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DIE FASTENZEIT MIT KINDERN ??!!!
KÖNNEN KINDER WIRKLICH ETWAS MIT DER 
FASTENZEIT ANFANGEN?

Jein . . . mit dem Begriff “Fasten” nicht so wirklich. Aber wenn wir die 
Fastenzeit als “Vorbereitungszeit” für die Osterfreude verstehen, sind auch 
kleine Kinder in der Lage, diese Zeit als etwas Besonderes mit Gott zu 
erleben. 

Ostern - der Tod und Auferstehung von Jesus - ist geheimnisvoll. Es ist 
schwer zu verstehen (egal wie alt man ist) und ehrlich gesagt ein bisschen 
abschreckend, aber gleichzeitig wunderbar. Als Familie können wir den 
Kindern helfen, sich auf Ostern vorzubereiten. Und gleichzeitig erfahren wir 
Erwachsenen neue Perspektiven durch den frischen Blick der Kinder. 

Historisch besteht diese Vorbereitungszeit aus drei Säulen: 

• Reflexion über die eigene Beziehung zu Gott 
• Gebet 
• Dienen

Unten stehend findet ihr Anregungen, die diesen 3 Ideen entsprechen. 
Bei jüngeren Kindern ist es besser, nur eine oder wenige Aktivitäten 
auszuwählen. 

 



 

Anregungen für Familien:

• Eine weiße Kerze passend gestalten (z.B. in eine mit Sand gefüllte 
Schlüssel stecken um visuell eine “Wüstenzeit” darzustellen) und 
regelmäßig am Abend anzünden. Vielleicht ein Dankbarkeitsgebet 
aussprechen.

• Einen Osterleuchter mit sieben Kerzen besorgen oder selbst basteln: 
Sechs violette für die Fastensonntage und eine weiße für Ostern. Wie 
der Adventkranz in der Vorweihnachtszeit hilft er den Kindern, die 
Zeitlänge bis zu Ostern einzuschätzen.

• Die Leidensgeschichte Jesu aus der Kinderbibel lesen und darüber 
sprechen.

• Miteinander einen Kreuzweg oder Besinnungsweg gehen. 
Tipp: Das St. Hedwig-Krankenhaus in Mitte hat einen Kreuzweg in der 
öffentlichen Kapelle. Am Karfreitag findet ein ökumenischer Kreuzweg 
statt, an dem das BP sich beteiligt.

• Ostergras in einer Kreuzform einpflanzen. 
(Trauer wird in neues Leben und Hoffnung verwandelt.) Anleitung:  
https://exploreandexpress-sheila.blogspot.de/2012/03/growing-
easter-grass-in-shape-of-cross.html

• In den 6 Wochen Geld in einer Spardose für eine Hilfsorganisation 
oder ein Patenkind sammeln.

• Bei einer Mahlzeit anstatt Saft nur Wasser trinken, um das Thema 
Solidarität mit den Bedürftigen der Welt zu behandeln.

• Ein Buch oder eine Geschichte als Familie zu den Themen in der 
Ostergeschichte - Nächstenliebe, Vergebung oder Dienen  - vorlesen 
und darüber sprechen. Es muss kein christliches Buch sein, sondern 
einfach gute Kinderliteratur! Für konkrete Tipps könnt ihr gerne Sheila 
fragen: sheila@berlinprojekt.com. 

• An einem Sozialprojekt teilnehmen, z.B. Besuch in einem Pflegeheim

Wir wünschen euch Familien besondere Momente mit Gott auf dem Weg 
zu Ostern!

Sheila + das Kinderzeit-Team
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