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Kinderkirche St. Hubertus – 3. Newsletter 2021 
 
 

Hallo liebe Kinder und Freunde der Kinderkirche, 

wie geht es euch? Ich hoffe, dass ihr und eure Lieben alle 

gesund seid? Wegen Corona müssen wir ja auf Vieles verzichten, 

was sonst selbstverständlich ist: Freunde treffen, Oma und Opa 

besuchen, mit vielen lieben Menschen Geburtstag feiern usw. 

Wir verzichten zurzeit darauf, weil wir wissen, dass das für uns 

alle besser ist, damit niemand ernsthaft krank wird. 

Könnt ihr euch vorstellen, dass man auch in „normalen“ Zeiten 

einfach mal auf Dinge verzichtet, die einem eigentlich wichtig 

sind? Dabei geht es nicht um das Miteinander, sondern eher um 

Süßigkeiten, Fernsehen und Computerspiele. Heute soll es genau darum gehen: um den Verzicht, um 

die Fastenzeit und den Sinn, der dahinter steht. Aber bevor wir damit starten, singen wir wie immer 

das Lied Wir feiern heut ein Fest! 

 
Lied: Wir feiern heut ein Fest  
 
Auch Hubert kennt das Lied, und er freut sich, wenn du mit deiner Familie laut mitsingst!  

(QR-Code scannen und YouTube–Video öffnen oder über den Link öffnen: 

https://www.youtube.com/watch?v=0JqIVnMCKZY) 

 
 
Huberts einleitende Gedanken  
 
Kennst du das? Da kommt deine Mama nach Hause und hat deine Lieblingssüßigkeiten mitgebracht. 

Sie sagt, dass diese für das Wochenende gedacht sind – und das liegt noch in weiter Ferne. Gerätst du 

in Versuchung, die Süßigkeiten heute schon zu essen? 

Oder es kommt ein Paket von den Großeltern an, das an dich und deinen Bruder adressiert ist. Du 

darfst es eigentlich erst mit deinem Bruder zusammen aufmachen, doch der kommt erst am Abend 

nach Hause. Was tust du? Wie leicht fällt dir das Warten? 

Auch ich kenne diese Situation, dass ich mich von etwas verführen lasse, dass es für mich verlockend 

ist, Dinge zu machen, die ich eigentlich nicht machen sollte. Wie gerne würde ich morgens zum 

Beispiel im warmen Bett liegen bleiben, obwohl wir im Kloster zu Beginn des Tages erst einmal 

zusammen beten. 

Was für Versuchungen gibt es denn bei dir? Vielleicht kannst du verstehen, wie es Tim in der 

kommenden Geschichte geht? Wie er sich fühlt und was er tut?  

https://www.youtube.com/watch?v=0JqIVnMCKZY
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Geschichte: Tim und die Versuchung 
 
Tim wurde ganz unruhig. Er versuchte, nicht immer zu der Schale mit den Bonbons zu schauen. Aber 

trotzdem wanderte sein Blick immer wieder dorthin. Er merkte, dass er langsam Hunger bekam und 

die Bonbons sahen wirklich lecker aus. Aber seine Mutter hatte ihm gesagt: „Tim, ich gehe noch kurz 

einkaufen. Bitte iss jetzt nichts mehr. Wenn ich wieder kommen, gibt es Abendessen.“ Sie hatte ihm 

verboten, vor dem Essen von den Bonbons zu naschen. Aber, sie war ja jetzt gar nicht da. Sie würde 

doch gar nichts davon merken, oder? Tim war hin- und hergerissen. Sollte er seiner Mutter gehorchen 

oder eines von diesen leckeren Bonbons naschen? Die Versuchung war groß. Aber dann fiel ihm ein 

Vers aus der Bibel ein. „Ihr Kinder sollt euren Eltern gehorchen.“ Entschlossen drehte er sich um und 

ließ die Bonbons stehen. Bald kam seine Mutter zurück. Es gab Abendessen und als Nachtisch durfte er 

sich ein Bonbon nehmen. Tim war froh, dass er der Versuchung widerstanden hatte. 
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Huberts Ideen zu Tim 
 
Was meinst du? Was hättest du getan? 

Ein fehlendes Bonbon wäre der Mutter vermutlich gar nicht aufgefallen? 

Oder vielleicht sogar zwei? Und trotzdem hält sich Tim an das Verbot und ist 

nachher sehr froh und glücklich, dass er es geschafft hat, der Versuchung zu 

widerstehen. Wenn er das Bonbon gegessen hätte, glaubst du, dass er das 

Nachtisch-Bonbon auch so gerne genommen hätte? Ich denke, dass es mit 

einem schlechten Gewissen behaftet gewesen wäre, sodass das nicht mehr 

so gut geschmeckt hätte. 

Wie das aussieht, wenn jemand widersteht bzw. wie man mit einem 

schlechten Gewissen aussieht, kannst du dir in einem Video zu einem Experiment anschauen, das du 

bei den Ideen und Aktionen findest. Vielleicht kannst du dich ja gut in die Kinder hineinversetzen? 

Bevor wir uns weiter mit dem Thema beschäftigen, singen wir doch gemeinsam ein Lied: 

Lied: Komm, sag es allen weiter oder ein anderes? 
 
T: Friedrich Walz, M: traditionell 
Link: https://www.youtube.com/watch?v=3Efb4NFKX_8 
 

Komm sag es allen weiter, 

ruf es in jedes Haus hinein! 

Komm sag es allen weiter: 

Gott selber lädt uns ein. 

1. Wir haben sein Versprechen. Er nimmt sich für uns Zeit. 
Wird selbst das Brot uns brechen. Kommt, alles ist bereit. 

2. Sein Haus hat offene Türen, er ruft uns in Geduld. 
Will alle zu sich führen, auch die mit Not und Schuld. 

3. Zu jedem will er kommen, der Herr in Brot und Wein. 
Und wer ihn aufgenommen, wird selber Bote sein. 

https://www.youtube.com/watch?v=3Efb4NFKX_8
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Der Versuchung zu widerstehen, auf etwas zu verzichten, obwohl man es gerne hätte, ist schwer! Das 

fällt niemandem leicht! Weder dir, noch mir, noch Jesus! „Was?“, wirst du denken, „ Aber Jesus ist 

doch Gottes Sohn? Wie kann er denn dann in Versuchung geführt werden?“ Dazu gibt es einen Text in 

der Bibel, den ich dir jetzt gerne erzählen möchte: 

Geschichte: Die Versuchung Jesu oder Jesus wird auf die Probe gestellt 
 
Nach seiner Taufe ging Jesus in die Wüste. Dort blieb er 40 Tage lang allein. In der Wüste gab es nichts. 

Jesus hatte dort viel Ruhe. Er wollte Zeit für Gott haben. Und Jesus fastete. Das heißt, er aß die ganze 

Zeit nichts. 40 Tage lang aß er nichts. Und schließlich merkte er, dass er großen Hunger hatte. 

Plötzlich hörte Jesus eine Stimme. Er schaute sich um, aber er sah niemanden. Trotzdem wusste Jesus 

schnell, von wem die Stimme kam. Es war der Teufel, der zu Jesus sprach. Der Teufel ist Gottes Feind. 

Er versucht, alles kaputt zu machen, was Gott tut. Und am liebsten hat es der Teufel, wenn er uns dazu 

bringen kann, Gott nicht zu gehorchen. Und das wollte er auch jetzt bei Jesus versuchen. 

„Jesus, du hast so großen Hunger. Aber schau dir doch mal die Steine an, die dort liegen. Beweise 

doch, dass du Gottes Sohn bist und sage einfach zu den Steinen, dass sie zu Brot werden sollen. Dann 

hast du etwas zu essen.“ Das war nicht gut, was der Teufel da sagte. Natürlich kann Jesus so etwas tun. 

Jesus ist Gottes Sohn. Und zuerst hörte sich das ja auch gar nicht so schlecht an. Aber Jesus wollte 

Gottes Willen tun. Und er wusste, dass Gott das jetzt nicht wollte. Ihm fiel ein Vers aus dem Alten 

Testament ein: „In der Bibel steht: Der Mensch lebt nicht allein von Brot, sondern von einem jeden 

Wort, das aus dem Mund Gottes geht.“ Das bedeutet, dass Essen nicht das Wichtigste ist. Viel 

wichtiger ist es, auf Gott zu hören und das zu tun, was Gott sagt. Dazu konnte der Teufel nichts mehr 

sagen.  

Aber sofort versuchte er etwas anderes. Er 

ging mit Jesus nach Jerusalem. Sie standen 

ganz oben auf dem Tempel. Das war sehr 

hoch. „Wenn du Gottes Sohn bist, dann 

wirf dich von hier hinab. Gott hat doch 

gesagt, dass er seine Engel schicken wird, 

dass du dir nichts tust.“ Das war wieder 

eine Falle von Satan. Aber Jesus wusste, 

was Gottes Wille war. Er betete immer 

wieder zu Gott und deshalb wusste er 

auch, dass das falsch war. „Es steht aber 

auch in der Bibel: Du sollst den Herrn, 

deinen Gott, nicht versuchen. 

Jetzt merkte der Teufel, dass er bei Jesus nichts ausrichten konnte. Jesus war Gottes Sohn und Jesus 

war ohne Sünde. Egal was der Teufel versuchte, Jesus sündigte nie. Aber Jesus weiß, wie es ist, wenn 

man in Versuchung ist. Er versteht dich. Und deshalb will er dir dabei helfen, dass du der Versuchung 

widerstehen kannst. Bete zu Gott und rede mit Gott darüber, wenn du in Versuchung bist. Er wird dir 

helfen. 
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Der Teufel ging von Jesus weg und ließ Jesus in der Wüste allein. Sofort kamen Engel zu Jesus und 

dienten ihm. Gott stärkte Jesus und half ihm, nicht zu sündigen. 

© derkindergottesdienst.de 

Puh, das war eine lange Geschichte – vielleicht singen wir jetzt erst noch einmal ein Lied, bevor wir uns 

darüber Gedanken machen? Hier ist eins, das ich sehr mag! 

 
 
Lied: Das wünsch ich sehr 
 
Link:  https://www.youtube.com/watch?v=Jim4Y2OTtjM 

T: Delev Jöcker, M: Kurt Rose 

Das wünsch ich sehr 

Dass immer einer bei dir wär 

Der lacht und spricht 

Fürchte dich nicht 

 
 
Hubert macht sich Gedanken zur Geschichte von Jesus und dem Teufel:  
 
Hast du gehört, dass der Teufel Jesus in Versuchung geführt hat? Was 

hat er gesagt? Und wie hat er versucht, Jesus von seinem Weg 

abzubringen? Er wollte bewirken, dass sich Jesus von Gott entfernt. 

Jesus hat aber nicht nachgegeben – er hat allen Versuchungen 

widerstanden. Genauso, wie Tim es in der ersten Geschichte auch 

geschafft hat. 

Aber auch Jesus spürt die Versuchung. Er weiß, dass er die Dinge tun 

könnte, die der Teufel vorschlägt, aber er verzichtet darauf, weil es 

darum nicht geht. In der nun anstehenden Fastenzeit konzentrieren wir 

uns noch mehr als sonst auf unseren Glauben und auf Gott. 

Fastenzeiten gibt es in vielen Religionen. Unsere Fastenzeit beginnt mit 

dem Aschermittwoch und endet Ostern – in Anlehnung an die 40 Tage, die Jesus in der Wüste 

verbracht hat.  

Das Wort „fasten“ kommt von einem althochdeutschen Wort. Es bedeutet, dass man auf etwas 

verzichtet und auch dass man für etwas anderes verzichtet. Wenn wir uns nicht mehr von so vielen 

Dingen ablenken lassen – wie vom Handy, der Spielkonsole oder dem Fernseher – können wir uns viel 

besser auf Gott, aber auch auf andere Menschen konzentrieren. Wir nehmen vielleicht Dinge anders 

wahr. Denn nur weil ich faste, bedeutet das nicht automatisch, dass ich ein besserer Mensch bin. Aber 

es macht mich vielleicht dankbarer für die Dinge, die ich sonst für selbstverständlich halte. 

https://www.youtube.com/watch?v=Jim4Y2OTtjM
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In der heutigen Zeit verzichten wir sowieso schon auf Vieles, was uns lieb und teuer ist! Auch dies ist 

eine besondere Zeit, die uns erkennen lässt, was uns andere Menschen, Freundschaft, Nähe und Liebe 

bedeuten – und natürlich auch, was uns unser Glaube bedeutet!  

Deswegen lasst uns gemeinsam beten: 

Gebet:  
 

 
Jesus,  

du warst 40 Tage in der Wüste und hast dich so darauf vorbereitet, den 

Menschen von Gott, deinem Vater, zu erzählen. 

Wir beginnen nun die Fastenzeit – 40 Tage bis Ostern. 

Lass uns in dieser Zeit gut auf dich hören. Hilf uns zu sehen, worauf wir 

verzichten und was wir Gutes tun können.  

Segne uns zur Fastenzeit. 

Amen. 

© Kath. Kinderzeitschrift Regenbogen 

Diese Fastenzeit wird anders werden als in anderen Jahren, weil wir durch Corona in unserem Tun 

sowieso schon eingeschränkt sind. Trotzdem können wir uns auf das besinnen, was Gott uns geschenkt 

hat, auf unsere Familien und Freunde, auf unseren Glauben und wir vertrauen darauf, dass alles gut 

wird! 

Dir und deiner Familie wünsche ich einen schönen März! Bleibt gesund und passt aufeinander auf! 

Dein Hubert 
 
 
Schlusslied: Bewahre uns Gott 
 
T: Eugen Eckert, M: Anders Ruuth 
Link: https://www.youtube.com/watch?v=baAZcoeaTHQ 
 

 
Bewahre uns, Gott, behüte uns, Gott, 
sei mit uns auf unsern Wegen. 
Sei Quelle und Brot in Wüstennot, 
sei um uns mit deinem Segen. 
Sei Quelle und Brot in Wüstennot, 
sei um uns mit deinem Segen. 

 
 
 
© Bild: Thomas Verlag 

https://www.youtube.com/watch?v=baAZcoeaTHQ
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Ideen und Aktionen:  

 

- Male das Ausmalbild aus.  

Gerne darfst du dieses Bild auch an die blauen Stellwände in der Kirche anheften. 

So freuen sich auch andere Menschen mit dir. 

 

- Die Versuchung in der Wüste 

erzählt von katholisch.de auf: https://www.youtube.com/watch?v=iADf4XDWR8w 

 

- Süßigkeiten-Experiment: Welche Kinder können widerstehen? Auf Verstehen Sie Spaß & Quarks 

Verstehen Sie Spaß – das Experiment: https://www.youtube.com/watch?v=HwUc0NNDJaQ  

Wie hättest du reagiert? Quarks erklärt es: https://www.youtube.com/watch?v=P_xq2PCm0us 

Willst du das mal ausprobieren? 

 

- Fastenwürfel basteln (Vorlage im Anhang) 

Hast auch du dir schon einmal Gedanken darüber gemacht, was für dich wirklich wichtig ist? Gibt 

es etwas, das du loswerden möchtest? Beim Fasten geht es nicht nur darum, auf bestimmte 

Lebensmittel zu verzichten. Es gibt noch viele andere Möglichkeiten. Mit dem Fastenwürfel 

kannst du täglich würfeln und fastest je nach dem gewürfelten Symbol.  

- Beim „Joker“ kannst du dir selbst etwas aussuchen. Hier sind einige Vorschläge: 

- Mit den Augen fasten: weniger Fernsehen, Video schauen und Computer spielen; 

überlege dir gut, was du dir anschaust. Vielleicht kannst du dann Dinge sehen, die du 

sonst übersiehst oder ganz Neues zu entdecken. 

- Mit den Ohren fasten: das Handy manchmal ausschalten, weniger oft Radio hören; 

lausche, was auch in der Stille hörbar ist; höre auf die Geräusche in der Natur, und auf 

das, was dir andere sagen wollen. Versuche ruhig zu werden und in dich hineinzuhören. 

- Mit dem Mund fasten: bewusster essen; einfacher essen, um wieder besser schmecken 

und genießen zu können; weniger sprechen – mehr zuhören, genau darauf aufpassen, 

was ich sage, und wie ich es sage; „Nörgelfasten“; „Zauberworte“ verwenden (bitte, 

danke, entschuldige, ich freue mich ...) 

- Mit den Händen fasten: (im Haushalt) helfen; streicheln; trösten; zupacken, wo es nötig 

ist; Hände zum Gebet falten; jemanden halten, der es gerade braucht. 

- Mit den Füßen fasten: mehr Wege zu Fuß bestreiten; Fahrrad nutzen, statt sich fahren 

lassen, ein Spaziergang in der Natur statt Fernsehen, zur Ruhe kommen, um 

nachzudenken und neue Wege zu entdecken. 

 

Viel Spaß beim Vorlesen, Zuhören, Entdecken und Malen!  
Eure NL-Redaktion der Kinderkirche Roetgen 

→ Der nächste Newsletter der Kinderkirche für April erscheint vor Ostern  

https://www.youtube.com/watch?v=iADf4XDWR8w
https://www.youtube.com/watch?v=HwUc0NNDJaQ
https://www.youtube.com/watch?v=P_xq2PCm0us
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Vorlage Fastenwürfel:  
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Ausmalbild: Jesus wird in Versuchung geführt Mt 4, 1-11 
 

 


