche auf unser Haupt und fasten! Wer fastet, schärft seine
Sinne und stellt sich seinem Gewissen. Wer fastet, hinter-
fragt sich, die Welt und den Sinn seines Handelns. Das tut 
man traditionell, indem man auf etwas verzichtet oder in-
dem man sich besinnt. An Fastnacht Unsinn zu treiben, ist 
ein guter Start in die Fastenzeit. Im Unsinn hinterfragt man 
den alten Sinn, lässt ihn los und verkehrt ihn ins Gegenteil –
in Unsinn. Wer den Unsinn ernst nimmt, ist danach bereit 
sich neu zu auszurichten. Also: Helau!

Wo tut mir Humor gerade gut?

Saltatio Mortis – Wo sind die Clowns?

Was halte ich hinter Masken verborgen?

Heinz Rühmann – Der Clown

Wie wäre ich, wen ich bin, wie ich wirklich bin?  

Udo Lindenberg – Eigentlich bin ich ganz anders

Mag ich den/die im Spiegel?

Thomas Neger und die Humbas – Im Schatten des
Doms

Was wäre in meiner Welt anders?

Peter Heppner – Meine Welt



Impuls

Sinn, der –

Das ist die Fähigkeit etwas mit einem Sinnesorgan wahrzu-
nehmen – etwas hören, sehen, riechen, schmecken, tasten 
zu können. „Etwas“ – das ist die Welt, von der wir erst durch
unsere Sinne erfahren. 

Sinne müssen geschult werden, sonst werden sie getäuscht.

Denn die Welt trägt Masken und Fassaden vor sich her – 
mindestens 7,86 Milliarden. 

Sinne müssen genutzt werden, sonst verkümmern sie.

Sie zu nutzen aber, ist gefährlich. Es birgt die Gefahr, dass 
mir das, was ich sehe, rieche, schmecke, taste nicht gefällt.

Nur Mut!

Sinn, der –

Das ist das Ziel, der Zweck oder der Wert – die Bedeutung, 
die etwas innewohnt. „Etwas“ – das ist die Welt: das sind 
die Dinge, das sind die Umstände, das sind wir und unser 
Handeln; das bin ich; das ist mein Handeln.

Doch, um Sinn wahrzunehmen, gibt es kein Sinnesorgan. 

Das Herz vielleicht. Der Verstand. Oder lieber der Bauch? 
Nein, der ganze Mensch ist das Sinnesorgan. 

In Abwägung aller anderen Sinne, mit Hilfe des Verstands 
und mit kluger Beratung von Bauch und Herz lässt sich Sinn
erfassen...

... und die Welt ändern. 

Nur Mut!



Fragen zum NachSinnen

Wann habe ich heute lachen oder schmunzeln müssen? 
Wie hat es sich angefühlt?

Wann habe ich heute etwas getan, von dem ich sagen kann:
Das war sinnvoll?

Woran habe ich gemerkt, dass mein Handeln sinnvoll war?

Platz für meine Notizen:

Rosenmontag

Fastnachtsdienstag

Aschermittwoch

Donnerstag

Freitag

Samstag

Sonntag

Dazu möchte ich mir diese Woche täglich 5 Minuten Zeit 
nehmen:
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