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EIN SONNTAG
IN DER

FASTENZEIT

Der Sonntag als wichtigster Grundstein des 
Kirchenjahres bleibt auch in der vorösterlichen 
Bußzeit, der Fastenzeit, ein Feiertag − Gott und 
den Menschen vorbehalten. Und was die Sonn-
tage allgemein für uns sein wollen, das passt 
besonders gut zu den Zielen der Fastenzeit:  
Möglichkeit, inne zu halten, frei zu werden, 
von allem, was uns belastet und Sorgen macht. 

Frei werden von allem, was den Blick auf das 
Wesentliche unseres Lebens verstellt: wäh-
rend der Fastenzeit spiegelt sich das auch im 
Kirchenraum wider. Schon seit dem 11. Jahrhun-
dert wurden Tücher in den Kirchen aufgehängt, 
die schließlich alle Bilder und Kreuze dem Blick 
entzogen. Bis heute wird vor allem das zentrale 
Kreuz im Kirchenraum verhüllt. Dieses Bild-Fas-
ten macht klar: Das einzelne Kreuz ist nicht 
mehr als ein Bild, es steht als Hinweis auf etwas 
schwer in Bildern Fassbares: das Leben, das Ster-
ben und die Auferstehung Jesu Christi, durch die 
wir vom Tod erlöst sind. 

Die Evangeliumstexte der 6 FASTENSONNTAGE 
stellen in jedem Jahr diesen Weg Jesu in seinen 
wichtigsten Abschnitten vor Augen: 

Am 1. SONNTAG seine Versuchung. Auch Jesus 
war vor ‘Wegkreuzungen’ gestellt, hatte damit zu 
tun, menschliche Schwächen ‘in den Griff’ zu be-
kommen, falschen Alternativen zu widerstehen. 

Am 2. SONNTAG die Verklärung Jesu: Es wird die 
Zusage deutlich, dass er der Messias und Erlöser 
ist. Der 3. SONNTAG bringt das Motiv der Rei-
nigung und Umkehr, der 4. SONNTAG das der 
Heilung, Erlösung und Versöhnung durch Jesus 
Christus, indem wir an ihn glauben und ihm ver-
trauen. Schließlich geht es am 5. SONNTAG um 
die Überwindung des Todes und einen Neuanfang 
des Lebens. Und der PALMSONNTAG, als letzter 
Sonntag vor Ostern, wird uns die sogenannte 
Passionsgeschichte, die Ereignisse, die unmittel-
bar die Gefangennahme, das Leiden und den Tod 
Jesu betreffen, in dichter und beeindruckender 
Weise zur Sprache bringen.

Seit dem 6. Jahrhundert existieren eigene Le-
sungs- und Gebetstexte für die Sonntage vor 
Ostern. Im Gottesdienst fanden Christen und 
Christinnen Ermutigung zum Fasten und Kraft, 
den Glauben zu leben. So wie es ein noch älterer 
Text bezeugt: 

”Was das Gebet erbittet, das wird dem Fasten 
gewährt, und die Barmherzigkeit nimmt es in 
Empfang. Gebet, Barmherzigkeit und Fasten, 
die drei Dinge sind eins, und sie verleihen sich 
gegenseitig Leben. ... Wer also betet, der faste 
auch; wer fastet, übe auch Barmherzigkeit; 
wer selbst gehört werden will, der höre auf 
den Bittenden; wer sein Ohr dem Bittenden 
nicht verschließt, der findet Gehör bei Gott.” 
(Petrus Chrysologus, Bischof von Ravenna, um 450)
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VORBEREITUNG 

/// Für ein stressfreies Feiern:  

Versuchen Sie, soweit möglich, Besorgungen und Vorberei-

tungen in den Tagen vor Ihrem Treffen zu erledigen.

rechtzeitig besorgen und bereitlegen

Ihre ‘Jahreskerze’;
Streichhölzer / ein Globus (ersatzweise ein Welt-
kugel-Wasserball) / eine Gartenschere / bunte 
Papiere / eine große Blumenvase;
Zutaten für ein einfaches Mittagsmahl nach den 
Rezepten aus dem beiliegenden Blatt ‘Gemein-
sam kochen’;
Materialien für ‘Spiele aus Nord- und Südamerika’ 
(s. beiliegendes Blatt) 
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ZUR KIRCHE 

/// Haben Sie keine Scheu, den Kindern während des  

Gottesdienstes unter Umständen kurz zu sagen, was gerade 

‘passiert’ – besonders, wenn Sie nicht in einem Familien- 

oder Kindergottesdienst sind.  

Machen Sie die Kinder aber auch auf die Bedürfnisse ande-

rer aufmerksam (z.B.: ”Wir sind jetzt alle ganz still, damit 

die Menschen gut beten können.”).

Vorschlag

Nach einem schönen Frühstück in Ihrer Familie 
treffen Sie sich am verabredeten Sonntag vor der 
Kirche und nehmen gemeinsam am Gottesdienst 
teil. Vielleicht findet in Ihrer Gemeinde oder 
einer benachbarten sogar ein Familien- oder 
Kleinkindergottesdienst statt, zu dem sie ge-
meinsam gehen. 

Danach treffen Sie sich wie gewohnt bei einer 
Familie.

FEIERN
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ABLAUF

/// Vielleicht gibt es in der Nachbarschaft, im Kindergar-

ten oder in der Schule Kinder aus anderen Ländern. Dann 

könnte man miteinander suchen: wo sind sie geboren, aus 

welchem Land kommen sie.

Bei uns und weltweit

Nach einer kurzen Ankomm- und Spielphase wer-
den die Erwachsenen und Kinder um die gestal-
tete Kerze zusammengeholt. 
Ein/e Erwachsene/r beginnt dann:
”Eben sind wir in der Kirche gewesen. Wir 
haben Gottesdienst gefeiert. Hier brennt nun 
unsere Familienkreis-Kerze. Sie sagt uns: Gott 
ist nicht nur in der Kirche, er will immer bei 
uns sein – er ist Vater und Mutter für alle Men-
schen, auf der ganzen Erde.”

”Wir haben hier einen Globus (eine Weltkugel), 
den (die) wir zusammen anschauen können: 
So sieht unsere Erde aus, wenn wir von einem 
Stern oder dem Mond auf sie herabschauen 
würden. Wir wollen suchen, wo wir leben auf 
dieser Erdkugel.”

Lassen Sie die älteren Kinder alleine suchen, die 
kleineren mit Ihrer Hilfe.

”Jetzt wollen wir miteinander ‘eine kleine  
Reise machen’, nicht wirklich, aber im Spiel 
wollen wir uns ein anderes Land hier in unser 
Zimmer holen: Wir werden nämlich zusammen 
kochen, was man in Südamerika isst und wir 
werden Spiele miteinander machen, die die 
Kinder dort spielen.”

”Unsere Kerze werden wir auf den Tisch stellen 
als Zeichen, dass Gott bei uns ist, bei den Men-
schen in Südamerika und überall auf der Welt.”
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Das Essen vorbereiten

Nun bereiten Sie mit den Kindern das Mittages-
sen vor, kleinere Kinder können vielleicht zu-
nächst nur miteinander spielen. 
Möglich ist es auch, dass einige einen kleinen 
Spaziergang machen und (kahle) Zweige (für jede 
Familie einen Zweig) suchen, die in eine Tisch- 
vase kommen sollen. 

Den Tisch vorbereiten

Gemeinsam decken Sie den Tisch. Kerze, Vase 
und Weltkugel erhalten dabei einen Platz. 

Sich selbst vorbereiten

Nachdem alle am Tisch Platz genommen haben, 
spricht jemand das Tischgebet:
”Guter Vater, wir haben Hunger und du gibst 
uns jeden Tag zu essen. Heute haben wir ge-
kocht, was Kinder und Erwachsene in Südame-
rika essen. Wir fühlen uns mit ihnen verbun-
den. Wir bitten dich: segne dieses Essen und 
segne uns und unsere Brüder und Schwestern in 
aller Welt.”

Alle antworten:
„Amen.“
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/// Auch Aufräumen und/oder Abwasch  sollten miteinan-

der erledigt werden!

Für alle ist es wesentlich, zu erfahren: zusammen sein, 

Zeit füreinander haben, Gemeinschaft spüren tut gut, ist 

heilsam und hilft, zu sich selbst zu kommen.

Am Nachmittag kann es dann mit gemeinsamen 
Spielen weitergehen. Anregungen finden Sie auf 
dem beiliegenden Blatt. 

In Phasen, in denen sich kleinere Kinder zum 
eigenständigen Spiel zurückziehen, könnten Er-
wachsene und ältere Kinder aus bunten Papieren 
Blätter schneiden: Die werden mit Fastenvorsät-
zen beschrieben und an die kahlen Zweige in der 
Tischvase gesteckt.

ABSCHLUSS

/// Mit dem Liedtanz „Lobet und preiset ihr Völker den 

Herrn” (siehe Gotteslob 408 oder kommt und singt 34, 

Tanz auf  www.gotteslob-ideen.de) und dem Schlussgebet 

endet der Fasten-Familiensonntag. Jede Familie kann ihren 

Fastenzweig mit nach Hause nehmen.

Danken – bitten – segnen

Zum Abschluss des Tages können sich alle noch 
einmal um die Kerze, die Weltkugel, die Vase mit 
den Zweigen versammeln. 

Jemand spricht ein Gebet:
”Guter Gott, du willst immer bei uns sein, 
überall auf der Welt, egal, ob wir ruhen oder 
vieles unternehmen. Du hast uns und alle Men-
schen lieb. Deshalb danken wir und bitten Dich 
an diesem Abend: 
Herr, schenke uns und allen Menschen auf der 
Erde deinen Segen. Hilf uns, für andere ein 
Segen zu werden.”

Alle antworten:
„Amen.“



EIN SONNTAG
IN DER

FASTENZEIT

1. Wenn wir versuchen, das in unser heutiges 
Leben zu übertragen, was Fasten bedeuten kann, 
dann finden wir im Alten Testament, im Buch 
des Propheten Jesaja (Kapitel 58, Vers 3 - 8) 
einen Text, der bis heute nichts an Aktualität 
eingebüßt hat:

Warum fasten wir und du siehst es nicht?
Warum haben wir uns gedemütigt und du weißt es 
nicht?
Seht, an euren Fasttagen macht ihr Geschäfte und 
alle eure Arbeiter treibt ihr an.

Seht, ihr fastet und es gibt Streit und Zank und 
ihr schlagt zu mit roher Gewalt.
So wie ihr jetzt fastet, verschafft ihr eurer Stimme 
droben kein Gehör.

Ist das ein Fasten, wie ich es wünsche, ein Tag, an 
dem sich der Mensch demütigt:
Wenn man den Kopf hängen lässt wie eine Binse, 
wenn man sich mit Sack und Asche bedeckt?
Nennst du das ein Fasten und einen Tag, der dem 
HERRN gefällt?

Ist nicht das ein Fasten, wie ich es wünsche: die 
Fesseln des Unrechts zu lösen, die Stricke des 
Jochs zu entfernen, Unterdrückte freizulassen, 
jedes Joch zu zerbrechen?

Bedeutet es nicht, dem Hungrigen dein Brot zu 
brechen, obdachlose Arme ins Haus aufzunehmen, 
wenn du einen Nackten siehst, ihn zu bekleiden 
und dich deiner Verwandtschaft nicht zu entzie-
hen?

Dann wird dein Licht hervorbrechen wie das Mor-
genrot und deine Heilung wird schnell gedeihen.
Deine Gerechtigkeit geht dir voran, die Herrlichkeit 
des HERRN folgt dir nach. 

2. Fasten ist neben vielen anderen wichtigen 
Aspekten auch ein Akt der Solidarität, so sieht 
es der Prophet und in seinem Gefolge auch das 
bischöfliche Hilfswerk MISEREOR. Jedes Jahr 
begehen wir zwei Wochen vor Ostern den so ge-
nannten MISEREOR-Sonntag. 
MISEREOR ruft auf, Veränderungen zu wagen und 
Solidarität mit den Betroffenen zu zeigen.

3. MISEREOR mutet uns zu,
– dass wir uns mit den Fragen nach den Ursachen 
von Umweltzerstörung, Hunger, Armut und Unge-
rechtigkeit beschäftigen. 
– dass wir Perspektiven für eine gerechtere Zu-
kunft für alle Menschen entwickeln,
– und dass wir die Möglichkeit des Handelns 
überlegen, damit es eine gerechtere und sichere 
Zukunft für alle Menschen auf der Erde gibt.
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4. Die Themen der Misereor-Aktionen schlie-
ßen immer die Frage nach gerechter Aufteilung 
ökologischer, sozialer und ökonomischer Res-
sourcen ein. Armut, Ungerechtigkeit und Gewalt 
können nicht als regionale Phänomene betrachtet 
werden, sondern stehen in globalen Zusammen-
hängen. MISEREOR regt an, mit Liebe auch über 
kleine Schritte der Veränderung nachzudenken. 
Und sie dann auch zu gehen.

5. Unser Nachdenken und unser Engagement 
kann getragen werden von der Kraft, die im 
Fasten zu finden ist. Der Verzicht auf Lebensmit-
tel, die Erfahrungen, die wir dabei machen, sind 
Erfahrungen an ‚Leib und Seele‘.

Wem durch Fasten und Beten, Verzichten und 
Besinnen aufgeht, dass die Welt Gottes uns allen 
gehört und anfängt so zu leben, wird sein, wie 
die Morgenröte am dunklen Himmel. Und zur 
Freude und zum Trost ist solchen Menschen der 
Vers aus Jesaja zugesagt: „Dann wird dein Licht 
hervorbrechen, wie die Morgenröte und deine Wun-
den werden schnell vernarben“ (Jes 58,10). 
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QUINOA-AUFLAUF MIT HÄHNCHEN

Zubereitungszeit: 30 Minuten 
Backzeit: 10 Minuten

Zutaten für 4 Portionen

2 Tassen Hühnerbrühe
1 Tasse Quinoa
2 Esslöffel Olivenöl
3 Hühnerbrüste
1 Zwiebel
1 grüne Paprikaschote
1 Jalapeno Chilischote
1 Dose Kidneybohnen
1 ½ Tassen Salsa Sauce
1 Dose pürierte Tomaten
2 Teelöffel Knoblauch-Salz
Je 1 Teelöffel Kurkuma, Chilipulver, schwarzer 
Pfeffer, getrockneter Oregano
Etwas Creme fraiche
100 Gramm geriebenen Käse 

Zubereitung

Quinoa und Hühnerbrühe in einem Topf zum 
Kochen bringen. Danach die 15-20 Minuten bei 
mittlerer Temparatur köcheln lassen.

Jetzt Öl in eine Pfanne geben und Hühnchen 
etwa 10 Minuten anbraten, dann aus der Pfanne 
nehmen.

Wieder Öl in die Pfanne geben. Zwiebeln, Pap-
rikaschote und Chilischote klein schneiden und 
etwa 10 Minuten weich braten. Das Hühnchen 
klein schneiden und gemeinsam mit dem Quinoa, 
dem Gemüse, den pürierten Tomaten und den 
Gewürzen in eine Auflaufform geben. Käse und 
Creme fraiche darüber verteilen und alles für 
etwa 10 Minuten backen. Ist der Käse geschmol-
zen, ist der Auflauf fertig. 

Guten Appetit!

REZEPTE
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VEGANE SÜSSKARTOFFEL-ERDNUSS-SUPPE

Zubereitungszeit: 35 Minuten
Kochzeit: 25 Minuten

Zutaten für 4 Personen

3 Süßkartoffeln (etwa 500 Gramm)
1 Zwiebel
1 Knoblauchzehe
75 Gramm Erdnüsse ohne Schale + einige für die 
Dekoration
1 Liter Gemüsebrühe
1 Dose Kokosmilch
2 Esslöffel Limettensaft
Olivenöl, Salz, Pfeffer

Zubereitung

Zwiebel und Knoblauch schälen und würfeln und 
in Olivenöl in einem großen Topf anschwitzen.
Süßkartoffeln schälen und würfeln, dann in den 
Topf geben und mit Gemüsebrühe knapp bede-
cken. Zum Kochen bringen und 15 - 20 Minuten 
köcheln lassen bis die Süßkartoffeln weich sind. 
Suppe pürieren.
Kokosmilch unterrühren und geschälte Erdnüsse 
untermixen.
Mit Limettensaft, Salz und Pfeffer abschmecken 
und vor dem Servieren die restlichen Erdnüsse 
drüber streuen.

Guten Appetit!

Tolle Rezepte gibt es auf 
www.kinderfastenaktion.de/material

REZEPTE
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SPIELE AUS NORD- UND SÜDAMERIKA

1. Höhenflug − ein Spiel der Inuit 
(ab 3 Jahren)

Höhenflug war ein bei Erwachsenen und Kindern 
beliebtes ‘Familienspiel’ der Inuit in Nordameri-
ka. Heute wird dieses Spiel in der ganzen Welt 
gespielt, der Ursprung des Spiels ist jedoch rein 
indianisch. Sie brauchen zu diesem Spiel ein 
großes Tuch. Die Inuit verwendeten eine Decke 
aus Walrossfellen (3-4m breit). Alle stellen sich 
um das Tuch herum und probieren gemeinsam, es 
abwechselnd flach auf den Boden zu legen und 
dann auf Kommando zu einem ‘Pilz’ zu erheben. 
Schwieriger ist es, einen Ball von der Mitte aus 
rund um das Tuch herum kreisen zu lassen und 
zu einem bestimmten Kind (oder Erwachsenen) 
zu schicken. Eine Variation: Alle Kinder, die z.B. 
etwas Blaues tragen, laufen auf Zuruf unter dem 
Tuch hindurch, während die anderen Mitspielen-
den den ”Pilz” zaubern.

2. Schatz des Häuptlings Blinder Bär 
(ab 3 Jahren)

Häuptling ‘Blinder Bär’ sitzt mit verbundenen 
Augen auf dem Boden (kleinere Kinder nehmen 
ihren Häuptlingssitz vielleicht lieber auf Mamas 
oder Papas Schoß). Zu Füßen des Häuptlings 
liegt sein Schatz: eine heilige Rassel, die er 
für den Sonnentanz benötigt. Er meditiert und 
lauscht dabei angestrengt auf die Geräusche in 
seiner Umgebung. Um ihn herum sitzen in einem 
Kreis mit mindestens fünf Meter Durchmesser die 
jungen, übermütigen Indianer. Sie verständigen 
sich mit Handzeichen und wählen so einen der 
ihren aus. Sodann ruft der Ausgewählte: ”Großer 
Häuptling, bist du bereit?” Dieser antwortet mit 
einem tiefen ”Ja, ich bin bereit”. Der Ausgewähl-
te versucht, möglichst leise zum Häuptling zu 
schleichen, um ihm den Schatz zu stehlen. Alle 
anderen Spieler/innen sind mucksmäuschenstill. 
Der Häuptling darf sich an seinem Platz bewe-
gen, wie er will. Gelingt es ihm, den Ausgewähl-
ten abzuschlagen, muss dieser zu seinem Platz 
zurückkehren. Ein/e neue/r Herausforderer/in 
wird bestimmt. Gelingt es jedoch dem/der jun-
gen Krieger/in, den Schatz zu erhaschen, ohne 
berührt zu werden, so wird er/sie zum Häuptling.

SPIELE
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SPIELE AUS NORD- UND SÜDAMERIKA

3. Schlangentanz 
(ab 4 Jahren)

Ein Spiel, das hilft, die Ohren zu schärfen: Zwei 
Spieler/innen werden in Klapperschlangen ver-
wandelt, indem man ihnen eine Schnur um den 
Bauch bindet mit zwei Rasseln oder alten Kon-
servendosen am Ende. Den ‘Klapperschlangen’ 
werden die Augen verbunden, um sie dann einige 
Meter voneinander entfernt aufzustellen. Für 
sie heißt es nun, die Ohren zu spitzen, um ganz 
schnell zueinander zu finden. Haben die zwei 
sich innerhalb einer vorgegebenen Zeit gefunden, 
ist das Ziel erreicht.

Alle Spiel aus: Jörg Sommer, „Oxmox ox Mollox - Kinder 

spielen Indianer“, Ökotopia Verlag GmbH & Co.KG, Aachen

SPIELE


