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Nicht

WENIGER,

MEHR!

Die Fastenzeit ist, wie der Advent, eine Vorbereitungszeit auf ein
großes Fest: Ostern. Wir feiern die Auferstehung Jesu, ein Fest der
großen Hoffnung für uns Menschen. Jesus zeigt uns, dass das Leben nach dem Tod weitergeht, wenn auch anders!
Die Fastenzeit lädt uns ein, innezuhalten und sich wieder auf das zu konzentrieren, was im Leben wichtig ist!
Doch heuer wollen wir diese Zeit einmal ganz anders gestalten.
Coronabedingt haben wir bereits auf viele Dinge verzichten müssen.
Darum wollen wir in dieser Zeit nicht
...weniger Süßigkeiten essen, weniger streiten, weniger Fernsehen...,

WENIGER

sondern wir wollen

MEHR #MEHRWERTFASTEN!

Wir wollen den Blick auf das Positive in unserem Leben richten und uns

MEHR

Wertvolles schenken
... mehr Zuhören, mehr lachen in der Familie, mehr Zeit miteinander verbringen....
Euch fallen bestimmt noch viele andere Möglichkeiten ein!
Schreibt Eure Ideen auf und bewahrt sie in einer
Schachtel - Eurer Fastentruhe- auf. So könnt ihr jede Woche einen neuen
Vorsatz aus Eurer Truhe herausziehen und umsetzen!
Wir wollen uns und anderen in den nächsten 40 Tagen Gutes tun

(bewusst die Zeit am Sonntag miteinander genießen, Eurer Oma einen
Brief schreiben, den Nachbarn nette Worte an der Haustür hinterlassen,
Kräutersamen säen und zu Ostern verschenken...)
und wir wollen

MEHR Geschichten über Jesus hören und sehen!

Das Erste könnt ihr daheim in den Familien gemeinsam tun, ihr werdet
sehen, heuer wird die Fastenzeit keine Zeit des Verzichts sein!
Das Zweite erhält ihr von mir in Form von Impulsen und Videos über die
Kinderandacht WhatsApp Gruppe (Anmeldung bei Petra) oder die
homepage der Pfarre Absam.

MEHR

Für jedes
dürft ihr in der Basilika unseren „Baum der guten Taten“ mit einer Blume, die ihr vor Ort findet, schmücken.
Auch er wird mehr und mehr. Was erfahren wir zu Ostern!
Lasst es uns gemeinsam versuchen!
Ich freue mich schon, mit Euch heuer in der Fastenzeit
Wertvolles zu erreichen!

MEHR

Wir starten am Aschermittwoch
Petra

Quellen:
http://www.bistumpassau.s3.amazonaws.com/downloads/Bistum-Passau/Faltblatt_Familienzeit-Fastenzeit.pdf
https://www.bistum-eichstaett.de/fileadmin/ehe-und-familie/superhelden/fastenzeit-superhelden.pdf
https://www.dioezese-linz.at/site/kjs/kinderliturgie/arbeitshilfen/article/171620.html

