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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 2. 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 AKTIONEN & BASTELEIEN BRAUCHT IHR DIESES MAL
Tücher (zum Augenverbinden) I Taschenlampe I weiße Wand und Leinwand (weißes Tuch geht auch) I Scheren I
Transparentpapier I Tonpapier in braun, weiß und grün I Bleis I Kleber I ein Glas (für ein Windlicht) I
Teelicht oder Kerze
VORLAGEN UND EIN AUSMALBILD ALS EXTRA-DOWNLOAD FINDET IHR UNTER
WWW.OFFIZIALAT-VECHTA.DE/FASTENZEIT-OSTERN2021

A

Voll das ndere leben!

22

2. FASTENSONNTAG

2. FASTENSONNTAG, 28. FEBRUAR 2021
Von der Wüste aus dem letzten Sonntagsevangelium geht es an diesem zweiten
Fastensonntag auf einen Berg.
Dieses Mal ist Jesus aber nicht allein unterwegs. Seine drei besten Freunde Petrus,
Jakobus und Johannes begleiten ihn. Vielleicht hat Jesus sie mitgenommen, weil er
wollte, dass die drei sehen und dann bezeugen können, was geschehen wird.
Auf Bergen passiert in der Bibel immer wieder Entscheidendes. Bes mmt habt Ihr schon
gehört, dass Moses die zehn Gebote von Go auf dem Berg Sinai empfangen hat. Auch
Elija war auf einem Berg, als er von Go seinen prophe schen Au rag erhielt. Jesus hat
eine berühmte Predigt auf einem Berg gehalten, weswegen sie auch Bergpredigt heißt.
Berge sind Orte, an denen wir uns Go besonders nahe fühlen können.
Himmel und Erde scheinen sich dort zu berühren. Vielleicht kennt Ihr das: Wenn man auf
einem Berg steht, ist die Welt mit den Sorgen und Fragen ganz klein. Man schaut über
das Land und wird ganz ruhig - manche Menschen sagen auch, dass man bei diesem
Anblick „andäch g wird“. Sogar das Licht scheint sich zu verändern, es ist heller und
klarer. Kein Wunder, dass Berge bestens geeignet sind für Go eserfahrungen.

Kommt Ihr mit auf unsere Bergtour? Auf geht`s!
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2. 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 (Mk 9, 2-10).
Einmal s eg Jesus auf einen hohen Berg.
Jesus nahm seine drei besten Freunde mit.
Die drei Freunde waren: Petrus. Und Jakobus. Und Johannes.
Auf dem Berg passierte etwas Wunderbares.
Die Kleidung von Jesus wurden auf einmal strahlend hell.
Jesus stand in einem hellen Licht.
Auf einmal waren zwei berühmte Männer da.
Der eine Mann hieß Elija. Der andere Mann hieß Mose.
Mose und Elija redeten mit Jesus.
Die Freunde von Jesus waren erschrocken. Weil so viele Dinge passierten.
Petrus sagte zu Jesus: Gut, dass wir mitgekommen sind.
Wir bauen drei Hü en.
Eine Hü e für dich.
Eine Hü e für Mose.
Und eine Hü e für Elija.
Auf einmal kam eine Wolke. Aus der Wolke rief eine S mme. Die S mme rief:
Jesus ist mein lieber Sohn. Ihr sollt gut auf Jesus hören.
Die Freunde guckten erschrocken.
Dann war nur noch Jesus da.
Jesus war alleine mit seinen Freunden.
Jesus s eg mit seinen Freunden wieder vom Berg herunter.
Jesus sagte zu seinen Freunden: Ihr habt viele Dinge auf dem Berg erlebt.
Das dür ihr den anderen Leuten erzählen.
Aber erst, wenn ich von den Toten auferstanden bin.
Die Freunde überlegten immer wieder, was das bedeutet:
Jesus will von den Toten auferstehen.

¹ Hier eine Version in leichter Sprache (www.evangelium-in-leichter-sprache.de).
Den Originaltext ﬁndet Ihr in Eurer Bibel unter Mk 9, 2-10.
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2. FASTENSONNTAG

IMPULS-GEDANKEN:
„Jesus ist mein geliebter Sohn. Auf ihn sollt ihr hören!“ hören die drei Freunde von Jesus.
Sie haben mit ihm schon viel erlebt und erfahren jetzt, was noch passieren soll.
Jesus wird auferstehen.
Sie sollen dann ihre Geschichten von Jesus weitererzählen.
Damit viele Menschen davon erfahren und Go es frohe Botscha von vielen gehört wird.
Auch wir können von Jesus erzählen.
Erzählt einander Eure Lieblingsgeschichte von Jesus!

„ANDERS LEBEN“- IDEE:
Wie war es wohl für die Freunde von Jesus, mit ihm unterwegs zu sein, all das zu erleben,
wovon wir in der Bibel lesen können?
Versucht einmal Folgendes: Nehmt nochmal Eure Lieblingsgeschichte von Jesus und seinen
Freunden - vielleicht habt Ihr auch eine Bibel mit schönen Bildern zu Hause - dann lest Euch
diese Geschichte vor und „baut“ Eure Namen mit hinein. Als Zuhörerinnen und Zuhörer
könnt Ihr die Augen schließen und Euch in die Erzählung hineinversetzen. Wir wünschen
Euch eine gute Reise.
GEBET:
Jesus, Du hast uns immer wieder gezeigt, wie groß Go es Liebe zu uns Menschen ist. Lass
es uns nicht vergessen, dass wir in dieser Liebe geborgen sind.
LIED:
Habt Ihr ein Familien-Lieblingslied? Dann s mmt gemeinsam an!
Sonst schaut doch auch mal in Euer Go eslob, bes mmt ﬁndet Ihr dort etwas Passendes.
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2. FASTENSONNTAG

IM FOKUS: VOLL DAS ANDERE LEBEN - FOTOAKTION
Geht mit Euren kleinen Spielﬁguren auf Entdeckungstour und erlebt Eure Umgebung aus
neuen Blickwinkeln.
In dieser Woche könnt Ihr Euch auch selber mit ins Bild bringen, denn wir haben diesen
Mo v-Vorschlag für Euch:
„Scha en-Spiele“: Ein Berg wir , je nach Sonnenstand, ganz schön große Scha en. In
manchen Tälern, z. B. in den Alpen wird es wegen der Berge drum herum im Winter gar
nicht rich g hell. Die Scha en sind einfach zu groß.
So große Scha en werfen wir Menschen nicht, wir können aber tolle Scha enbilder machen
- und je nach Sonnenstand, verändern sich diese Bilder, also die Scha en.
Versucht Scha enbilder zu verschiedenen Sonnenständen zu machen.
Schickt uns gerne eines Eurer Fotos. Infos dazu ﬁndet Ihr auf der zweiten Seite.
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2. FASTENSONNTAG

AKTIONEN - SPIELIDEEN
1. Im Dunkeln tappen
Die Freunde von Jesus wussten nicht immer, was passiert, wenn sie mit ihm unterwegs waren. So
war es auch, als Petrus, Jakobus und Johannes mit Jesus auf den Berg gegangen sind. Sie mussten
sich einfach darauf einlassen und darauf vertrauen, dass sie mit ihm auf dem rich gen Weg waren.
Wie es sich wohl anfühlt, wenn man so voller Vertrauen mit jemanden unterwegs ist? Ihr könnt es
einfach mal ausprobieren!
Tut Euch zu Zweit zusammen. Einer Person werden die Augen verbunden, der bzw. die andere führt
ihn/sie nun auf einem kleinen Spaziergang durch Euer Haus oder Garten.
Was hil Euch in dieser Situa on, in der Ihr „im Dunkeln tappt“? Welche Ansagen sind wich g?
Welches Tempo?
Ändert sich das Gefühl vielleicht? Bekommt Ihr mehr Sicherheit?
Tauscht nach einiger Zeit die Rolle und sprecht hinterher über Eure Erfahrungen.
2 Verstecken im Dunkeln
Ein Klassiker mal anders. Beim Versteckspiel im Dunkeln werden Eure Sinne neu herausgefordert!
Spielt in einem größeren Raum, den Ihr gut kennt. Räumt Stolperfallen die unten am Boden sind aus
dem Weg. Zählt ab, wer der erste Sucher oder die erste Sucherin von Euch ist. Der Raum wird dann
abgedunkelt. Während dieser oder diese draußen wartet und abzählt, verstecken sich die anderen.
Die Sucherin oder der Sucher kommt nun rein und: SUCHT!
Ihr könnt ihm oder ihr auch helfen, in dem Ihr leise piept oder andere Geräusche macht.
Wer zuerst gefunden wurde, sucht als nächstes.
3. Mit Licht malen
Mit Licht kann man malen. Zumindest für einen winzigen Moment. Als Zuschauer und Zuschauerin
muss man sich ganz schön konzentrieren, wenn man erkennen will, was gemalt wurde. Aber man
kann daraus ein super Ratespiel machen.
Ihr braucht dafür eine Taschenlampe (geht auch: Laserpointer) und eine freie weiße Wand. Dunkelt
den Raum gut ab. Setzt Euch so hin, dass Ihr die Wand gut im Blick habt und es für Euch gemütlich
ist.
Die oder der jüngste aus Eurer Runde fängt an und „malt“ mit der Taschenlampe (oder dem
Laserpointer) langsam ein Mo v (z. B. Ball, Sonne, Baum, Auto, ...) an die Wand.
Die anderen raten. Wer es erraten hat, ist als nächstes dran.
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2. FASTENSONNTAG

BASTELEI : SCHNEEGLÖCKCHEN-WINDLICHT - EIN LEUCHTENDER FRÜHLINGSGRUß
DAS BRAUCHT IHR:
Tonpapier in braun, weiß und grün I weißes Transparentpapier I Bleis

I Kleber I Glas

SO GEHT´S:
1.
Ladet Euch die Vorlage „Schneeglöckchen-Windlicht“ auf der bekannten
Internetseite herunter und druckt sie aus. Übrigens: Den Bastel pp ﬁndet Ihr im
Original unter: www.buntpapierwelt.de/blog/windlicht-mit-schneegloeckchen.html
2.
Legt das Transparentpapier auf die Vorlage und zeichnet die Konturen der Blüten,
S ele und Blä er mit einem Bleis nach.
3.
Anschließend dreht Ihr das Transparentpapier um und legt es auf das farblich
passende Tonpapier. Zeichnet die Konturen nochmals nach.
Die Bleis line überträgt sich dabei auf das Tonpapier und dient dann als
Schneidelinie.
Wenn Ihr gut frei Hand malen könnt, könnt Ihr die Schneeglöckchen natürlich auch
auf das Tonpapier direkt abmalen.
Je nachdem, wie groß Euer Glas ist, benö gt Ihr die entsprechende Anzahl an
Schneeglöckchen.
4.
Schneidet nun die Einzelteile aus.
5.
Blüten, arrangieren: Damit Ihr den Überblick behaltet, ist es am einfachsten, wenn
Ihr Euch die Einzelteile vorsor ert und in einer Reihe abwechslungsreich arrangiert.
6.

7.

8.

9.
10.

Schneidet aus braunem Fotokarton einen Streifen
für die Befes gung der Schneeglöckchen am
unteren Glasrand zu. Die Größe entspricht dem
Umfang des Glases, plus 2 cm für die Klebeﬂäche.
Schneidet eine Seite leicht wellenförmig nach.
Weil es ja Schneeglöckchen sind, braucht es
natürlich auch einen weißen „Schnee“- Streifen
am unteren Glasrand. Verfahrt so wie bei 6., macht
den Streifen nur ein paar mm schmaler - dann
blitzt die Erde noch etwas hervor.
Fixiert nun die S ele der Schneeglöckchen auf dem
braunen Streifen. Klebt daran anschließend die
weißen Blütenblä er.
Legt das Blütenband dann um den unteren Glasrand und verklebt die Enden.
Darüber wird dann der weiße Streifen geklebt.
Wenn einzelne Schneeglöckchen leicht abknicken, könnt Ihr sie mit einem kleinen
Klebepunkt am Glas befes gen.

Dann fehlt nur noch die Kerze - oder eine kleine Lichterke e - und Ihr könnt es Euch mit
dem Windlicht gemütlich machen.
A
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VORLESEN & TRÄUMEN
Aprospos gemütlich machen: Wenn Euer Schneeglöckchen-Windlicht leuchtet, Ihr es Euch
gemütlich gemacht habt, könnt Ihr super diese Geschichte genießen.
Kleine Schwester des Glücks - Schneeglöckchenmärchen
„Ich möchte die Liebe kennen lernen“, sagte das Schneeglöckchen zu der Krokusblüte, die
dicht neben ihm am Rande der großen Parkwiese stand.
Die beiden Blümchen ha en fast gleichzei g ihre Blütenköpfe geöﬀnet und, wie es scheint,
im gleichen Augenblick das Licht der Sonne erblickt. Deshalb fühlten sie sich – irgendwie –
zusammen gehörend.
„Liebe?“, fragte die Krokusblüte. „Was ist Liebe?“
„Etwas Schönes. Etwas Wunderbares ist Liebe“, antwortete das Schneeglöckchen. Sein
S mmchen klang verträumt und sein Schneeglöckchen-Glöckchen sandte eine leise Musik
in den sonnigen Spätwintertag. Bing. Bing. „Liebe ist das Schönste und Beste, was uns im
Leben begegnen kann.“
Die Krokusblüte staunte. Wie klug sie doch war, die neue Freundin, die sie gestern kennen
lernen dur e. Wie klug. Und wie hübsch! Und ihre Musik! Wie wundervoll sie doch klang!
„Woher weißt du das? Du bist doch nur wenige Atemzüge länger als ich auf dieser Welt“,
fragte sie das Schneeglöckchen, das seine Blüte den wärmenden Strahlen der Sonne
entgegen reckte. „Wie kannst du so viel wissen?“
„Ich lausche“, antwortet das Schneeglöckchen. „Ich lausche den S mmen der Bäume und
der Vögel, ich sehe das Spiel der Wolken mit den Strahlen der Sonne, ich atme die Süße der
Erde und die Frische des Schnees. Und ich höre die Worte der Menschen, die uns hier
besuchen. Sie erzählen von der Liebe.“
„Liebe! Was ist Liebe?“, fragte die Krokusblüte wieder.
„Ich glaube“, antwortete das Schneeglöckchen, „die Liebe ist die Schwester des Glücks.“
„Du bist meine Schwester“, sagte da die Krokusblüte. „Und du bist du mein Glück.“
„Ich … bin … dein … Glück?“ Das Schneeglöckchen stutzte, dann strahlte es und sein
Glöckchen sang ein fröhliches Lied. „Dann bist du meine Liebe.“
Es machte eine kleine Pause, dann sagte es mit einem Seufzer: „Wir müssen die Liebe nicht
mehr suchen. Sie ist bereits da. Wie gut wir es doch haben!“
Die Krokusblüte nickte. Dann schwiegen die Blümchen wieder. Es galt so viel zu entdecken
rings um die Wiese an diesem späten Wintertag.

© Elke Bräunling, www.elkeskindergeschichten.de
lizenziert durch Stephen Janetzko, www.kinderliederhits.de (Rechnungsnummer 2021307)
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TEXTE UND GEDANKEN FÜR DIE GROSSEN
Weil Dünen so etwas wie die norddeutschen Berge sind.
Zwischen den Wassern
Der Ans eg ist steil und die Stufen, die in die Düne eingelassen sind, sind so lang gezogen,
dass ich mich genau konzentrieren muss, um nicht zu stolpern. Und doch vergeht keiner
meiner Urlaube auf der Insel, ohne dass ich diesen Ort besuche. Denn oben auf dem
Dünenkamm angekommen, bietet sich mir ein atemberaubender Panoramablick.
Unweigerlich drehe ich mich ganz langsam um meine eigene Achse, wieder und wieder, und
scheine an ein- und demselben Ort in verschiedene Welten zu tauchen. Zuerst liegt mir die
Insel zu Füßen, in einer Weite, die unendlich scheint, mit ihrer ganz eigenen, urtümlichen
Vegeta on aus lila Heidekraut und Kiefern. Ein kleines bisschen weiter nach rechts gedreht:
das Meer, Seeseite. Wild, ungestüm und au rausend, vom Wind gepeitscht mit
Schaumkronen so weit das Auge reicht. Blicke ich nach links, zeigt sich das Meer von einer
ganz anderen Seite: ruhig und gelassen dahinschwappend, einem Tümpel gleich. Und hinter
mir: die Dünen, die nicht enden wollen und mir mit ihren sandigen Rücken das Gefühl
geben, mi en in der Sahara zu stehen. Und über allem der Himmel und das Licht, das hier,
auf einer Insel mi en in der Nordsee, ganz anders ist als irgendwo sonst auf der Welt.
An diesem Ort spüre ich, dass ich bin, denn diese Aussicht verscha mir Einsicht in mich
selbst - mit all meinen Face en: Ruhe und Gelassenheit, Wut und Unbändigkeit, Freiheit
und Einsamkeit, Erhabenheit und Dankbarkeit.
Ulrike Berg
aus: Andere Orte, Andere Zeiten e.V., Hamburg 2019, www.anderezeiten.de
mit freundlicher Genehmigung der Autorin
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