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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 5. 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
Obst- oder Weinkiste (es geht auch ein altes Table ) I eine Mülltüte I Blumenerde I große Kieselsteine I Frühlingsblüher
und Kressesamen I etwas Sand I einen Blumentopf aus Ton I Naturmaterialien (kleine Steine, Zweige, Holzscheiben, ...)
Moos aus Garten und Wald I eine kleine Schaufel I größeren Stein I Zweige I Zwirn
Milch - oder Sa tüten (Tetra-Packs) I Scheren I Farben (am besten gehen Acrylfarben) I Tonpapier I
Kleber I S e I Wa e
AUSMALBILD UND „LIEDER IM ÜBERBLICK“
ALS EXTRA-DOWNLOAD FINDET IHR UNTER WWW.OFFIZIALAT-VECHTA.DE/FASTENZEIT-OSTERN2021
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5. FASTENSONNTAG, 21. MÄRZ 2021
Mit dem heu gen Impuls zum 5. Fastensonntag endet unsere online Impuls-Reihe „Voll
das Andere leben!“. Ab Palmsonntag geht es bis Ostermontag mit dem Kartenset in
dieser Reihe weiter.
Ihr könnt diese Kartensets in vielen Pfarreien im Oldenburger Land erhalten oder einfach
bei uns bestellen. Schickt eine E-Mail an: eheundfamilie@bmo-vechta.de und Ihr
bekommt das Kartenset von uns nach Hause geschickt.
Im heu gen Sonntagsevangelium lesen wir von einem nachdenklichen und auch
angstvollen Jesus. Gleichzei g erleben wir, wie sehr er auf Go vertraut.
Go gibt ihm und uns die feste Zusage „Ich bin da“. Wir können uns darauf verlassen,
auch in dunklen Stunden. Wir können uns über ein Leben in Fülle freuen!
In der Natur können wir im Frühling erleben, wie neues Leben wächst - ganz von allein,
wie ein Versprechen. Die Winterruhe war wich g und nö g, um neue Energie für diese
große Vielfalt an neuem Leben zu sammeln. Nun bricht es sich langsam, aber ganz
sicher, bricht seine Bahn.
Wir spüren diese Energie auch o in uns, lassen uns davon anstecken - man nennt es
auch Frühlingsgefühle :-) .
Unser Vertrauen in Go und seine Zusage „Ich bin da!“ kann auch eine Energie in uns
wecken, weil wir keine Angst mehr haben müssen. Das macht uns frei - gerade in dieser
Zeit der Pandemie ein wirklich gutes Gefühl!

TEXTE & GEDANKEN: ALLES HAT SEINE ZEIT
Alles hat seine Zeit. Für alles unter dem Himmel gibt es eine Zeit: eine Zeit geboren zu
werden, eine Zeit zu sterben. Eine Zeit zum Pﬂanzen und Säen, eine Zeit zum Ernten.
Auch eine Zeit zum Zerstören, aber immer auch zum Heilen. Eine Zeit zum Abreißen und
eine Zeit zum Bauen. Eine Zeit zum Weinen und eine Zeit zum Lachen. Eine Zeit für die
Klage und eine Zeit zum Tanzen. Eine Zeit zum Steine werfen und eine Zeit zum
Steinesammeln. Eine Zeit zum Umarmen und eine Zeit sich zu lösen. Eine Zeit zum
Suchen und eine Zeit zum Verlieren. Eine Zeit zum Behalten und eine Zeit zum
Wegwerfen. Eine Zeit zum Zerreißen und eine Zeit zum Verbinden. Eine Zeit zum Reden
und eine Zeit zum Schweigen. Eine Zeit zum Lieben und eine zum Hassen. Eine Zeit für
Kämpfe und eine Zeit für den Frieden.
aus der Bibel nach Kohelet 3, 1-8
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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:
Am heu gen vierten Fastensonntag hören wir im Go esdienst folgende Stelle aus dem
Johannesevangelium (Joh 12, 20-33)¹
Einmal erzählte Jesus ein Beispiel vom Weizenkorn.
Jesus sagte: „Das Weizenkorn wird in die Erde gesät. In der Erde verändert sich das
Weizenkorn. Das Weizenkorn s rbt.
Das hört sich traurig an.
Trotzdem ist es gut, dass das Weizenkorn s rbt.
Weil dann aus dem Weizenkorn ein grünes Bla heraus wächst. Das grüne Bla wird zu
einem neuen Halm. Aus dem neuen Halm wachsen viele neue Körner.“
Die vielen neuen Körner brauchen wir zum Essen.
Jesus sagte: „Ihr möchtet ein gutes Leben haben. Ein gutes Leben ist wie ein Weizenkorn.
Das Leben verändert sich. Das Leben ist schwer. Oder krank. Oder traurig.
Aber bleibt froh. Behaltet den Mut. Dann wird das ganze Leben gut.“
Wie ein gutes Weizenkorn mit vielen neuen Körnern.
Jesus sagte: „Bei mir ist das auch so. Ich sterbe wie ein Weizenkorn.“
Jesus wurde traurig. Jesus dachte daran, dass er am Kreuz sterben muss.
Jesus bekam Angst. Jesus wollte am liebsten weglaufen.
Aber dann betete Jesus: „Go , du bist mein Vater. Ich verlasse mich auf dich.
Auch wenn ich sterben muss. Du schenkst mir neues Leben. Auf dich kann ich mich immer
verlassen. Dann wird alles herrlich sein. Und alle Menschen sehen, dass du gut bist.
Und dass du das Herz froh machst.“
Auf einmal hörten die Leute, die bei Jesus waren, eine S mme.
Die S mme sagte: „Ja. Ich bin jetzt bei dir. Ich bin immer bei dir.“
Die Leute wunderten sich über die S mme. Einige Leute sagten:
„Vielleicht war das keine S mme. Vielleicht hat es gedonnert.“
Jesus sagte: „Nein. Es hat nicht gedonnert. Das war Go im Himmel. Der Go im Himmel
hat gesagt, dass er immer da ist. Und dass niemand Angst haben muss. Und dass ihr alle bei
Go eingeladen seid. Und dass ihr alle zu Go kommen dür .“

¹ Hier eine Version in leichter Sprache (www.evangelium-in-leichter-sprache.de).
Den Originaltext ﬁndet Ihr in Eurer Bibel unter Joh 12, 20-33.
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IMPULS-GEDANKEN:
Jesus wusste, was in ein paar Tagen auf ihn zukommen würde und er wusste auch, dass sein
Tod neues Leben bedeutet - wie bei einem Weizenkorn. Doch Jesus ha e Angst. Er hat zu
seinem Vater, Go , gebetet. Das hat ihn getröstet.
Wovor habt Ihr Angst? Was tröstet Euch in solchen Momenten?
Wie denkt Ihr über den Tod?
„ANDERS LEBEN“- IDEE:
Wir glauben daran, dass der Tod nicht das letzte Wort hat und wir im Glauben an Go das
Leben in Fülle haben - doch, so wie Jesus, macht uns der Tod Angst. Auch wir haben Zweifel
und Fragen: Was kommt dann? Gibt es einen Himmel? Sehen wir uns dann wieder?
Eine Grundschulklasse hat sich, vor der Corona-Zeit, solche Fragen gestellt und sich damit
auch auf den Weg zu anderen Menschen gemacht: Zum Pfarrer, Omas und Opas. Sie haben
sogar eine kleine Umfrage in einem Einkaufszentrum gestartet. Und dabei festgestellt, dass
viele Menschen diese Fragen beschä igen, es aber keine abschließende Antwort gibt, außer
eben den Glauben daran. Jeder stellt sich den „Himmel“ anders vor.
Die Kinder haben sich dann „Hosentaschen-Karten“ gemalt, ein spielkartengroßes Papier
mit ihrem „Himmel-Mo v“. Das war mal gelb-orange wie ein Sonnenuntergang am Meer,
blau in vielen Face en, ein warmes rotes Herz oder ein Be , das für Ruhe und Frieden
steht. Ein kleines Stück Glaubensgewissheit, das viele Kinder bei sich getragen haben.
Malt Euch doch eine Hosentaschen-Karte mit Eurem Himmels-Mo v.
GEBET:
Guter Go bleib uns nahe, auch wenn es schwer wird in unserem Leben. Lass uns spüren,
dass Du immer für uns da bist, und wir keine Angst haben müssen.
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.
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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 der Natur!
In der Natur kann man in diesen Tagen erleben, was „Leben in Fülle“ bedeutet, wenn es
langsam wieder grüner wird. Schon letzte Woche haben wir Euch an dieser Stelle
vorgeschlagen, mit Eurer Kamera in die Natur zu ziehen. Das ist auch für diesen Sonntag
und für die nächsten Wochen - über diese Impuls-Reihe hinaus - ein wunderbares Mo v:
Sucht Euch eine ganz bes mmte Stelle in Eurem Garten oder in einem Park mit Pﬂanzen,
Sträuchern und Bäumen. Beobachtet, wie sich in den nächsten Wochen dort das Leben zeigt
und verändert. Macht jede Woche, z. B. immer am Sonntagnachmi ag ein Bild von genau
dieser Stelle. Natürlich könnt Ihr auch Eure Spielﬁgur in das Bild setzen!
Wolkenbilder
Habt Ihr Euch schon mal längere Zeit die Wolken angeschaut? Wie sie vorbeiziehen, ihre
Formen verändern. O erkennt man Gesichter oder Tiere darin. Man kann dabei wunderbar
träumen - oder eben ganz besondere Fotos davon machen. Wenn das We er und der
Wolkenhimmel es zulassen, knipst doch ein paar schöne Wolkenbilder!
Schickt uns gerne eines Eurer Fotos. Infos dazu ﬁndet Ihr auf der zweiten Seite.
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ANREGUNG & AKTION
Langsam nähern wir uns der Karwoche. Am nächsten Sonntag feiern wir schon Palmsonntag.
Ihr könnt diese besondere Woche bereits ein wenig vorbereiten.
Gestaltet einen Ostergarten!
Mit einem Ostergarten könnt Ihr in der Karwoche die verschiedenen Tage von Palmsonntag bis
Ostermontag nachvollziehen.
Ihr braucht dazu:
eine Obst- oder Weinkiste (es geht auch ein altes Table ) I eine Mülltüte I Blumenerde I große
Kieselsteine I Frühlingsblüher und Kressesamen I etwas Sand I einen Blumentopf aus Ton I
Naturmaterialien (kleine Steine, Holzscheiben, kleine Zweige, ...) I Moos aus Garten und Wald I eine
Schere I eine kleine Schaufel
Für später: größeren Stein (geht auch: So -Ton oder Knete) I Zweige I Zwirn
So geht`s:

2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.

Kleidet die Kiste oder das Table mit einer Mülltüte aus. Schneidet die überstehende
Mülltüte ab und beschwert sie mit einer Schicht Kieselsteine.
Gebt dann eine Schicht Erde darüber, sodass die Kieselsteine bedeckt sind.
Platziert nun den Tontopf als „Grabhöhle“ in einer der Ecken der Kiste. Drückt den Topf
etwas in die Erde und ﬁxiert ihn ggf. mit Kieselsteinen.
Posi oniert den Topf nicht zu schräg, dann könnt Ihr an Ostern eine kleine Kerze in den
Topf stellen.
Bedeckt den Topf mit etwas Erde und Moos.
Legt mit den Naturmaterialien einen Weg an. Ihr könnt den Weg auch nur mit etwas Sand
(z. B. aus dem Sandkasten) anlegen.
Posi oniert die Frühlingsblüher im Ostergarten (neben dem Grab, in den Ecken, am Weg).
Streut die Kressesamen neben die Frühlingsblüher und auf das Tontopf-Grab.
Verteilt eine Schicht Moos und lasst dabei den Weg frei.
Drückt zum Schluss alles vorsich g an.
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Das braucht Ihr später noch:
1.

Haltet für Karfreitag und Karsamstag einen größeren Stein bereit, der das Grab verschließen
kann. Nach der Osternacht legt Ihr diesen natürlich daneben.
Ein Tipp: Aus So -Ton könnt Ihr einen solchen Stein selber basteln. So -Ton trocknet einfach
an der Lu . Mit Knete geht es übrigens auch!

2.

Mit kleinen Zweigen und festem Zwirn bastelt Ihr drei Kreuze, die Ihr an Karfreitag in Eurem
Ostergarten platzieren könnt.

So ein Ostergarten braucht natürlich Pﬂege. Vergesst nicht, ihn zu gießen. Ihr könnt in den nächsten
Tagen auch noch weitere Dinge in Euren Ostergarten legen: Dinge, die Euch am Herzen liegen, die
Ihr beim Spielen ﬁndet, einen hübschen Stein, ...
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BASTELEIEN
Osternester aus Milchtüten
Ostern ist das Fest der Hoﬀnung. An Ostern feiern wir das Leben!
Das wird auch an verschiedenen Symbolen deutlich, mit denen wir Ostern gestalten. Allen
voran die Eier - ein uraltes Symbol für Leben.
In vielen Familien ist es eine Tradi on, den Frühstücks sch an Ostern mit Blumen und viel
Grün zu schmücken - auch als Zeichen für das Leben.
Wir haben eine besondere Dekora onsidee für Euren Frühstücks sch, die auch noch lecker
schmeckt. Am besten bereitet Ihr sie jetzt schon vor!
Auf der nächsten Seite ﬁndet Ihr auch Bilder zu dieser Bastelei.
Ihr braucht dazu:
Milch - oder Sa tüten (Tetra-Packs) I Scheren I Farben (am besten gehen Acrylfarben) I
Tonpapier I Kleber I S e I Wa e I Kressesamen
So geht`s:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Schneidet das obere Dri el des Tetra-Packs ab. Wascht das Innere ordentlich aus
und trocknet es gut ab.
Malt dann den Karton außen an. Malt auch den inneren Rand einige Zen meter mit
an (Gelb für ein Küken, Braun für einen Hasen, Weiß für ein Lamm).
Lasst die Farbe gut trocknen.
Schneidet in der Zwischenzeit ein Paar Löﬀel-Ohren für den Hasen, einen Schnabel
für das Küken oder eine Wollemähne für das Lamm aus dem Tonpapier aus.
Klebt die Ohren von innen an den getrockneten Tetra-Pack und den Schnabel mi g
darauf. Malt anschließend die passenden Tier-Gesichter dazu.
Füllt den Tetra-Pack mit der Wa e und wässert diese gut durch.
Streut anschließend die Kressesamen auf die Wa e.
Jetzt kann das grüne Wunder beginnen. Viel Freude beim Beobachten und dann:
Guten Appe t!

Tipp I:

Ihr könnt sta der Tetra-Packs auch Konservendosen verwenden.
Seid vorsich g mit der Schni kante! Lasst Euch von einem
Erwachsenen helfen!

Tipp II:

Wenn Ihr noch Kressesamen übrig habt, könnt Ihr auch mit Eierschalen und
Wa e kleine Kressebeete anlegen.
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VORLESEN & TRÄUMEN
Auch wenn noch nicht Mai ist, haben wir diese kleine Frühlingsgeschichte für Euch:
Uroma Marie und der regenfaule Frühling
„Es ist zu warm und trocken! Der Frühling! Hallo!? Wo ist der Frühling?“, rief Uroma Marie
mit ärgerlich klingender S mme. Mit der Gießkanne in der Hand hastete sie durch den
Garten und goss die Blumen- und Kräuterbeete. „Sie vertrocknen alle! Man muss ihnen
helfen!“
Sie rieb sich die Schweißperlen von der S rn, dann schü elte sie den Kopf.
„Ich glaube, der Sommer hat den Frühling überholt. Nach der langen Winterkälte zieht nun
gleich die Sommerwärme über das Land. Das ist nicht in Ordnung. Nein, das ist überhaupt
nicht in Ordnung. Nach dem Winter kommt der Frühling und nicht der Sommer mit Hitze,
Sonnenglut und Trockenheit. Nein, nein, das ist nicht gut. Und kein Wölkchen ist am Himmel
zu entdecken. Nur die Sonne. Eine glühend heiße Sommersonne. Und das zum Maibeginn!“
Sie leerte die Gießkanne über das Salatkräuterbeet, dann hob sie die Hände zum Himmel
und rief: „Zeige dich, Frühling, fauler Kerl! Wir haben dich so sehr herbeigesehnt. Der
Winter war lang, nass und kalt und unsere Sehnsucht nach dir ist groß gewesen. Wie sehr
haben wir alle auf dich gewartet! Wir, die Menschen, die Tiere, die Bäume, Blumen, Kräuter,
Früchte und Gräser. Und du? Was machst du? Ha! Du versteckst dich vor uns und schickst
uns den Sommer, diesen heißen Kerl, an deiner sta . Faul bist du, Frühling. Hörst du?“
Uroma Marie schü elte den Kopf und in diesem Schü eln lag Missbilligung. „Dich
interessiert nicht, wie es uns ergeht …“
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„Doch!“, hallte da eine S mme von einem der Bäume im Nachbargarten zu Uroma Marie
herüber. „Und wie sehr es mich interessiert!“
Sie klang aufgeregt zuerst, die S mme, dann trauriger und leiser: „Ich … ich wollte doch nur,
dass es euch allen gut geht. Gerade weil mein Kollege, der geschätzte Herr Winter, euch zu
Anfang des Jahres so viel Regen und so viele Stürme beschert ha e und …“
Uroma Marie aber ließ ihn nicht ausreden.
„Was bi e willst du uns weismachen, Frühling? Du denkst daran, wegen des Sturmwinters
auszubleiben? Deinen Platz willst du dem Sommer überlassen? Denkst du, es gefällt den
Pﬂanzen, wenn sie jetzt schon gegen die Hitze und Trockenheit des Sommers kämpfen
müssen? Und die Tiere, die ihre Nester bauen und für Nachwuchs sorgen. Wie, sag mir,
sollen sie dies tun an heißen Tagen wie diesen? Von mir rede ich gar nicht. Ich bin nicht
wich g, wenngleich auch ich dir zu gerne erzählen würde, wie ich mich fühle in diesen
Tagen ohne dich. Ich … ich …“
Uroma Marie langte sich an den Kopf, wankte. Ihr war schwindelig geworden und schnell
lehnte sie sich an den Stamm des Walnussbaums. Dort stand sie und atmete langsam ganz
ef ein und aus und ein und …
Und der Frühling, der auf einer Schönwe erwolke lag und lauschte, erschrak. So war das
also. Aber er ha e den Menschen, Tieren und Pﬂanzen doch nur einen Gefallen tun wollen!
„So ist das also!“, murmelte er. Dann sprang von seiner Wolke aufs Land hinab, mi en in
Uroma Maries Garten hinein.
Schon wehte ein kühleres Lü chen und die Sonne zog ihre heißen Strahlen ein bisschen
mehr ein. Und das war auch gut so. Der Frühling, der nun doch ein rich ger Frühling sein
wollte, hörte das Aufatmen der Bäume, der Kräuter, der Blumen, der Wiesengräser … und
auch das Aufatmen von Uroma Marie. Und er freute sich.
„Ich werde doch noch gebraucht“, murmelte er. „Und herbeigesehnt. Gut ist das. Oh, und
wie gut das ist!“
Dann machte er sich an die Arbeit und rief den Frühlingsregen herbei. Es gab auch noch viel
für ihn zu tun nun.
© Elke Bräunling, www.elkeskindergeschichten.de
lizenziert durch Stephen Janetzko, www.kinderliederhits.de (Rechnungsnummer 2021333)
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