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ALLGEMEINE HINWEISE
  Es gelten weiterhin die Regelungen und Hinweise der Diözese und der Behörden 

zur Corona-Pandemie! Ebenso sind die Sicherheits- und Schutzkonzepte der  
örtlichen Einrichtungen (Kirche und Pfarrräume) zu beachten und einzuhalten.

  Bitte hierzu die vorangegangenen „Empfehlungen zur Gestaltung von  
Kindergottesdiensten in Corona-Zeiten“ in die Planung und Gestaltung  
mitberücksichtigen.

  Die Vorlage zur Feier von Aschermittwoch bis Ostern dient nur als Hilfestellung 
zur Gestaltung der Feiern mit Kindern in Corona-Zeiten. 
Hier einige dienliche Hinweise:

 •  Diese Feiern können gut in der kleinen Gruppe (Familie; Kindergartengruppe) 
oder auch als gemeinsame Feier in der Kirche gehalten werden.  

 •  Veranstaltungsort kann in der freien Natur, auf einem Waldweg oder im (Pfarr-)
Garten, in der Kirche sein. Hier kann auch abhängig vom Thema / Inhalt /  
Feiertag ein entsprechender Ort gewählt werden (Karfreitag: Kreuzgang,  
Straßenkreuzung, Friedhof).

 •  Dauer und Inhalt sollte auf die jeweilige Altersgruppe der Kinder angepasst 
werden (20 – max. 45 min).

 •  Vorsänger können den Gemeindegesang ersetzen und helfen den Liedtext  
zu verstehen. Viele (Kinder-)lieder können mit Körperbewegungen begleitet 
werden. 

 •  Unterschiedliche Mitgebseln als Erinnerung nach der Feier sind bei Kindern 
immer willkommen. Kleine Gaben mit Sammelcharakter (z.B. Perlen für Kette, 
Halbedelsteine, Sammelbildchen) sind nachhaltig und haben einen längeren 
Erinnerungswert.

 •  Für junge Kinder sind begleitende Bilder zur Erzählung dienlich und können 
das Nacherzählen fördern. Ausmalbilder zu den Tagesevangelien gibt es zum 
kostenlosen Download unter www.erzbistum-koeln.de/seelsorge_und_glaube/
ehe_und_familie/familie_und_kinder/glauben_leben/familienliturgie/ausmalbil-
der_und_textseiten/

 •  Bei Feiern in der Familie oder in der keinen Gruppe / Gemeinschaft sind kleine 
wiederkehrende Rituale zu Beginn und am Ende hilfreich. 

  -  Beispiele für einen Beginn:  
Geeigneten Ort aufsuchen (Wohnzimmer; Eßtisch…); Tisch decken, Kerze 
anzünden; mit einem wiederkehrenden Lied, Gebet, Gruß usw. anfangen; 
Stille; mit Glockenklang / -spiel; Triangel, Gong… den Beginn einläuten

  -  Beispiele für den Abschluss: 
Zimmer / Ort gemeinsam aufräumen (jeder hat eine feste Aufgabe);  
mit Lied, Gebet, Geläut Feier beenden; Stille; Kerze auspusten lassen

  VORBEMERKUNG:  
Die Feier des klassischen Aschmittwochs mit Bußcharakter mit kleinen Kindern ist 
ad hoc schwer zu vermitteln. Eine Segensfeier in der die Zuwendung Gottes und 
das Leben im Mittelpunkt stehen, kann hilfreicher und verständlicher sein.
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  Material: Tuch, Kerze/Laterne, Bibel, alte Backsteine / Steine 
Ort: Kirche / alte Kirchenmauer / in der Nähe einer Baustelle, usw. 

ABLAUF 
1. Lied „Gott baut ein Haus das lebt“
2. Gemeinsames Kreuzzeichen und Begrüßung
3. Hinführung zum Thema und Gebet
   IMPULS:  

Haus Gottes / Kirche / Baustelle… Renovieren… Was bedeutet das Wort? 
(mgl. Symbol „Backstein“; Beiträge sammeln)  
renovieren = wieder neu machen, schön machen 
Fastenzeit will auch wieder neu machen – nicht Haus, sondern Menschen.

4. Kyrie
   Gott, unser Herr, du willst, 

dass es uns gut geht und wir Gutes erfahren. 
Herr, erbarme dich.

   Gott, unser Herr du weißt,  
dass wir immer wieder Fehler machen und uns Schaden zufügen.  
Christus, erbarme dich. 

   Gott, unser Herr, du freust dich,  
wenn wir neu anfangen und schenkst uns die Zeit dafür. 
Herr, erbarme dich.

5. Tagesgebet
   Lasset uns beten.  

Guter Gott, du willst, dass es uns gut geht und wir gut leben.  
Gib uns Kraft zu vermeiden, was schädlich ist für uns.  
Lass in uns das Gute wachsen und reifen.  
Darum bitten wir durch Christus, unsren Herrn.  
Amen.

6. Tagesevangelium: Matthäus 6,1-6.16-18
   Alternativer Text von „Evangelium in leichter Sprache“  

www.evangelium-in-leichter-sprache.de/lesejahr-a-aschermittwoch

7. Ansprache
   Impulse ausgehend von “Gott freut sich, wenn ihr beim Fasten gute  

Laune habt.“; je nach Zeiteinplanung sind kleine Gesprächseinheiten  
auch möglich:   
Renovieren schon mal erlebt? Ist das schön? (anstrengend, Dreck, laut, 
Arbeit…) Aber danach? Schönes Gefühl: Wie neu!

   Fastenzeit ist auch „Renovieren“ – nicht Haus, sondern Mensch – ICH 
   Was soll neu werden? Kopf abschrauben, neuen bestellen und  

drauf montieren?
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  Mögliche Beiträge: 
   Körper – Fasten, gesund essen / Kopf und Geist – Konzentration  

(Smartphone, Tablet, Schlafen…) / Gemeinschaft - Teilen, Umwelt /  
Charakter – Streiten, Lästern…  Ganz viele Möglichkeiten.

   Wie beim Hausrenovieren auch: Am Anfang schwierig, kostet Kraft und 
Mühe! Am Ende super, wohlfühlen und Erfolgsgefühl! Genau das will Gott 
uns sagen: Nimm die Mühe auf dich, geh es mit guter Laune an und freue 
dich auf das Ergebnis!

   Vielleicht hast du dir schon etwas vorgenommen für die Fastenzeit.  
Was renovierst du bei dir – was machst du neu? 
Es muss nicht viel sein. Überlege eine Sache.  
Evtl. Backstein einbauen: Stein verschönern und dann in die Kirche an 
Ostern mitbringen.

8. Lied „Komm herein und nimm dir Zeit für dich“

9. Fürbitten 
   Guter Gott, heute am Aschemittwoch beginnen wir die Fastenzeit. 

Wir bitten dich:
  (1)  Hilf uns darauf zu achten, was uns gut tut an Leib und Seele. 

Wir bitten dich, erhöre uns. 
  (2)  Schenke uns in dieser Zeit Kraft und Freude im Glauben und Leben. 

Wir bitten dich, erhöre uns.
  (3)   Öffne unsere Herzen und Hände für die Menschen, die in Not sind. 

Wir bitten dich, erhöre uns.
  (4)  Gib unseren Verstorbenen das ewige Leben. 

Wir bitten dich, erhöre uns.
   Ja, guter Gott, sei ihnen nah, darum und um all das, was wir in Gedanken 

und in unseren Herzen tragen, bitten wir dich voll Vertrauen. 
   Und in diesem Vertrauen wollen wir jetzt gemeinsam auch das Gebet 

sprechen, das uns Jesus gelehrt hat.

10. Vater unser (mit Gesten beten)

11. Segen
   Guter Gott, heute beginnt die Fastenzeit, die lange Zeit bis zum Osterfest. 

In dieser Zeit dürfen wir uns wieder neu ausrichten, dass es uns gut geht 
und wir gut leben. Dank sei dir für diesen Tag. So sei dein Segen unter uns 
lebendig. Gott unser Herr begleite uns auf unseren Wegen und in unseren 
Familien. Er schenke uns in diesen Tagen Frieden und Freude, sodass wir 
auch Freude mit anderen teilen und weitergeben können. So segne uns 
alle Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.

12. Lied „Herr, wir bitten komm und segne uns“


