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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 4. 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
Tonkarton oder Pappe I Schere I bunte (Filz)S e I Transparentpapier bunt und weiß (in weiß etwas stärker) I
Klebes I schwarzes Tonpapier I Steine I Stoﬀsäckchen I Acrylfarben I Pinsel I Edding oder Stoﬀmalfarbe
LIEDER IM ÜBERBLICK, FOTORAHMEN, BEISPIELBILDER „WALD-KUNST“ UND DIE VORLAGE „GLÜCKSKÄFER“
ALS EXTRA-DOWNLOAD FINDET IHR UNTER WWW.OFFIZIALAT-VECHTA.DE/FASTENZEIT-OSTERN2021
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4. FASTENSONNTAG

4. FASTENSONNTAG, 14. MÄRZ 2021
Der heu ge vierte Fastensonntag steht unter dem Mo o „Laetare“.
Das heißt „Freu Dich!“.
Mi en in der Fastenzeit ein solches Mo o? Ja, genau und eben darum: Die erste Häl e
der Buß- und Fastenzeit ist gescha ! Ostern kommt spürbar näher. Dieser Tag hat einen
fröhlicheren und tröstlichen Charakter als die vorangegangenen Fastentage und kündet
von der Freude auf das kommende Fest.
In den Go esdiensten an diesem Sonntag wird das auch sichtbar (und im Evangelium
auch hörbar). Denn der Priester, der sonst während der Fastenzeit ein Gewand in der
liturgischen Farbe Lila trägt, kann heute ein rosa Gewand tragen. Es mischt sich
sozusagen schon das Weiß des nahenden Osterfestes in die Farbe der Buß- und
Fastenzeit, also das Lila.
Vielleicht wird in Eurer Kirche auch der Altar in Rosa geschmückt. O mals ist auch der
Blumenschmuck, der an diesem Tag in der Kirche steht, in dieser Farbe gestaltet.
Übrigens: In der Adventszeit, die ursprünglich auch eine Buß- und Fastenzeit war, heißt
es am dri en Adventssonntag, zur Mi e dieser Zeit, übrigens „Gaudete“, also „Freut
Euch!“.
In einigen Regionen, vor allem im Südwesten Deutschlands, wird an diesem Sonntag
auch der Übergang von der Winter- in die Sommerzeit gefeiert und besonders begangen.
Die Natur erwacht aus dem Winterschlaf und neues Leben entsteht. Es wird wieder
heller und wärmer.
Freut Euch! Und sagt es weiter!

TEXTE & GEDANKEN: GUT
Sag doch mal wieder was Liebes.
Irgendwem. Einfach so. Unverho .
Dass das blaukarierte Kleid deiner Nachbarin vortreﬄich sitzt.
Die Witze deines Großonkels tagau ellend sind.
Lob deinen Jüngsten über den grünen Klee.
Bestaune den Duschbariton deines Ga en.
Erheb die Himbeertorte deines Bäckers zur Leibundmagenspeise.
Na los! Lass dir was einfallen.
Drei Lobeshymnen oder fünf einfache Komplimente sind drin.
Mindestens.
Weil heute Sonntag ist.
Susanne Niemeyer, aus: sonntags, Andere Zeiten e.V. 2009, S. 23, www.anderezeiten.de
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4. 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 vierten Fastensonntag hören wir im Go esdienst folgende Stelle aus dem
Johannesevangelium (Joh 3, 14-21)¹
Jesus ha e viele Freunde.
Ein Freund von Jesus hieß Nikodemus.
Nikodemus hörte gerne zu, wenn Jesus von Go erzählte.
Jesus sagte zu Nikodemus: „Go hat mich extra zu euch geschickt.
Ich soll euch alles von Go erklären. Ich soll euch sagen, dass Go euch lieb hat.
Und ich soll euch zeigen, dass Go euch lieb hat.
Einige Leute behaupten: Go schickt Jesus, damit Jesus die Menschen bestra .
Aber das s mmt nicht. Go schickt mich, damit ich euch helfe.
Ich will euch helfen, damit diese Welt eine gute Welt wird. Wenn ihr an mich glaubt, wird
diese Welt gut.“
Nikodemus hörte aufmerksam zu. Jesus sagte weiter:
„Ich will euch zeigen, dass die Liebe von Go wie helles Licht ist.
Viele Menschen freuen sich über das Licht. Sie gehen zum Licht.
Die Menschen gehen zu Go . Die Menschen freuen sich über die Liebe von Go .
Wenn ihr glaubt, dass Go alles gut machen will, wird euer Herz froh.
Und hell. Und warm. Dann wollt ihr selber auch alles gut machen.
Dann wollt ihr selber auch, dass die ganze Welt gut wird.
Und hell. Und warm.“
IMPULS-GEDANKEN:
Go hat uns lieb. Diese Liebe sollen wir weitergeben, damit wir alle gemeinsam in einer
guten Welt leben können. Diese Liebe fühlt sich warm und hell an - eine große Freude!
Worüber habt Ihr Euch das letzte Mal so sehr gefreut, dass es in Eurem Inneren hell und
warm geworden ist?

¹ Hier eine Version in leichter Sprache (www.evangelium-in-leichter-sprache.de).
Den Originaltext ﬁndet Ihr in Eurer Bibel unter Joh 3, 14-21.
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„ANDERS LEBEN“- IDEE:
Wir sind in der Mi e der Fastenzeit angekommen. Heute heißt es, passend zum Evangelium:
Laetare - Freu Dich!
Früher gab es an diesem Sonntag den Brauch, eine Rose zu verschenken. Damals vor allem
an Menschen, die sich um die katholische Kirche besonders verdient gemacht haben. Man
nannte diesen Sonntag auch „Rosensonntag“.
Sicherlich freut sich auch heute noch jede und jeder über eine Rose! Schenkt heute
jemandem eine Rose, verbunden mit einem herzlichen Gruß. Macht damit deutlich, dass Ihr
an diese Person denkt und sie Euch wich g ist.
GEBET:
Du, guter Go , liebst uns und möchtest, dass es uns gut geht. Lass uns Deine Liebe
weitergeben, sodass es hell und warm wird in unserer Welt.
LIED:
Habt Ihr ein Familien-Lieblingslied? Dann s mmt es gemeinsam an!
Sonst schaut doch auch mal in Euer Go eslob,
bes mmt ﬁndet Ihr dort etwas Passendes.
Wir haben auf der bekannten Internetseite
auch eine Liederliste und einen Überblick
über schöne Mitsing-Links eingestellt.
Denn: Singen macht Freude!
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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 und noch eine weitere Idee für
Euch vorbereitet (s. unten):
Was macht hell und warm?
Habt Ihr schon einmal beobachtet, wie eine einzelne Kerze langsam einen dunklen Raum
erhellt? Oder wie anders ein Gebäude aussieht, z. B. eine Kirche, wenn sie abends
besonders beleuchtet wird? Was macht Euren Alltag hell und warm? Macht ein Foto davon.
Es wird Frühling!
Nach und nach merken wir, wie es draußen heller und wärmer wird. In der Natur wird es
immer lebendiger. Eine wirklich besondere Zeit. Wo fallen Euch diese kleinen
Veränderungen schon auf? Haltet die Augen auf und macht ein Foto davon.
Für beide Fotomo ve haben wir dieses Mal etwas besonderes vorbereitet: Einen
Fotorahmen, den Ihr als Download auf der bekannten Internetseite ﬁndet. Klebt den
Rahmen auf etwas Pappe, schneidet ihn aus und rahmt damit Eure Mo ve ein.
So nehmt Ihr das Mo v ganz besonders in den Blick - viel Freude damit!
Schickt uns gerne eines Eurer Fotos. Infos dazu ﬁndet Ihr auf der zweiten Seite.
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ANREGUNG & AKTION
Macht einen Fastenspaziergang ...
... durch die Natur, durch den Wald:
Hört Ihr die Vögel zwitschern, fühlt Ihr die raue Rinde der Bäume, seht Ihr die ersten Knospen,
riecht Ihr die feuchte Erde und spürt Ihr den frischen Wind?
Es ist schon eine Menge los und Ihr könnt viel entdecken. Nehmt Euch zwischendurch ein paar
Minuten Zeit, für die ein oder andere gemeinsame Ak on. Unsere Vorschläge:

WALD-KUNST:
Wald-Kunst ist eine „vergängliche“ Kuns orm. Sie kann mi endrin, auf dem Weg und am Rand
passieren. Mit dem was Ihr gerade dort ﬁndet: Zweige, Blä er, Moose, Ranken ... .
Ihr könnt mit langen Zweigen und Ästen, die auf dem Waldboden liegen, ein Zelt bauen.
Wenn Ihr eine dicke Kordel (bi e ohne Plas k) mitnehmt, könnt Ihr ein Kreuz aus Ästen
zusammenbinden und es am Wegesrand aufstellen.
Ein alter Baumstumpf kann mit Zweigen und Tannenzapfen zu einem Fisch werden. Oder zu einer
Schnecke.
Mit etwas Moos lässt sich ein Herz formen und mit kleinen Zweigen könnt Ihr Eure Ini alen in das
Kreuz legen, sozusagen als Eure Künstlerunterschri .
Ihr bekommt sicher noch mehr Ideen für Kunstwerke, wenn Ihr unterwegs seid. Haltet einfach ein
wenig die Augen oﬀen und werdet krea v.
Übrigens: Wir haben einige Fotos von Wald-Kunst-Beispielen auf die bekannte Internetseite gestellt.
Schaut doch mal rein und lasst Euch inspirieren.

INNEHALTEN UND STILL WERDEN:
Gönnt Euch zwischen den Bäumen einen Moment Ruhe. Stellt Euch rund um einen Baum, lehnt
Euch mit dem Rücken an und haltet Euch an den Händen. Es kann sich auch jede und jeder einen
eigenen Baum suchen, ganz so wie Ihr mögt.
Macht die Augen zu und atmet ganz ef ein. Werdet s ll und lauscht aufmerksam den Geräuschen
um Euch. Was hört Ihr?
Nach ein paar Minuten kommt Ihr wieder zusammen und tauscht Euch aus. Welches Geräusch klingt
in Euch noch nach?

HANDSCHMEICHLER FINDEN:
Nehmt von diesem Fastenspaziergang auch etwas mit nach Hause, das Euch an diesen Tag erinnert,
z. B. einen Handschmeichler, den Ihr in der Hosentasche immer dabei habt. Das kann ein schöner
Stein sein oder ein besonderes Holzstück.
Falls Ihr ein Holzstück mitgenommen habt, löst die Rinde von dem Holz und schlei es mit etwas
Schleifpapier weich und gla .

A

Voll das ndere leben!

77

4. FASTENSONNTAG

VORLESEN & TRÄUMEN
Als der kleine Marienkäfer Opa Meier Glück brachte
„Autsch!“ Opa Meier war im Garten auf der Wiese ausgerutscht und ins nasse Gras gefallen.
Da lag er nun und fühlte sich sehr hilﬂos und alleine. „Mein Fuß, oh weh, mein Fuß!“,
jammerte er. „Er tut so weh.“ Er versuchte aufzustehen, doch der Fuß schmerzte zu sehr.
„Hilfe!“, rief er. „Mein Fuß! Zu Hilfe!“
Aber niemand hörte seine Rufe. Die Nachbarn waren zur Arbeit oder beim Einkaufen, und
Oma Meier ha e sich zu einem Besuch mit ihrer Freundin verabredet. Nur vom nahen
Spielplatz hörte Opa Meier das Lachen und Jubeln der Kinder. Die spielten Fußball und
tobten so laut über die Wiese, dass Opa Meiers Rufe ungehört blieben.
Nur Anna mit dem Gipsbein saß am Rand der Spielwiese und schaute ihren Freunden zu.
„Ich habe eben kein Glück“, murmelte sie und starrte traurig auf ihr verletztes Bein mit dem
bunt bemalten Gips. Zu gerne hä e sie mitgespielt. Schließlich war sie eine der besten
Torjägerinnen.
Während sie noch über ihr Pech nachgrübelte, setzte sich ein Marienkäfer für eine kleine
Verschnaufpause auf ihr Knie.
Anna lächelte. „Bring mir Glück, du Glückskäfer, du!“, murmelte sie und dachte ganz fest an
ihr krankes Bein. Bes mmt würde es nun schneller heilen und dann konnte sie den anderen
zeigen, dass sie immer noch eine gute Torjägerin war.
Der Marienkäfer krabbelte über ihr Bein, dann pumpte er die Flügel auf und ﬂog weiter zu
den Gärten. Verträumt schaute ihm Anna hinterher. Auf einmal aber glaubte sie, einen
schwachen, leisen Hilferuf zu hören.
Komisch. Anna stand auf und humpelte langsam zum Gartenzaun hinüber. „Hilfe! Zu Hilfe!“
Ganz deutlich hörte sie die Rufe nun. Sie beugte sich über den Zaun, schob die Zweige des
Fliederbusches zur Seite und sah Opa Meier im Gras. Der winkte ihr aufgeregt zu.
„Was für ein Glück, dass du kommst!“, rief er Anna zu. „Ich kann nicht alleine aufstehen.
Hel ihr mir bi e?“ Anna nickte. „Aber klar.“ Und klar: Wenig später halfen viele Kinderarme
dem armen Opa Meier, aufzustehen und ins Haus zu humpeln.
„Was für ein Glück!“, sagte Opa Meier wieder. „Das nämlich habe ich mir vorhin gewünscht,
als sich ein Marienkäfer für ein Weilchen auf meinen Fuß setzte.“ Er lächelte und belohnte
seine Re er mit heißer Schokolade und Keksen. Dann humpelte er zum Fenster und rief
„Danke, kleiner Glückskäfer“ in den Garten hinaus. „Danke, kleiner Glückskäfer“, murmelte
da auch Anna. „Und, bi e, vergiss auch mich nicht. Hörst du?“

© Elke Bräunling, www.elkeskindergeschichten.de
lizenziert durch Stephen Janetzko, www.kinderliederhits.de (Rechnungsnummer 2021326)
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BASTELEIEN - PASSEND ZUR VORLESEGESCHICHTE UND EUREM FASTENSPAZIERGANG
Fensterbild: Sonnenfänger Glückskäfer
Bunte Fensterdekora onen sind eine schöne Eins mmung auf den Frühling und das
Osterfest - und wenn sie dann noch die Sonnenstrahlen einfangen, umso besser.
Ihr braucht dazu:
Buntes Transparentpapier I Scheren I dickeres weißes Transparentpapier I schwarzes
Tonpapier I Klebes I Vorlage „Glückskäfer“ ausgedruckt I weißen Edding oder kleine
Wackelaugen
So geht`s (die Beschreibung gilt übrigens auch für die Blä er):
1.
Druckt die Vorlage „Glückskäfer“¹ aus und schneidet sie aus (auch die Innenﬂäche) sodass Ihr eine Schablone habt.
2.
a) Zeichnet anhand der Schablone die Außenkontur auf das weiße Transparentpapier; das ist dann die Innenﬂäche Eures Käfers (noch nicht ausschneiden!).
b) Zeichnet ebenfalls anhand der Schablone den gesamten Käfer, also mit der
Innenkontur, zweimal auf das schwarze Tonpapier und schneidet ihn aus (hier auch
die Innenﬂäche).
3.
Schneidet aus dem bunten Transparentpapier kleine Mosaikschnipsel. Ihr könnt die
Schnipsel auch reißen, dann sieht es etwas unregelmäßiger aus - ganz so wie Ihr
mögt.
4.
Bestreicht mit dem Klebes nach und nach die weiß-transparente Innenﬂäche
(s. 2.a)) des Käfers und klebt bunt durcheinander Eure Mosaikschnipsel darauf.
Streicht dabei die Schnipsel immer gla .
Übrigens: Wenn Schnipsel über den gezeichneten Rand der Innenﬂäche geklebt
wird, ist das nicht schlimm.
5.
Bestreicht die schwarzen Konturen des gesamten Käfers (s. 2b)) am Rand mit dem
Klebes und klebt die Innenﬂäche mit den Mosaikschnipseln zwischen die beiden
schwarzen Konturen.
6.
Schneidet dann den Käfer aus.

¹ Weitere Mo ve ﬁndet Ihr unter:
www.deavita.com/dekora on/ostern-frueling/basteln-seidenpapier-ostern-fruehlingkinder.html
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BASTELEI ZUM SPIELEN
TIC-TAC-TOE mit Glückskäfersteinen
Kennt Ihr Tic-Tac-Toe?
Ein einfaches Spiel mit 3x3 Quadraten und zehn Spielsteinen (jeweils fünf pro Spieler). So
einfach und so gut! Es macht rich g Spaß!
Die Spieler spielen abwechselnd und legen in jedem Spielzug einen Stein in eines der neun
Quadrate. Wer dabei zuerst eine Dreier-Reihe in einer Spalte, einer Zeile oder in der
Diagonalen gelegt hat, gewinnt das Spiel.
Das braucht Ihr:
Zehn möglichst gleich große Steine, nach Möglichkeit mit einer gla en Oberﬂäche (z. B.
gefunden auf Eurem Fastenspaziergang) I bunte Acrylfarben oder Filzs e I Pinsel I kleines
Stoﬀsäckchen (es geht aber auch einfaches Papier) I Edding oder Stoﬀmalfarbe I Bleis
So geht`s:
Macht die Steine ordentlich sauber und lasst sie gut trocknen.
Ihr könnt mit dem Bleis die Konturen für Eure Mo ve (ein Mo v für fünf Steine, ein
anderes für die anderen fünf Steine) vorzeichnen. Ganz einfach geht es mit Kreuz und Kreis,
Ihr könnt aber auch kleine Kunstwerke mit zwei verschiedenen Team-Mo ven gestalten.
Malt anschließend die Mo ve farbig aus und lasst sie wieder gut trocknen.
Auf ein kleines Stoﬀsäckchen zeichnet Ihr das oben beschriebene Spielfeld auf und habt
damit gleichzei g eine Au ewahrungsmöglichkeit für die Steine.
Aber natürlich kann das Spielfeld auch auf ein einfaches Bla Papier gezeichnet und bespielt
werden.

Wir wünschen viel Spaß beim Spielen!
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