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Liebe Kinder, liebe Eltern, liebe Großeltern,
LIEBE FAMILIEN!
„Voll das Andere leben!“ - die Impuls-Reihe, die Euch immer pünktlich zu den
Fastenzeit-Sonntagen zur Verfügung steht, lädt zu einem Perspek vwechsel ein. Heute zum 1. Fastensonntag.
In den Sonntagsevangelien ﬁndet Ihr dazu Denkanstöße. Geschichten aus aller Welt können den Horizont
erweitern, beim Basteln entsteht etwas Neues. Spiele und Lieder machen gemeinsam einfach immer Spaß.
Jede Woche erwarten Euch andere Impulse und Ideen. Eines wird Euch aber durchgehend begleiten:
Die FOTOAKTION „IM FOKUS“ zu „Voll das Andere leben!“.
Dabei setzt Ihr eine Spielﬁgur (z. B. Lego, Playmobil oder Euer Lieblingskuschel er) in Szene.
Ihr betrachtet die Welt aus einer anderen Perspek ve - durch den Fokus einer Kamera.
Ihr könnt Eure Fotos auch gerne an uns schicken: eheundfamilie@bmo-vechta.de.
Dafür reicht eine Größe von 1-3 MB bzw. eine Auﬂösung von 150 dpi.
Unter diesem Link www.oﬃzialat-vechta.de/fastenzeit-ostern2021 werden wir dann damit eine Fotosammlung
anlegen.
Wir wünschen Euch eine gute Zeit!
Bleibt gesund!

EIN PAAR HINWEISE VORWEG
Nehmt Euch nicht alles aus der Impuls-Reihe auf einmal vor. Lasst Euch lieber etwas Zeit und Ruhe dafür, dann
könnt Ihr zum Beispiel die Geschichten rich g genießen und habt an den Basteleien noch mehr Freude.
Die DENKANSTÖSSE zu den Sonntagsevangelien können ein Eins eg oder der Abschluss, genauso gut aber auch eine
Unterbrechung am Sonntag sein. Ganz so, wie es bei Euch passt. Kommt dafür am Ess sch zusammen.
Zündet eine Kerze an. Sie bildet Eure Mi e und ist ein guter Fokus beim Impuls.
Steigt mit dem Kreuzzeichen ein. Lest den Text aus dem EVANGELIUM gemeinsam.
Dann seid Ihr eingeladen, Euch dazu auszutauschen. Ein Gebet rundet diesen Denkanstoß in jeder Woche ab.
FÜR DIE BASTELEIEN BRAUCHT IHR DIESES MAL
Bleis I Tonkarton oder dickeres Papier (A4) I Schere I S
plus: Zutaten für ein Rezept (s. Seite 9)

e zum Bemalen & Beschreiben I

VORLAGEN, LIEDER UND EIN AUSMALBILD ALS EXTRA-DOWNLOAD FINDET IHR UNTER
WWW.OFFIZIALAT-VECHTA.DE/FASTENZEIT-OSTERN2021
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1. FASTENSONNTAG

1. FASTENSONNTAG, 21. FEBRUAR 2021
Heute ist der fün e Tag der Fastenzeit. In der Bibelstelle, die Ihr auf der nächsten Seite,
lesen könnt, erfahren wir, dass Jesus 40 Tage in der Wüste verbracht hat. Über einen
Monat lang!
Auch im Alten Testament spielt die Zahl 40 eine wich ge Rolle. So war das Volk Go es,
Israel, nach der Flucht aus Ägypten, 40 Jahre lang unterwegs in das Land, das ihre
Heimat werden sollte. Das war damals länger als die meisten Menschen gelebt haben!
Ihr Weg führte das Volk Go es vor allem durch die Wüste.
Es ist also kein Zufall, dass die Fastenzeit 40 Tage dauert, sie soll uns an diese Ereignisse
erinnern. Natürlich fahren wir dann nicht für 40 Tage in eine Wüste. Aber wir können
überlegen, welche Bedeutung diese "Wüste" und die Erfahrungen heute für uns haben.
Wüste bedeutet auf der einen Seite Freiheit, Weite, neue Möglichkeiten - so wie für die
Israeliten im Alten Testament. Für sie war mit dem Weg durch die Wüste auch die
Hoﬀnung auf ein besseres Leben verbunden.
Auf der anderen Seite verbinden wir mit Wüste vor allem Durst, Hunger, Erschöpfung,
Schwäche. Wie gut es da tut, wenn man nicht alleine ist! Jesus konnte sich dabei auf
Go verlassen, wie wir im Sonntagsevangelium hören.
Wir können uns genauso auf Go verlassen, wenn wir in der sprichwörtlichen „Wüste“
sind. Sei es in den nächsten Wochen, wenn wir in der Fastenzeit das eine oder andere
Mal verzweifeln und kurz davor sind, unsere Fastenvorhaben aufzugeben. Oder auch
überhaupt, wenn wir traurig sind, müde, nicht mehr weiter wissen.
Dann können wir darauf vertrauen, dass Go an unserer Seite ist. Wie wir das spüren
können? Ganz ef in uns. Aber auch dann, wenn wir erleben, wie uns jemand hil oder
einfach für uns da ist. Mi en in der Wüste, wie vom Himmel geschickt!
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1. FASTENSONNTAG

DENKANSTOSS ZUM TAGESEVANGELIUM
Kommt am Ess sch zusammen. Zündet eine Kerze an und werdet langsam ruhig.
Beginnt diesen Impuls mit dem Kreuzzeichen.
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.
GEMEINSAM LESEN:
Am heu gen ersten Fastensonntag hören wir im Go esdienst folgende Stelle aus dem
Markusevangelium¹.
Jesus fühlte die Liebe von Go . Die Liebe von Go war stark. Und mäch g.
Das ganze Herz von Jesus war gefüllt mit der Kra von dieser Liebe.
Die Kra von dieser Liebe war so stark, dass die Kra Jesus in die Wüste trieb.
In der Wüste konnte Jesus allein sein. Jesus ha e viel Zeit. Jesus konnte an die Liebe von
Go denken. Keiner störte Jesus.
Doch. Einer störte Jesus sehr wohl. Der Teufel störte Jesus. Der Teufel wollte nicht, dass
Jesus an Go denkt. Weil der Teufel nichts mit Go zu tun haben will.
Der Teufel störte Jesus extra.
In der Wüste waren auch wilde Tiere. Die wilden Tiere waren gerne bei Jesus.
Die wilden Tiere waren zutraulich.
Die Engel vom Himmel waren auch bei Jesus. Die Engel dienten Jesus.
Jesus war 40 Tage in der Wüste.
Nach 40 Tagen ging Jesus wieder zu den Menschen. Jesus erzählte allen Menschen von
Go . Jesus sagte: Freut euch. Go will, dass alles in der Welt gut wird.
Ihr dür Go dabei helfen. Macht euch bereit zum Helfen. Go braucht euch.
IMPULS-GEDANKEN:
40 Tage hielt sich Jesus in der Wüste auf. 40 Tage forderte der „Teufel“ Jesus immer wieder
heraus. Wie einfach es doch manchmal ist, Versuchungen nachzugeben. Auch für Jesus
waren diese 40 Tage eine schwere Zeit der Prüfungen und der Vorbereitung auf sein
späteres Wirken, von dem die Geschichten in der Bibel erzählen.
40 Tage dauert auch die Fastenzeit, in Erinnerung an diese Wüstenzeit Jesu.
Wir können diese Zeit der Vorbereitung auf Ostern nutzen, zur Überprüfung unseres
Lebens. Welchen Versuchungen, die uns von Go und den Menschen wegführen, können
wir manchmal nicht widerstehen? Wie können wir Go es große Liebe wieder mehr in den
Blick nehmen? Jesus sagt, hel den Menschen!
Wie kann ich helfen? Wo und wem kann ich helfen?

¹ Hier eine Version in leichter Sprache (www.evangelium-in-leichter-sprache.de).
Den Originaltext ﬁndet Ihr in Eurer Bibel unter Mk 1, 12-15.
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1. FASTENSONNTAG

„ANDERS LEBEN“- IDEE:
Schaut auf die Andere oder den Anderen! Versucht in dieser Woche aufmerksam zu sein für
Menschen, die Hilfe brauchen. Das kann tatkrä ige Unterstützung sein (Einkäufe tragen,
Schnee fegen, Tür au alten, ... ), das kann aber auch ein Moment Aufmerksamkeit sein,
vielleicht ein Anruf, ein Brief oder eine E-Mail sein, wodurch die andere oder der andere
spürt: „Du bist nicht alleine!“
Trotz der aktuell geltenden Corona-Regeln, ist hier einiges möglich.
Vielleicht habt Ihr noch gar nicht so darüber nachgedacht, aber es könnte sein, dass die
Andere oder der Andere dadurch eine Ahnung von Go es Liebe bekommt- auch wenn er
oder sie es nicht merkt. Einfach weil Ihr auf ihn oder sie achtet.
Übrigens: Auf der nächsten Seite ﬁndet Ihr eine Anregung, die diese Idee ganz prak sch
aufgrei .

GEBET:
Guter Go , lass meine Hände Deine Hände sein, die helfen, trösten, streicheln, Halt geben
und Gutes tun.
Überlegt was hier noch aufgezählt werden kann.

LIED
Habt Ihr ein Familien-Lieblingslied? Dann s mmt gemeinsam an!
Sonst schaut doch auch mal in Euer Go eslob oder im Downloadbereich, bes mmt ﬁndet
Ihr dort etwas Passendes.
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1. FASTENSONNTAG

ANREGUNG UND AKTION
„Super, dass Du mit anpackst!“ - „Danke, dass Du mir hilfst!“ - „Gut, dass Du da bist!“
Manchmal muss man sich vielleicht etwas aufraﬀen, um tatkrä ig zu helfen und mit
anzupacken. Das kennt Ihr bes mmt. Meistens ist es dann aber anschließend ein gutes
Gefühl, wenn man jemanden damit rich g unterstützen konnte. Dann hört man auch
manchmal:
„Dich hat der Himmel geschickt!“
Die GUTSCHEIN-AKTION macht Euch in dieser Woche zu großen und kleinen „Vom-HimmelGeschickten“.
Schreibt einen Gutschein mit einem Vorhaben oder einer Aufgabe, das oder die Ihr diese
Woche für ein anderes Familienmitglied oder im Familienalltag anbieten oder erledigen
wollt. Vergesst nicht Euren Namen auf den Gutschein zu schreiben!
Sammelt alle Gutscheine in einem Karton, am besten mit Deckel und überlegt, wer an
welchem Wochentag einen Gutschein aus dem Karton zieht.
So habt Ihr in der Familie bes mmt viel Freude an all den schönen und guten Ideen, die
Euren Alltag ein kleines bisschen besser machen - wie vom Himmel geschickt!
Ihr seid nicht genug Familienmitglieder, um die Woche mit Gutscheinen zu füllen? Dann
überlegt doch für die restlichen Tage gemeinsame Gutscheinideen.
Keine Ideen? Hier kommen einige: Gutschein für „eine Rückenmassage“, für „einmal Schuhe
putzen“, für „den Geschirrspüler ausräumen“, für „Dein Zimmer aufräumen“, für „eine
Geschichte vorlesen“, für „ein gemeinsames Spiel“, für „eine dicke Umarmung“, ...
Eine Vorlage mit drei unterschiedlich gestalteten Gutscheinen zum Ausfüllen ﬁndet Ihr als
Download unter www.oﬃzialat-vechta.de/fastenzeit-ostern2021
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1. FASTENSONNTAG

IM FOKUS: VOLL DAS ANDERE LEBEN - FOTOAKTION
Geht mit Euren kleinen Spielﬁguren auf Entdeckungstour und erlebt Eure Umgebung aus
neuen Blickwinkeln.
Diese beiden Mo videen könnt Ihr dazu in dieser Woche umsetzen:
Jesus und ich: Begegnet mit Euren Spielﬁguren einer oder mehreren Jesusdarstellungen
(auch Kreuzesdarstellungen) in Eurer Umgebung neu! Betrachtet das Bild oder die Figur aus
der Nähe, kommt mit Eurer Figur auf Augenhöhe. Vielleicht ﬁndet die Figur auch einen
besonderen Platz auf oder an dem Bild oder der Darstellung. Was passiert, wenn Ihr die
Perspek ve ändert?
Oder:
Meine, deine, unsere Hände: Helfen ist an diesem Fastensonntag ein wich ges Thema.
Hände spielen dabei eine große Rolle. Fotograﬁert Eure Spielﬁguren mit Euren Händen oder auch nur Eure Hände, das geht natürlich auch. Wie wäre es mit einem Familien-HändeFoto?
Schickt uns gerne eines Eurer Fotos. Infos dazu ﬁndet Ihr auf der zweiten Seite.

TEXTE UND GEDANKEN FÜR DIE GROSSEN
Marathonläufer erleben eine „Wüste“ ungefähr ab dem 20. Kilometer. Nach einer
anfänglichen Euphorie, von der man sich getragen fühlt, fangen die Herausforderungen an.
Die Läufer spüren ihre Muskeln schmerzlich, der Durchhaltewillen bröckelt. Der innere
Schweinehund übernimmt die Regie und es scheint so verlockend, diesem nachzugeben.
Und dann passiert etwas: An dem absoluten Tiefpunkt des Leidens, an dem es scheinbar
kein Weiterkommen gibt, verändert sich das psychische Erleben plötzlich und leitet die
Wende ein. Die Läufer tauchen wieder auf und nehmen wahr, was sie trägt und sie fassen
Vertrauen.
Das passiere einfach, so berichten Läufer. Es sei so, als würde der Blick von sich wieder auf
andere und das Drumherum gelenkt werden. Dann sähe man sie auch wieder, die jubelnden
Menschen an der Strecke, die Hände, die Wasser reichen, die kleinen und großen
Mutmacher, die so unendlich gut tun. Ganz so, als wären sie vom Himmel geschickt.
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1. FASTENSONNTAG

BASTELEI
Mit Herz und Hand basteln steht jetzt auf dem Programm! Und das sieht man hinterher
auch!
Folgende Karte lässt sich ganz einfach basteln, beschri en und auch verschenken.
Das braucht Ihr:
Bleis
I Tonkarton oder dickeres Papier (A4) I Schere
S e zum Bemalen & Beschreiben
So geht´s:
Schri 1:
Faltet das Papier in der Mi e.
Legt anschließend die Hand auf das gefaltete Papier, sodass Daumen und Zeigeﬁnger an der
gefalteten Kante liegen. Versucht dabei mit Daumen und Zeigeﬁnger eine Häl e eines
Herzes zu formen. Zeichnet nun die Hand mit dem Bleis ab.
Schri 2:
Schneidet die aufgezeichnete Hand aus.
Achtung: Die Faltkante bei Daumen und Zeigeﬁnger darf dabei nicht durchtrennt werden.
Nun könnt Ihr die ausgeschni ene Hand au lappen und habt damit zwei Hände, die durch
ihre Berührung an Daumen und Zeigeﬁnger ein Herz bilden.

Nur so eine Idee: Bes mmt freut sich die Pfarrsekretärin oder der Pfarrsekretär, die
Pastoralreferen n oder der Pastoralreferent, die Küsterin oder der Küster, der Diakon und /
oder der Pfarrer in Eurer Pfarrei über eine solche Herz-Karte mit einem lieben Gruß von
Euch. Auch Eure Erzieherinnen und Erzieher, Lehrerinnen und Lehrer freuen sich bes mmt
darüber. Wie wäre es?
A
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SÜSS & LECKER
Ja, Ihr lest wirklich rich g! An diesem ersten Fastensonntag wird es süß und lecker!
Das geht, denn an den Sonntagen in der Fastenzeit muss nicht gefastet werden. Deswegen
könnt Ihr heute backen und schlemmen - herrlich!
Schürzen raus und setzt die Kochmützen auf! Sucht die Schüsseln und Zutaten zusammen
und an die Löﬀel, fer g los!
HERZ-LOLLIES - REZEPT
Das braucht Ihr:
125 g Margarine (zimmerwarm)
50 g Puderzucker
1 PK Vanillezucker
180 g Mehl
9 TL Marmelade, Kompo oder Nutella (je nach Geschmack)
Schaschlikspieße

Schri 8

mmhh...genießen!

A

Schri 6 & 7

So geht`s:
1. Heizt den Backofen auf 190 °C (Umlu : 170 °C) vor, legt ein Blech mit Backpapier aus.
2. Margarine, Puderzucker und Vanillezucker mit den Quirlen des elektrischen
Handrührers cremig aufschlagen.
3. Mehl zugeben und mit den Quirlen kurz grob untermengen.
4. Den Teig mit bemehlten Händen durchkneten und zur Kugel formen.
5. Den Teig ca. 3 mm dünn ausrollen und Herzen (es gehen natürlich auch andere
Formen) ausstechen.
6. Die Häl e der Herzen auf das mit Backpapier belegte Blech legen.
7. Holzstäbchen auﬂegen, sie sollten etwa bis zur Mi e des Kekses reichen.
8. Je 1/2 Teelöﬀel Marmelade, Apfelkompo oder Nutella in die Mi e geben.
9. Den Rand mit dem Finger oder mit einem Pinsel mit etwas Wasser anfeuchten.
10. Mit der zweiten Teighäl e abdecken und den Rand mit einer Gabel oder einem
Holzspießchen rundherum leicht eindrücken.
11. Herzkekse im vorgeheizten Ofen ca. 15 Minuten blass goldbraun backen. Auf einem
Rost oder Gi er abkühlen lassen.
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VORLESEN & TRÄUMEN

Macht es Euch gemütlich, z. B. mit einer Kuscheldecke auf Eurem Sofa. Genießt die Zeit
zusammen.
Die Sache mit Kater Paul
„Was ist mit Paul los?“ Streng sah Papa Pia und Pit an.
„Fü ert ihr den armen Kater etwa mit Süßigkeiten?“
„Warum?“, fragte Pit und sah zu Paul hinüber, der dick und träge auf der Fensterbank lag
und schlief. „Na! Faul ist er geworden, unser Paul!“
„Und dick!“, stellte Pia nun auch fest. „S mmt. Paul ist zu dick.“ Sie stupste den Kater an.
„Komm, fauler Paul, wir gehen in den Garten.“
Paul aber blinzelte nur, dann schlief er weiter. „Ich sage es ja. Er hat sich zu viel Winterspeck
angefu ert, der fe e, faule Kerl“, sagte Papa.
Pit deutete frech auf Papas Bauch, der sich ein wenig mehr über den Hosenbund wölbte als
sonst. „Papa ist auch zu dick geworden“, kicherte er.
Auch Pia musste kichern. „Mama!“, rief sie. „Papa und Paul sind zu winterdick. Sie dürfen
nicht mehr so viel essen.“ „Ja“, spö elte Pit. „Papa hat nen Dickbauch gekriegt wie Paul.
Die brauchen beide eine Diät.“ Und die Geschwister kringelten sich vor Lachen über das
verdutzte Gesicht von Papa.
Mama aber lächelte nur:
„Mal sehen, wer von beiden in
diesem Frühling schneller wieder
schlank sein wird, Papa oder Paul.“
„Ich natürlich“, protes erte Papa.
„Ab sofort wird gefastet.“
„Armer Papa!“, lachte Pia.
„Und armer Paul“, sagte Pit.

Gekränkt zog Papa den Kopf ein, doch von nun an strich er sich keine Bu er mehr aufs Brot
und er verzichtete auch auf Süßigkeiten. Sein Bauch aber blieb rund. Auch Pauls Bauch
wurde rund und immer runder, und eines Morgens war Paul verschwunden. „Paul ist weg“,
heulte Pia. „Bes mmt ist er wegen der Diät weggelaufen.“
„Wir müssen ihn suchen“, rief Pit aufgeregt.
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VORLESEN & TRÄUMEN
Er wollte loslaufen, doch Mama lächelte. „Kommt mal mit!“, sagte sie und führte die drei in
den Keller.
Dort, neben dem Heizungsraum, stand ein Weidekorb, ausgeschlagen mit einer weich
gepolsterten Decke. Und auf dieser Decke saß ein schlanker Paul.
Stolz blinzelte er Pia und Pit an, dann neigte er den Kopf und leckte über vier kleine
schwarze Fellbündel.
„Katzenbabys!“, rief Pia entzückt. „Oh, sind die süß!“
„Ja“, lachte Mama. „Unser Paul ist eine Pauline.
Eine hübsche, schlanke Katzenmama mit
vier gesunden Frühlingskätzchen.“
Und grinsend schaute sie auf Papas Bauch.
Papa räusperte sich, doch weiter kam er nicht,
weil alle so laut lachten.

© Elke Bräunling, www.elkeskindergeschichten.de
lizenziert durch Stephen Janetzko, www.kinderliederhits.de (Rechnungsnummer 2021296)

TEXTE UND GEDANKEN FÜR DIE GROSSEN
Apropos helfen: Eine interessante und wich ge Perspek ve zu diesem Thema aus dem
11. Jahrhundert - und doch ziemlich aktuell!
Schale der Liebe
„Wenn du vernün ig bist, erweise dich als Schale, nicht als Kanal, der fast gleichzei g
empfängt und weitergibt, während jene wartet, bis sie gefüllt ist.
Auf diese Weise gibt sie das, was bei ihr überﬂießt, ohne eigenen Schaden weiter. Lerne
auch du, nur aus der Fülle auszugießen, und habe nicht den Wunsch, freigiebiger als Go zu
sein. Die Schale ahmt die Quelle nach. Erst wenn sie mit Wasser gesä gt ist, strömt sie zum
Fluss. Du tue das Gleiche! Zuerst anfüllen und dann ausgießen. Die gü ge und kluge Liebe
ist gewohnt überzuströmen, nicht auszuströmen.
Ich möchte nicht reich werden, wenn du dabei leer wirst.
Wenn du nämlich mit dir selber schlecht umgehst, wem bist du dann gut? Wenn du kannst,
hilf mir aus deiner Fülle; wenn nicht, schone dich.
Bernhard von Clairvaux
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