
 

Liebe Familien, 
in der zurückliegenden Woche galt unsere Aufmerksamkeit dem Hören, der Stille. Was war mit den Ohren 
nicht alles zu entdecken, wenn nur genau genug hingehört wird. In der Natur draußen. Bei den Menschen 
um uns herum. Große Worte, kleine Worte, laute und leise Worte. Worte fließen über die Lippen.  
Mit Worten können wir Menschen Rat geben, Trost spenden, Worte können heilen, mit Worten können wir 
aber auch verletzen.  
Unsere Lippen brauchen wir aber auch zum Essen. Wir essen, um satt zu werden. Essen ist aber viel mehr. 
Essen ist Gemeinschaft, Essen ist Genuss. 
In dieser Woche der Fastenzeit wollen wir über unsere Worte nachdenken. Vielleicht ja am Tisch beim 
gemeinsamen Essen?  
Auch diesmal wünschen wir euch eine schöne, eine beredte Fastenwoche. 

Euer Team der Kinder-Fastenbriefe  
der katholischen Pfarrei Osterzgebirge  

7. bis 13. März 2021 

4. Woche:  

Lippen, die segnen 

Fasten-Experiment 
Wie viele Worte sprechen wir jeden Tag? Was lösen unsere Worte bei anderen aus? Wie setze ich 
meine Stimme ein? Wie verändert sich mein „Ja“, wenn ich es laut, leise, sanft, traurig, wütend, 
fröhlich, ängstlich oder gelangweilt spreche?  
Wir laden euch in dieser Woche ein, eure Worte achtsam einzusetzen und... 
• gute Worte zu sagen und andere damit zu ermutigen. 
• auf  verletzende Worte und Streit zu verzichten. 
• nachzudenken: Wann ist uns ein "Danke" wichtig, wann macht ein "Bitte" die Frage 

freundlicher, wo nehmen wir unseren Mut zusammen und bitten um Entschuldigung? 
Gott wünscht sich, dass wir im Gebet mit ihm sprechen - ihm sagen, was uns bedrückt oder 
fröhlich macht. Wir dürfen auch für unsere Familie, Freunde, für alle Menschen auf  der Welt 
beten, damit er sie segnet. Lasst uns in dieser Woche Zeit nehmen, Gott im Gebet von uns zu 
erzählen. 
 

Fastenstrauch  
Auch in dieser Woche darf  der Fastenstrauch weiter geschmückt werden, vielleicht mit 
•  Fürbitten oder guten Wünschen für Familie und Freunde,  
• bunten Papierblumen oder -schmetterlingen und anderen Frühlingsboten 
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Eine Geschichte aus der Bibel 

Die Segnung der Kinder 
Mk 10,13-16 

Da brachte man Kinder zu ihm, damit er sie berühre. Die Jünger aber wiesen die Leute zurecht. 
Als Jesus das sah, wurde er unwillig und sagte zu ihnen: Lasst die Kinder zu mir kommen; 
hindert sie nicht daran! Denn solchen wie ihnen gehört das Reich Gottes. Amen, ich sage euch: 
Wer das Reich Gottes nicht so annimmt wie ein Kind, der wird nicht hineinkommen. Und er 
nahm die Kinder in seine Arme; dann legte er ihnen die Hände auf  und segnete sie. 

 (in http://www.allesumdiekinderkirche.de/textsuche/index.htm) 

Diskussion in der Familie 
Hat mir schon jemand etwas gesagt, das mich gesegnet hat? Mich getragen hat? 
Habe ich schon einmal jemandem etwas gesagt, das dem Anderen geholfen hat, ihn getröstet,  
getragen, gesegnet hat? 
In welchen Situationen könnte man jemandem etwas Segnendes sagen? 
Schaffst du es, in den nächsten Tagen jemanden mit Worten zu segnen, ihn zu tragen? 

Geschichtenzeit  
Lieber Markus. 
Mein Name ist Benjamin. Von einem Freund habe ich erfahren, dass du 
Jesusgeschichten sammelst und aufschreibst. Willst du etwa so richtig ein Buch 
schreiben, damit noch viele andere Leute etwas von Jesus erfahren? Ich dachte mir, 
dafür suchst du sicherlich Leute, die etwas mit Jesus erlebt haben … Dazu muss ich 
dir unbedingt ein Erlebnis berichten, das ich mit Jesus erlebt habe. 
Es war kurz vor dem großen Passahfest, du weißt schon, in der Osterzeit. Ich war 
gerade erst 6 Jahre alt geworden. Mann, waren wir alle aufgedreht! Ach ja, wir, das 
waren Jonny und Andy, meine beiden jüngeren Geschwister und ich. Wir freuten uns schon riesig auf  das 
große Passahfest, bei dem wir die ganze Nacht aufbleiben durften. Ständig sind wir zu unserer Mutter 
gerannt und haben gefragt, wie lange es noch dauert. Doch nach dem 34. Mal hat uns Mutter zum Spielen 
geschickt und ziemlich streng gesagt: Ich hab es euch schon x-mal gesagt, dass es noch eine ganze Woche bis 
dahin ist. Jetzt stört mich nicht immer bei der Arbeit. Verschwindet und lasst euch bis zum Abendessen nicht 
mehr hier in der Küche blicken. Traurig sind wir abgedampft. Was sollten wir nun machen? Da kam Jonny 
eine gute Idee: Wir gehen zu Onkel Gottlob in die Schreinerei. Da ist immer was los und vor allem ist es dort 
interessant. Au ja, vielleicht können wir ihm ja helfen, dachte ich. Voller Freude sind wir alle laut kreischend 
los gerannt. Jeder wollte als erstes bei Onkel Gottlob sein. Doch Onkel Gottlob war gar nicht begeistert, als 
er uns da andüsen sah. Noch bevor wir recht bei ihm waren, hat er schon geschrien: Kinder haben hier 
nichts verloren, das ist zu gefährlich. Geht woanders hin! Das ist doch gemein, überall stören wir. Keiner hat 
für uns Zeit. Schmollend sind wir auch von dort abgezogen.  
Ja, Markus, das war wieder so ein Tag! Das kennst du doch sicher auch: Kinder stören; Kinder sind zu laut; 
Kinder, das versteht ihr noch nicht; Kinder sind ruhig, wenn die Erwachsenen reden, usw. Plötzlich stand 
Tante Elisabeth hinter uns. Auf  ihren Armen trug sie die kleine Magdalena, die war gerade erst ein halbes 
Jahr alt. Sie fragte: Na, was ist los? Ihr seht ja aus, als ob euch eine Laus über die Leber gelaufen wäre. Tante 
Elisabeth lachte uns lieb an. Da hab ich ihr erzählt, dass wir überall nur stören und dass uns alle immer 
wegschicken. Da machte Tante Elisabeth einen klasse Vorschlag: Kommt mit mir mit! Draußen vor der Stadt 
ist gerade der Rabbi Jesus aus Galiläa mit seinen Jüngern. Gespannt, wie es weiter geht? Oben findet 
ihr den Link zum kompletten Brief. Scrollt das PDF ganz bis zum Ende. 
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Wortsuchrätsel 
Zwischen diesen vielen Buchstaben haben sich einige Worte versteckt, die etwas mit der 
Fastenzeit zu tun haben. Kannst du sie finden? 

Segensbüchlein 
Auf  der letzten Seite findet ihr ein kleines Segensbüchlein - dies könnt ihr einem ganz 
bestimmten Menschen widmen und mit euren eigenen Bildern gestalten. So könnt ihr Freude 
verschenken und zum Segen für andere werden. 

Segen schenken 
Magst du einen anderen Menschen, den du sehr lieb hast, segnen? Zeichne ein kleines Kreuz 
mit dem Finger auf  die Stirn und sage „Gott segne dich“. Eine schöne Tradition, wenn der oder 
die andere das Haus verlässt, der Tag beginnt oder kurz vor dem Schlafengehen. 

Lied	        Hände, die schenken 
Ein segensreiches Lied, dass uns zum Thema der Kinder-Fastenbriefe 
inspiriert hat, wollen wir in dieser Woche mit euch gemeinsam singen.  

 
Gebet 

Lieber Gott, ich danke dir für meine Stimme. Es macht mir Spaß, sie 
auszuprobieren, zu brüllen, so laut ich kann, und auch ganz leise zu 
flüstern. Mit meiner Stimme kann ich Tiere nachahmen und Wörter erfinden, die es eigentlich 
gar nicht gibt. Ich finde es wunderbar, dass ich mit meiner Stimme so viel machen kann und 
dass es Menschen gibt, die sich gemeinsam mit mir darüber freuen können. Amen. 
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Gedankenstütze	 	 	 	 	 	 	 	 	 Bild: Agnes Schmid 

 

 

Segensbüchlein 
Euer Segensbüchlein auf  der folgenden Seite könnt ihr bei Bedarf  
mehrmals kopieren, mit euren eigenen Kunstwerken schmücken und 
nach folgender Anleitung basteln.  
Viel Spaß beim Segen schenken.

Lösungsworte aus dem Wortsuchrätsel: Augen, Fastenzeit, Freude, Füße, Hände, Herz, Jesus, Kreuz, Liebe,  Mund,  Ohren,  Wüste 
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