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Liebe Kinder, liebe Eltern, liebe Großeltern,
LIEBE FAMILIEN!
„Voll das Andere leben!“ - die Impuls-Reihe, die Euch ab heute hier immer pünktlich zu den
Fastenzeit-Sonntagen zur Verfügung steht, lädt zu einem Perspek vwechsel ein.
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 spannende 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
Scheren I guten Kleber I Tonpapier I S e I kleine Pﬂanztöpfe I Eierkartons I Blumenerde I Saatgut I Papier I
Nadel & Faden I buntes bzw. bedrucktes Papier
VORLAGEN, LIEDER UND EIN AUSMALBILD ALS EXTRA-DOWNLOAD FINDET IHR UNTER
WWW.OFFIZIALAT-VECHTA.DE/FASTENZEIT-OSTERN2021
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ASCHERMITTWOCH & FASTENZEIT
Am Aschermi woch beginnt die siebenwöchige Buß- und Fastenzeit vor Ostern. Genau
genommen sind es 40 Tage - die Sonntage werden nicht mit gezählt.
In dieser Zeit können wir unser Leben, unseren Glauben und Go in den Blick nehmen.
Wir können auf unser Verhalten schauen und dieses reﬂek eren.
„Buße“ hat etwas mit „besser“ zu tun. In den nächsten 40 Tagen können wir das üben.
Überlegt, wie euer Leben „besser“ werden kann.
Viele nehmen sich dafür das Fasten vor. Sie nehmen sich vor, weniger zu essen oder
verzichten auf Süßigkeiten.
Wie wäre es, auf Sachen zu verzichten, die uns zu sehr von den wirklich wich gen
Dingen im Leben ablenken? So können Herz und Kopf frei werden, für die Menschen
um uns und für Go .
Eine gute Voraussetzung für das „Besser-werden“ (s.o.). Also verzichten wir nicht nur
„auf etwas“ sondern gleichzei g auch „für etwas“.

Im Wort Aschermi woch wird klar, worum es an diesem Tag geht,
nämlich um Asche als Symbol für Vergänglichkeit und Buße. Im
Go esdienst wird mit Asche und mit den Worten: „Bedenke Mensch,
dass du Staub bist, und zum Staub zurückkehrst!“ ein Kreuz auf die S rn
gezeichnet (1 Mose 3,19).
Es ist eine Auﬀorderung an uns Christen, unser Leben bis zum Tod gut
und sinnvoll zu gestalten. So wird Buße und Umkehr auch zu einem
Neubeginn.
Nach der Fastenzeit erleben wir diesen an Ostern, wenn wir die
Auferstehung von Jesus Christus feiern.
Das sind doch gute und mutmachende Aussichten. Legen wir also los!
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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 Aschermi woch hören wir im Go esdienst folgende Stelle aus dem
Ma häusevangelium¹.
Einmal sagte Jesus zu seinen Freunden: Go ist euer Vater im Himmel. Go sieht, wenn ihr
Gutes tut. Go freut sich, wenn ihr Gutes tut. Go wird euch für alles Gute danken.
Die Menschen müssen nicht sehen, wenn ihr Gutes tut. Go sieht es. Das ist genug.
Go sieht, wenn ihr Geld für arme Leute spendet. Go wird euch dafür danken.
Go sieht, wenn ihr betet. Go freut sich, wenn ihr s ll in eurem Zimmer betet.
Go wird euch dafür danken. Go sieht, wenn ihr fastet.
Go freut sich, wenn ihr beim Fasten gute Laune habt. Und wenn ihr fröhlich ausseht.
Go wird euch dafür danken.
IMPULS-GEDANKEN:
Jesus möchte, dass wir immer wieder unseren Glauben stärken und Go näher kommen.
Das Spenden, vor allem das Beten und Fasten sind gute Wege dahin.
Wir sollen von Herzen beten und fasten. Dann ist es wirklich echt.
Was kann ich heute Gutes tun? Wem kann ich heute Gutes tun?
„Anders leben“- Idee: Macht jemandem eine Freude - ohne, dass die Person weiß, dass es
von Euch kommt. Einfach so.
Bes mmt bekommt Ihr dann ein zufriedenes Gefühl im Bauch, wenn Ihr seht, wie sich die
Person erst wundert, dann aber riesig freut.
Dieses Gefühl könnte von Go kommen.
GEBET:
Lieber Go , wir danken Dir für all das Gute, was wir tagtäglich erfahren dürfen.
Für: hier könnt Ihr das sagen, wofür Ihr danken wollt, z. B. für das leckere Mi agessen, das
aufmunternde Wort, die Umarmung, die schöne Begegnung, …
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.
¹ Hier eine Version in leichter Sprache (www.evangelium-in-leichter-sprache.de). Den Originaltext ﬁndet Ihr in
Eurer Bibel unter Mt 6, 1-6.16-18.
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ANREGUNG UND AKTION
Asche ist ein wich ges Symbol an diesem Tag. Es steht im Go esdienst, wenn der Priester
uns das Kreuz auf die S rn zeichnet, für Vergänglichkeit. Kein einfaches Thema.
Nur auf den ersten Blick! Denn am Ende der Fastenzeit steht Ostern und damit
neues Leben, Hoﬀnung und Auferstehung.
In der Natur passiert das auch immer wieder: Nach einem Waldbrand wächst neues Grün
aus der Asche.
PROBIERT ES DOCH AUCH EINMAL AUS:
Macht zusammen (niemals ohne einen Erwachsenen!) ein kleines Feuer an einer
geeigneten Stelle (Feuerkorb, Feuerschale o. ä.).
Es reicht wirklich ein kleines Feuer aus ein paar Zweigen. Wenn Ihr noch Eure BuchsbaumPalmstöcke vom letzten Palmsonntag habt, könnt Ihr auch die verwenden - so wird
übrigens die Asche für die Verteilung der Aschekreuze im Go esdienst hergestellt.
Lasst das Feuer ganz herunterbrennen. Wenn die Asche abgekühlt ist, mischt diese mit
etwas Blumenerde.
Füllt diese Mischung in kleine Töpfe - Eierkartons eignen sich auch hervorragend - und
drückt Kressesamen oder Weizensamen in die Erde.
Nach ein paar Tagen bzw. Wochen könnt Ihr schon das erste Grün erkennen!

ÜBRIGENS:
Eine solche Gemeinsam-Ak on ist eine gute Gelegenheit zusammen ins Gespräch zu
kommen.
Wie war das eigentlich früher mit dem Aschekreuz - hat man das den ganzen Tag getragen?
Gab es etwas Besonderes zu essen am Aschermi woch? Wie war die S mmung?
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IM FOKUS
Habt Ihr Euch schon mal gefragt, wie Eure Kirche von oben aussieht? Oder wie es in einer
Rosenblüte aussieht, wenn man mi endrin sitzt? Oder ob Bäume in der Lu hängen, wenn
man sie kopfüber anguckt?
Die Welt kann aus so vielen Perspek ven betrachtet werden und sieht immer wieder anders
aus. Echt spannend.
Klar, Ihr könnt jetzt nicht einfach auf den Kirchturm kle ern und Ihr seid auch etwas zu groß
für die Rosenblüte. Doch in dieser Foto-Ak on könnt Ihr trotzdem die Welt immer wieder
aus einer anderen Perspek ve betrachten. Durch den Fokus einer Kamera und zusammen
mit einer kleinen Spielﬁgur und etwas Krea vität ist da vieles möglich.
Schließlich könnt Ihr die Figur ﬂiegen oder sie in die Blume eintauchen lassen. Und Ihr seid
mit der Kamera „live“ dabei.
Heute wollen wir diese Figur vor allem erst einmal kennenlernen. Am besten sucht Ihr Eure
Lieblingsspielﬁgur raus und setzt sie an Euren Lieblingsplatz (z. B. Euer Zimmer, das Sofa, die
Schaukel, den Schaukelstuhl ...).
Macht davon ein Foto aus einer verrückten Perspek ve: von schräg unten, hinten oben,
ganz nah, ganz weit weg ... was auch immer Euch einfällt.
Ihr könnt das Bild dann auch zu uns schicken! Infos dazu ﬁndet Ihr auf der zweiten Seite.
Viel Spaß dabei!
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ANREGUNG & AKTION & BASTELEI
Viele Menschen verzichten in der Fastenzeit auf Dinge oder überdenken ihre
Gewohnheiten. Dadurch eröﬀnet sich o mals ein Blick für Neues.
Mit dem Fastenwürfel könnt Ihr täglich oder wöchentlich würfeln und fastet je nach dem
gewürfelten Symbol.
Beim „Joker" könnt Ihr Euch selbst etwas aussuchen.
Natürlich sind so auch verschiedene Fastenvorhaben in der Familie möglich.
Hier sind einige Vorschläge¹:
Mit den Ohren fasten: das Handy manchmal
ausschalten, weniger o Radio hören; lauscht, was
auch in der S lle hörbar ist; hört auf die Geräusche in
der Natur und auf das, was Euch andere sagen
wollen. Versucht ruhig zu werden und in Euch hinein
zu hören.

Mit den Augen fasten: weniger Fernsehen, DVD
schauen, streamen und Computer spielen; überlegt
gut, was Ihr Euch anschaut. Vielleicht könnt Ihr dann
Dinge sehen, die Ihr sonst überseht oder ganz Neues
entdecken.

Mit dem Mund fasten: bewusster essen; einfacher
essen, um wieder besser schmecken und genießen zu
können; weniger sprechen — mehr zuhören, genau
darauf aufpassen, was der oder die andere sagt,
„Probleme- und Ärgerfasten"; verwendet ö er
„Zauberworte" (bi e, danke, entschuldige, ...).

¹ Vorschläge & Fastenwürfel unter h ps://www.katholisch.de/ar kel/24561-fasten-mit-kindern
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ANREGUNG & AKTION & BASTELEI

Mit den Händen fasten: helfen (z. B. im Haushalt);
zupacken, wo es nö g ist; streicheln; trösten;
jemanden halten, der es gerade braucht;
Hände zum Gebet falten.

Mit den Füßen fasten: mehr Wege zu Fuß gehen;
Treppe sta Li benutzen; wieder ö er in die Natur
gehen; den Kreuzweg gehen; zur Ruhe kommen, um
nachzudenken und neue Wege zu entdecken.

Den FASTENWÜRFEL zu dieser Anregung könnt Ihr ganz einfach basteln. SO GEHT´S:
1. Zeichnet Euch einen aufgeklappten Würfel auf einen Bogen Tonpapier (s. Bild unten).
Malt dann die passenden Symbole auf die Würfelseiten. Tipp: Eine Vorlage ﬁndet Ihr auch
im Downloadbereich auf www.oﬃzialat-vechta.de/fastenzeit-ostern2021 .
2. Schneidet den Würfel aus und klebt anschließend die
gekennzeichneten Laschen zusammen.
Alterna ve: Vielleicht habt Ihr auch eigene Ideen für
Fastenvorhaben. Überlegt Euch einfach
entsprechende Symbole oder schreibt passende
Begriﬀe auf die Würfelseiten.

TIPP VON UNS
Kommt am Abend oder am Ende der Woche zusammen und sprecht über Eure Erfahrungen
und Erlebnisse, die Ihr durch Euer Fastenvorhaben wahrgenommen habt. Ihr könnt auch ein
„Familien-Fastenbuch“ anlegen, in das Ihr ganz besondere Erfahrungen und Erlebnisse kurz
no ert. Ein No zbuch oder ein Schnellhe er mit ein paar leeren Ze eln reicht.
Ihr habt Lust auf mehr? Dann ﬁndet Ihr auf der o.g. Internetseite auch eine Bastelvorlage
„No zbuch“ als Download.
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VORLESEN & TRÄUMEN

Macht es Euch gemütlich, z. B. mit einer Kuscheldecke auf Eurem Sofa. Genießt die Zeit
zusammen.
Johanna will auch fasten
„Ich will auch fasten wie Imke und Jens aus meiner Klasse“, sagt Johanna beim Mi agessen
und schiebt den Teller mit Blumenkohl, Kartoﬀeln und Käsesoße zur Seite. „Und jetzt fange
ich damit an.“
„So?“, meint Papa und Mama zieht die rechte Augenbraue hoch.
Das tut sie immer, bevor sie losschimp . Weil Papa aber schmunzelt, sagt sie nur: „Man
fastet bei Fleischspeisen und Genussmi eln wie Kaﬀee, Wein, Bier und …“
„… bei Blumenkohl und Rosenkohl und Broccoli …“, unterbricht Johanna Mama, doch die
lässt sich nicht beirren. „… und bei Genussmi eln wie Schokolade, Eis, Pudding, Kuchen,
Torte und anderen Süßigkeiten“, fährt Mama fort.
„Und mit diesem Fasten kannst du gleich beginnen. Beim Nach sch. Es gibt Birnenkompo
mit Keksen und Vanillesoße.“
„Lecker!“, ru Johanna. „Dann faste ich jetzt, damit in meinem Bauch Platz für den
Nach sch ist.“
Mama nickt. „Dann hast du viel Platz für die Birnen.“
„Und für Kekse mit Vanillesoße.“
„Das sind Genussmi el und du willst ja fasten, nicht?“, sagt Mama und Papa grinst.
Johanna schmollt. „Und wenn ich doch den Blumenkohlkartoﬀelteller aufesse? Bekomme
ich dann auch Kekse?“
„Wenn du fastest“, meint Mama. „verzichtest du natürlich freiwillig darauf.“
„Und ich muss zuschauen, wie ihr nicht fastet?“ Johanna ist entsetzt.
Wie gemein sie sind! Bei Imke und Jens fasten alle in der Familie.
„Warum fastet ihr nicht?“, fragt sie. „Eine Diät tut uns nicht gut. Aber wir fasten auch“, sagt
Papa. „Nur anders.“
„Wie anders?“
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VORLESEN & TRÄUMEN
„Wir machen ein ‚Probleme- und Ärger'-Fasten“, sagt Mama und Papa erklärt:
„Es ist ganz einfach. Jedes Mal, wenn wir uns ärgern oder wenn wir vor einem Problem
stehen, denken wir noch einmal genau nach und reden miteinander. Dann überlegen wir,
wie wir dieses Problem oder diesen Ärger vermeiden können. Auf diese Weise verzichten
wir auf Ärger und auf unnö ge Probleme.“
Hm. Das klingt spannend. Johanna denkt nach.
„Wenn ich mich also nicht ärgere, dass ich beim Nach sch faste, dann ist das Ärgerfasten.
Wenn ich aber große Lust auf Kekse mit Vanillesoße habe, dann habe ich ein Problem.“
Papa grinst wieder.
„Ganz rich g“, sagt er dann. „Du kannst nun überlegen, wie du dieses Problem aus deinem
Leben aussperrst.“
Johanna begrei .
„Ganz einfach“, ru sie. „Ich mache bei eurem Problem- und Ärgerfasten mit, darf aber
dann all das essen, was ihr esst. Auch Kekse mit Vanillesoße.“ Sie lacht. „Toll! So gefällt mir
das Fasten.“
© Elke Bräunling, www.elkeskindergeschichten.de
lizenziert durch Stephen Janetzko, www.kinderliederhits.de (Rechnungsnummer 2021296)

TEXTE UND GEDANKEN FÜR DIE GROSSEN
Als mein Gebet immer andäch ger und innerlicher wurde, da ha e ich
immer weniger und weniger zu sagen.
Zuletzt wurde ich ganz s ll.
Ich wurde, was womöglich noch ein größerer Gegensatz zum Reden ist,
ich wurde ein Hörer.
Ich meinte erst, Beten sei Reden.
Ich lernte aber, dass Beten nicht nur Schweigen ist,
sondern Hören.
So ist es:
Beten heißt nicht, sich selbst reden hören.
Beten heißt s ll werden und s ll sein und warten,
bis der Betende Go hört.
Sören Kierkegaard
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