
	

Liebe Familien,  
wir wollen die diesjährige Fastenzeit unter das Thema “Lass das Gute in dir wachsen” stellen. Vielleicht 
denkt ihr: “Was hat die Fastenzeit mit Wachsen zu tun? Geht es hier nicht um den Verzicht auf  Schokolade 
und Gummibärchen?” Lasst uns das gemeinsam herausfinden. In jeder Woche dürft ihr einen neuen 
Umschlag öffnen, gefüllt mit Ideen, Anregungen, Geschichten, Liedern und Gebeten, die das Gute in uns 
wachsen lassen wollen. Die Briefe sind ein kleiner Gruß aus eurer Pfarrei und sind als kleine Kraftquelle  
gedacht. 
Im ersten Teil dreht sich alles um “Augen, die sehen”. Seid ihr bereit? Wir freuen uns darauf, in dieser 
besonderen Zeit mit euch verbunden zu sein. 
Welche Entdeckungen macht ihr, was bewegt euch, was nehmt ihr aus dieser Zeit mit? Wenn ihr eure 
Erfahrungen mit uns teilen oder uns eine Rückmeldung geben möchtet, schreibt uns doch gern eine Email an 
susi@kirche-osterzgebirge.de. 

Eurer Team der Kinder-Fastenbriefe  
der katholischen Pfarrei Osterzgebirge	

17. bis 27. Februar 2021 

1. & 2. Woche 

Augen, die sehen... 

Fasten-Experiment 
In jeder Woche laden wir euch zu einem “Fasten-Experiment” für Kinder und Eltern ein - zu 
Beginn zum Fasten mit den Augen: 
Wie wäre es, in den nächsten Tagen mit besonders wachen Augen eure Umgebung 
wahrzunehmen, um: 
• das zu sehen, was wir sonst übersehen 
• Vertrautes mit neuen Augen wahrzunehmen 
• im anderen und in mir Neues zu entdecken 
• den Blick auf  das zu richten, was wirklich zählt. 

Überlegt in der Familie, was es für euch bedeuten würde, eine Woche mit weniger Fernsehen, 
Video, Computer und Handy auszukommen. Wie würdet ihr die frei gewordene Zeit nutzen, 
wie würde es euren Alltag verändern, was genau würde euch fehlen?  
Wir sind gespannt, welche Entdeckungen ihr dabei macht... 
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Fastenstrauch  
Am Aschermittwoch werden Zweige geschnitten und in eine Vase gestellt (Forsythien, 
Kirsche, ...). Der Strauch beginnt in den nächsten Wochen bis Ostern aufzublühen. Er wird 
damit zum “Sinnbild” für all das, was in uns wachsen und erblühen soll: die Gemeinschaft in der 
Familie, der Glaube an Gott oder unsere eigenen Ideen und Gedanken.  
Der Strauß darf  in den nächsten Wochen geschmückt werden - z.B. mit bunten Bändern und 
symbolischen Zeichen für das, was in mir wachsen soll. 

Eine Geschichte aus der Bibel 
Wer von uns wollte nicht schon einmal der oder die Größte, Stärkste, Schönste oder Klügste 
sein? Gut zu wissen: In Gottes Augen spielen diese Dinge keine Rolle. Was Jesus als wahre 
Größe ansieht, erfahren wir in der folgenden Geschichte: 

Wer ist der Größte?	 	 	 	 	 	 	  
Jesus und seine Freunde wanderten eine staubige Straße entlang, Jesus war schon etwas vorausgegangen, die 
Jünger kamen hinterher. Sie sprachen miteinander, von Minute zu Minute wurde ihr Gespräch lebhafter. Als 
sie zu Jesus kamen, schaute sie dieser fragend  an. “Worüber habt ihr auf  dem Weg gestritten?”, fragte er sie.  
Es herrschte peinliche Stille. Sie schämten sich, Jesus zu sagen, worüber sie gestritten hatten. Jeder von ihnen 
hatte nämlich versucht zu beweisen, dass er mehr gelte als die anderen.  
Jesus wusste, was in ihren Herzen vorging. “Kommt her”, sagte er, und beschämt näherten sich die Jünger. 
“Also dann”, begann Jesus, “wer von euch möchte der Größte sein?” 
Wieder war es still, aber alle hörten genau zu.  
“Ich will euch sagen, wie man in meinem Königreich der Größte wird”, fuhr Jesus fort. “Es ist derjenige, der 
sich unaufhörlich um andere kümmert, der nie zuerst an sich selbst und seine eigenen Bedürfnisse denkt.”  
Eines der Kinder aus dem Haus hatte sich verstohlen neben Jesus gesetzt und hörte ebenfalls zu. Jetzt stellte 
er das Kind in die Mitte, nahm es in seine Arme und sagte: “Schaut, große Leute sollten sein wie Kinder. 
Diese halten sich nicht für die Größten, sondern sind bereit, mir zu vertrauen und zu tun, was ich sage - so 
wie dieses Kind hier. Denkt daran: Immer wenn ihr mir zuliebe ein Kind aufnehmt, statt es wegzuschicken, 
dann ist es genauso, als würdet ihr mich aufnehmen. Und wer mich aufnimmt, der nimmt Gott selbst bei sich 
auf.” 

(Nach Markus 9 aus Elmar Gruber: Die Bibel in 365 Geschichten erzählt) 

Diskussion in der Familie 
Warum ist es den Jüngern so wichtig, der Größte zu sein? 
Was ist in unseren Augen schön oder groß? 
Wen oder was übersehen wir manchmal? 
Was lenkt mich davon ab, das Wesentliche zu sehen? 
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Anregung 
Unternehmt eine Wanderung in Familie - mit besonders wachen Augen.  
Was nehmt ihr wahr? Vielleicht entdeckt ihr etwas, das ihr vorher noch nie gesehen habt... ein 
Spiegel oder eine Lupe helfen euch, einen neuen Blickwinkel zu bekommen. 
Lasst euch auf  einem Stück des Weges - auf  sicherer Strecke - die Augen verbinden  
(und vielleicht von jemandem führen). Wie fühlt sich das an? 

 
Bastel- und Spielidee 

Vielleicht sucht ihr für den Waldspaziergang nach einer weiteren Spielidee? Alles, was ihr 
braucht, ist ein 10er-Eierkarton und die Kopiervorlage am Ende des Briefes. Schon seid ihr 
ausgerüstet für eine Runde “Naturbingo”. Im Team oder jeder für sich - wer findet die 
gesuchten Schätze im Wald, Garten oder Park? 
(Alternativ: Statt nach konkreten Dingen zu suchen, lässt sich das Spiel auch als Farb-Bingo 	 	
abwandeln.) 

Herausforderung 
Ist der Winter wirklich so grau? Vielleicht habt ihr Lust, an jedem Tag in dieser Woche auf  eine 
bestimmte Farbe zu achten. Wie viele grüne Dinge könnt ihr heute entdecken? Morgen schauen 
wir besonders auf  alles, was Gelb ist. Auf  welche Farbe wollt ihr übermorgen besonders achten? 

Lied  
Meine engen Grenzen 
Jesus will unser Freund sein: Er schaut auf  uns. Mit ihm dürfen wir 
unsere Freude, aber auch unsere Schwächen, Ängste und Sorgen teilen. 
Er stärkt und hilft uns. 
Davon handelt das Lied „Meine engen Grenzen“ (Liederwald Nr. 60) - 
extra für euch gesungen von Anne Rother auf  YouTube. 

Gebet 
Herr, schenke uns offene Augen - für die Schönheit der Natur, die Wunder deiner Schöpfung, all 
das Gute und Wunderbare, das uns umgibt. Lass uns genau hinschauen, was um uns herum 
passiert. Öffne unsere Augen, damit wir auch erkennen, wenn etwas nicht gut ist. Zeig uns, wo 
unsere Hilfe gebraucht wird und wir für andere da sein können. Herr, lass uns wachsen in dir. 
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Gedankenstütze 
Unser Bild zum Wochenthema könnt ihr ausmalen, auf  Pappe kleben, ausschneiden und an 
einem gut sichtbaren Ort platzieren: am Badspiegel, am Kühlschrank oder als Schmuck eures 
Fastenstrauches. Es kann euch in den nächsten Tagen daran erinnern, worauf  ihr in dieser 
Woche besonders achten wollt.  

Bild: Agnes Schmid 
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Naturbingo-Vorlage	 	 	 	 	 	 	 	 Bild: Stefanie Sonntag 

Anleitung: Kopiert die Vorlage, so oft ihr sie benötigt. Schneidet sie aus und klebt sie auf  einen 10er 
Eierkarton. In der Kategorie “Buntes” kann man eine Farbe für sich heraussuchen, die man suchen möchte. 
Und auf  gehts zur Schatzsuche... 
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