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Jesus bringt seine Jünger zum Nachdenken: „Kann eigentlich ein Blin-
der einen Blinden führen? Fallen dann nicht beide in eine Grube? Sie 
sehen doch beide nichts...“

Jesus ermutigt seine Jünger: „Versucht alles mit dem Herzen zu ver-
stehen, was ich euch lehre. Folgt mir nach! Dann könnt ihr auch meine 

Botschaft anderen Menschen weitererzählen, so wie ich es tue.“

Jesus ermahnt seine Jünger: „Nur, wenn ihr eure eigenen Fehler erkennt und 
euch ändert, könnt ihr andere vorsichtig auf ihre Fehler ansprechen. Seid nicht klein-

lich, überheblich oder besserwisserisch. Schaut zuerst auf eure eigenen Fehler und Schwä-
chen. Wovon das Herz voll ist, davon spricht der Mund. Ein guter Baum bringt gute Früchte 
hervor.“           Lk 6,39-45
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Bist du schon einmal kritisiert worden? Hat dir jemand gesagt, was er nicht gut an dir findet 
oder was du falsch gemacht hast? Das tut ganz schön weh, oder? 
In dem Moment, in dem wir kritisiert werden, sind wir verletzt und fühlen uns ganz klein. 
Oft sind wir dann wütend und denken: „Der/die ist doch auch nicht besser und macht auch 

nicht alles richtig! Was bildet die/der sich eigentlich ein!“
Jesus weiß genau, wie sich das anfühlt. Deshalb ist es ihm wichtig, dass alle, die ihm nachfolgen auf ihr Herz 
hören. Sie sollen mit gutem Beispiel vorangehen. Dann bedarf es gar nicht großer Worte. Mit dem Herzen 
verstehen bedeutet: Wie wähle ich meine Worte anderen Menschen gegenüber? Wie würde ich mich füh-
len, wenn mir jemand so etwas sagt?
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Kombiniere folgende Buchstaben E T A N F S 
zu einem neuen Wort. Welches Ergebnis erhältst du? 
Vielleicht hast du FASNET oder FASENT aus den Buchstaben
gelesen. Das sind schwäbische und alemannische Dialekt-
wörter für Fastnacht, Fasching oder Karneval. Heute ist Fast-
nachtssonntag. In Zeiten vor der Corona-Pandemie habt ihr 
bestimmt Umzüge besucht oder Fasnachtsveranstaltungen für 
Kinder und Familien.

Wie schön ist es in andere Rollen zu schlüpfen: einmal Clown, 
Prinzessin, Räuber, Indianerin, ein Tiger oder ein Schmetterling 
zu sein …. Es macht Spaß zu feiern, zu tanzen, zu singen und et-
was Leckeren zu essen. Vielleicht macht ihr das heute ja bei euch 
zu Hause oder im „kleinen Kreis“.

Möglicherweise hast du aus den Buchstaben oben aber das Wort 
FASTEN kombiniert. Es ist kein Zufall, dass sich diese Wörter so ähnlich 
sind. Nächsten Mittwoch, dem sogenannten „Aschermittwoch“, beginnt die 
Fastenzeit. Es ist die Zeit, in der sich Christen auf Ostern vorbereiten. 
Mehr davon erfährst du an den folgenden Sonntagen in deiner KIZ.

Schneegestöber (Himbeertraum)

Zutaten (4-6 Portionen)

300 g TK-Himbeeren 

200 g Schlagsahne 

300 g Naturjoghurt 

(3,5 % Fett)
100 g weiße 

Schokolade 
50 g Baiser 

Zubereitung:

Sechs kleine oder vier größere Dessert-

Gläschen bereitstellen. Gefrorene Him-

beeren auf die Gläser verteilen bis der 

Boden bedeckt ist.

Sahne steif schlagen und vorsichtig un-

ter den Joghurt heben, so dass eine lufti-

ge Creme entsteht. 

Schokolade grob hacken. Schokolade auf die 

Himbeeren bröseln. Dann die Creme auf die 

Schokolade geben und glattstreichen. Baiser 

mit den Händen zerbröckeln und auf die Jo-

ghurt-Creme streuen. Bis zum Servieren kalt-

stellen. 

Guten Appetit!!!
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