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Eine Begleitung für Familien während der Fastenzeit 

 

_____________________________________________________________ 

Woran denken Sie, wenn Sie das Wort „Fasten“ hören? 

 Weniger essen, um die Figur in Form zu halten. 

 An Ihre Kindheit, in der Sie während der Fastenzeit auf Süssigkeiten verzichten sollten? 

Zu fasten, zu verzichten, um stärker spüren zu können, was Gott von uns will, ist eine ganz alte  

Idee, die schon die biblischen Texte und dann die Geschichte des Christentums durchzieht. Im-

mer widerstreiten sich zwei Arten des Fastens. Eine mehr äusserliche: ich verzichte auf bestimm-

te Dinge und dieser Verzicht allein ist schon ein Verdienst. Und eine mehr innerliche: Auf die Hal-

tung kommt es an, nicht auf äussere Formen. Der Prophet Jesaja stellt die beiden Formen des 

Fastens gegenüber und bewertet sie: 

Fastenzeit — für Eltern 

Die Fastenzeit ist für die Christen die Vorbereitungszeit auf Ostern. Seit dem Jahr 325 ist sie auf 

40 Tage festgelegt. Die Zahl 40 hat in der Bibel eine besondere Bedeutung. Es ist die Zahl der Er-

wartung, der Vorbereitung, der Busse, des Fastens. so z.B. 

 

• 40 Tage und Nächte dauerte die Sintflut 

• 40 Jahre zogen die Israeliten durch die Wüste,  

   bevor sie das Gelobte Land erreichten 

• 40 Tage lang predigte Jonas Busse in der Stadt Ninive 

• 40 Tage lang fastete Jesus in der Wüste und wurde  

   dann vom Teufel versucht 

• 40 Tage hindurch erschien Jesus nach seiner Auferstehung  

   den Jüngern und sprach vom Reich Gottes. 

Wir sind eingeladen in dieser Zeit uns auf unseren Glauben zu besinnen, hinzuschauen, auf unser 

Handeln, auf unseren Auftrag in dieser Welt. Wie kann dies in der Familie geschehen? 

 



Seht, an euren Fasttagen macht ihr Geschäfte 

und treibt alle eure Arbeiter zur Arbeit an. 

Obwohl ihr fastet, gibt es 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 liebe, 

ein Tag, an dem man sich der Busse unterzieht: 

wenn man den Kopf hängen lässt, 

sowie eine Binse sich neigt, 

wenn man sich mit Sack und Asche bedeckt? 

Nennst du das ein Fasten 

und einen Tag, der Gott gefällt? 

Nein, das ist ein Fasten, wie ich es liebe: 

die Fesseln des Unrechts zu lösen, 

Fastenzeit—ein Familienprojekt 

die Stricke des Jochs zu entfernen, 

die Versklavten freizulassen, 

jedes Joch zu zerbrechen, 

an die Hungrigen dein Brot auszuteilen, 

die obdachlosen Armen ins Haus aufzunehmen, 

wenn du einen Nackten siehst, ihn zu bekleiden 

und dich deinen Verwandten nicht zu entziehen. 

Dann wird dein Licht hervorbrechen 

wie die Morgenröte, 

und dein Wunden werden schnell vernarben. 

Deine Gerechtigkeit geht vor dir her, 

die Herrlichkeit Gottes folgt dir nach. 

 

Jesaja 58,3-8 

 

Fastenzeit könnte also heissen: ich kann mich und mein Leben verändern. Ich kann Verände-

rung auch einüben. Das ist dann auch eine sinnvolle Botschaft für Kinder.  

Wenn die Fastenzeit als eine Einübungszeit für Veränderungen angesehen werden, dann kann 

daraus auch ein Projekt für die ganze Familie entstehen. Nicht gleich alles auf den Kopf stellen, 

kleine Schritte, abwechslungsreich, für Kinder gut nachvollziehbar. 

Hier einige Vorschläge: 

 Einen Abend pro Woche gemeinsam erleben, zusammen spielen, statt jedes einzeln für sich 

etwas machen. 

 Die Familie beschließt, einen Suppentag zu halten; dazu können Nachbarn eingeladen wer-

den. 

 Beim Mittagessen statt Süssgetränke nur Wasser trinken. 

 Einen Osterleuchter mit sieben Kerzen besorgen oder selber basteln: sechs violette für die 

Fastensonntage und eine weiße für Ostern. Wie der Adventkranz in der Vorweihnachtszeit 

hilft er den Kindern, die Vorbereitungszeit auf Ostern abzukürzen. 

 



Fastenstrauch 

Es werden Zweige (Forsythien, Goldregen, Kirsche..) abgeschnitten und eingestellt. Sie fangen bis  

Ostern zu blühen an.  Dies kann ein Sinnbild sein, dass in der Zeit von Aschermittwoch bis Ostersonn-

tag und darüber hinaus etwas in uns wachsen und "blühen" soll: die Gemeinschaft in der Familie, der 

Glaube an Gott oder ein anderer selbstgewählter Vorsatz.  

 

Fastenstrauch schmücken 

Dieser Weg zum Blühen wird durch das Schmücken des Fastenstrauches, an 

welchem sich die ganze Familie gemeinsam beteiligen kann, begleitet und 

sichtbar gemacht. Mit Kindern und Erwachsenen kann der Fastenstrauch täg-

lich oder wöchentlich auf die verschiedensten Arten und Weisen geschmückt 

werden, beispielsweise mit 

• einem symbolischen Zeichen für das, was in mir wachsen soll, 

• einem eigenen Bild/Foto, 

• Fürbitten oder guten Wünschen für die Familienmitglieder, 

• einem speziellen Band/einer speziellen Blüte in einer besonderen Farbe für 

"gute Taten", 

• bunten Papierblumen, -vögeln, -schmetterlingen, -käfern und anderen Frühlingsboten ab der Hälfte 

der Fastenzeit, 

• einem kleinen Frühlingsgedicht, das jede/r in der Familie zu schreiben versucht, 

• den Genüssen, auf die man sich nach der Fastenzeit besonders freut (Zettel schreiben oder zeich-

nen). 

Guter Gott, 

Manchmal will ich einfach alles haben: 

was ich bei anderen sehe 

oder in den Medien. 

Ich bin wie geblendet.  

Ich weiss einfach nicht, 

was ich wirklich brauche. 

 

 Miteinander den Versöhnungsweg besuchen 

 Solidarität soll zum Thema werden: im Handeln und in den Gesprächen. 

 Auf etwas bewusst verzichten und anschliessend das Geld spenden 

 Sich für jemanden Zeit nehmen, dem man es vor langer Zeit versprochen hat 

 

Worauf kann ich verzichten? 

Hilf mir, guter Gott, dass ich spüre, 

was ich wirklich brauche. 

Hilf mir, dass ich von dem, 

was ich habe, auch abgeben kann. 



An Körner / Samen kann das Kind selbst das 

Wunder des Lebens beobachten. Legen wir in 

eine Schale mit Erde  z.B. Weizenkörner oder 

Kressesamen, giessen wir sie regelmässig und 

stellen sie ans Licht, so können wir bald ent-

decken, dass sie aufquellen, keimen, kleine Wur-

zeln und kleine Blättchen entwickeln. Wenn wir  

das ganze gegen Ende der  Fastenzeit machen, 

so wächst aus der Schale bis Ostern ein lebendi-

ges Osternest. 

GOTT schenke dir MUT 

Mut zu sagen, was du wirklich denkst. 

 

Mut zu entscheiden, was für dich wichtig ist. 

 

Mut zu leben, wie es dir entspricht. 

 

Mut ja zu sagen, zu dem, was für dich wichtig ist. 

 

Mut nein zu sagen, wenn du Abwehr spürst. 

 

Mut dich auf Nähe einzulassen 

und doch Freiraum zu beanspruchen. 

 

Mut dich in Beziehungen ehrlich einzubringen, 

ohne deine Eigenständigkeit aufzugeben. 

 

nach Farida Wolf, Lass deinem Mut Flügel wachsen, Verlag 

Ars Edition 

Weitere Gedanken zur Fastenzeit finden Sie jeweils  

auch im Kalender von Fastenopfer und Brot für alle.  

Sollten Sie diesen nicht bekommen, dann liegen in  

der Kirche St. Josef auf. 


