
 
  
 

Fastenaktion der St. Nikolaus Kita in Meschede- Wennemen  2021 

 

„Alle Menschen sind gleich, aber dich und mich gibt es nur 1X!“ 

 

 Gedanken zum Thema:  

Für unsere St. Nikolaus Kita, die zum familienpastoraler Ort 2018 zertifiziert 

wurde, ist es selbstverständlich, am Gemeindeleben im Kirchenjahr 

teilzunehmen und auch während der Corona – Pandemie präsent zu sein. Somit 

haben wir im Kita - Team nach Möglichkeiten gesucht, ohne direkte Kontakte am 

Gemeindeleben teilzunehmen. Unter Berücksichtigung der Corona – Vorschriften 

suchten wir in getrennten Settings ein gemeinsames Thema und erarbeiteten 

dieses getrennt. Aus den vielen Stationen im Leben Jesu, haben wir 11 Bilder 

ausgesucht und mit allen Kindern angefertigt.  

Wichtig war für uns, dass jedes Kind, gleich welchen Alters, Geschlecht, 

Nationalität und Konfession (2-6 Jahren) teilnehmen konnte. Da die Eltern den 

Kindergarten nach Möglichkeit nicht betreten sollten, haben wir einen Raum 

gesucht, um die Ergebnisse zu präsentieren. Die naheliegende Pfarrkirche 

schien uns als der richtige Ort. 

 

Praktische Vorbereitungen: 

Aus großen Betttüchern, welche eingefärbt wurden, gestalteten wir, mit vielen 

fleißigen großen und kleinen Händen, Fastentücher. Das Motto der Fastentücher 

lautete: „Das hat er für uns getan!“ Angelehnt an die biblischen Geschichten 

von Anne de Vries und dem Bilderbuch von Reinhard Abeln und Emil Maier-F.  

„Das hat er für uns getan“.  

Jedes Fastentuch hat eine Größe von 1,80 x 1,40 m.  Jedes einzelne Bild hat eine 

Größe von 0,50 x 0,35 m. Die Bilder wurden im Uhrzeigersinn auf die Tücher 

angebracht und an großen Stellwänden befestigt. 

 

Durchführungszeit: 1. Fastenwoche – 5. Fastenwoche  

Abgabetermin:  Palmsonntag  

 

Projektablauf:   

Um den Kindern Orientierung zu geben, erzählten wir die biblischen Geschichten 

wöchentlich im Morgenkreis, beginnend mit der Geburt Jesus. Gemeinsam 

überlegten wir mit den Kindern, wie wir diese Geschichte auf unser großes 



 
  
 

Fastentuch umsetzen könnten. Die Papiergröße hatten wir vorgegeben.  Farben, 

Stoffe, Streumaterial, Buntstifte, Papier, etc. standen uns allen zur Verfügung 

und wir gestalteten und schmückten mit den Kindern die Bilder.  

 

1. Bild: „Die Geburt Jesu“  

 Gut konnten sich die Kinder an Weihnachten erinnern. Der Stall, der Engel, die 

heilige Familie, das Kind in der Krippe. Die Ideen wurden zusammengetragen und 

kreativ ausgeschmückt.  

 

2. Bild: „Taufe Jesu im Jordan“ 

Wir erinnerten die Kinder an die eigene Taufe, besuchten das Taufbecken in 

der Pfarrkirche und gestalteten mit Farben dieses große Ereignis!  

 

3. Bild: „Jesus findet seine Freunde“ 

Auch wir finden im Kindergarten Freunde und teilen mit ihnen Freude und 

Traurigkeit. Viele fleißige Kinderhände gestalteten dieses Bild. 

 

4. Bild: „Jesus auf der Hochzeit“  

Jesus wird mit seinen Freunden zur Hochzeitsfeier eingeladen. Während dieser 

Feier zeigte Jesus, ohne großes Aufsehen zu machen, dass er der Heiland ist 

und nur er Wundertaten vollbringen kann. Das Ausschmücken dieses Bildes fand 

bei allen Kindern großes Interesse. Die Ideen wurden zusammengetragen und 

gemeinsam ausgeführt. 

 

5. Bild: „Der wunderbare Fischfang“ 

Die Fischer waren traurig, dass sie keinen Fisch gefangen hatten. Sie hatten 

große Sorge um das Wohl ihrer Familie. Jesus zeigte den Menschen den 

richtigen Weg und die Menschen glaubten ihm. 

 

6. Bild: „5 Brote und 2 Fische “ 

Auch hier zeigte Jesus, wie gut er zu allen Menschen ist. Er lässt keinen 

Menschen hungern, er lässt keinen allein. Wie staunten die Menschen über 

dieses große Wunder. Auf diesem Bild konnten alle Kinder sich selbst malen 

oder mit Kartoffelstempel drucken. Jedes Kind auf seine Art und Weise. 

 

 



 
  
 

 

7. Bild: „Jesus zieht in die Stadt Jerusalem ein. “ 

An vielen Beispielen zeigte Jesus seine große Liebe und Güte zu den Menschen. 

Euphorisch riefen sie Jesus zu: „Hosanna unser König! Gelobt sei, der da kommt 

im Namen des Herrn.“ Die Menschen ahnten nicht, was Jesus für ein König 

werden wollte. Ein helles farbenfrohes Bild ist angefertigt worden, 

ausgeschmückt mit Palmzweigen und vielen bunten Stoffen,  

 

 

8. Bild: „Das letzte Abendmahl“ 

Jesus wusste, dass er bald sterben muss. Er lädt alle seine Freunde ein. Ein 

letztes Mal saßen sie zusammen bei Brot und Wein. Jesus verspricht ihnen, wenn 

ihr esst und trinkt, bin ich immer bei euch. Ich lasse euch niemals allein! 

 

 

9. Bild: „Jesus wird gekreuzigt!“ 

Nachdem Jesus im Garten Gethsemane zu seinem Vater gebetet hatte, wurde 

er von einem seiner Freunde verraten. Er wurde von den Soldaten gefangen 

genommen und ans Kreuz genagelt.  

Wie traurig, dass keiner seiner Freunde bei ihm war und ihm helfen konnte. 

Diese Geschichte machte die Kinder sehr betroffen.   

 

 

10. Bild: „Jesus liegt im Grab- das Grab ist leer“ 

Soldaten hielten Wache. Doch Jesus konnte keiner aufhalten. 

Der Engel verkündete den Frauen: „Das Grab ist leer, Jesus ist auferstanden!“ 

Die hellen Farben sprechen für die große Freude.  

 

 

11. Bild: „Ostersonne“ 

Die große Sonne in der Mitte der Fastentücher als Zeichen der Hoffnung! 

Voller Freude wurde die Ostersonne von allen Kindern angefertigt.  

Jeder drückte seine Hand ab oder klebte einen Sonnenstrahl auf, ein Zeichen 

der Zugehörigkeit. 
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Zu Beginn der Karwoche konnten wir die Fastentücher in der Pfarrkirche 

aufstellen. Dort verbleiben sie während der gesamten Osterzeit. Diese Aktion 

zeigte uns, dass auch während einer so harten Zeit (Pandemie), 

Gemeinschaftsarbeiten möglich und besonders wichtig sind. 

 

Mit dem Lied: „Lieber Herr Jesus Christ…“ welches wir gesungen und gebetet 

haben, wurden die Aktionen des Fastentuches abgerundet. 

 

Lieber Herr Jesus Christ,  

der du geboren bist,  

so arm im Stall, 

behüt uns all. 

 

Lieber Herr Jesus Christ, 

der du gestorben bist,  

den Kreuzestod,  

hilf uns in Not. 

 

Lieber Herr Jesus Christ, 

der du erstanden bist, 

vom Grab zum Licht, 

verlass uns nicht. 

 

Lieber Herr Jesus Christ, 

der du stets bei uns bist, 

halt uns bei dir, 

das bitten wir. 

 

Text und Melodie: Lore Lichterfeld 
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