
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Fastenvorhang (auch Fastentuch genannt) hängt während 

der 40-tägigen Fastenzeit in der Kirche. Er verdeckt meist den 

Hochaltar oder Bilder, um die Menschen daran zu erinnern, was 

Jesus für sie getan hat, und dass sie deshalb aus Liebe und 

Dankbarkeit kleine Opfer des Verzichts machen sollten. 

Frag die Kirchenmaus KLAUS: 

 

 

 

 

 

 

März 2023 

Fastentuch Pfarre 

St. Lorenzen 



Mein liebes Kind Gottes! 

Hast du schon einmal etwas von einem „sich geheimnisvoll 

bewegenden“ Vorhang gehört, der sogar Geräusche von sich 

gibt? Nein? Also ich eigentlich auch noch nie, aber letzte Woche 

gab es einen interessanten Vorfall in unserer Kirche: 

Am letzten Sonntagnachmittag wartete ich wieder wie üblich voll 

Freude in meinem Mausloch auf meine Freunde, die jedoch 

einfach nicht kommen wollten. Nach einer Weile hörte ich ein 

Gemurmel und so guckte ich hinaus in den Kirchenraum. Zu 

meiner großen Verwunderung starrten meine tierischen Freunde 

auf den violetten Vorhang, der am Hochaltar hing. Ich fragte 

neugierig: „Was macht ihr denn da? Ist euch der Vorhang erst jetzt 

aufgefallen?“ Das war eine berechtigte Frage, denn dieser 

Vorhang hing seit dem Aschermittwoch an der gleichen Stelle. 

Spinne Sarah zischelte: „Klaus, etwas Seltsames geht hier vor! 

Beobachte den Vorhang genau und du wirst sehen, dass er sich 

immer wieder geheimnisvoll bewegt und dabei ein Geräusch von 

sich gibt!“ Wie bitte? Ein Vorhang, der sich immer wieder 

geräuschvoll bewegt? Holzwurm Harri meinte mit zittriger 

Stimme: „Oh, naja, vielleicht spukt es ja hier!“ Also das musste ich 

gleich richtigstelle: „Nein, die Kirche ist das Haus Gottes, wo die 

Heilige Messe gefeiert wird und die Menschen im Gebet mit Gott 

sprechen können. Hier ist ein heiliger Ort! Da ist kein Platz für 

Unheimliches!“ Da war Harri aber sehr erleichtert, denn er war 

von Natur aus sehr ängstlich und seitdem er bei uns in der Kirche 

wohnte, wurde er von Tag zu Tag fröhlicher. Aber irgendetwas 

musste es ja doch sein, denn nun sah und hörte ich es ebenfalls: 

der Vorhang bewegte sich und ein kurzer Laut war gut hörbar. Ich 

bat die beiden Fliegen Fritz und Hilarius hinzufliegen, um der 

Sache auf den Grund zu gehen. Ihnen war gar nicht wohl zumute, 

deshalb flogen sie noch schnell zur Muttergottes, um sie um Hilfe 

zu bitten, und dann ging es auf zur Abenteuermission 

„Fastenvorhang“!  Wir beobachteten sie gespannt von unten: die 

beiden näherten sich dem Vorhang von zwei Seiten und genau, 

als sie ganz dicht dran waren, bewegte er sich wieder. Fritz machte 

vor Schreck gleich einen Purzelbaum in der Luft und wäre fast 

abgestürzt, aber er konnte sich gerade noch retten. Und Hilarius? 

Tja, Hilarius behielt seine Nerven! Und zu unser aller Staunen fing 

er mit dem Vorhang zu sprechen an. Harri machte wieder ein 

besorgtes Gesicht: „Aber jetzt bist du dir wegen dem Spuk auch 

nicht mehr so sicher, Klaus, oder?“ Komisch war es schon, aber ich 

war mir absolut sicher, dass da etwas anderes dahinterstecken 

musste. Ich rief: „Hilarius, was ist los?“ Hilarius kam wieder zu uns 

und lachte: „Keine Panik! Alles ist ok! Es gibt nur seit kurzem einen 

neuen Gast in unserer Kirche. Darf ich vorstellen: Motte Mia!“ 

Nun kam die kleine Motte angeflogen und begrüßte uns mit einem 

Augenzwinkern: „Ich sag ein herzliches Grüß Gott! Ich bin Mia und 

anscheinend hab ich euch ziemlich erschreckt! Bitte verzeiht mir! 

Aber ich erfreue mich an dem wunderbaren Vorhang in eurer 

Kirche, nur leider scheine ich eine Allergie gegen den 

Vorhangstaub zu haben, denn darum muss ich immer wieder 

niesen!“ Eine Motte mit Allergie! Das war der ganze Spuk! Darüber 

mussten wir alle noch den ganzen Nachmittag lang lachen. � 

Am Ende der Karwoche steht das größte Fest der Christen: 

OSTERN – die AUFERSTEHUNG von JESUS CHRISTUS! Kommst du 

auch zur Mitfeier in die Kirche? 

Ich würde mich sehr freuen! Und am meisten natürlich JESUS und 

MARIA! �                                 Dein Klaus, die Kirchenmaus 


