
F a s t e n   
als Familie...



Fasten als Familie geht das eigentlich? Klar! 
Einfach etwas anders. Aber wie? 

Zwei wichtige Regeln, die für das Fasten als 

Familie wichtig sind: 

- Die Kinder verzichten weder auf Essen noch auf 

Trinken, da sie noch im Wachstum sind. 

(Ausnahme Süsses) 

- Die Kinder sollten nicht gezwungen werden, 

sondern freiwillig entscheiden was sie fasten 

möchten.  

Kinder sollen sicherlich auf Grundnahrungsmittel 
NICHT verzichten. Es soll beim Fasten nicht 
darum, die Kinder zu zwingen um jetzt einfach mal 
gefastet haben.  
sondern um ein freiwilliges Verzichten von etwas 
das man gern oder immer wieder macht

Fasten-
kalender 
Sodass, ihr als Familie die Fastenzeit individuell - also nach euren Bedürfnissen gestalten könnt, 
eignet sich das Gestalten eines Fastenkalender. Durch den Fastenkalender könnt ihr selbst 
bestimmen, welche Impulse ihr in eurer Familie setzen wollt. Wir geben euch schlussendlich nur  
 Ideen und ihr könnt selbst entscheiden, welche Ideen ihr übernehmen möchtet und wo für eure  
Familie Ergänzung notwendig ist. 

• Wochentage (7 Zettel / Mo-So) 
• Aufgaben (49 Zettel) 
• Wochen (4 Zettel) 

TIPP:  
Die Zettel auf können an einer 
Schnur (z.B. Kort), auf einem 
Papierstreifen oder einem grossen 
Papier z.B. mit Klammern  befestigt 
& an einem zentralen Platz im Haus 
gehängt werden. 

Gestalte…



Eltern…
✓ Überlegt euch als Eltern bevor ihr mit euren Kids den Inhalt des Kalenders plant  

• Wollen wir alle Wochen aufeinmal planen?  
• Oder: Wollen wir eine Woche planen & abschliessen und dann erst die 

darauffolgende Woche planen. 

• Wollen wir als Familie etwas gemeinsames Fasten? Oder fastet jedes einzelne 
Familienmitglied etwas anderes? (Kann auch bei Austausch mit den Kids spontan 
entschieden werden) 

• Wollen wir jede Woche etwas anderes fasten oder 4 Wochen dasselbe?  

Planen…
1. Fastenkalender basteln (zunächst noch keine Aufgaben notieren)  

2. Thematisierung „Fastenzeit in der Familie“ (siehe Handout weniger isch mehr) 

3. Austausch: Für was wollen wir fasten und warum? (Austausch kann mit Gebet 

beginnen) 

4. Woche(n) gestalten, was machen wir an welchem Tagen? (schreiben oder malen) 

5. Fastenplan durchführen (Aufgaben können umgedreht werden, sodass jeden Tag die 

neue Aufgabe aufgedeckt wird. Dazu eigenen sich Wäscheklammern oder kleine 

Holzkammern)



 

Wenn ihr euch entschieden habt, die Fastenzeit als Familie durchzuziehen, 
unterschreibt auf einem grossen Papier. Hängt dieses Papier irgendwo auf, wo es 
jeden Tag für alle gut sichtbar ist. Das Papier kann natürlich beklebt/bemalt werden, 
für was ihr z.B. Fasten wollt. (z.B. Zeitungsbilder Süssigkeiten, Medien etc. 
ausschneiden)  

Idee: Ihr könnt auch einen Karton nehmen, wo ihr die Sachen, die ihr Fasten wollt 
hineinlegt (falls von der Grösse möglich)  
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- Als Familie Gott durch verschiedene Gebetsmethoden anbeten 

(Popcorngebet, Raketengebet, Wollknäulgebet, Korianisches 

Gebet, Walkie Talkie Gebet) 

- Lied singen  

- Psalm lesen / malend darstellen  

- Eigenen Psalm schreiben  

- Einen Lernvers als Familie auswendig lernen  

- Gebetspaziergang / Wanderung (Schöpfung entdecken/danken) 

- Gebetskerze machen (aus Wachsresten) 

- Gebetsheft machen 
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- Warum hab ich Jesus lieb? (z.B.Plakat gestalten)  

- Was heisst es ein Leben mit Jesus zu leben? (z.B.Plakat gestalten) 

- Eine kurze Geschichte über Jesus und Jünger erzählen/vorlesen.  

- Einem Mitarbeiter in der Gemeinde eine Postkarte schreiben/

malen. 

( z.B. einem Teenieleiter, KiGo, Ameisli oder Jungschi Leiter, MA 

GD, Putzteam etc.)  

- Überlegen: Welche Gaben setze ich (in der Gemeinde) ein & 

warum? Welche Gaben mag oder kann ich mal einsetzen?  

(Handabdruck machen/ Bild von jedem einzelnen —> Einzigartig 

von Gott begabt —> So hat Gott mich begabt…)  

- Fastensuppe kochen (vielleicht draussen über Feuer mit anderer 

Familie —> 15 Personen Grenze ab 1.März)  
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- Wem können wir diese Woche konkret unsere Hilfe anbieten?  
- Jedem Tag jemand anderem eine Freude machen oder Hilfe sein.  

- etwas backen 
- Blumen vorbei bringen 
- jemanden anrufen  
- eine Postkarte schreiben  
- Mit Grosseltern spazieren gehen  
- Für jemanden einkaufen gehen 
- Kleider/Spielsachen aussortieren und Hl  

- Würfel basteln (Darauf schreiben: Mund, Ohren, Hand, Fuss, Augen, 
Nase)  

Würfelt jeden Morgen einmal. (Es sollte jeden Tag etwas Neues dran 
sein) 
Bewusstsein schaffen: Was ich hab & wie kann ich anderen damit 
dienen?  

Ohren: 3 Minuten Augen zu machen, Was hört man? (ist super in der 
Natur oder Geräusche nachmachen/erraten)  
Jemanden zuhören, wenn er redet.  

Mund: Was kann ich alles mit meinem Mund? (Reden, Geräusche 
machen, schmecken.)  Schmeckmemory , Was schmecke ich? (Essen 
erraten)  
Jemanden ermutigen.  

Augen: Was kann man mit den Augen? (Sehen)  
Achtsam durch den Alltag gehen: z.B Was habe ich heute alles gesehen?  
Achtsam schauen: Wie viele Menschen seht ihr die Hilfe brauchen? Seht 
ihr Gefahren? Jemand der Traurig ist? Jemand der lacht? Jemand dem 
jemand anderes hilft? Wie viele Menschen seht ihr langsam gehen?  
Achtsam sein. 

Hand: Was kann ich mit meinen Händen? (Helfen, Fühlen, Bewegen)  
Fühlmemory —> verschiedene Gegenstände fühlen  
Wann setze ich heute überall meine Hände ein?  
Anderen Menschen helfen (z.B. trösten) 

Fuss: Was kann ich mit meinen Füssen? (Mich fortbewegen)  
Barfusspfad im Garten machen oder Barfüssig im Wald spazieren.  
Nur zu Fuss gehen —> Kein Auto oder Velo (falls möglich)  
Anderen Menschen helfen (Hilfe holen, etwas vorbeibringen) 



Mi
ss

io
n 

/E
va

ng
el

is
ati

on
  

   
 W

oc
he

 4
- Geld sammeln für einen Missionar  

- Beten für einen Missionar  

- Einen Abend ohne Strom und nur mit Kerzen zuhause sein 

(Spiele spielen oder Geschichten erzählen) 

- Missionskässeli basteln  

- The Four Band den Kids erklären (falls kein Vorhanden - kaufen)  

- Für wen möchten wir besonders diese Woche beten, der Jesus   

kennenlernt?  

- Wem möchte ich diese Woche von Jesus erzählen?  

- Jemanden zur KiWo, KiLa oder SoLa, GD einladen.  

Se
de

ra
be

nd
 

vo
rb

ere
ite

n 
 

- Weitere Infos dazu folgen über Gemeinde  

- Anmeldung zur Sederfeier (für Material)  

- Sederabend Anleitung durchlesen (Eltern)  

- Hausputz mit der ganzen Familie (Frühjahrsputz)  

- Sederfeier draussen planen? (Andere Familie einladen (15 

Personen) 

- Gemeinsam Einkaufen  

- Gemeinsam die Speisen für Sederfeier vorbereiten  

- Sederfeier abends bei euch zuhause (Gründonnerstag 1.04.21)  



Eigene Ideen 


