
 
 

Mit Kindern durch die Fastenzeit (Teil I) 
 

Es ist ein alter christlicher Brauch, sich in einer 40-tägigen Fastenzeit auf Ostern, das größte christliche 
Fest, vorzubereiten. Die Zahl 40 symbolisiert in der Bibel immer eine Zeit des Wartens und der 
Vorbereitung auf ein besonderes Ereignis. Der Auszug aus Ägypten dauerte 40 Jahre, Elija fastete 40 
Tage vor seinem Auftreten als Prophet, Jesus war 40 Tage in der Wüste, bevor er im Jordan getauft 
wurde. 
Für den Aschermittwoch, den 1. Tag der Fastenzeit, sowie für den Start in die jeweilige Fastenwoche 
mache ich einen Vorschlag für ein kleines Ritual: ein kurzer Impuls mit einem Bibelwort, ein Lied und ein 
Gebet. Wo man mit den Kindern auch visuell einen Weg durch die Fastenzeit gehen möchte, könnte die 
„Jesus-Kerze“ jeweils ein Stück näher Richtung Ostern gerückt werden. 
 
 
Aschermittwoch 
Jemand zündet die Jesus-Kerze an. 
 
Einführung u. biblischer Text 
Erzieher*in/Elternteil: Fastnacht ist nun vorbei. (Evtl. Kinder davon erzählen lassen.) Ein neuer Abschnitt 
im Jahr beginnt: die Fastenzeit. Fasten heißt, auf etwas verzichten („verzichten“ erklären lassen oder 
selbst erklären: weniger Süßigkeiten, weniger fernsehen, …). Man verzichtet auf etwas, und dann kann 
man das Fest danach umso froher feiern. Und das Fest nach der Fastenzeit heißt …?  Ostern.  
Aber nun beginnt erst einmal die Fastenzeit. Der heutige Tag hat einen besonderen Namen: Aschermitt-
woch. Am Aschermittwoch verbrennt man die Palmzweige, mit denen Kreuze im Kindergarten / in der 
Wohnung geschmückt waren (evtl. auch Luftschlangen).  
Die Asche erinnert uns daran, dass sich unser Leben verändert. Keinen Tag und kein Erlebnis, und sei 
es noch so schön, können wir festhalten. Alles vergeht. Aber aus der Asche kann Neues werden. Mischt 
man sie unter die Erde, gibt sie guten Dünger für Pflanzen. So will auch die Fastenzeit ermöglichen, 
dass Neues wird. Die Bibel nennt das „Umkehr“. Sie ruft dazu auf, Gott ganz tief ins Herz 
hineinzulassen. Er will uns in unserem Leben begleiten. Beim Propheten Joel lesen wir:  
„Kehrt um zu Gott von ganzem Herzen. Denn er ist großzügig und barmherzig, geduldig und 
gütig.“ (Joel 2,12b.,13b) 
 
Soll das Aschenkreuz verteilt oder Asche auf den Kopf eines jeden gestreut werden, dann könnten jetzt 
die alten Palmzweige verbrannt werden. Wer nicht vor den Kindern mit Feuer „spielen“ möchte, kann 
die Asche auch vorab bereiten. 
 
Liedvorschlag: Wo zwei oder drei … 
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Ggf. Segnung der Asche mit Weihwasser: 
Gott, segne diese Asche +, mit der wir uns bezeichnen lassen. 
Dich wollen wir tief in unser Herz hineinlassen. 
 
Ggf. wird das Aschenkreuz ausgeteilt (wo Corona-bedingt auf Berührung verzichtet werden soll, ist es 
möglich, ein wenig Asche auf den Kopf eines jeden zu streuen) mit den Worten: 
„Jesus sagt: Kehr um und komm zu mir!“ 
 
Gebet:  
Gott, wir sind hier zusammengekommen, weil wir gemeinsam die Fastenzeit beginnen wollen. 
Wir beten zu Dir und wenden uns Dir zu; 
denn wir vertrauen darauf, dass Du großzügig und barmherzig, geduldig und gütig bist. 
Begleite uns durch die 40-tägige Fastenzeit mit Deinem Segen, 
Gott, + Vater, Sohn und Hl. Geist. Amen. 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
 
1. Fastensonntag (Montag danach) 
Jemand zündet die Jesus-Kerze an. 
 
Einführung und biblischer Text 
Erzieher*in/Elternteil: Hat jemand von Euch schon einmal einen echten Regenbogen am Himmel 
gesehen?  Wie sieht der denn aus? (ganz groß, bunt, …). In der Bibel wird auch von einem 
Regenbogen erzählt. Da wird erzählt, dass Gott vor langer, langer Zeit – nach der Sintflut - einen Bund 
mit Noah, seiner Frau und seinen Kindern geschlossen hatte. Einen Bund schließen, das bedeutet: sich 
verbünden, treu zu jemandem zu stehen und denjenigen nicht zu vergessen. Gott verspricht dem Noah 
und seiner Familie, treu zu ihnen zu stehen und immer bei ihnen zu sein, ob sie nun gesund oder krank, 
froh oder traurig sind. Und das verspricht er nicht nur dem Noah und dessen Familie. Dieses 
Versprechen gilt auch allen Menschen, die danach geboren werden. Es gilt bis heute; es gilt also auch 
uns. Hören wir, was in der Bibel steht:   
Gott spricht: „ Ich schließe meinen Bund mit Euch und allen Tieren der Erde. Und das ist das 
Zeichen des Bundes: Ich setze den Regenbogen in die Wolken. Wenn Ihr den Regenbogen seht, 
erinnert Euch daran, dass ich mit Euch verbunden bin.“ ( Gen 9,12-15)  
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Liedvorschlag: Singen unterm Regenbogen 
                           

 
Gebet (mit Streifen od. Bändern in den Farben des Regenbogens): 
Mit den Farben des Regenbogens bitten wir Dich, Gott: 

1. ein Kind zeigt Gelb: Gott, wir bitten Dich um das Gelb der Sonne. Schenk uns Wärme und 
Fröhlichkeit. 

2. Orange: Orange lässt uns an Vitamine denken. Gott wir bitten Dich für alle Kranken. Hilf ihnen, 
wieder gesund zu werden. 

3. Rot: Gott, lass uns Menschen Deine Liebe spüren. Hilf uns, liebevoll miteinander umzugehen. 
4. Violett: Gott, manchmal entsteht Ärger und Streit. Lass uns immer wieder Wege der 

Versöhnung und zu innerem Frieden zu finden. 
5. Blau: Blau sind die Seen und Meere. Wir erfreuen uns an ihrer Schönheit. Hilf uns, sorgsam mit 

allem Wasser umzugehen. 
6. Grün: Grün ist die Farbe der Hoffnung. Gott, wir bitten Dich: Schenk uns und allen Menschen, 

die wir kennen, Lebensfreude und Zuversicht. 
Um dies alles bitten wir Dich. Denn Du bist der Gott, der treu zu uns steht. Amen. 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
 
2. Fastensonntag (Montag danach) 
Jemand zündet die Jesus-Kerze an. 
 
Einführung und biblischer Text 
Erzieher*in/Elternteil: Hat jemand von Euch schon mal etwas Spannendes erlebt, ein kleines 
Abenteuer? … Jesus und drei seiner Freunde haben seinerzeit (auch) ein richtig spannendes Erlebnis 
gehabt. Mit Petrus, Johannes und Jakobus hatte Jesus sich verabredet. Mit ihnen allein wollte er auf 
einen hohen Berg steigen. Schon früh am Morgen wollten sie losziehen, um nicht in die Mittagshitze zu 
geraten. Vermutlich sind sie trotzdem ziemlich ins Schwitzen geraten; denn es war ein sonniger Tag. 
Der Bergpfad war steil, und es war ganz schön anstrengend. Oben auf dem Berg angekommen, fernab 
der Dörfer in der Ebene, fühlten sie sich wie in einer anderen Welt. Das Licht der Sonne war blendend  
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hell. Dem Petrus gefiel es so sehr auf dem Berg, dass er Jesus vorschlug, drei Hütten zu bauen. Doch 
dann bildete sich eine Wolke über dem Berg. Die Wolke warf ihren Schatten auf sie. Und aus der 
Wolke rief eine Stimme: „Das ist mein geliebter Sohn; auf ihn sollt ihr hören.“ (Mk 9,7) 
 
Liedvorschlag: Geh mit uns auf unserm Weg                                  

          
Gebet 
Gott, das Corona-Virus schränkt uns ein. Wir können gar nicht so viel unternehmen. 
Das ist schade. 
Doch wir sind dankbar, dass wir gesund sind. 
Und wir denken an die Menschen (evtl. benennen), die an dem Virus erkrankt sind,  
und bitten Dich: Lass sie wieder gesund werden. 
Wie Petrus, Jakobus und Johannes wollen auch wir Freunde von Jesus sein. 
Ihn möchten wir immer besser kennenlernen. 
Gott, geh mit uns in diese neue Woche. Amen. 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
 
3. Fastensonntag (Montag danach) 
Jemand zündet die Jesus-Kerze an. 
 
Einführung und biblischer Text 
Erzieher*in/Elternteil: Wisst Ihr, was ein Dom ist?  … eine ganz große Kirche. Wer war denn schon mal 
in einem großen Dom? In Trier … in Köln … in Aachen … in Mainz …? Im Dom treffen sich viele Leute, 
um miteinander Gottesdienst zu feiern oder auch einfach um zu beten. Gerne zünden manche dann 
auch eine kleine Kerze an.  
Ein bisschen so ähnlich war das auch bei Jesus. Jesus hat den Tempel von Jerusalem geliebt und 
geehrt. Der Tempel von Jerusalem, das war für die Menschen damals ein so wichtiger Ort zum Beten 
wie für uns heute ein großer Dom. Jesus war damals sehr gerne im Tempel von Jerusalem. Mit seinen 
Eltern ist er vermutlich immer wieder mal nach Jerusalem gekommen. Jedes Jahr wurde hier das 
Paschafest ganz groß gefeiert. Das ist für Juden so ein wichtiges Fest wie für uns das Osterfest.  Den 
Tempel von Jerusalem, den Jesus so mochte, hat er das Haus seines Vaters genannt. Hier fühlte er 
sich zuhause; hier spürte er, dass er Gott ganz nahe war. Wenn Jesus mit Gott betete, dann nannte er 
ihn vertrauensvoll „Abba“ – das ist hebräisch und heißt: Papa. 
Jesus war nach Jerusalem gekommen. Die Menschen, die hörten, wie Jesus von Gott sprach, 
glaubten ihm. Und sie staunten, als sie die Zeichen sahen, die er tat. Wie gut Jesus zu den 
Menschen war! (Joh 2,23) 
 
Liedvorschlag: Das wünsch ich sehr 
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Gebet 
Gott, wenn wir an Dich denken, dann möchten wir uns auch geborgen fühlen 
so wie Jesus, wenn er zu Dir gebetet hat.  
Wir möchten spüren, dass Du für uns wie ein guter Vater und eine gute Mutter bist.  
Wie Jesus so möchten auch wir heute Morgen zu Dir beten: 
Vater unser … 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
 
4. Fastensonntag (Montag danach) 
Jemand zündet die Jesus-Kerze an 
. 
Einführung und biblischer Text  
Erzieher*in/Elternteil: Hat jemand von euch schon mal etwas von Flüchtlingen gehört? … Flüchtlinge, 
das sind Menschen, die aus ihrer Heimat fliehen, weil dort Krieg ist. Oft sind ihre Häuser, Schulen und 
Krankenhäuser zerstört. Manchmal werden Menschen auch vertrieben aus ihren Dörfern und Städten. 
Und es gibt viele, die sterben. Darum haben viele Menschen große Angst und versuchen, irgendwie von 
dort fort zu kommen. 
Von solchen Flüchtlingen und Vertriebenen erzählt uns auch die Bibel. Jerusalem ist eine uralte Stadt. 
Lange bevor Jesus geboren wurde, war sie schon mal zerstört worden und auch der prächtige Tempel 
dort, den König Salomo hatte bauen lassen. In dem Krieg wurden viele Menschen aus Jerusalem und 
Umgebung weggeführt in ein fremdes Land. Das war ein Land mit zwei ganz großen Flüssen; darum 
nannte man es Zweistromland. Und die Hauptstadt hieß Babylon. Dort wurden sie gezwungen, für den 
König und seine Hofbeamten ganz schwere Arbeiten zu verrichten.  
In der Bibel finden wir ein altes Gebet von damals. So haben die Menschen gebetet: 
„An den Flüssen von Babylon da saßen wir  
und weinten, wenn wir an Jerusalem dachten. 
Wir hängten unsere Harfen an die Weiden in jenem Land. 
Wie hätten wir Dir, Gott, Lieder singen können – fern, auf fremder Erde?“ (Ps 137, 1-2.4) 
Nach langen Jahren kam im Zweistromland ein neuer König an die Macht: Kyros von Persien. Er ließ 
die Menschen aus Jerusalem und Umgebung wieder in ihre Heimat zurückkehren. 
 
Liedvorschlag: Wir bringen Frieden für alle                                                   

 
Gebet  
Gott, es gibt viele Menschen auf unserer Erde, 
die fliehen müssen oder vertrieben werden, weil in ihrem Land ein Krieg tobt. 
Wir bitten Dich: Lass die Flüchtlinge Schutz und Unterkunft finden. 
Hilf den Regierenden, die Gewaltspirale zu stoppen. 
Lass die Völker Wege zu einem friedlichen Miteinander finden. 
Hilf uns allen, an einer friedlicheren Welt mitzubauen. Amen. 
                                                                                                                                      Rudolf  Zavelberg               


