
Lass das Kreuz strahlen! 
 

 

ASCHERMITTWOCH 

 

für Familien zu Hause 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Pastoralverbund St. Peter und Paul Freigericht-Hasselroth 

Kehre um und 
folge Jesus nach! 



Liebe Familien! 

Mit dem Aschermittwoch beginnt die Fastenzeit. 

Sie dauert 40 Tage. In dieser Zeit bereiten wir uns auf Ostern vor 

und machen uns bewusst, dass alle Dinge im Leben irgendwann ein 

Ende haben. Als Zeichen für diese Vergänglichkeit bekommen wir 

am Aschermittwoch im Gottesdienst ein Aschenkreuz auf die Stirn 

gezeichnet (s. Bild auf der Vorderseite). 

Ihr seid jetzt eingeladen, euch gegenseitig ein Kreuz auf die Stirn zu 

zeichnen und euch gegenseitig zu segnen. Dabei könnt ihr den Satz 

sprechen, der in der Sprechblase vorne steht. 

Weil alles im Leben einmal ein Ende hat, verzichten wir auf Dinge,  

an denen wir eigentlich Freude haben.  

Wenn wir sie in großer Menge und immer  

 haben, schaden sie uns und wir haben keine Freude mehr daran.  

 Deshalb verzichten wir in der Fastenzeit darauf. 
 

In der Fastenzeit wollen wir uns und anderen Gutes 

tun, z.B.: andere Kinder mitspielen lassen, in der 

Familie helfen, mit anderen teilen… 
 

Auf der rechten Seite findest du eine Geschichte von 

Jesus aus der Bibel. Er hat 40 Tage in der Wüste 

gefastet und gebetet. Das hat ihn froh gemacht. Vielleicht  

 kannst auch du jeden Tag mit Gott  sprechen und beten, z.B. das Vater  

 unser oder ein anderes Gebet, das du kennst. 
 

Überlege: 

1. Worauf möchte ich verzichten? 

______________________________________________ 
 

2. Was möchte ich Gutes tun? 

______________________________________________ 
 

3. Wie möchte ich mit Gott / Jesus in Verbindung sein? 

______________________________________________ 

Manchmal werden wir von Dingen in Versuchung geführt. Auch Jesus wurde in 

Versuchung geführt – vom Teufel. Was der Teufel sich für Jesus ausdenkt, erfährst 

du hier: 
 

Der Teufel versucht, dass Jesus aufhört zu beten 

Einmal ging Jesus in die Wüste. In der Wüste ist nichts -  nur Sand und es ist sehr 

heiß. Jesus wollte in der Wüste alleine sein, weil Jesus in Ruhe zu Gott beten 

wollte. Er blieb 40 Tage dort. Jesus war voll Freude über Gott.  

Zum Schluss hatte Jesus Hunger.  

Der Teufel war auch in der Wüste. Er wollte, dass Jesus aufhört zu beten und 

aufhört an Gott zu denken. Jesus sollte nur an sich selbst denken. Der Teufel 

versuchte einige Tricks.  

Er sagte zu Jesus: Du hast doch großen Hunger. Hier ist ein Stein.  

Du kannst aus dem Stein Brot machen. 

Jesus sagte: In der Bibel steht:  

An Gott denken ist genauso wichtig wie Brot essen.  

Der Teufel versuchte einen anderen Trick. Er zeigte Jesus alle reichen Sachen in 

der Welt.  

Er sagte: Diese reichen Sachen kannst du alle haben. Aber vorher musst du zu mir 

beten.  

Jesus sagte zum Teufel: In der Bibel steht: Wir sollen nur zu Gott beten.  

Der Teufel versuchte einen dritten Trick. Er stieg mit Jesus auf einen hohen Turm.  

Er sagte: Du bist der Sohn von Gott. Deshalb passt Gott immer auf dich auf, damit 

nichts Schlimmes mit dir passiert. Das steht so in der Bibel. Ich will wissen, ob das 

wirklich stimmt. Du sollst von diesem hohen Turm von oben herunter springen. 

Dann merke ich, ob Gott wirklich auf dich aufpasst.  

Jesus sagte: In der Bibel steht auch, dass wir im Leben vernünftig sein sollen. Und 

keine dummen Sachen ausprobieren sollen.  

Der Teufel konnte nichts machen. Jesus dachte immer an Gott. Und an alles, was 

in der Bibel steht. Der Teufel ging von Jesus weg. 

(Lukas 4,1-13 in leichter Sprache) 
 

40 Tage der Versuchung widerstehen ist ganz schön lange und schwer – auch für 

Jesus! Damit dir die Zeit bis Ostern nicht zu lange wird, kannst du das Kreuz auf 

der Rückseite jeden Tag mehr zum Strahlen bringen! Es sind genau 40 Kästchen. 

Achtung! Sonntage sind aus der Fastenzeit ausgenommen. 

An Ostern erstrahlt das Kreuz in strahlend bunten Farben! 

Wir freuen uns, wenn du das bunte Kreuz mit deinem Namen und Alter auf der 

Vorderseite bis zum 6. April (Dienstag nach Ostern) im Pfarrbüro einwirfst. In 

unserem Schaukasten soll das Kreuz in österlichem Glanz strahlen. 


