
 

Liebe Familien,  
in den vergangenen zehn Tagen standen unsere Augen im Mittelpunkt. Welche Erfahrungen habt ihr 
gemacht? Habt ihr es geschafft, die Augen für die “wichtigen” Dinge zu öffnen?  
In dieser Woche wollen wir einem anderen Sinnesorgan unsere Aufmerksamkeit schenken: den Ohren.  
Was könnt ihr jetzt, in diesem Moment alles hören? Läuft gerade ein Hörspiel, telefoniert jemand im 
Hintergrund, vielleicht fährt ein Auto vor eurem Fenster vorbei?  
Wir laden euch ein in dieser Woche etwas stiller zu werden und ganz bewusst hinzuhören, was Gott uns 
sagen will. Am Besten, eure Eltern stellen schon mal ihr Handy lautlos ... 
Viel Freude in dieser Fastenwoche. 

Euer Team der Kinder-Fastenbriefe  
der katholischen Pfarrei Osterzgebirge 

28. Februar bis 6. März 2021 

3. Woche:  
Ohren, die hören 

Fasten-Experiment  
 In dieser Woche laden wir euch ein, öfter mal still zu werden und die Ohren zu öffnen, um  
• auf  das zu hören, was wir sonst schnell überhören  
• genauer hinzuhören, was andere uns sagen wollen 
• ruhig zu werden und in uns hineinzuhören 
• mit mehr Offenheit auf  Gottes Wort zu hören 

„Hören“ läuft meist ganz nebenbei - wir erledigen dabei 1000 andere Dinge. Diese Woche darf  
es anders sein: Vielleicht wollt ihr gemeinsam überlegen, welches Lied, welches Hörspiel, 
welchen Podcast ihr zusammen hören wollt - mit voller Aufmerksamkeit, vielleicht mit 
geschlossenen Augen. Vielleicht wollt ihr jemanden anrufen, von dem ihr schon lange nichts 
mehr gehört habt?  

Fastenstrauch  
Habt ihr in der vergangenen Woche Zweige für einen Fastenstrauch geschnitten? (Ihr könnt das 
gern noch nachholen.) Womit wollt ihr euren Strauß schmücken?  
• Papierbänder, auf  denen ihr Entdeckungen oder besondere Momente aufschreibt? 
• Einem speziellen Band/einer speziellen Blüte für Dinge, die euch gut gelungen sind oder die 

euch besonders am Herzen liegen? 
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Eine Geschichte aus der Bibel 

	 Etwas viel Wichtigeres... 
Marta, Maria und ihr Bruder Lazarus waren gute Freunde Jesu. Sie lebten in Betanien, einer 
kleinen Stadt, nur eine halbe Stunde von Jerusalem entfernt. Jesus und seine Freunde besuchten 
immer, wenn sie nach Jerusalem kamen, auch diese Freunde in Betanien. 
Eines Tages erblickte Marta die Jünger, die zusammen mit Jesus die Straße heraufkamen und 
staubig und müde aussahen. Sie legte eilends mehr Holz auf  das Feuer, um ihnen ein Essen 
kochen zu können.  
Maria ging den Besuchern entgegen. Sie gab Jesus zu trinken und Wasser zum Waschen. Dann 
setzte sie sich neben ihn und lauschte auf  jedes Wort, das er sagte. Marta bereitete das Mahl. Sie 
schwitzte und wurde langsam zornig auf  Maria, die sie mit der Arbeit allein gelassen hatte. 
Schließlich konnte sie es nicht mehr länger ertragen. Sie hastete zu Jesus hinüber und 
unterbrach seine Worte. 
„Kannst du Maria nicht sagen, dass sie mir endlich helfen soll?“, fragte sie. „Ich sehe nicht ein, 
warum ich das Essen allein zubereiten soll.“ 
„Liebe Marta“, sagte Jesus freundlich, „ärgere dich nicht. Du machst dir viele Sorgen und 
Mühen. Aber nur eines ist notwendig. Maria hat das Wichtigere getan; ich will sie nicht daran 
hindern. Setz dich zu uns! Wer weiß, wie lange ihr noch die Möglichkeit habt, mir zuzuhören.“ 

(nach Lukas 10 aus Elmar Gruber: Die Bibel in 365 Geschichten erzählt) 

Diskussion in der Familie 
Kann ich gut zuhören? 
Rede ich lieber oder höre ich lieber zu? 
Kann ich Stille gut aushalten? 
Ist Stille langweilig? 

 
Herausforderung 

Versucht bei einer gemeinsamen Mahlzeit in Familie oder einer Diskussion die anderen immer 
ausreden zu lassen - wer es nicht schafft, gibt einen Pfand ab ... 

Alternativ: Sucht euch einen besonders schönen Stein (oder einen anderen  Gegenstand, der gut 
in der Hand liegt). Er wird euer „Erzählstein“: Wer ihn in den Händen hält, darf  erzählen, die 
anderen dürfen zuhören.  

Anregung  
Habt ihr schon einmal von der Maus Frederick gehört? Die Feldmäuse sammeln im Herbst 
Getreide, Nüsse, Stroh und Körner für den Winter. Aber was macht Frederick? Er liegt 
scheinbar nur da und sammelt nichts? Nein, Frederick liegt nicht nur faul da - auch er sammelt 
Vorräte für den Winter.  
Er versucht für die langen, kalten und manchmal auch dunklen Winter Farben, Wörter und 
Sonnenstrahlen zu sammeln. 
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Idee: Schließt die Augen und einer oder eine darf  beginnen zu erzählen: Welche Farben habe ich im Herbst 
gesammelt? An welche Farben denke ich gern? Das satte Rot reifer Äpfel, das Grün der Wiesen oder das 
leuchtende Orange des sich langsam verfärbenden Laubes? Der oder die nächste könnte erzählen, auf  
welche Farben er oder sie sich schon im Frühling freut - das Weiß der Schneeglöckchen oder das Gelb der 
Narzissen oder Lila der Hyanzinthen? Die vielen bunten Ostereier in den Sträuchern im Vorgarten, den 
Fenstern?  
Welche Geräusche habt ihr aus dem Herbst mitgenommen? Das Rascheln im Laub? Die Vögelschwärme die 
gen Süden fliegen? Auf  welche Geräusche freut ihr euch in den kommenden Wochen, wenn der Frühling 
wieder kommt? 
Wir brauchen nicht nur ausreichend zu essen und ein warmes Dach über den Kopf. Damit es uns gut geht, 
brauchen wir auch andere Dinge: Liebe, Gemeinschaft, Nähe, an andere denken und das an uns gedacht 
wird, Freunde, Respekt, gegenseitig helfen und einander gutes Tun. Vielleicht habt ihr eine Idee, was ihr in 
den kommenden Tagen anderen Gutes tun könnt. Fällt euch da etwas ein? Wenn ihr möchtet, dann könnt 
ihr ein kleines Blatt ausschneiden und darauf  euren Wunsch / euer Vorhaben schreiben und an euren 
Fastenstrauch hängen. 

Rätsel 	 Um Geheimnisse verstehen zu können, braucht es Konzentration, Geduld - und Ruhe.  
Wer schafft es, den Buchstabencode zu knacken? 
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Lied 

Worauf  es ankommt, wenn er kommt 
Auch in dieser Woche haben wir ein Lied für euch.  
Wir hören, was für Gott wirklich zählt, und laden euch ein 
mitzusingen (Liederwald Nr. 535). 

Gebet 
Herr, lass uns leise werden. Damit wir auf  das hören können, was wichtig ist. Damit wir nicht 
überhören, wenn andere unsere Hilfe brauchen. Damit wir offen sind für das, was du uns sagen 
möchtest. Danke, dass dein Ohr immer für uns geöffnet ist.  

Gedankenstütze	 	 	 	 	 	 	 	 Bild: Agnes Schmid 
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