
 

Liebe Familien, 
wir haben in den bisherigen Wochen der Fastenzeit über das Sehen und das Hören und über die Worte, die 
wir sprechen, nachgedacht. Nun soll es handfester werden. 
Was haben eure Hände heute schon getan? Den Tisch gedeckt? Etwas gebastelt? Jemandem geholfen? Oder 
auch eure Schwester, euren Bruder verletzt? 
Wir laden euch dazu ein, diese Woche bewusst auf  eure Hände zu achten. Sind diese offen? Oder schließen 
sie euch ab nach außen? Vielleicht könnt ihr euch in dieser Fastenwoche ja auch etwas ganz Praktisches 
vornehmen, wozu sonst zu selten Zeit bleibt? 
Wir wünschen euch eine schöne Fastenwoche mit vielen offenen Händen. 

Euer Team der Kinder-Fastenbriefe 
der katholischen Pfarrei Osterzgebirge  

14. bis 20. März 2021 

5. Woche:  
Hände, die schenken 

Fasten-Experiment 
Unsere Hände sind oft unsere wichtigsten „Helfer“ - sie haben viel Kraft, können für so vieles 
eingesetzt werden und kommen daher nur selten zur Ruhe. Lasst uns in dieser Woche besonders 
wahrnehmen, wie und wofür wir unsere Hände einsetzen und versuchen: 
• Hand anzulegen, wo wirklich Hilfe gebraucht wird 
• durch unsere Hände etwas Gutes entstehen zu lassen  
• öfter mal die Hände zu falten und zu beten 

Eine Geschichte aus der Bibel 
Hände, die Gutes tun. 
Jesus war so beliebt bei den Menschen, dass die Hohepriester neidisch wurden. Sie versuchten, 
ihn mit schwierigen Fragen herauszufordern, wie: „Was muss ich tun, damit ich ewig lebe?“  
„Was sagen Gottes Gesetze, was du tun sollst?“, fragte Jesus. 
„Ich soll Gott aus meinem ganzen Herzen und mit aller Kraft lieben“, antwortete der Mann. 
„Und ich soll meinen Nächsten lieben wie mich selbst. Aber was bedeutet das? Wer ist mein 
Nächster?“ Um diese Frage zu beantworten, erzählte Jesus eine Geschichte: 
„Ein Mann war auf  der Reise von Jerusalem nach Jericho. Auf  dem Weg wurde er von Räubern   
überfallen. Sie schlugen ihn und ließen ihn fast tot liegen. Kurz darauf  kam ein Priester des 
Weges.  Als er den Mann sah, lief  er auf  der anderen Straßenseite an ihm vorbei. Dann kam ein 
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Rechtsgelehrter. Auch er tat nichts, um dem Mann zu helfen, sondern ging auf  die andere Seite 
und lief  weiter. 
Später kam ein Samariter. Als er den Mann sah, hatte er großes Mitleid mit ihm. Vorsichtig 
reinigte  er die Wunden des Mannes. Behutsam hob er den Mann auf  seinen Esel und brachte 
ihn zu einem nahegelegenen Gasthof. 
Am nächsten Tag“, fuhr Jesus fort, „musste der Samariter weiterziehen und gab dem Gastwirt 
etwas  Geld. Er sagte: „Kümmere dich um den Mann. Wenn ich wiederkomme, werde ich für 
deine zusätzlichen Kosten aufkommen.“ Der Samariter tat all dies, obwohl der verletzte Mann 
ein Jude war und die Juden die Samariter nicht mochten.“ 
Jesus sah den Fragesteller an und sagte: „Wer hat deiner Meinung nach wie ein Nächster 
gehandelt?“ 
„Der gute Samariter“, antwortete der Mann. 
„Dann geh“, sagte Jesus, „und versuche zu sein wie er.“ 

(Meine erste Kinderbibel/Parragon-Verlag nach Lk 10, 25-37) 

Diskussion in der Familie 
Haben meine Hände heute etwas Gutes getan?  
Haben meine Hände heute daheim die kleinen Aufgaben erfüllt, die ich übernommen habe? 
Haben meine Hände heute jemanden überrascht, eine Freude gemacht? 
Haben meine Hände heute jemandem geholfen? 
Haben meine Hände heute jemanden verletzt? 

Kreatividee 
Fensterbild 
Um das Fensterbild zu basteln, benötigt ihr folgendes: Schere und Leim, Kugelschreiber, 
schwarzen Bastelkarton, weißes Transparentpapier (ca. A4 Format), Transparentpapier (TP) in 
gelb, rot, braun, hellgrün, dunkelgrün und die Vorlage für das Fensterbild (im Anhang). 

Wenn ihr die Vorlage auf  den schwarzen Karton legt und den "Rahmen" mit 
Kugelschreiber fest nachfahrt, dann sind auf  dem Karton die Linienabdrücke 
gut zu erkennen. An denen entlang schneidet ihr nun den Rahmen aus. 

Das Transparentpapier legt ihr auf  die Vorlage und könnt so die Formen gut 
nachzeichnen. (graue Linie - weißes TP für den kompletten Hintergrund, rote 
Linie - rotes TP für die Blütenblätter, ...) 

Wenn ihr alle Teile zusammenklebt, legt zuerst das weiße Transparentpapier hin. 
Darunter könnt ihr noch die Vorlage legen. Das kann helfen, die richtigen 
Positionen für die Einzelteile zu finden. Als erstes klebt ihr die gelben Teile und 
die dunkelgrünen auf. Dann die braunen Teile, die Blumenstengel und die Blätter. 
Zum Schluss dann die Blütenblätter. Danach klebt ihr den Rahmen fest. 
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Anregung  

Lebendiges Osternest 
Ihr braucht eine Schale, etwas Erde und einige 
Kressesamen oder Weizenkörner. Wenn ihr die Samen um 
den 5. Fasten-sonntag einsät, an einen hellen Ort stellt und 
regelmäßig gießt, könnt ihr bald entdecken, dass sie 
aufquellen, keimen, kleine Wurzeln und Blättchen 
entwickeln.  

Aktion 
Schattenbilder mit der Hand 
Für lustige Schattenfiguren mit der Hand benötigt ihr eine 
helle Lampe und eine Wand ohne Musterung, idealerweise 
eine weiße Wand.  
Die reine Haltung der Hände bzw. der Finger ist ebenso 
wichtig wie der Winkel mit dem ihr zur Lichtquelle steht. 
Auch die Helligkeit der Lampe verbunden mit der 
Entfernung zur Wand beeinflussen das Ergebnis des 
Schattenbildes. Einfach vorher ausprobieren und dann die 
anderen raten lassen. Mit etwas Übung ein Riesenspaß. 
(Quelle Bild „Schattenfiguren“: mamiweb.de) 

Lied 
Teilen und Geben 
Ein Lied zur Fastenzeit, das uns einlädt, auf  andere zuzugehen,  
zu helfen, segensreiches zu tun. Eine schöne Inspiration, um  
das Gute in uns wachsen zu lassen. 

Gebet 
Guter Gott, 
meine Hände habe ich jetzt gefaltet, denn ich will mit dir reden. 
Meine Hände, meine Finger sind wichtig. Mit ihnen kann ich vieles tun. 
Ich kann mit ihnen sprechen und etwas von mir erzählen - ganz ohne Worte. 
Aber die anderen spüren und verstehen es trotzdem. 
Ich möchte darauf  achten, dass ich mit meinen Händen Gutes tue. 
Danke für meine Hände, guter Gott! Amen. 
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Gedankenstütze 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Bild: Agnes Schmid 
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Bastelvorlage Fensterbild 
	 	 	 	              Bild: Stefanie Sonntag


