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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 3. 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
Blumen- und Aluminiumdraht I Zange I Perlen I Zweige I Wolle I Papprolle I Krepppapier I Schnur I Tacker
EIN AUSMALBILD UND EIN BINGO-SPIEL ALS EXTRA-DOWNLOAD FINDET IHR UNTER
WWW.OFFIZIALAT-VECHTA.DE/FASTENZEIT-OSTERN2021
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Wir erleben in dem Sonntagsevangelium an diesem dri en Fastensonntag einen
wütenden Jesus. Es geht nicht um irgendwas, sondern um das Haus des Herrn, den
Tempel. In diesem soll man Go nahe kommen - was aber bei den Zuständen, die im
Evangelium beschrieben werden, nicht ganz einfach ist.
Er spricht auch vom Haus seines Vaters. Daran merken wir: Dieser Ort ist ihm heilig und
er will, dass dieser auch den Menschen heilig ist.
Habt Ihr auch einen Ort, ganz für Euch, der Euch heilig ist? An dem Ihr Euch besonders
fühlt und an dem Alltag weit weg ist?
Für uns Christen gehören Kirchen zu den heiligen Orten, an denen wir Go nahe sein
können. Die älteste christliche Kirche wurde 2005 entdeckt. In Nordisrael, heute zum Teil
unter einem Gefängnis gelegen, wurden die Fundamente ausgegraben. Sie ist wirklich
rich g alt. Sie soll aus dem dri en Jahrhundert stammen, also ist sie zwischen 200 und
300 Jahre nach Christus entstanden.
Seit dem wurden unzählig viele Kirchen auf der ganzen Welt gebaut. Unterschiedliche
Baus le erzählen von den verschiedenen Epochen und von technischen Fortschri en.
Menschen haben an ihnen geplant und gearbeitet. Künstler haben sie ausgesta et. Sie
sind von Ideen und Haltungen geprägt. Manche Menschen sagen auch, dass Kirchen
„Gebete in Stein“ seien - eben heilige Orte.
Kirche bezeichnet aber auch die Gemeinscha der Gläubigen. Das sind wir alle, wenn wir
die Frohe Botscha Jesu immer wieder jeden Tag neu leben. Mit unseren Talenten und
Begabungen. Auch das war Jesus wich g und heilig.

TEXTE & GEDANKEN
Was tust Du?
Drei Bauarbeiter sind dabei, Steine zu behauen, als ein Kind dazu kommt und den
ersten Bauarbeiter fragt: „Was tust Du da?“ „Siehst Du das denn nicht?“, meint
der und sieht nicht einmal auf. „Ich behaue Steine!“
„Und was tust Du da?“, fragte das Kind den zweiten. Seufzend antwortete der:
„Ich verdiene Geld, um für meine Familien Brot zu beschaﬀen. Meine Familie ist
groß.“ Das Kind fragt auch den dri en: „Was tust Du?“
Dieser blickt hinauf in die Höhe und antwortete leise: „Ich baue einen Dom!“
nach Manfred Frigger, aus: Typisch! Kleine Geschichten für andere Zeiten, Andere Zeiten e. V., 2005,
www.anderezeiten.de
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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:
Jesus lebte vor 2000 Jahren. Damals waren viele Sachen anders. Zum Beispiel das Haus zum
Beten. Das Haus zum Beten hieß Tempel. Im Tempel konnten die Menschen nahe bei Go
sein. Viele Menschen gingen in den Tempel, um nahe bei Go zu sein und um Go etwas zu
schenken. Auch Tiere. Zum Beispiel ein Schaf. Oder eine Kuh. Oder eine Taube.
Solche Tiere konnten die Menschen im Tempel auch kaufen - wie auf einem Markt.
Am heu gen dri en Fastensonntag hören wir im Go esdienst folgende Stelle aus dem
Johannesevangelium (Joh 2, 13-25)¹
Einmal kam Jesus in den Tempel. Jesus wollte beten. Jesus wollte mit seinem Vater im
Himmel sprechen.
Aber überall standen Kühe. Und Schafe. Und Tauben im Taubenkäﬁg.
Und Tische. Und das viele Geld von den Verkäufern. Überall war Krach.
Das alles machte Jesus traurig. Und wütend. Weil so keiner mit Go sprechen konnte.
Jesus tobte. Jesus jagte die Tiere und die Verkäufer aus dem Tempel raus.
Und warf das viele Geld auf den Boden. Und schubste alle Tische um.
Jesus schrie: „Bringt die Taubenkäﬁge weg. Macht alles sauber.
Der Tempel ist zum Beten. Der Tempel ist das Haus für Go .
Go ist mein Vater im Himmel. Ihr macht das Haus von meinem Vater zu einem
Supermarkt.“
Einige Leute fragten Jesus: „Darfst du so herumtoben?“
Jesus sagte zu den Leuten: „Ihr macht den Tempel kapu . Ich baue den Tempel in 3 Tagen
wieder auf.“
Dieser Satz war für die Leute schwer zu verstehen. Sie dachten: Jesus spinnt - und lachten
Jesus aus. Die Leute sagten: „Das schaﬀst du nie. Du kannst den Tempel nicht in 3 Tagen
au auen. Du brauchst mindestens 46 Jahre zum Tempelbauen.“
Die Freunde von Jesus hörten Jesus gut zu. Auch sie konnten Jesus nicht verstehen.
Aber die Freunde dachten nach. Sie überlegten, was Jesus meinte.
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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Einige Zeit später konnten die Freunde den Satz von Jesus doch verstehen.
Das war, als Jesus von den Toten auferstanden war. Da wussten die Freunde:
Jesus ist selber ein Tempel für Go . Bei Jesus können die Menschen nahe bei Go sein.
Jesus war tot. Da war Jesus wie ein kapu er Tempel. Nach drei Tagen ist Jesus auferstanden.
Da war Jesus wie ein neu gebauter Tempel.
Jetzt können die Menschen wieder zu Jesus gehen. Jesus ist wie ein neu gebauter Tempel.
IMPULS-GEDANKEN:
Die Menschen wollten nahe bei Go sein. Der Tempel war ein wich ger Ort dafür. Doch wie
war das unter den beschriebenen Umständen möglich?
Wann und wo sucht Ihr die Nähe Go es? Was braucht Ihr dazu - und was lieber nicht?
„ANDERS LEBEN“- IDEE:
Eine Kirche ist ein heiliger Ort für die Menschen, wo sie Go nahe sein wollen. Deshalb
sollte man Rücksicht nehmen und sich dort ruhig verhalten.
Wollt Ihr in Eurer Kirche Go entdecken? Unsere Idee dazu:
Geht zusammen in eine Kirche. Setzt Euch in die Bänke. Schaut Euch um - lasst die
Atmosphäre auf Euch wirken.
Stellt Euch vor, wie Menschen schon Genera onen vor Euch in dieser Kirche gebetet,
gesungen und miteinander Go esdienst gefeiert haben.
Geht zum Tau ecken, in eine der Seitenkapellen (wenn vorhanden), schaut zur
Orgelempore, zum Kreuz, betrachtet den Hochaltar und die Seitenaltäre. Wie sehen die
Fenster aus? Wie die Wände oder die Decke? Welche Heiligenﬁguren ﬁndet Ihr im
Kirchenraum? Zündet eine Kerze am Marienaltar an.
Wenn Ihr alleine in der Kirche seid, könnt Ihr auch zusammen singen. Erlebt, wie Eure
S mme und die Töne durch den Kirchenraum hallen - mal leise, mal laut.
Geht ganz bewusst durch den Raum, gibt es eine Stelle, die Euch besonders anspricht?
Erzählt einander von Euren Eindrücken.
GEBET:
Guter Go , Du willst uns nahe sein, immer zur Seite stehen, in Freud und Leid willst Du für
uns da sein. Lass es uns immer wieder spüren.
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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IM FOKUS: VOLL DAS ANDERE LEBEN - FOTOAKTION
Geht mit Euren kleinen Spielﬁguren auf Entdeckungstour und erlebt Eure Umgebung aus
neuen Blickwinkeln.
In dieser Woche haben wir diese zwei Mo v-Vorschläge für Euch:
Wo kann ich Go nahe sein? Vielleicht beim Gebet in der Kirche oder zu Hause, am
Küchen sch, beim Gebet abends im Be , in einer Kapelle oder in der Natur ...
Beten und Go nahe sein ist natürlich immer und überall möglich. Wenn Ihr eine
Lieblingsstelle habt oder Euch gerade einfällt, wo Ihr zum letzten Mal gebetet habt, dann
macht davon ein Foto - gerne auch mit Eurer kleinen Spielﬁgur.
Unsere Kirche: Kirchen sind besondere Orte mit einer besonderen Ausstrahlung. Die
meisten bei uns in der Region haben spitze Türme, in anderen Regionen sehen die
Turmspitzen aus wie Zwiebeln. Manchmal erkennt man um die Kirche herum noch, dass
dort einst ein Friedhof angelegt war. Andere Kirchen liegen direkt an viel befahrenen
Straßen. Einige sind sehr alt, andere sehen sehr modern aus. Bilder, Fenster und Decken
sind in manchen Kirchen farbig gestaltet, in anderen Kirchen sind sie eher schlicht gehalten.
Wie sieht die Kirche bei Euch zu Hause aus? Was gefällt Euch daran besonders gut? Macht
ein Foto davon!
Schickt uns gerne eines Eurer Fotos. Infos dazu ﬁndet Ihr auf der zweiten Seite.
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ANREGUNG & AKTION
Wusstet Ihr, dass in vielen Häusern früher o kleine Andachts- oder Gebetsecken eingerichtet
wurden? Da wurde ein Kreuz oder ein Marienbild aufgestellt, Weihwasser stand bereit, Kerzen und
Blumen gaben einen besonderen Rahmen und eine Bibel oder ein Gebetbuch lag dabei.
In manchen Familien gehör(t)en solche kleinen Hausaltäre zur „Ganzjahreseinrichtung“, o wurden
und werden sie noch bis heute eher zu bes mmten Zeiten aufgebaut: Marienaltar im Mai,
Erntedankbilder im Oktober, ... . Auch Weihnachtskrippen laden, so wie kleine Hausaltäre, ein, sich
Go zuzuwenden und zu beten.
Die Fastenzeit ist auch eine gute Zeit, eine Stelle im Haus als Gebetsecke einzurichten und zu
gestalten. Hier könnt Ihr Go nahe sein, beten und zur Ruhe kommen.
Was ist wich g dafür?
Wir haben ein paar Anregungen für Euch. Wich g ist aber vor allem, womit Ihr Euch wohl fühlt - was
Euch bei einer solchen Gestaltung gefällt!
Sucht gemeinsam einen Platz bei Euch Zuhause, an dem Ihr Euch - auch alleine - gut und gerne
zurückziehen könnt, der ruhig ist. Alles, was Euch ablenkt, sollte dort weggeräumt werden (keine
Wäscheberge, keine Schultaschen, keine Einkaufslisten, keine Bürosachen, ...).
Legt ein paar gemütliche Kissen und Decken auf den Boden.
Damit das Auge einen Fixpunkt hat, könnt Ihr ein Kreuz aufstellen, ein Bild von Maria, einer Heiligen,
einem Heiligen oder eine Kinderbibel aufgeschlagen hinlegen - daraus könnt Ihr dann auch vorlesen.
Eine Lampe oder auch eine Kerze (nur mit einem Erwachsenen zusammen anzünden) sorgen für
eine schöne S mmung. Vielleicht habt Ihr in Eurer Familie besondere Gebete, die in Eurem
Familienalltag wich g sind, schreibt sie auf und legt sie mit in die Gebetsecke. Ein kleines „Fürbi enHe “ ﬁndet dort auch einen guten Platz.
Ihr könnt Euch auch gemeinsam überlegen, was Euch in dieser Ecke wich g ist: z. B. kein Handy, kein
Telefon, nur Flüstern, bi e hinterher aufräumen, Strei gkeiten bleiben draußen bzw. wir vertragen
uns immer vorher, Kuscheln ist unbedingt erlaubt, ... .

Wir glauben fest daran, dass Go bei jedem und jeder von Euch schon zu Hause ist - ganz nah bei
Euch als Familie. Manchmal geht diese Gewissheit aber in unserem o stressigen Alltag unter. Eine
kleine Gebetsecke gibt ihr wieder Raum - im wahrsten Sinne des Wortes.
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In diesem Impuls ﬁndet Ihr mehrere Bastel- und Spielideen - worauf habt Ihr Lust?
BASTELEIEN - DRAHTFISCH UND KREUZ MIT WOLLE
Die frühen Gemeinscha en von Christen konnten sich noch nicht in einer Kirche treﬀen, um
gemeinsam Go esdienst zu feiern, zu beten und zu singen. Sie kamen dafür in ihrem Haus
zusammen. Dort, wo sie lebten und meist auch arbeiteten, kamen sie Go nahe.
In unseren Go esdiensten spielen Symbole eine wich ge Rolle. Das Kreuz ist so ein
wich ges Symbol. Es steht für den Tod Jesu. Durch seine Auferstehung wurde es für uns
zum Hoﬀnungszeichen.
Früher war für die Christen der Fisch das Symbol dafür, dass sie sich zu Christus bekennen.
Abgeleitet aus dem griechischen Wort für Fisch: ICHTHYS. Jeder Buchstabe steht für ein
Wort, das mit Christus zu tun hat. Übersetzt bedeutete das:
JESUS CHRISTUS GOTTES SOHN ERLÖSER (Iesous Christos Theou Yios Soster).
Der Fisch war für die damals verfolgten Christen ein Geheimzeichen, um sich untereinander
zu erkennen. Heute sieht man ihn, z. B. als Au leber auf Autos.
Wir haben für Euch zwei Basteleleien, mit denen Ihr Euch diese beiden Symbole für zu
Hause basteln könnt.
Draht-Fisch zum Au ängen
Das braucht Ihr: Blumen- und Aluminiumdraht I Zange I Perlen I Faden (zum Au ängen).
So geht`s: Im Downloadbereich ﬁndet Ihr eine Vorlage „Fisch-Silhoue e“.
Druckt diese aus und biegt mit Eurem Draht (mit dem etwas dickeren
Aluminiumdraht) die Umrisse nach.
Sta Knoten dreht Ihr die beiden Enden zusammen.
Mit dem Blumendraht umwickelt Ihr den Fisch.
Zieht den Draht dann auch kreuz und quer über den
Fischkörper.
Mit kleinen Perlen, die Ihr zwischendurch auf den Blumendraht fädelt,
wird es ein schön schillernder Fisch - und ist fer g, wenn er Euch gefällt.

Kreuz aus Zweigen mit Wolle
Das braucht Ihr: Sechs schöne Zweige (nicht zu dünn), bunte Wolle
So geht`s: für den Kreuzesstamm und den Kreuzbalken legt Ihr Euch jeweils drei der Zweige
zusammen und eng nebeneinander - schaut nach den Propor onen, vielleicht müsst Ihr die
Balkenzweige noch etwas kürzen.
Wickelt nun Eure Wolle stramm um die beiden Enden
der ﬂach nebeneinander liegenden Zweige.
Stamm und Balken werden dann miteinander verbunden,
indem Ihr sie zu einem Kreuz zusammenlegt und in der Mi e
kreuzförmig umwickelt (s. auf der Zeichnung).
A
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BASTELEI ZUM SPIELEN
Fangﬁsch - ein Geschicklichkeitsspiel
Das braucht Ihr:
Eine Papprolle (von einer Toile enpapierrolle) I Krepppapier I Farbe I Schnur I Perlen I
Tacker
So geht`s:
Malt die Papprolle an, z. B. orange, wie ein Goldﬁsch mit goldenen Schuppen. Malt an das
eine Ende Augen und ein kleines Fischmaul.
Schneidet ein längeres Stück Schnur ab, knotet an das eine Ende eine dicke Perle.
Dann führt Ihr das andere Ende durch die Papprolle (also durch das Fischmaul durch). Lasst
die Schnur hinten ein paar Zen meter überstehen.
Schneidet aus dem Krepppapier eine passende Schwanzﬂosse und legt die Kante mit in das
Ende, aus dem die Schnur kommt.
Drückt das Ende vorsich g zusammen, das „Maul-Ende“ bleibt oﬀen.
Tackert nun die Seite zu, so dass auch die Schnur und
die Schwanzﬂossen ﬁxiert werden - lasst Euch unbedingt
von einem Erwachsenen dabei helfen!
Zum Schluss könnt Ihr noch ein paar Flossen aus dem
Krepppapier schneiden und an die Seiten auf die Papprolle kleben.
Schwingt nun die Schnur mit der Perle nach oben
(den Fisch müsst Ihr natürlich festhalten).
Versucht dann die Perle mit dem Fisch aufzufangen. Viel Spaß dabei!

BINGO-SPIEL: MIT CHRISTLICHEN SYMBOLEN
Kennt Ihr BINGO? Ein lus ges Spiel, das man nicht nur mit den üblichen Zahlen und
Buchstaben spielen kann, sondern auch mit christlichen Symbolen.
Seid Ihr neugierig?
Auf der bekannten Internetseite haben wir einen Download mit der Anleitung und den
nö gen Unterlagen für Euch vorbereitet.
Guckt doch mal rein! Es lohnt sich!
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VORLESEN & TRÄUMEN
Mi agessen mit Go
Ein kleiner Junge wollte Go treﬀen. Er packte einige Coladosen und Schokoladenriegel in
seinen Rucksack und machte sich auf den Weg. In einem Park sah er eine alte Frau, die auf
einer Bank saß und den Tauben zuschaute.
Der Junge setzte sich zu ihr und öﬀnete seinen Rucksack. Als er eine Cola herausholen
wollte, sah er den hungrigen Blick seiner Nachbarin. Er nahm einen Schokoriegel und gab
ihn der Frau. Dankbar lächelte sie ihn an - ein wundervolles Lächeln!
Um dieses Lächeln noch einmal zu sehen, bot ihr der Junge auch eine Cola an. Sie nahm
diese und lächelte wieder, noch strahlender als zuvor.
So saßen die beiden den ganzen Nachmi ag im Park. Als es dunkel wurde, verabschiedete
sich der Junge.
Zu Hause fragte ihn seine Mu er: „Was hast du denn heute Schönes gemacht, dass du so
fröhlich aussiehst?“
Der Junge antwortete: „Ich habe mit Go Mi ag gegessen - und sie hat ein wundervolles
Lächeln!“
Auch die alte Frau war nach Hause gegangen, wo ihr Sohn sie fragte, warum sie so fröhlich
aussehe. Sie antwortete: „Ich habe mit Go Mi ag gegessen - und er ist viel jünger als ich
dachte.“

Aus: OH! Noch mehr Geschichten für andere Zeiten, Andere Zeiten e. V. 2010, S. 46, www.anderezeiten.de
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