
 

Liebe Familien,  

unsere Füße leisten Schwerstarbeit, deshalb gilt unsere Aufmerksamkeit in dieser Woche ihnen. Auf  den 
schmalen Flächen der Füße ruht unser gesamtes Körpergewicht und alles, was wir mit uns herumtragen. Mit 
ihrer Standfestigkeit stellen Füße die Verbindung zum Boden her. Wie gelingt unseren Füßen das 
Zusammenspiel von Belastbarkeit und Beweglichkeit? Im Vergleich zu ihrer Leistung behandeln wir unsere 
Füße allerdings oft zu stiefmütterlich. Sammelt deshalb in dieser Woche in der Familie bewusst gemeinsame 
“Fuß-Erlebnisse” oder entdeckt alte und neue “Fuß-Fertigkeiten”. 
Viel Spaß in dieser “tragenden” Fastenwoche, 

Euer Team der Kinder-Fastenbriefe  
der katholischen Pfarrei Osterzgebirge  

21. bis 27. März 2021 

6. Woche:  
Füße, die uns tragen 

Fasten-Experiment  
Unsere Füße tragen uns durchs Leben. Mit ihnen laufen wir unsere Wege, manchmal "nur" bis 
zum Auto oder dem Bus, ein anderes Mal treten sie kräftig in die Pedale. Wir laufen über Stock 
und Stein, über weiche Wiesen und im Wasser. Manch ein Untergrund ist angenehm zu 
erlaufen, auf  anderen fühlt es sich wackelig oder unangenehm an. 

Was fällt euch ein, wohin haben euch eure Füße schon getragen, für welche Wege seid ihr dankbar? 
Versucht doch in dieser Woche darauf  zu achten: Wann lohnt es sich die Füße hoch zu legen und sich 
bewusst eine Pause zu gönnen. Und wann braucht es auch eine gewisse Zielstrebigkeit? 

Manche Menschen sind ganz viel auf  den Beinen, weil sie keinen festen Wohnsitz haben und immer wieder 
neu Orte zum Leben und Schlafen suchen. Auch sind immer noch viele Menschen unterwegs auf  der Suche 
nach einem sicheren Ort zu leben, flüchten über viele Länder und Meere hinweg. 
Lasst uns sie diese Woche ganz bewusst mit ins Gebet nehmen. 
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Eine Geschichte aus der Bibel 

Auch die Bibel erzählt uns eine Geschichte, wie ein Mann, in der Begegnung mit Jesus wieder  
“auf  die Füße kommt”. 

Dieser Mann war gelähmt und konnte gar nicht laufen. Er lag den ganzen Tag zu Hause auf  
seinem Bett und war sehr traurig. Weil er nicht mehr unter den Menschen sein konnte, hatte er 
das Gefühl nicht mehr dazu zu gehören. Nur der Besuch seiner vier Freunde am Abend 
munterte ihn auf. 
Einmal kamen seine Freunde zu ihm: “Jesus ist da, er ist heute in Kapernaum. Du musst 
unbedingt mitkommen.” riefen sie. Aber er konnte doch nicht laufen. Er wollte gern zu Jesus, 
denn er hatte schon so viel von ihm gehört. Vielleicht konnte Jesus ihm ja helfen. Aber wie sollte 
er dort hinkommen?  
Seine Freunde nahmen einfach sein Bett und hoben ihn hoch. Das Bett damals war wie eine 
Matte, die konnten die Freunde leicht tragen. So liefen sie zu Jesus. Jesus war gerade in einem 
Haus mit einem flachen Dach. Aber so viele Leute wollten Jesus hören, dass im Haus gar kein 
Platz mehr für die Freunde war. Sie schauten durchs Fenster rein, aber alles war voll. “Wie 
kommen wir denn jetzt zu Jesus?” überlegten die Freunde. Sie wollten ihren kranken Freund 
unbedingt zu Jesus bringen. “Jesus kann ihm helfen.” dachten sie. Sie schauten sich um und 
sahen eine Treppe, die auf  das Dach führte. Schnell trugen sie den Gelähmten die Treppe 
hinauf  auf  das Dach und begannen ein Loch in das Dach zu machen. Bald konnten sie von 
oben in das Haus hineinschauen. Unter sich sahen sie Jesus. Die vier Freunde ließen den Mann 
vorsichtig von oben hinunter und er landete genau vor Jesus Füße.  
Jesus hörte auf  zu reden und sah den Gelähmten an. Oben auf  dem Dach sah er noch die 
Freunde und Jesus sah, dass sie daran glaubten, dass er helfen kann. Da sagte Jesus zu ihm: 
“Gott schenkt dir die Kraft und den Mut, wieder auf  deinen Beinen zu stehen. Du sollst wieder 
den Boden unter dir spüren und die Stärke in dir. Du sollst mit deinen Füßen aufrecht stehen. 
Darum sage ich dir: Steh auf  und geh!” Da geschah etwas Wunderbares, dass sich der Gelähmte 
nicht erklären konnte. Jesus hält ihn an den Händen und zieht ihn ganz vorsichtig hoch. Da 
spürt der Mann auf  einmal eine Kraft und Freude in sich, die er so noch nicht erlebt hat. Er 
steht da und macht einen Schritt. “Das ist der Schritt in dein neues Leben” sagt Jesus zu ihm.  

 (nach Markus 2, 1-12) 

Diskussion in der Familie 
Was meint ihr, wie ging die Geschichte weiter? Was hat der “Gelähmte” getan, nachdem er  
wieder laufen konnte? 
Fühlen wir uns auch manchmal “gelähmt”, obwohl unsere Füße funktionieren? 
Sind wir bereit, Schritte in ein neues Leben zu machen?  
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Kreatividee 
Fußkunst 
Holen wir uns den Frühling ins Haus und verwöhnen unsere Füße mit einer kurzen 
Kitzelmassage. Zieht Schuhe und Socken aus und bemalt eure Fußsohlen mit bunten Farben. 
Danach stellt ihr euch auf  ein Blatt Papier und schon habt ihr einen bunten Fußabdruck. Mit 
einem zweiten Fußabdruck und etwas Farbe entsteht ein bunter Schmetterling auf  einer 
Blumenwiese. So kann eine ganze Schmetterlingsfamilie über die Wiese flattern, mit 
Kinderfüßen, Papafüßen und Mamafüßen. 

Herausforderung 
Tautreten 
Seid ihr auch kitzlig an euren Füßen? Auch wenn unsere Füße jeden 
Tag sehr viel tragen müssen, sind sie sehr empfindlich.  
Wir stellen euch eine kleine Übung vor, mit der ihr nicht nur eure 
Füße verwöhnt, sondern ihr zudem blitzschnell hellwach werdet, eure 
Abwehrkräfte stärkt und euren Fuß-Tastsinn ausprobieren könnt. 
Alles, was ihr braucht, ist ein Handtuch und vielleicht ein warmes 
Fußbad im Anschluss. Schon kann ein kleiner Spaziergang am 
Morgen über die taubedeckte Wiese starten... 

Eine Anleitung findet ihr hinter diesem Link, bereitgestellt vom Christlichen Kinderhaus 
Samenkorn in Freital. 

Geschichte 
Fußspuren im Sand	 	 	 	 	 	 Von Margaret Fishback Powers 
Eines Nachts hatte ich einen Traum: Ich ging am Meer entlang mit meinem Herrn. Vor dem 
dunklen Nachthimmel erstrahlten, Streiflichtern gleich, Bilder aus meinem Leben. Und 
jedesmal sah ich zwei Fußspuren im Sand, meine eigene und die meines Herrn. 

Als das letzte Bild an meinen Augen vorübergezogen war, blickte ich zurück. Ich erschrak, als 
ich entdeckte, dass an vielen Stellen meines Lebensweges nur eine Spur zu sehen war. Und das 
waren gerade die schwersten Zeiten meines Lebens. 

Besorgt fragte ich den Herrn: "Herr, als ich anfing, dir nachzufolgen, da hast du 
mir versprochen, auf  allen Wegen bei mir zu sein. Aber jetzt entdecke ich, dass in den 
schwersten Zeiten meines Lebens nur eine Spur im Sand zu sehen ist. Warum hast du mich 
allein gelassen, als ich dich am meisten brauchte?" 

Da antwortete er: "Mein liebes Kind, ich liebe dich und werde dich nie allein lassen, erst recht 
nicht in Nöten und Schwierigkeiten. Dort wo du nur eine Spur gesehen hast, da habe ich dich 
getragen." 
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Lied  

Eingeladen zum Fest des Glaubens 
Ein Lied, dass uns dazu ermuntert uns aufzumachen, den Glauben zu 
feiern (Liederwald Nr. 1). 

Gebet 
Guter Gott, es ist so schön, barfuß zu laufen, das sanfte Gras zu spüren, die Füße im Sand zu 
vergraben, durch den Bach zu waten und vieles andere mehr. Ich danke dir, dass es so viele 
schöne Sachen gibt, die ich mit meinen Füßen spüren kann. Amen 

Gedankenstütze	 	 	 	 	 	 	 	 Bild: Agnes Schmid
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