
Der Familien – Hoffnungsbaum 

 

Die Idee: 

Wir schauen in dieser Fastenzeit bewusst auf das, was in unserer Familie schön ist, 

was gelingt, was uns Freude und Hoffnung macht. An Ostern steht der Baum in voller 

Blüte da. 

Der Baum ist das Hoffnungszeichen, dass das Leben siegt! 

 

Gestaltung: 

Setzt euch einmal in der Woche zusammen.  

Besprecht: Was war schön in dieser Woche? 

Schreibt das auf eine oder mehrere Blüten und klebt die Blüte/n an den Baum. 

Vielleicht hilft es auch, sich unter der Woche mal eine Notiz zu machen, wenn etwas 

Schönes war. Dann fällt das Erinnern leichter, wenn ihr zusammenkommt. 

 

Beginn: 

Ihr könnt am Aschermittwoch beginnen. Auf der Rückseite sind Anregungen für eine 

kleine Feier. 

 

Lasst andere an Eurem Hoffnungsbaum teilhaben! 

Fotografiert an Ostern Euren Baum und schickt das Bild an: 

pg.fischach@bistum-augsburg.de 

 

Wir wollen alle Hoffnungsbäume auf unserer Homepage veröffentlichen. 

Schreibt, wenn Ihr wollt, den Namen Eurer Familie zum Hoffnungsbaum dazu. 

 

Zusätzlich: 

Auch in unseren Kirchen steht ein Plakat mit einem Hoffnungsbaum. Ihr könnt am 

Sonntag oder unter der Woche Blüten an den Hoffnungsbaum kleben. So können wir 

uns gegenseitig Hoffnung machen. 

 

 

Viel Freude bei der Aktion und eine gesegnete Fastenzeit! 

 

 

 

 

 

 

mailto:ursula.mayr@bistum-augsburg.de


Anregungen für eine kleine Feier am Aschermittwoch 

 
Vorbereiten: 

Kerze, Vorlage Hoffnungsbaum, Vorlage Blüten, Klebestift, Kreuz 

 

Beginn: 

Heute ist Aschermittwoch. Die Fastenzeit beginnt. Für unsere Feier zünden wir eine 

Kerze an. Wir beginnen mit dem Kreuzzeichen: Im Namen des Vaters,... 

 

Im letzten Jahr mussten wir auf viele Dinge verzichten. 
(Wir erzählen einander, was alles ausgefallen ist, worauf wir verzichten mussten) 

Und dann hat man manchmal das Gefühl, dass es gar nichts Schönes mehr gab/gibt. 

Ständig denkt man nur an das, auf was wir verzichten müssen/mussten. 

In dieser Fastenzeit können wir mal anders verzichten, nicht auf Süßigkeiten und 

Fernsehen. Wir verzichten darauf, auf das zu schauen, was gerade nicht geht. Wir 

schauen ganz bewusst auf das, was schön ist, was uns Freude macht, was uns gelungen 

ist. 

Der Hoffnungsbaum hilft uns dabei. 

Wir überlegen: Was war in dieser Woche für uns schön? 

Das schreiben wir auf die erste Blüte und kleben sie an unseren Hoffnungsbaum. 

 

Das Kreuz: 

In unserer Mitte (oder an der Wand) haben wir auch ein Kreuz. Das Kreuz ist wie ein 

Baum. Das Kreuz ist unser großes Hoffnungszeichen. Jesus ist am Kreuz gestorben. 

Aber nach drei Tagen ist er auferstanden. Das Kreuz sagt uns: Nach dem Tod kommt 

das Leben, nach dem Winter kommt der Frühling, nach dem Regen kommt der 

Sonnenschein, nach dem Abstand halten müssen kommen auch wieder Tage, an denen 

wir uns begegnen, uns umarmen und Freunde besuchen dürfen. Wir machen uns 

gegenseitig ein Kreuz auf die Stirn als Zeichen für unsere Hoffnung. 

 

Vater unser: 

Wir halten uns an den Händen und beten miteinander das Vater unser. 

 

Segensgebet: 

Guter Gott, die Fastenzeit hat begonnen. Wir bereiten uns auf Ostern vor. 

Hilf uns, wenn wir Streit haben, dass wir uns wieder vertragen können. Hilf uns, dass 

wir Geduld miteinander haben können. Sei mit deinem Segen in unserer Familie. Segne 

alle, die wir in unserem Herzen haben. 

Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 

 

 


