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Fastenreihe für Kinder und Familien  
in der PG Illertissen  

 
Liebe Familien,  
mit dieser Gottesdienstvorlage wollen wir eine Hilfe anbieten, sich an den 
Fastensonntagen zu Hause mit Christen und Christinnen auf der ganzen Welt betend 
und feiernd miteinander zu verbinden. 
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Zuhause mit Kindern Gottesdienst feiern 
1. Fastensonntag:  
 
 
 
 
 
 
Vorbereitung: 
Es empfiehlt sich, einen festen Ort für das Familiengebet auszuwählen und diesen 
entsprechend zu gestalten. 
 
Einen Tag zuvor, bevor Sie miteinander Gottesdienst feiern: 
Stellen Sie ein Schälchen mit Schokolade/Bonbons offen hin mit einem Schild „Bitte 
nicht essen“! 
 
Was brauchen wir für den Gottesdienst? 

 Tuch/Tischdecke/Kerze/Bibel  
 Die gefüllte Schale mit Süßigkeiten (Bonbons, Schokolade) 
 Steht in der Nähe, aber noch nicht auf dem Tisch/in der Mitte  

 Das Plakat „Mit Jesus auf dem Weg“  
 Das erste Puzzleteil  
 Das Impulsblatt für jeden ausgedruckt (vorletzte Seite im Ablauf) 
 Vorlagen Blumen (letzte Seite im Ablauf)  
 Für Bibel erleben:  

Je nachdem für welche Form sie sich entscheiden 
Playmobil oder Ähnliches zum Nachspielen des Evangeliums, 
Augenbinde, kleiner Hindernisparcours  

 Musikinstrumente (Topfdeckel, Klangstäbe, …) 
 evtl. Gotteslob / Handy /Box  

 
Ablauf: 
Nachdem alle zusammengekommen sind, setzen sich alle im Kreis auf den Boden 
oder um den Tisch zusammen.  
 
WIR BEGRÜßEN JESUS IN UNSERER MITTE 
 
Eröffnung:   
Eine/r Guten Morgen, …! 

 Schön, dass wir heute hier zusammen feiern können. Wir freuen uns, 
dass Jesus mitten unter uns ist.   
 
Entzünden der Kerze 
 
Beginnen wir unser Gebet mit dem Kreuzzeichen. 

 Alle machen das Kreuzzeichen und sprechen dazu: 
 
Alle Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.  
 Amen. 

 „Mit Gott reden – auf Gott hören!“ 
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Lied: Danke für diesen guten Morgen/Abend/schönen Tag     
 

 
HINFÜHRUNG 
Eine/r  Mit dem vergangenen Mittwoch, dem Aschermittwoch, hat für uns 

Christen eine besondere Zeit angefangen, die Fastenzeit. Das Wort 
„fasten“ ist schon sehr alt und bedeutet übersetzt „verzichten“. An vielen 
Orten ist es in der Fastenzeit üblich, dass man zum Beispiel auf süße 
Dinge verzichtet. Doch warum tut man das? 

  40 Tage dauert sie – bis Ostern. Die Sonntage sind davon ausgenommen.  
  Wir wollen uns in dieser Zeit ganz besonders auf Ostern, auf das Fest 
  der Auferstehung Jesu, vorbereiten. 
 

Bastelaktion zur Fastenzeit: 
Eine/r  legt das Plakat „Mit Jesus auf dem Weg“ in die Mitte 
 
Eine/r  Wir wollen diesen Weg durch die Fastenzeit mit Jesus gehen und  
  erfahren, was er so auf seinem Lebensweg erlebt hat.  
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Kyrierufe: 
Eine/r  Doch zuerst grüßen wir Jesus im Kyrie: 
 
  Sie können die Kyrierufe beten oder auch das Lied „Mit Jesus auf dem 
  Weg“ anhören und mitsingen:  

 
Eine/r  Herr, Jesus Christus, du bist tief in unseren Herzen. Herr, erbarme dich 
Alle  Herr, erbarme dich. 
 
Eine/r  Herr, Jesus Christus, du begleitest uns. Christus, erbarme dich.  
Alle  Christus, erbarme dich. 
 
Eine/r  Herr, Jesus Christus, du bist immer bei uns. Herr, erbarme dich.  
Alle  Herr, erbarme dich.  
 
 
Impuls zur Bibelstelle/Evangelium 
Eine/r stellt die Schale mit Süßigkeiten und „Bitte nicht essen!“ auf den Tisch. 
 
  Tim wurde ganz unruhig. Er versuchte, nicht immer zu 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, wir gehen noch 
kurz einkaufen. Bitte iss jetzt nichts mehr. Wenn wir wiederkommen, 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 her gerissen.  

  Sollte er auf seine Mama hören oder eines von diesen leckeren Bonbons 
naschen? Die Versuchung war groß. Aber dann dachte er an Jesus und 
wie er in der Wüste vom Teufel in Versuchung geführt wurde. 

  Entschlossen drehte er sich um und ließ die Bonbons stehen. Bald 
kamen seine Eltern zurück. Es gab Abendessen und als Nachtisch durfte 
er sich ein Bonbon nehmen. Tim war froh, dass er der Versuchung 
widerstanden hat. 

 
 
  Gespräch: Reden sie miteinander darüber, was Versuchung ist und wie 

wir ihr widerstehen können.  
 
 
Eine/r Auch Jesus wurde in Versuchung geführt.  
 Bevor wir die Bibelstelle hören/lesen singen wir noch ein Lied  
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Lied vor der Lesung: Die Bibel ist aktuell 
 
 
 
Bewegungen zum Refrain:   
 
  Die Bibel ist aktuell.    Daumen nach oben 
 
  Die Bibel macht mein Leben hell.  Beide Armen nach oben 
        strecken  
 
  Die Bibel gibt neuen Mut.   Beide Arme anwinkeln 
 
  Sie sagt mit Gott ist gut.   Eine Hand nach oben in 
        Himmel strecken dann 
        schnell aufs Herz legen.  
 
JESUS IST BEI UNS IN SEINEM WORT 
 
Bibelgeschichte: (Mt 4,1-1; Mk 1,12-13, Lk 4,1-13) 
Eine/r  Wir hören eine Lesung aus dem Evangelium nach Matthäus  
 
Alle  Ehre sei dir, o Herr. 
  (Dazu machen wir das kleine Kreuzzeichen: 

mit dem Daumen ein Kreuz auf die Stirn zeichnen, 
dann auf den Mund, dann auf die Brust)  

 
Eine/r  Nach der Taufe braucht Jesus Zeit.  
  Er geht in die Wüste und bleibt dort vierzig Tage allein. 
  In der Wüste gab es nichts. Jesus hatte dort viel Ruhe. Er wollte Zeit für 
  Gott haben und fastete. 
  Schließlich merkte er, dass er großen Hunger hatte. 
  Er kommt in Bedrängnis und wird herausgefordert. 
  Plötzlich hört er eine Stimme. Er schaute sich um, aber er sah  
  niemanden. Trotzdem wusste Jesus schnell, von wem die Stimme kam.  
  „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.“ 
  Zuerst hörte sich das gar nicht so schlecht an. Aber Jesus wollte Gottes 
  Willen tun. Er wusste, dass Gott das jetzt nicht wollte. 
  Der Teufel versuchte es noch einmal. Er ging mit Jesus nach  
  Jerusalem. Sie standen 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. Jesus betete immer wieder zu Gott und deshalb 
  wusste er auch, dass das falsch war.  
  Doch der Teufel versuchte es aufs Neue. Er brachte Jesus auf einen  
  hohen Berg. Dort zeigte er ihm alle Länder der Welt. „Schau dir das  
  alles an!“, forderte der Teufel Jesus auf. „Ich habe die Macht über alles. 
  Wenn du möchtest, dann kann ich sie dir geben. Bete mich an, dann  
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  darfst du über alles regieren. Jesus sollte ihn, den Teufel anbeten. Aber 
  Jesus wusste, dass man nur Gott anbeten kann.  
  Jetzt merkte der Teufel, dass er bei Jesus nichts ausrichten konnte,  
  Jesus war Gottes Sohn und er war ohne Sünde. Egal was der Teufel 
  versuchte, Jesus sündigte nicht. 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.  
 
Eine/r  Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. 

 
Alle  Lob sei Dir, Christus. 
 
Bibel erleben: 

Wählen Sie aus den verschiedenen Möglichkeiten aus: 
 
 Spiel: Auf wenn will ich hören? 

Ein Spieler bekommt die Augen verbunden und muss eine bestimmte 
Strecke mit Hindernissen ablaufen. Ein anderer Spieler darf ihn mit 
Worten führen. Zwei weitere Spieler dürfen versuchen, durch Worte 
falsch zu leiten, oder die Person durch andere Geräusche 
abzulenken.  
 

 Geschichte nachspielen: 
Playmobil, Lego, Spielzeug, welches man zu Hause hat 
 

 Gespräch in der Familie über die Geschichte: 
Ich frage mich und ich frage euch: 
Was war wohl das Schönste in dieser Erzählung? 
Ich frage mich und ich frage euch: 
Was war wohl das Wichtigste, beeindruckendste in dieser Erzählung? 
Ich frage mich und ich frage euch: 
Wo oder wer in dieser Erzählung möchtest du gern sein? 
 

Deutung: 
 Die meisten von uns haben sicherlich schon oft mit Lego gespielt und 

aus Steinen etwas gebaut. Für große Bauwerke gibt es sogar 
Anleitungen. Man setzt da nicht einfach irgendwie Steine 
aufeinander. Zuerst wird sortiert und mit Hilfe der Anleitung überlegt, 
was nacheinander zu tun ist.  
Genau so macht es auch Jesus: 
Nach seiner Taufe hat der den Auftrag, den Menschen von Gott zu 
erzählen. Doch wo solle er anfangen? 
Deshalb nimmt auch er sich Zeit: Jesus geht in die Wüste, weit weg 
von anderen Menschen. Nur noch die Tiere in der Wüste sind bei ihm. 
Er braucht Ruhe, um nachdenken zu können und seine Gedanken zu 
sortieren. Das ist nicht leicht. 
Es wäre so viel leichter, einfach davon zu rennen. Das ist die 
Bedrängnis, die Versuchung, von der im heutigen Evangelium 
gesprochen wird. 
Jesus besiegt diese Gedanken, weil er weiß, dass Gott bei ihm ist.  
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Und als es soweit ist, erfüllt er seinen Auftrag: Er geht zu den 
Menschen und erzählt ihnen von Gott. Er sagt, dass es einen Weg 
gibt, Gott nachzufolgen: 
Das Einzige, was man tun muss, an das Evangelium Gottes glauben 
und an auf seine Botschaft hören. 
Das ist auch heute nicht einfach, gerade in einer Zeit, in der wir eh 
schon auf so viel verzichten müssen. Aber Gott ist auch bei dir.  

 
Aufgabe für die Fastenzeit:  
Eine/r In den vierzig Tagen vor Ostern, der Fastenzeit, wollen wir Christen und 

Christinnen uns Zeit nehmen – so wie Jesus das gemacht hat. Wir wollen 
unsere Gedanken sortieren und überlegen, was für unser Leben wichtig 
ist.  

 Dabei tut es auch gut auch mal auf etwas zu verzichten, um für anderes 
Zeit zu haben. 

  Wenn du zum Beispiel auf Zeit für Filme verzichtest oder eine Stunde 
weniger zockst, kannst du die Zeit anders nutzen, um mit deiner Familie 
ein Spiel zu spielen, für eine Person aus dem Seniorenheim ein 
mutmachendes Bild malen und einwerfen. Einem Nachbarn, eine 
Nachbarin, die alleine lebt einen freundlichen Brief schreiben, … 

  Oder wenn du auf Süßes verzichtest, dann kannst du es ganz neu 
genießen, wenn du es danach wieder isst. Was die meisten nicht wissen:  

 Die Sonntage zählen nicht zur Fastenzeit. An ihnen darf man Süßes 
essen, auch wenn man unter der Woche auf Naschereien fastet. Mit so 
einer tollen Fastenpause fällt es doch gleich viel leichter durchzuhalten 
oder? 

 
  Denkt gemeinsam nach und ergänzt das Blatt am Ende des Ablaufs: 

 Für was möchte ich mir in der Fastenzeit Zeit nehmen? 
Male oder schreibe es hierhin: 

 Und wie kann ich Zeit dafür gewinnen? 
Male oder schreibe, auf was du verzichtest oder mit was du 
weniger Zeit verbringen wirst:  

 
Aktion dazu in den Kirchen der Pfarreiengemeinschaft St. Martin, Illertissen: 

 Für das, was dir gelungen ist, was du Gutes getan hast: 
kannst du eine Blume ausschneiden/basteln/bemalen und in deiner 
Kirche in deiner Pfarrei mit doppelklebeband befestigen. 
So wird aus dem einfachen Holzkreuz in der Kinder- Und 
Familienecke ein „Gute-Taten-Kreuz“. 
 
Sind wir mal gespannt, welches Kreuz das schönste wird in 
unserer Pfarreiengemeinschaft!  
 

 Für das, was nicht so gut gelaufen ist: 
Kannst du einen Stein am Boden des Kreuzes ablegen. Damit 
bauen wir den Berg Golgatha nach. 
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Aktion für das Plakat „Mein Weg mit Jesus“:  
Eine/r Zeigt das erste Puzzleteil und die Bastelvorlage 
 
Wir basteln einen Handschmeichler  
 
   Du brauchst 

 ein (unebenes) Aststück aus dem Garten oder Park 
 Feile, Raspel oder Taschenmesser und Schmirgelpapier in  

  unterschiedlicher Körnung 
 

   Und so geht es 
   Das ausgewählte Aststück zunächst mit der groben Raspel oder 
   dem Taschenmesser von der Rinde befreien. 
 
    
    
   Danach mit Schmirgelpapier immer feiner glätten, bis es weich 
   und anschmiegsam ein "Handschmeichler" wird. 
 
    
 
   Und in der Hosentasche kann der Handschmeichler bei  
   schwierigen, ärgerlichen Situationen daran erinnern:  
   „Gott hört mir zu. Er kann mir helfen!“   
 
 
Übrigens: mit einer Ringschraube und einem Lederbändchen versehen wird der 
Handschmeichler auch zu einem schönen (Oster-) Geschenk für Oma, Opa, Tante, 
Onkel …  
 
Dann mach ein Foto von deinem Handschmeichler und klebe es auf das erste 
Puzzleteil. 
 
Und wenn du keine Möglichkeit hast einen Handschmeichler zu basteln, dann such 
dir einen Gegenstand (z. Bsp.: eine Kugel, einen besonderen Radiergummi), den du 
in die Hosentasche stecken kannst und dich daran erinnert: „Gott hört mir zu. Er 
kann mir helfen!“  
     
Wenn es mal nicht so gut läuft mit den Vorsätzen:  
Eine/r  Seine Vorsätze komplett durchzuhalten fällt einem oft   
  nicht leicht. Auch für Jesus war oft alles zu viel. Wenn du das Gefühl 
  hast, dein Vorhaben jetzt aufhören zu wollen, dann denk an ihn. Rede 
  mit ihm und bitte ihn um seine Hilfe. Öffne dein Herz und höre auf das 
  was er dir sagt:  
  Und wenn es dafür schon zu spät ist, dann lege ein Stein in der  
  Kirche ab und bitte Gott um einen neuen Anfang. 
  Niemand ist perfekt!  
 
  Hier ist noch ein Lied dazu: „Hey, hör mal zu!“ 
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  Ein Lied für die Erwachsenen: „… können wir nicht einfach reden?“ 
 
 

 
 

GEBET UND ABSCHLUSS:  
Fürbitten:   
 
Eine/r In den Fürbitten bringen wir unsere Anliegen zu Gott und rufen: 
 Du Gott, unser Vater: 
 
Eine/r Wir beten für Menschen, die auf der Flucht sind. 
 
 Stille 
 
Eine/r Wir beten für die Menschen, die keine zu Hause mehr haben.  
 
 Stille 
 
Eine/r Wir beten für die Menschen, denen es gerade schwerfällt, sich auf die 

Fastenzeit einzulassen, die unter den Beschränkungen leiden und die 
Begegnung mit anderen schmerzlich vermissen. 

 
 Stille 
 
Eine/r Wir beten für die Verstorbenen. Für liebe Menschen, die unser Leben 

bereichert haben und die wir immer noch im Herzen tragen – und für 
die, an die niemand mehr denkt. 

 
 Stille 
 
 Hier können weitere Menschen genannt werden. Es können sich alle 

beteiligen. Natürlich können auch Familienangehörige, Oma/Opa …, 
genannt werden.  

 
Eine/r Gute Gott, höre unser bitten. Darum bitten wir dich. Amen.  
 
Vater unser:   
Eine/r  Beten wir gemeinsam das Gebet, welches Jesus uns selber  
  beigebracht hat.  

Dazu können wir mit unseren Händen eine offene Schale formen oder 
 einander die Hände halten.  

 
Alle  Vater unser im Himmel  
  geheiligt werde dein Name. 
  Dein Reich komme. 
  Dein Wille geschehe, 
  wie im Himmel so auf Erden. 
  Unser tägliches Brot gib uns heute. 
  Und vergib uns unsere Schuld, 
  wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. 
  Und führe uns nicht in Versuchung, 
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  sondern erlöse uns von dem Bösen. 
  Denn dein ist das Reich und die Kraft 
  Und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.   
 
WIR BITTEN GOTT UM SEINEN SEGEN 
Segen:   
Eine/r  Bitten wir Gott um seinen Segen für die kommende Woche. 
 
 Gute Gott wir sind mit Jesus auf dem Weg. 
  Wir wollen uns in dieser Zeit ganz besonders auf Ostern,  
  auf das Fest  der Auferstehung Jesu, vorbereiten. 

 Wir wollen uns Zeit nehmen und auf Gott hören. 
  Damit das gelingt brauchen wir deinen Segen.  
 
  Alle machen das Kreuzzeichen. 
 
 So segne du uns Gott, der du uns Vater und Mutter bist, im Sohn, durch 

den Heiligen Geist. Amen.  
 
Lied:  Segenslied aus Rainers Rockwerkstatt   
 
 
 
 
Idee für ein Abendritual: 
  Wir kennen die Notrufnummern: 
  110 für die Polizei 
  112 für die Feuerwehr und die 
  116117 für Rettungsdienste 
 
  Aber kennst du auch die „himmlische Notfallnummer“? 
  Nein? Sie ist ganz einfach und lautet:  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
  Diese Nummer steht in der Bibel. Es ist der Psalm 50,15: 
  Gott spricht: „Ruf mich an …!“ 
 
  Gebete für den abendlichen Anruf bei Gott:  
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1. Guter Gott, wir können dich nicht sehen, wie wir einen Menschen  
  sehen können. Wir können dich nicht hören, wie wir einen anderen hören 
  können. Doch du sagst, dass du da bist – immer. Du bist da, wenn das 
  Leben schön ist. Du bist da, wenn das Leben schwer ist. Du bist da, wenn 
  uns jemand sagt: Ich hab dich lieb. Du bist da, wenn jemand sagt: Ich  
  lass dich nicht allein. Dafür danken wir dir – heute und morgen und an 
  jedem neuen Tag. 

Pfarrer C. Engels, Gemeinde Leverkusen-Wiesdorf 
 

 2. Lieber Gott im Himmel, Du, meine Augen fallen zu, bleib bei mir die 
 ganze Nacht und wenn der Tag wieder erwacht, gib bitte auf uns alle 
 Acht. Amen.  

 
 
1) www.ebfr.de/KIZ 

2) www.derkindergottesdienst.de 
3) www.familien234.de 
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Aufgabe für die Fastenzeit:  
 
 
 
 
 
 

 
Male oder schreibe es hierhin:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Male oder schreibe es hierhin, auf was du verzichtest, oder mit was du  
weniger Zeit verbringen wirst:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Für was möchte ich mir in der 
Fastenzeit Zeit nehmen? 

Wie kann ich Zeit gewinnen? 
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Fastenreihe für Kinder und Familien  
in der PG Illertissen  

 
Liebe Familien,  
mit dieser Gottesdienstvorlage wollen wir eine Hilfe anbieten, sich an den 
Fastensonntagen zu Hause mit Christen und Christinnen auf der ganzen Welt betend 
und feiernd miteinander zu verbinden. 
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Zuhause mit Kindern Gottesdienst feiern 
1. Fastensonntag:  
 
 
 
 
 
 
Vorbereitung: 
Es empfiehlt sich, einen festen Ort für das Familiengebet auszuwählen und diesen 
entsprechend zu gestalten. 
 
Einen Tag zuvor, bevor Sie miteinander Gottesdienst feiern: 
Stellen Sie ein Schälchen mit Schokolade/Bonbons offen hin mit einem Schild „Bitte 
nicht essen“! 
 
Was brauchen wir für den Gottesdienst? 

 Tuch/Tischdecke/Kerze/Bibel  
 Die gefüllte Schale mit Süßigkeiten (Bonbons, Schokolade) 
 Steht in der Nähe, aber noch nicht auf dem Tisch/in der Mitte  

 Das Plakat „Mit Jesus auf dem Weg“  
 Das erste Puzzleteil  
 Das Impulsblatt für jeden ausgedruckt (vorletzte Seite im Ablauf) 
 Vorlagen Blumen (letzte Seite im Ablauf)  
 Für Bibel erleben:  

Je nachdem für welche Form sie sich entscheiden 
Playmobil oder Ähnliches zum Nachspielen des Evangeliums, 
Augenbinde, kleiner Hindernisparcours  

 Musikinstrumente (Topfdeckel, Klangstäbe, …) 
 evtl. Gotteslob / Handy /Box  

 
Ablauf: 
Nachdem alle zusammengekommen sind, setzen sich alle im Kreis auf den Boden 
oder um den Tisch zusammen.  
 
WIR BEGRÜßEN JESUS IN UNSERER MITTE 
 
Eröffnung:   
Eine/r Guten Morgen, …! 

 Schön, dass wir heute hier zusammen feiern können. Wir freuen uns, 
dass Jesus mitten unter uns ist.   
 
Entzünden der Kerze 
 
Beginnen wir unser Gebet mit dem Kreuzzeichen. 

 Alle machen das Kreuzzeichen und sprechen dazu: 
 
Alle Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.  
 Amen. 

 „Mit Gott reden – auf Gott hören!“ 
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Lied: Danke für diesen guten Morgen/Abend/schönen Tag     
 

 
HINFÜHRUNG 
Eine/r  Mit dem vergangenen Mittwoch, dem Aschermittwoch, hat für uns 

Christen eine besondere Zeit angefangen, die Fastenzeit. Das Wort 
„fasten“ ist schon sehr alt und bedeutet übersetzt „verzichten“. An vielen 
Orten ist es in der Fastenzeit üblich, dass man zum Beispiel auf süße 
Dinge verzichtet. Doch warum tut man das? 

  40 Tage dauert sie – bis Ostern. Die Sonntage sind davon ausgenommen.  
  Wir wollen uns in dieser Zeit ganz besonders auf Ostern, auf das Fest 
  der Auferstehung Jesu, vorbereiten. 
 

Bastelaktion zur Fastenzeit: 
Eine/r  legt das Plakat „Mit Jesus auf dem Weg“ in die Mitte 
 
Eine/r  Wir wollen diesen Weg durch die Fastenzeit mit Jesus gehen und  
  erfahren, was er so auf seinem Lebensweg erlebt hat.  
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Kyrierufe: 
Eine/r  Doch zuerst grüßen wir Jesus im Kyrie: 
 
  Sie können die Kyrierufe beten oder auch das Lied „Mit Jesus auf dem 
  Weg“ anhören und mitsingen:  

 
Eine/r  Herr, Jesus Christus, du bist tief in unseren Herzen. Herr, erbarme dich 
Alle  Herr, erbarme dich. 
 
Eine/r  Herr, Jesus Christus, du begleitest uns. Christus, erbarme dich.  
Alle  Christus, erbarme dich. 
 
Eine/r  Herr, Jesus Christus, du bist immer bei uns. Herr, erbarme dich.  
Alle  Herr, erbarme dich.  
 
 
Impuls zur Bibelstelle/Evangelium 
Eine/r stellt die Schale mit Süßigkeiten und „Bitte nicht essen!“ auf den Tisch. 
 
  Tim wurde ganz unruhig. Er versuchte, nicht immer zu 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, wir gehen noch 
kurz einkaufen. Bitte iss jetzt nichts mehr. Wenn wir wiederkommen, 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 her gerissen.  

  Sollte er auf seine Mama hören oder eines von diesen leckeren Bonbons 
naschen? Die Versuchung war groß. Aber dann dachte er an Jesus und 
wie er in der Wüste vom Teufel in Versuchung geführt wurde. 

  Entschlossen drehte er sich um und ließ die Bonbons stehen. Bald 
kamen seine Eltern zurück. Es gab Abendessen und als Nachtisch durfte 
er sich ein Bonbon nehmen. Tim war froh, dass er der Versuchung 
widerstanden hat. 

 
 
  Gespräch: Reden sie miteinander darüber, was Versuchung ist und wie 

wir ihr widerstehen können.  
 
 
Eine/r Auch Jesus wurde in Versuchung geführt.  
 Bevor wir die Bibelstelle hören/lesen singen wir noch ein Lied  
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Lied vor der Lesung: Die Bibel ist aktuell 
 
 
 
Bewegungen zum Refrain:   
 
  Die Bibel ist aktuell.    Daumen nach oben 
 
  Die Bibel macht mein Leben hell.  Beide Armen nach oben 
        strecken  
 
  Die Bibel gibt neuen Mut.   Beide Arme anwinkeln 
 
  Sie sagt mit Gott ist gut.   Eine Hand nach oben in 
        Himmel strecken dann 
        schnell aufs Herz legen.  
 
JESUS IST BEI UNS IN SEINEM WORT 
 
Bibelgeschichte: (Mt 4,1-1; Mk 1,12-13, Lk 4,1-13) 
Eine/r  Wir hören eine Lesung aus dem Evangelium nach Matthäus  
 
Alle  Ehre sei dir, o Herr. 
  (Dazu machen wir das kleine Kreuzzeichen: 

mit dem Daumen ein Kreuz auf die Stirn zeichnen, 
dann auf den Mund, dann auf die Brust)  

 
Eine/r  Nach der Taufe braucht Jesus Zeit.  
  Er geht in die Wüste und bleibt dort vierzig Tage allein. 
  In der Wüste gab es nichts. Jesus hatte dort viel Ruhe. Er wollte Zeit für 
  Gott haben und fastete. 
  Schließlich merkte er, dass er großen Hunger hatte. 
  Er kommt in Bedrängnis und wird herausgefordert. 
  Plötzlich hört er eine Stimme. Er schaute sich um, aber er sah  
  niemanden. Trotzdem wusste Jesus schnell, von wem die Stimme kam.  
  „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.“ 
  Zuerst hörte sich das gar nicht so schlecht an. Aber Jesus wollte Gottes 
  Willen tun. Er wusste, dass Gott das jetzt nicht wollte. 
  Der Teufel versuchte es noch einmal. Er ging mit Jesus nach  
  Jerusalem. Sie standen 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. Jesus betete immer wieder zu Gott und deshalb 
  wusste er auch, dass das falsch war.  
  Doch der Teufel versuchte es aufs Neue. Er brachte Jesus auf einen  
  hohen Berg. Dort zeigte er ihm alle Länder der Welt. „Schau dir das  
  alles an!“, forderte der Teufel Jesus auf. „Ich habe die Macht über alles. 
  Wenn du möchtest, dann kann ich sie dir geben. Bete mich an, dann  
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  darfst du über alles regieren. Jesus sollte ihn, den Teufel anbeten. Aber 
  Jesus wusste, dass man nur Gott anbeten kann.  
  Jetzt merkte der Teufel, dass er bei Jesus nichts ausrichten konnte,  
  Jesus war Gottes Sohn und er war ohne Sünde. Egal was der Teufel 
  versuchte, Jesus sündigte nicht. 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.  
 
Eine/r  Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. 

 
Alle  Lob sei Dir, Christus. 
 
Bibel erleben: 

Wählen Sie aus den verschiedenen Möglichkeiten aus: 
 
 Spiel: Auf wenn will ich hören? 

Ein Spieler bekommt die Augen verbunden und muss eine bestimmte 
Strecke mit Hindernissen ablaufen. Ein anderer Spieler darf ihn mit 
Worten führen. Zwei weitere Spieler dürfen versuchen, durch Worte 
falsch zu leiten, oder die Person durch andere Geräusche 
abzulenken.  
 

 Geschichte nachspielen: 
Playmobil, Lego, Spielzeug, welches man zu Hause hat 
 

 Gespräch in der Familie über die Geschichte: 
Ich frage mich und ich frage euch: 
Was war wohl das Schönste in dieser Erzählung? 
Ich frage mich und ich frage euch: 
Was war wohl das Wichtigste, beeindruckendste in dieser Erzählung? 
Ich frage mich und ich frage euch: 
Wo oder wer in dieser Erzählung möchtest du gern sein? 
 

Deutung: 
 Die meisten von uns haben sicherlich schon oft mit Lego gespielt und 

aus Steinen etwas gebaut. Für große Bauwerke gibt es sogar 
Anleitungen. Man setzt da nicht einfach irgendwie Steine 
aufeinander. Zuerst wird sortiert und mit Hilfe der Anleitung überlegt, 
was nacheinander zu tun ist.  
Genau so macht es auch Jesus: 
Nach seiner Taufe hat der den Auftrag, den Menschen von Gott zu 
erzählen. Doch wo solle er anfangen? 
Deshalb nimmt auch er sich Zeit: Jesus geht in die Wüste, weit weg 
von anderen Menschen. Nur noch die Tiere in der Wüste sind bei ihm. 
Er braucht Ruhe, um nachdenken zu können und seine Gedanken zu 
sortieren. Das ist nicht leicht. 
Es wäre so viel leichter, einfach davon zu rennen. Das ist die 
Bedrängnis, die Versuchung, von der im heutigen Evangelium 
gesprochen wird. 
Jesus besiegt diese Gedanken, weil er weiß, dass Gott bei ihm ist.  
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Und als es soweit ist, erfüllt er seinen Auftrag: Er geht zu den 
Menschen und erzählt ihnen von Gott. Er sagt, dass es einen Weg 
gibt, Gott nachzufolgen: 
Das Einzige, was man tun muss, an das Evangelium Gottes glauben 
und an auf seine Botschaft hören. 
Das ist auch heute nicht einfach, gerade in einer Zeit, in der wir eh 
schon auf so viel verzichten müssen. Aber Gott ist auch bei dir.  

 
Aufgabe für die Fastenzeit:  
Eine/r In den vierzig Tagen vor Ostern, der Fastenzeit, wollen wir Christen und 

Christinnen uns Zeit nehmen – so wie Jesus das gemacht hat. Wir wollen 
unsere Gedanken sortieren und überlegen, was für unser Leben wichtig 
ist.  

 Dabei tut es auch gut auch mal auf etwas zu verzichten, um für anderes 
Zeit zu haben. 

  Wenn du zum Beispiel auf Zeit für Filme verzichtest oder eine Stunde 
weniger zockst, kannst du die Zeit anders nutzen, um mit deiner Familie 
ein Spiel zu spielen, für eine Person aus dem Seniorenheim ein 
mutmachendes Bild malen und einwerfen. Einem Nachbarn, eine 
Nachbarin, die alleine lebt einen freundlichen Brief schreiben, … 

  Oder wenn du auf Süßes verzichtest, dann kannst du es ganz neu 
genießen, wenn du es danach wieder isst. Was die meisten nicht wissen:  

 Die Sonntage zählen nicht zur Fastenzeit. An ihnen darf man Süßes 
essen, auch wenn man unter der Woche auf Naschereien fastet. Mit so 
einer tollen Fastenpause fällt es doch gleich viel leichter durchzuhalten 
oder? 

 
  Denkt gemeinsam nach und ergänzt das Blatt am Ende des Ablaufs: 

 Für was möchte ich mir in der Fastenzeit Zeit nehmen? 
Male oder schreibe es hierhin: 

 Und wie kann ich Zeit dafür gewinnen? 
Male oder schreibe, auf was du verzichtest oder mit was du 
weniger Zeit verbringen wirst:  

 
Aktion dazu in den Kirchen der Pfarreiengemeinschaft St. Martin, Illertissen: 

 Für das, was dir gelungen ist, was du Gutes getan hast: 
kannst du eine Blume ausschneiden/basteln/bemalen und in deiner 
Kirche in deiner Pfarrei mit doppelklebeband befestigen. 
So wird aus dem einfachen Holzkreuz in der Kinder- Und 
Familienecke ein „Gute-Taten-Kreuz“. 
 
Sind wir mal gespannt, welches Kreuz das schönste wird in 
unserer Pfarreiengemeinschaft!  
 

 Für das, was nicht so gut gelaufen ist: 
Kannst du einen Stein am Boden des Kreuzes ablegen. Damit 
bauen wir den Berg Golgatha nach. 
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Aktion für das Plakat „Mein Weg mit Jesus“:  
Eine/r Zeigt das erste Puzzleteil und die Bastelvorlage 
 
Wir basteln einen Handschmeichler  
 
   Du brauchst 

 ein (unebenes) Aststück aus dem Garten oder Park 
 Feile, Raspel oder Taschenmesser und Schmirgelpapier in  

  unterschiedlicher Körnung 
 

   Und so geht es 
   Das ausgewählte Aststück zunächst mit der groben Raspel oder 
   dem Taschenmesser von der Rinde befreien. 
 
    
    
   Danach mit Schmirgelpapier immer feiner glätten, bis es weich 
   und anschmiegsam ein "Handschmeichler" wird. 
 
    
 
   Und in der Hosentasche kann der Handschmeichler bei  
   schwierigen, ärgerlichen Situationen daran erinnern:  
   „Gott hört mir zu. Er kann mir helfen!“   
 
 
Übrigens: mit einer Ringschraube und einem Lederbändchen versehen wird der 
Handschmeichler auch zu einem schönen (Oster-) Geschenk für Oma, Opa, Tante, 
Onkel …  
 
Dann mach ein Foto von deinem Handschmeichler und klebe es auf das erste 
Puzzleteil. 
 
Und wenn du keine Möglichkeit hast einen Handschmeichler zu basteln, dann such 
dir einen Gegenstand (z. Bsp.: eine Kugel, einen besonderen Radiergummi), den du 
in die Hosentasche stecken kannst und dich daran erinnert: „Gott hört mir zu. Er 
kann mir helfen!“  
     
Wenn es mal nicht so gut läuft mit den Vorsätzen:  
Eine/r  Seine Vorsätze komplett durchzuhalten fällt einem oft   
  nicht leicht. Auch für Jesus war oft alles zu viel. Wenn du das Gefühl 
  hast, dein Vorhaben jetzt aufhören zu wollen, dann denk an ihn. Rede 
  mit ihm und bitte ihn um seine Hilfe. Öffne dein Herz und höre auf das 
  was er dir sagt:  
  Und wenn es dafür schon zu spät ist, dann lege ein Stein in der  
  Kirche ab und bitte Gott um einen neuen Anfang. 
  Niemand ist perfekt!  
 
  Hier ist noch ein Lied dazu: „Hey, hör mal zu!“ 
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  Ein Lied für die Erwachsenen: „… können wir nicht einfach reden?“ 
 
 

 
 

GEBET UND ABSCHLUSS:  
Fürbitten:   
 
Eine/r In den Fürbitten bringen wir unsere Anliegen zu Gott und rufen: 
 Du Gott, unser Vater: 
 
Eine/r Wir beten für Menschen, die auf der Flucht sind. 
 
 Stille 
 
Eine/r Wir beten für die Menschen, die keine zu Hause mehr haben.  
 
 Stille 
 
Eine/r Wir beten für die Menschen, denen es gerade schwerfällt, sich auf die 

Fastenzeit einzulassen, die unter den Beschränkungen leiden und die 
Begegnung mit anderen schmerzlich vermissen. 

 
 Stille 
 
Eine/r Wir beten für die Verstorbenen. Für liebe Menschen, die unser Leben 

bereichert haben und die wir immer noch im Herzen tragen – und für 
die, an die niemand mehr denkt. 

 
 Stille 
 
 Hier können weitere Menschen genannt werden. Es können sich alle 

beteiligen. Natürlich können auch Familienangehörige, Oma/Opa …, 
genannt werden.  

 
Eine/r Gute Gott, höre unser bitten. Darum bitten wir dich. Amen.  
 
Vater unser:   
Eine/r  Beten wir gemeinsam das Gebet, welches Jesus uns selber  
  beigebracht hat.  

Dazu können wir mit unseren Händen eine offene Schale formen oder 
 einander die Hände halten.  

 
Alle  Vater unser im Himmel  
  geheiligt werde dein Name. 
  Dein Reich komme. 
  Dein Wille geschehe, 
  wie im Himmel so auf Erden. 
  Unser tägliches Brot gib uns heute. 
  Und vergib uns unsere Schuld, 
  wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. 
  Und führe uns nicht in Versuchung, 
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  sondern erlöse uns von dem Bösen. 
  Denn dein ist das Reich und die Kraft 
  Und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.   
 
WIR BITTEN GOTT UM SEINEN SEGEN 
Segen:   
Eine/r  Bitten wir Gott um seinen Segen für die kommende Woche. 
 
 Gute Gott wir sind mit Jesus auf dem Weg. 
  Wir wollen uns in dieser Zeit ganz besonders auf Ostern,  
  auf das Fest  der Auferstehung Jesu, vorbereiten. 

 Wir wollen uns Zeit nehmen und auf Gott hören. 
  Damit das gelingt brauchen wir deinen Segen.  
 
  Alle machen das Kreuzzeichen. 
 
 So segne du uns Gott, der du uns Vater und Mutter bist, im Sohn, durch 

den Heiligen Geist. Amen.  
 
Lied:  Segenslied aus Rainers Rockwerkstatt   
 
 
 
 
Idee für ein Abendritual: 
  Wir kennen die Notrufnummern: 
  110 für die Polizei 
  112 für die Feuerwehr und die 
  116117 für Rettungsdienste 
 
  Aber kennst du auch die „himmlische Notfallnummer“? 
  Nein? Sie ist ganz einfach und lautet:  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
  Diese Nummer steht in der Bibel. Es ist der Psalm 50,15: 
  Gott spricht: „Ruf mich an …!“ 
 
  Gebete für den abendlichen Anruf bei Gott:  
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1. Guter Gott, wir können dich nicht sehen, wie wir einen Menschen  
  sehen können. Wir können dich nicht hören, wie wir einen anderen hören 
  können. Doch du sagst, dass du da bist – immer. Du bist da, wenn das 
  Leben schön ist. Du bist da, wenn das Leben schwer ist. Du bist da, wenn 
  uns jemand sagt: Ich hab dich lieb. Du bist da, wenn jemand sagt: Ich  
  lass dich nicht allein. Dafür danken wir dir – heute und morgen und an 
  jedem neuen Tag. 

Pfarrer C. Engels, Gemeinde Leverkusen-Wiesdorf 
 

 2. Lieber Gott im Himmel, Du, meine Augen fallen zu, bleib bei mir die 
 ganze Nacht und wenn der Tag wieder erwacht, gib bitte auf uns alle 
 Acht. Amen.  

 
 
1) www.ebfr.de/KIZ 

2) www.derkindergottesdienst.de 
3) www.familien234.de 
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Aufgabe für die Fastenzeit:  
 
 
 
 
 
 

 
Male oder schreibe es hierhin:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Male oder schreibe es hierhin, auf was du verzichtest, oder mit was du  
weniger Zeit verbringen wirst:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Für was möchte ich mir in der 
Fastenzeit Zeit nehmen? 

Wie kann ich Zeit gewinnen? 
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Fastenreihe für Kinder und Familien  
in der PG Illertissen  

 
Liebe Familien,  
mit dieser Gottesdienstvorlage wollen wir eine Hilfe anbieten, sich an den 
Fastensonntagen zu Hause mit Christen und Christinnen auf der ganzen Welt betend 
und feiernd miteinander zu verbinden. 
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Zuhause mit Kindern Gottesdienst feiern 
1. Fastensonntag:  
 
 
 
 
 
 
Vorbereitung: 
Es empfiehlt sich, einen festen Ort für das Familiengebet auszuwählen und diesen 
entsprechend zu gestalten. 
 
Einen Tag zuvor, bevor Sie miteinander Gottesdienst feiern: 
Stellen Sie ein Schälchen mit Schokolade/Bonbons offen hin mit einem Schild „Bitte 
nicht essen“! 
 
Was brauchen wir für den Gottesdienst? 

 Tuch/Tischdecke/Kerze/Bibel  
 Die gefüllte Schale mit Süßigkeiten (Bonbons, Schokolade) 
 Steht in der Nähe, aber noch nicht auf dem Tisch/in der Mitte  

 Das Plakat „Mit Jesus auf dem Weg“  
 Das erste Puzzleteil  
 Das Impulsblatt für jeden ausgedruckt (vorletzte Seite im Ablauf) 
 Vorlagen Blumen (letzte Seite im Ablauf)  
 Für Bibel erleben:  

Je nachdem für welche Form sie sich entscheiden 
Playmobil oder Ähnliches zum Nachspielen des Evangeliums, 
Augenbinde, kleiner Hindernisparcours  

 Musikinstrumente (Topfdeckel, Klangstäbe, …) 
 evtl. Gotteslob / Handy /Box  

 
Ablauf: 
Nachdem alle zusammengekommen sind, setzen sich alle im Kreis auf den Boden 
oder um den Tisch zusammen.  
 
WIR BEGRÜßEN JESUS IN UNSERER MITTE 
 
Eröffnung:   
Eine/r Guten Morgen, …! 

 Schön, dass wir heute hier zusammen feiern können. Wir freuen uns, 
dass Jesus mitten unter uns ist.   
 
Entzünden der Kerze 
 
Beginnen wir unser Gebet mit dem Kreuzzeichen. 

 Alle machen das Kreuzzeichen und sprechen dazu: 
 
Alle Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.  
 Amen. 

 „Mit Gott reden – auf Gott hören!“ 
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Lied: Danke für diesen guten Morgen/Abend/schönen Tag     
 

 
HINFÜHRUNG 
Eine/r  Mit dem vergangenen Mittwoch, dem Aschermittwoch, hat für uns 

Christen eine besondere Zeit angefangen, die Fastenzeit. Das Wort 
„fasten“ ist schon sehr alt und bedeutet übersetzt „verzichten“. An vielen 
Orten ist es in der Fastenzeit üblich, dass man zum Beispiel auf süße 
Dinge verzichtet. Doch warum tut man das? 

  40 Tage dauert sie – bis Ostern. Die Sonntage sind davon ausgenommen.  
  Wir wollen uns in dieser Zeit ganz besonders auf Ostern, auf das Fest 
  der Auferstehung Jesu, vorbereiten. 
 

Bastelaktion zur Fastenzeit: 
Eine/r  legt das Plakat „Mit Jesus auf dem Weg“ in die Mitte 
 
Eine/r  Wir wollen diesen Weg durch die Fastenzeit mit Jesus gehen und  
  erfahren, was er so auf seinem Lebensweg erlebt hat.  
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Kyrierufe: 
Eine/r  Doch zuerst grüßen wir Jesus im Kyrie: 
 
  Sie können die Kyrierufe beten oder auch das Lied „Mit Jesus auf dem 
  Weg“ anhören und mitsingen:  

 
Eine/r  Herr, Jesus Christus, du bist tief in unseren Herzen. Herr, erbarme dich 
Alle  Herr, erbarme dich. 
 
Eine/r  Herr, Jesus Christus, du begleitest uns. Christus, erbarme dich.  
Alle  Christus, erbarme dich. 
 
Eine/r  Herr, Jesus Christus, du bist immer bei uns. Herr, erbarme dich.  
Alle  Herr, erbarme dich.  
 
 
Impuls zur Bibelstelle/Evangelium 
Eine/r stellt die Schale mit Süßigkeiten und „Bitte nicht essen!“ auf den Tisch. 
 
  Tim wurde ganz unruhig. Er versuchte, nicht immer zu 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, wir gehen noch 
kurz einkaufen. Bitte iss jetzt nichts mehr. Wenn wir wiederkommen, 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 her gerissen.  

  Sollte er auf seine Mama hören oder eines von diesen leckeren Bonbons 
naschen? Die Versuchung war groß. Aber dann dachte er an Jesus und 
wie er in der Wüste vom Teufel in Versuchung geführt wurde. 

  Entschlossen drehte er sich um und ließ die Bonbons stehen. Bald 
kamen seine Eltern zurück. Es gab Abendessen und als Nachtisch durfte 
er sich ein Bonbon nehmen. Tim war froh, dass er der Versuchung 
widerstanden hat. 

 
 
  Gespräch: Reden sie miteinander darüber, was Versuchung ist und wie 

wir ihr widerstehen können.  
 
 
Eine/r Auch Jesus wurde in Versuchung geführt.  
 Bevor wir die Bibelstelle hören/lesen singen wir noch ein Lied  
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Lied vor der Lesung: Die Bibel ist aktuell 
 
 
 
Bewegungen zum Refrain:   
 
  Die Bibel ist aktuell.    Daumen nach oben 
 
  Die Bibel macht mein Leben hell.  Beide Armen nach oben 
        strecken  
 
  Die Bibel gibt neuen Mut.   Beide Arme anwinkeln 
 
  Sie sagt mit Gott ist gut.   Eine Hand nach oben in 
        Himmel strecken dann 
        schnell aufs Herz legen.  
 
JESUS IST BEI UNS IN SEINEM WORT 
 
Bibelgeschichte: (Mt 4,1-1; Mk 1,12-13, Lk 4,1-13) 
Eine/r  Wir hören eine Lesung aus dem Evangelium nach Matthäus  
 
Alle  Ehre sei dir, o Herr. 
  (Dazu machen wir das kleine Kreuzzeichen: 

mit dem Daumen ein Kreuz auf die Stirn zeichnen, 
dann auf den Mund, dann auf die Brust)  

 
Eine/r  Nach der Taufe braucht Jesus Zeit.  
  Er geht in die Wüste und bleibt dort vierzig Tage allein. 
  In der Wüste gab es nichts. Jesus hatte dort viel Ruhe. Er wollte Zeit für 
  Gott haben und fastete. 
  Schließlich merkte er, dass er großen Hunger hatte. 
  Er kommt in Bedrängnis und wird herausgefordert. 
  Plötzlich hört er eine Stimme. Er schaute sich um, aber er sah  
  niemanden. Trotzdem wusste Jesus schnell, von wem die Stimme kam.  
  „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.“ 
  Zuerst hörte sich das gar nicht so schlecht an. Aber Jesus wollte Gottes 
  Willen tun. Er wusste, dass Gott das jetzt nicht wollte. 
  Der Teufel versuchte es noch einmal. Er ging mit Jesus nach  
  Jerusalem. Sie standen 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. Jesus betete immer wieder zu Gott und deshalb 
  wusste er auch, dass das falsch war.  
  Doch der Teufel versuchte es aufs Neue. Er brachte Jesus auf einen  
  hohen Berg. Dort zeigte er ihm alle Länder der Welt. „Schau dir das  
  alles an!“, forderte der Teufel Jesus auf. „Ich habe die Macht über alles. 
  Wenn du möchtest, dann kann ich sie dir geben. Bete mich an, dann  
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  darfst du über alles regieren. Jesus sollte ihn, den Teufel anbeten. Aber 
  Jesus wusste, dass man nur Gott anbeten kann.  
  Jetzt merkte der Teufel, dass er bei Jesus nichts ausrichten konnte,  
  Jesus war Gottes Sohn und er war ohne Sünde. Egal was der Teufel 
  versuchte, Jesus sündigte nicht. 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.  
 
Eine/r  Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. 

 
Alle  Lob sei Dir, Christus. 
 
Bibel erleben: 

Wählen Sie aus den verschiedenen Möglichkeiten aus: 
 
 Spiel: Auf wenn will ich hören? 

Ein Spieler bekommt die Augen verbunden und muss eine bestimmte 
Strecke mit Hindernissen ablaufen. Ein anderer Spieler darf ihn mit 
Worten führen. Zwei weitere Spieler dürfen versuchen, durch Worte 
falsch zu leiten, oder die Person durch andere Geräusche 
abzulenken.  
 

 Geschichte nachspielen: 
Playmobil, Lego, Spielzeug, welches man zu Hause hat 
 

 Gespräch in der Familie über die Geschichte: 
Ich frage mich und ich frage euch: 
Was war wohl das Schönste in dieser Erzählung? 
Ich frage mich und ich frage euch: 
Was war wohl das Wichtigste, beeindruckendste in dieser Erzählung? 
Ich frage mich und ich frage euch: 
Wo oder wer in dieser Erzählung möchtest du gern sein? 
 

Deutung: 
 Die meisten von uns haben sicherlich schon oft mit Lego gespielt und 

aus Steinen etwas gebaut. Für große Bauwerke gibt es sogar 
Anleitungen. Man setzt da nicht einfach irgendwie Steine 
aufeinander. Zuerst wird sortiert und mit Hilfe der Anleitung überlegt, 
was nacheinander zu tun ist.  
Genau so macht es auch Jesus: 
Nach seiner Taufe hat der den Auftrag, den Menschen von Gott zu 
erzählen. Doch wo solle er anfangen? 
Deshalb nimmt auch er sich Zeit: Jesus geht in die Wüste, weit weg 
von anderen Menschen. Nur noch die Tiere in der Wüste sind bei ihm. 
Er braucht Ruhe, um nachdenken zu können und seine Gedanken zu 
sortieren. Das ist nicht leicht. 
Es wäre so viel leichter, einfach davon zu rennen. Das ist die 
Bedrängnis, die Versuchung, von der im heutigen Evangelium 
gesprochen wird. 
Jesus besiegt diese Gedanken, weil er weiß, dass Gott bei ihm ist.  
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Und als es soweit ist, erfüllt er seinen Auftrag: Er geht zu den 
Menschen und erzählt ihnen von Gott. Er sagt, dass es einen Weg 
gibt, Gott nachzufolgen: 
Das Einzige, was man tun muss, an das Evangelium Gottes glauben 
und an auf seine Botschaft hören. 
Das ist auch heute nicht einfach, gerade in einer Zeit, in der wir eh 
schon auf so viel verzichten müssen. Aber Gott ist auch bei dir.  

 
Aufgabe für die Fastenzeit:  
Eine/r In den vierzig Tagen vor Ostern, der Fastenzeit, wollen wir Christen und 

Christinnen uns Zeit nehmen – so wie Jesus das gemacht hat. Wir wollen 
unsere Gedanken sortieren und überlegen, was für unser Leben wichtig 
ist.  

 Dabei tut es auch gut auch mal auf etwas zu verzichten, um für anderes 
Zeit zu haben. 

  Wenn du zum Beispiel auf Zeit für Filme verzichtest oder eine Stunde 
weniger zockst, kannst du die Zeit anders nutzen, um mit deiner Familie 
ein Spiel zu spielen, für eine Person aus dem Seniorenheim ein 
mutmachendes Bild malen und einwerfen. Einem Nachbarn, eine 
Nachbarin, die alleine lebt einen freundlichen Brief schreiben, … 

  Oder wenn du auf Süßes verzichtest, dann kannst du es ganz neu 
genießen, wenn du es danach wieder isst. Was die meisten nicht wissen:  

 Die Sonntage zählen nicht zur Fastenzeit. An ihnen darf man Süßes 
essen, auch wenn man unter der Woche auf Naschereien fastet. Mit so 
einer tollen Fastenpause fällt es doch gleich viel leichter durchzuhalten 
oder? 

 
  Denkt gemeinsam nach und ergänzt das Blatt am Ende des Ablaufs: 

 Für was möchte ich mir in der Fastenzeit Zeit nehmen? 
Male oder schreibe es hierhin: 

 Und wie kann ich Zeit dafür gewinnen? 
Male oder schreibe, auf was du verzichtest oder mit was du 
weniger Zeit verbringen wirst:  

 
Aktion dazu in den Kirchen der Pfarreiengemeinschaft St. Martin, Illertissen: 

 Für das, was dir gelungen ist, was du Gutes getan hast: 
kannst du eine Blume ausschneiden/basteln/bemalen und in deiner 
Kirche in deiner Pfarrei mit doppelklebeband befestigen. 
So wird aus dem einfachen Holzkreuz in der Kinder- Und 
Familienecke ein „Gute-Taten-Kreuz“. 
 
Sind wir mal gespannt, welches Kreuz das schönste wird in 
unserer Pfarreiengemeinschaft!  
 

 Für das, was nicht so gut gelaufen ist: 
Kannst du einen Stein am Boden des Kreuzes ablegen. Damit 
bauen wir den Berg Golgatha nach. 
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Aktion für das Plakat „Mein Weg mit Jesus“:  
Eine/r Zeigt das erste Puzzleteil und die Bastelvorlage 
 
Wir basteln einen Handschmeichler  
 
   Du brauchst 

 ein (unebenes) Aststück aus dem Garten oder Park 
 Feile, Raspel oder Taschenmesser und Schmirgelpapier in  

  unterschiedlicher Körnung 
 

   Und so geht es 
   Das ausgewählte Aststück zunächst mit der groben Raspel oder 
   dem Taschenmesser von der Rinde befreien. 
 
    
    
   Danach mit Schmirgelpapier immer feiner glätten, bis es weich 
   und anschmiegsam ein "Handschmeichler" wird. 
 
    
 
   Und in der Hosentasche kann der Handschmeichler bei  
   schwierigen, ärgerlichen Situationen daran erinnern:  
   „Gott hört mir zu. Er kann mir helfen!“   
 
 
Übrigens: mit einer Ringschraube und einem Lederbändchen versehen wird der 
Handschmeichler auch zu einem schönen (Oster-) Geschenk für Oma, Opa, Tante, 
Onkel …  
 
Dann mach ein Foto von deinem Handschmeichler und klebe es auf das erste 
Puzzleteil. 
 
Und wenn du keine Möglichkeit hast einen Handschmeichler zu basteln, dann such 
dir einen Gegenstand (z. Bsp.: eine Kugel, einen besonderen Radiergummi), den du 
in die Hosentasche stecken kannst und dich daran erinnert: „Gott hört mir zu. Er 
kann mir helfen!“  
     
Wenn es mal nicht so gut läuft mit den Vorsätzen:  
Eine/r  Seine Vorsätze komplett durchzuhalten fällt einem oft   
  nicht leicht. Auch für Jesus war oft alles zu viel. Wenn du das Gefühl 
  hast, dein Vorhaben jetzt aufhören zu wollen, dann denk an ihn. Rede 
  mit ihm und bitte ihn um seine Hilfe. Öffne dein Herz und höre auf das 
  was er dir sagt:  
  Und wenn es dafür schon zu spät ist, dann lege ein Stein in der  
  Kirche ab und bitte Gott um einen neuen Anfang. 
  Niemand ist perfekt!  
 
  Hier ist noch ein Lied dazu: „Hey, hör mal zu!“ 
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  Ein Lied für die Erwachsenen: „… können wir nicht einfach reden?“ 
 
 

 
 

GEBET UND ABSCHLUSS:  
Fürbitten:   
 
Eine/r In den Fürbitten bringen wir unsere Anliegen zu Gott und rufen: 
 Du Gott, unser Vater: 
 
Eine/r Wir beten für Menschen, die auf der Flucht sind. 
 
 Stille 
 
Eine/r Wir beten für die Menschen, die keine zu Hause mehr haben.  
 
 Stille 
 
Eine/r Wir beten für die Menschen, denen es gerade schwerfällt, sich auf die 

Fastenzeit einzulassen, die unter den Beschränkungen leiden und die 
Begegnung mit anderen schmerzlich vermissen. 

 
 Stille 
 
Eine/r Wir beten für die Verstorbenen. Für liebe Menschen, die unser Leben 

bereichert haben und die wir immer noch im Herzen tragen – und für 
die, an die niemand mehr denkt. 

 
 Stille 
 
 Hier können weitere Menschen genannt werden. Es können sich alle 

beteiligen. Natürlich können auch Familienangehörige, Oma/Opa …, 
genannt werden.  

 
Eine/r Gute Gott, höre unser bitten. Darum bitten wir dich. Amen.  
 
Vater unser:   
Eine/r  Beten wir gemeinsam das Gebet, welches Jesus uns selber  
  beigebracht hat.  

Dazu können wir mit unseren Händen eine offene Schale formen oder 
 einander die Hände halten.  

 
Alle  Vater unser im Himmel  
  geheiligt werde dein Name. 
  Dein Reich komme. 
  Dein Wille geschehe, 
  wie im Himmel so auf Erden. 
  Unser tägliches Brot gib uns heute. 
  Und vergib uns unsere Schuld, 
  wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. 
  Und führe uns nicht in Versuchung, 
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  sondern erlöse uns von dem Bösen. 
  Denn dein ist das Reich und die Kraft 
  Und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.   
 
WIR BITTEN GOTT UM SEINEN SEGEN 
Segen:   
Eine/r  Bitten wir Gott um seinen Segen für die kommende Woche. 
 
 Gute Gott wir sind mit Jesus auf dem Weg. 
  Wir wollen uns in dieser Zeit ganz besonders auf Ostern,  
  auf das Fest  der Auferstehung Jesu, vorbereiten. 

 Wir wollen uns Zeit nehmen und auf Gott hören. 
  Damit das gelingt brauchen wir deinen Segen.  
 
  Alle machen das Kreuzzeichen. 
 
 So segne du uns Gott, der du uns Vater und Mutter bist, im Sohn, durch 

den Heiligen Geist. Amen.  
 
Lied:  Segenslied aus Rainers Rockwerkstatt   
 
 
 
 
Idee für ein Abendritual: 
  Wir kennen die Notrufnummern: 
  110 für die Polizei 
  112 für die Feuerwehr und die 
  116117 für Rettungsdienste 
 
  Aber kennst du auch die „himmlische Notfallnummer“? 
  Nein? Sie ist ganz einfach und lautet:  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
  Diese Nummer steht in der Bibel. Es ist der Psalm 50,15: 
  Gott spricht: „Ruf mich an …!“ 
 
  Gebete für den abendlichen Anruf bei Gott:  
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1. Guter Gott, wir können dich nicht sehen, wie wir einen Menschen  
  sehen können. Wir können dich nicht hören, wie wir einen anderen hören 
  können. Doch du sagst, dass du da bist – immer. Du bist da, wenn das 
  Leben schön ist. Du bist da, wenn das Leben schwer ist. Du bist da, wenn 
  uns jemand sagt: Ich hab dich lieb. Du bist da, wenn jemand sagt: Ich  
  lass dich nicht allein. Dafür danken wir dir – heute und morgen und an 
  jedem neuen Tag. 

Pfarrer C. Engels, Gemeinde Leverkusen-Wiesdorf 
 

 2. Lieber Gott im Himmel, Du, meine Augen fallen zu, bleib bei mir die 
 ganze Nacht und wenn der Tag wieder erwacht, gib bitte auf uns alle 
 Acht. Amen.  

 
 
1) www.ebfr.de/KIZ 

2) www.derkindergottesdienst.de 
3) www.familien234.de 
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Aufgabe für die Fastenzeit:  
 
 
 
 
 
 

 
Male oder schreibe es hierhin:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Male oder schreibe es hierhin, auf was du verzichtest, oder mit was du  
weniger Zeit verbringen wirst:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Für was möchte ich mir in der 
Fastenzeit Zeit nehmen? 

Wie kann ich Zeit gewinnen? 
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Fastenreihe für Kinder und Familien  
in der PG Illertissen  

 
Liebe Familien,  
mit dieser Gottesdienstvorlage wollen wir eine Hilfe anbieten, sich an den 
Fastensonntagen zu Hause mit Christen und Christinnen auf der ganzen Welt betend 
und feiernd miteinander zu verbinden. 
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Zuhause mit Kindern Gottesdienst feiern 
1. Fastensonntag:  
 
 
 
 
 
 
Vorbereitung: 
Es empfiehlt sich, einen festen Ort für das Familiengebet auszuwählen und diesen 
entsprechend zu gestalten. 
 
Einen Tag zuvor, bevor Sie miteinander Gottesdienst feiern: 
Stellen Sie ein Schälchen mit Schokolade/Bonbons offen hin mit einem Schild „Bitte 
nicht essen“! 
 
Was brauchen wir für den Gottesdienst? 

 Tuch/Tischdecke/Kerze/Bibel  
 Die gefüllte Schale mit Süßigkeiten (Bonbons, Schokolade) 
 Steht in der Nähe, aber noch nicht auf dem Tisch/in der Mitte  

 Das Plakat „Mit Jesus auf dem Weg“  
 Das erste Puzzleteil  
 Das Impulsblatt für jeden ausgedruckt (vorletzte Seite im Ablauf) 
 Vorlagen Blumen (letzte Seite im Ablauf)  
 Für Bibel erleben:  

Je nachdem für welche Form sie sich entscheiden 
Playmobil oder Ähnliches zum Nachspielen des Evangeliums, 
Augenbinde, kleiner Hindernisparcours  

 Musikinstrumente (Topfdeckel, Klangstäbe, …) 
 evtl. Gotteslob / Handy /Box  

 
Ablauf: 
Nachdem alle zusammengekommen sind, setzen sich alle im Kreis auf den Boden 
oder um den Tisch zusammen.  
 
WIR BEGRÜßEN JESUS IN UNSERER MITTE 
 
Eröffnung:   
Eine/r Guten Morgen, …! 

 Schön, dass wir heute hier zusammen feiern können. Wir freuen uns, 
dass Jesus mitten unter uns ist.   
 
Entzünden der Kerze 
 
Beginnen wir unser Gebet mit dem Kreuzzeichen. 

 Alle machen das Kreuzzeichen und sprechen dazu: 
 
Alle Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.  
 Amen. 

 „Mit Gott reden – auf Gott hören!“ 
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Lied: Danke für diesen guten Morgen/Abend/schönen Tag     
 

 
HINFÜHRUNG 
Eine/r  Mit dem vergangenen Mittwoch, dem Aschermittwoch, hat für uns 

Christen eine besondere Zeit angefangen, die Fastenzeit. Das Wort 
„fasten“ ist schon sehr alt und bedeutet übersetzt „verzichten“. An vielen 
Orten ist es in der Fastenzeit üblich, dass man zum Beispiel auf süße 
Dinge verzichtet. Doch warum tut man das? 

  40 Tage dauert sie – bis Ostern. Die Sonntage sind davon ausgenommen.  
  Wir wollen uns in dieser Zeit ganz besonders auf Ostern, auf das Fest 
  der Auferstehung Jesu, vorbereiten. 
 

Bastelaktion zur Fastenzeit: 
Eine/r  legt das Plakat „Mit Jesus auf dem Weg“ in die Mitte 
 
Eine/r  Wir wollen diesen Weg durch die Fastenzeit mit Jesus gehen und  
  erfahren, was er so auf seinem Lebensweg erlebt hat.  
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Kyrierufe: 
Eine/r  Doch zuerst grüßen wir Jesus im Kyrie: 
 
  Sie können die Kyrierufe beten oder auch das Lied „Mit Jesus auf dem 
  Weg“ anhören und mitsingen:  

 
Eine/r  Herr, Jesus Christus, du bist tief in unseren Herzen. Herr, erbarme dich 
Alle  Herr, erbarme dich. 
 
Eine/r  Herr, Jesus Christus, du begleitest uns. Christus, erbarme dich.  
Alle  Christus, erbarme dich. 
 
Eine/r  Herr, Jesus Christus, du bist immer bei uns. Herr, erbarme dich.  
Alle  Herr, erbarme dich.  
 
 
Impuls zur Bibelstelle/Evangelium 
Eine/r stellt die Schale mit Süßigkeiten und „Bitte nicht essen!“ auf den Tisch. 
 
  Tim wurde ganz unruhig. Er versuchte, nicht immer zu 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, wir gehen noch 
kurz einkaufen. Bitte iss jetzt nichts mehr. Wenn wir wiederkommen, 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 her gerissen.  

  Sollte er auf seine Mama hören oder eines von diesen leckeren Bonbons 
naschen? Die Versuchung war groß. Aber dann dachte er an Jesus und 
wie er in der Wüste vom Teufel in Versuchung geführt wurde. 

  Entschlossen drehte er sich um und ließ die Bonbons stehen. Bald 
kamen seine Eltern zurück. Es gab Abendessen und als Nachtisch durfte 
er sich ein Bonbon nehmen. Tim war froh, dass er der Versuchung 
widerstanden hat. 

 
 
  Gespräch: Reden sie miteinander darüber, was Versuchung ist und wie 

wir ihr widerstehen können.  
 
 
Eine/r Auch Jesus wurde in Versuchung geführt.  
 Bevor wir die Bibelstelle hören/lesen singen wir noch ein Lied  
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Lied vor der Lesung: Die Bibel ist aktuell 
 
 
 
Bewegungen zum Refrain:   
 
  Die Bibel ist aktuell.    Daumen nach oben 
 
  Die Bibel macht mein Leben hell.  Beide Armen nach oben 
        strecken  
 
  Die Bibel gibt neuen Mut.   Beide Arme anwinkeln 
 
  Sie sagt mit Gott ist gut.   Eine Hand nach oben in 
        Himmel strecken dann 
        schnell aufs Herz legen.  
 
JESUS IST BEI UNS IN SEINEM WORT 
 
Bibelgeschichte: (Mt 4,1-1; Mk 1,12-13, Lk 4,1-13) 
Eine/r  Wir hören eine Lesung aus dem Evangelium nach Matthäus  
 
Alle  Ehre sei dir, o Herr. 
  (Dazu machen wir das kleine Kreuzzeichen: 

mit dem Daumen ein Kreuz auf die Stirn zeichnen, 
dann auf den Mund, dann auf die Brust)  

 
Eine/r  Nach der Taufe braucht Jesus Zeit.  
  Er geht in die Wüste und bleibt dort vierzig Tage allein. 
  In der Wüste gab es nichts. Jesus hatte dort viel Ruhe. Er wollte Zeit für 
  Gott haben und fastete. 
  Schließlich merkte er, dass er großen Hunger hatte. 
  Er kommt in Bedrängnis und wird herausgefordert. 
  Plötzlich hört er eine Stimme. Er schaute sich um, aber er sah  
  niemanden. Trotzdem wusste Jesus schnell, von wem die Stimme kam.  
  „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.“ 
  Zuerst hörte sich das gar nicht so schlecht an. Aber Jesus wollte Gottes 
  Willen tun. Er wusste, dass Gott das jetzt nicht wollte. 
  Der Teufel versuchte es noch einmal. Er ging mit Jesus nach  
  Jerusalem. Sie standen 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. Jesus betete immer wieder zu Gott und deshalb 
  wusste er auch, dass das falsch war.  
  Doch der Teufel versuchte es aufs Neue. Er brachte Jesus auf einen  
  hohen Berg. Dort zeigte er ihm alle Länder der Welt. „Schau dir das  
  alles an!“, forderte der Teufel Jesus auf. „Ich habe die Macht über alles. 
  Wenn du möchtest, dann kann ich sie dir geben. Bete mich an, dann  
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  darfst du über alles regieren. Jesus sollte ihn, den Teufel anbeten. Aber 
  Jesus wusste, dass man nur Gott anbeten kann.  
  Jetzt merkte der Teufel, dass er bei Jesus nichts ausrichten konnte,  
  Jesus war Gottes Sohn und er war ohne Sünde. Egal was der Teufel 
  versuchte, Jesus sündigte nicht. 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.  
 
Eine/r  Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. 

 
Alle  Lob sei Dir, Christus. 
 
Bibel erleben: 

Wählen Sie aus den verschiedenen Möglichkeiten aus: 
 
 Spiel: Auf wenn will ich hören? 

Ein Spieler bekommt die Augen verbunden und muss eine bestimmte 
Strecke mit Hindernissen ablaufen. Ein anderer Spieler darf ihn mit 
Worten führen. Zwei weitere Spieler dürfen versuchen, durch Worte 
falsch zu leiten, oder die Person durch andere Geräusche 
abzulenken.  
 

 Geschichte nachspielen: 
Playmobil, Lego, Spielzeug, welches man zu Hause hat 
 

 Gespräch in der Familie über die Geschichte: 
Ich frage mich und ich frage euch: 
Was war wohl das Schönste in dieser Erzählung? 
Ich frage mich und ich frage euch: 
Was war wohl das Wichtigste, beeindruckendste in dieser Erzählung? 
Ich frage mich und ich frage euch: 
Wo oder wer in dieser Erzählung möchtest du gern sein? 
 

Deutung: 
 Die meisten von uns haben sicherlich schon oft mit Lego gespielt und 

aus Steinen etwas gebaut. Für große Bauwerke gibt es sogar 
Anleitungen. Man setzt da nicht einfach irgendwie Steine 
aufeinander. Zuerst wird sortiert und mit Hilfe der Anleitung überlegt, 
was nacheinander zu tun ist.  
Genau so macht es auch Jesus: 
Nach seiner Taufe hat der den Auftrag, den Menschen von Gott zu 
erzählen. Doch wo solle er anfangen? 
Deshalb nimmt auch er sich Zeit: Jesus geht in die Wüste, weit weg 
von anderen Menschen. Nur noch die Tiere in der Wüste sind bei ihm. 
Er braucht Ruhe, um nachdenken zu können und seine Gedanken zu 
sortieren. Das ist nicht leicht. 
Es wäre so viel leichter, einfach davon zu rennen. Das ist die 
Bedrängnis, die Versuchung, von der im heutigen Evangelium 
gesprochen wird. 
Jesus besiegt diese Gedanken, weil er weiß, dass Gott bei ihm ist.  
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Und als es soweit ist, erfüllt er seinen Auftrag: Er geht zu den 
Menschen und erzählt ihnen von Gott. Er sagt, dass es einen Weg 
gibt, Gott nachzufolgen: 
Das Einzige, was man tun muss, an das Evangelium Gottes glauben 
und an auf seine Botschaft hören. 
Das ist auch heute nicht einfach, gerade in einer Zeit, in der wir eh 
schon auf so viel verzichten müssen. Aber Gott ist auch bei dir.  

 
Aufgabe für die Fastenzeit:  
Eine/r In den vierzig Tagen vor Ostern, der Fastenzeit, wollen wir Christen und 

Christinnen uns Zeit nehmen – so wie Jesus das gemacht hat. Wir wollen 
unsere Gedanken sortieren und überlegen, was für unser Leben wichtig 
ist.  

 Dabei tut es auch gut auch mal auf etwas zu verzichten, um für anderes 
Zeit zu haben. 

  Wenn du zum Beispiel auf Zeit für Filme verzichtest oder eine Stunde 
weniger zockst, kannst du die Zeit anders nutzen, um mit deiner Familie 
ein Spiel zu spielen, für eine Person aus dem Seniorenheim ein 
mutmachendes Bild malen und einwerfen. Einem Nachbarn, eine 
Nachbarin, die alleine lebt einen freundlichen Brief schreiben, … 

  Oder wenn du auf Süßes verzichtest, dann kannst du es ganz neu 
genießen, wenn du es danach wieder isst. Was die meisten nicht wissen:  

 Die Sonntage zählen nicht zur Fastenzeit. An ihnen darf man Süßes 
essen, auch wenn man unter der Woche auf Naschereien fastet. Mit so 
einer tollen Fastenpause fällt es doch gleich viel leichter durchzuhalten 
oder? 

 
  Denkt gemeinsam nach und ergänzt das Blatt am Ende des Ablaufs: 

 Für was möchte ich mir in der Fastenzeit Zeit nehmen? 
Male oder schreibe es hierhin: 

 Und wie kann ich Zeit dafür gewinnen? 
Male oder schreibe, auf was du verzichtest oder mit was du 
weniger Zeit verbringen wirst:  

 
Aktion dazu in den Kirchen der Pfarreiengemeinschaft St. Martin, Illertissen: 

 Für das, was dir gelungen ist, was du Gutes getan hast: 
kannst du eine Blume ausschneiden/basteln/bemalen und in deiner 
Kirche in deiner Pfarrei mit doppelklebeband befestigen. 
So wird aus dem einfachen Holzkreuz in der Kinder- Und 
Familienecke ein „Gute-Taten-Kreuz“. 
 
Sind wir mal gespannt, welches Kreuz das schönste wird in 
unserer Pfarreiengemeinschaft!  
 

 Für das, was nicht so gut gelaufen ist: 
Kannst du einen Stein am Boden des Kreuzes ablegen. Damit 
bauen wir den Berg Golgatha nach. 
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Aktion für das Plakat „Mein Weg mit Jesus“:  
Eine/r Zeigt das erste Puzzleteil und die Bastelvorlage 
 
Wir basteln einen Handschmeichler  
 
   Du brauchst 

 ein (unebenes) Aststück aus dem Garten oder Park 
 Feile, Raspel oder Taschenmesser und Schmirgelpapier in  

  unterschiedlicher Körnung 
 

   Und so geht es 
   Das ausgewählte Aststück zunächst mit der groben Raspel oder 
   dem Taschenmesser von der Rinde befreien. 
 
    
    
   Danach mit Schmirgelpapier immer feiner glätten, bis es weich 
   und anschmiegsam ein "Handschmeichler" wird. 
 
    
 
   Und in der Hosentasche kann der Handschmeichler bei  
   schwierigen, ärgerlichen Situationen daran erinnern:  
   „Gott hört mir zu. Er kann mir helfen!“   
 
 
Übrigens: mit einer Ringschraube und einem Lederbändchen versehen wird der 
Handschmeichler auch zu einem schönen (Oster-) Geschenk für Oma, Opa, Tante, 
Onkel …  
 
Dann mach ein Foto von deinem Handschmeichler und klebe es auf das erste 
Puzzleteil. 
 
Und wenn du keine Möglichkeit hast einen Handschmeichler zu basteln, dann such 
dir einen Gegenstand (z. Bsp.: eine Kugel, einen besonderen Radiergummi), den du 
in die Hosentasche stecken kannst und dich daran erinnert: „Gott hört mir zu. Er 
kann mir helfen!“  
     
Wenn es mal nicht so gut läuft mit den Vorsätzen:  
Eine/r  Seine Vorsätze komplett durchzuhalten fällt einem oft   
  nicht leicht. Auch für Jesus war oft alles zu viel. Wenn du das Gefühl 
  hast, dein Vorhaben jetzt aufhören zu wollen, dann denk an ihn. Rede 
  mit ihm und bitte ihn um seine Hilfe. Öffne dein Herz und höre auf das 
  was er dir sagt:  
  Und wenn es dafür schon zu spät ist, dann lege ein Stein in der  
  Kirche ab und bitte Gott um einen neuen Anfang. 
  Niemand ist perfekt!  
 
  Hier ist noch ein Lied dazu: „Hey, hör mal zu!“ 
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  Ein Lied für die Erwachsenen: „… können wir nicht einfach reden?“ 
 
 

 
 

GEBET UND ABSCHLUSS:  
Fürbitten:   
 
Eine/r In den Fürbitten bringen wir unsere Anliegen zu Gott und rufen: 
 Du Gott, unser Vater: 
 
Eine/r Wir beten für Menschen, die auf der Flucht sind. 
 
 Stille 
 
Eine/r Wir beten für die Menschen, die keine zu Hause mehr haben.  
 
 Stille 
 
Eine/r Wir beten für die Menschen, denen es gerade schwerfällt, sich auf die 

Fastenzeit einzulassen, die unter den Beschränkungen leiden und die 
Begegnung mit anderen schmerzlich vermissen. 

 
 Stille 
 
Eine/r Wir beten für die Verstorbenen. Für liebe Menschen, die unser Leben 

bereichert haben und die wir immer noch im Herzen tragen – und für 
die, an die niemand mehr denkt. 

 
 Stille 
 
 Hier können weitere Menschen genannt werden. Es können sich alle 

beteiligen. Natürlich können auch Familienangehörige, Oma/Opa …, 
genannt werden.  

 
Eine/r Gute Gott, höre unser bitten. Darum bitten wir dich. Amen.  
 
Vater unser:   
Eine/r  Beten wir gemeinsam das Gebet, welches Jesus uns selber  
  beigebracht hat.  

Dazu können wir mit unseren Händen eine offene Schale formen oder 
 einander die Hände halten.  

 
Alle  Vater unser im Himmel  
  geheiligt werde dein Name. 
  Dein Reich komme. 
  Dein Wille geschehe, 
  wie im Himmel so auf Erden. 
  Unser tägliches Brot gib uns heute. 
  Und vergib uns unsere Schuld, 
  wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. 
  Und führe uns nicht in Versuchung, 
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  sondern erlöse uns von dem Bösen. 
  Denn dein ist das Reich und die Kraft 
  Und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.   
 
WIR BITTEN GOTT UM SEINEN SEGEN 
Segen:   
Eine/r  Bitten wir Gott um seinen Segen für die kommende Woche. 
 
 Gute Gott wir sind mit Jesus auf dem Weg. 
  Wir wollen uns in dieser Zeit ganz besonders auf Ostern,  
  auf das Fest  der Auferstehung Jesu, vorbereiten. 

 Wir wollen uns Zeit nehmen und auf Gott hören. 
  Damit das gelingt brauchen wir deinen Segen.  
 
  Alle machen das Kreuzzeichen. 
 
 So segne du uns Gott, der du uns Vater und Mutter bist, im Sohn, durch 

den Heiligen Geist. Amen.  
 
Lied:  Segenslied aus Rainers Rockwerkstatt   
 
 
 
 
Idee für ein Abendritual: 
  Wir kennen die Notrufnummern: 
  110 für die Polizei 
  112 für die Feuerwehr und die 
  116117 für Rettungsdienste 
 
  Aber kennst du auch die „himmlische Notfallnummer“? 
  Nein? Sie ist ganz einfach und lautet:  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
  Diese Nummer steht in der Bibel. Es ist der Psalm 50,15: 
  Gott spricht: „Ruf mich an …!“ 
 
  Gebete für den abendlichen Anruf bei Gott:  
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1. Guter Gott, wir können dich nicht sehen, wie wir einen Menschen  
  sehen können. Wir können dich nicht hören, wie wir einen anderen hören 
  können. Doch du sagst, dass du da bist – immer. Du bist da, wenn das 
  Leben schön ist. Du bist da, wenn das Leben schwer ist. Du bist da, wenn 
  uns jemand sagt: Ich hab dich lieb. Du bist da, wenn jemand sagt: Ich  
  lass dich nicht allein. Dafür danken wir dir – heute und morgen und an 
  jedem neuen Tag. 

Pfarrer C. Engels, Gemeinde Leverkusen-Wiesdorf 
 

 2. Lieber Gott im Himmel, Du, meine Augen fallen zu, bleib bei mir die 
 ganze Nacht und wenn der Tag wieder erwacht, gib bitte auf uns alle 
 Acht. Amen.  

 
 
1) www.ebfr.de/KIZ 

2) www.derkindergottesdienst.de 
3) www.familien234.de 
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Aufgabe für die Fastenzeit:  
 
 
 
 
 
 

 
Male oder schreibe es hierhin:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Male oder schreibe es hierhin, auf was du verzichtest, oder mit was du  
weniger Zeit verbringen wirst:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Für was möchte ich mir in der 
Fastenzeit Zeit nehmen? 

Wie kann ich Zeit gewinnen? 
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Fastenreihe für Kinder und Familien  
in der PG Illertissen  

 
Liebe Familien,  
mit dieser Gottesdienstvorlage wollen wir eine Hilfe anbieten, sich an den 
Fastensonntagen zu Hause mit Christen und Christinnen auf der ganzen Welt betend 
und feiernd miteinander zu verbinden. 
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Zuhause mit Kindern Gottesdienst feiern 
1. Fastensonntag:  
 
 
 
 
 
 
Vorbereitung: 
Es empfiehlt sich, einen festen Ort für das Familiengebet auszuwählen und diesen 
entsprechend zu gestalten. 
 
Einen Tag zuvor, bevor Sie miteinander Gottesdienst feiern: 
Stellen Sie ein Schälchen mit Schokolade/Bonbons offen hin mit einem Schild „Bitte 
nicht essen“! 
 
Was brauchen wir für den Gottesdienst? 

 Tuch/Tischdecke/Kerze/Bibel  
 Die gefüllte Schale mit Süßigkeiten (Bonbons, Schokolade) 
 Steht in der Nähe, aber noch nicht auf dem Tisch/in der Mitte  

 Das Plakat „Mit Jesus auf dem Weg“  
 Das erste Puzzleteil  
 Das Impulsblatt für jeden ausgedruckt (vorletzte Seite im Ablauf) 
 Vorlagen Blumen (letzte Seite im Ablauf)  
 Für Bibel erleben:  

Je nachdem für welche Form sie sich entscheiden 
Playmobil oder Ähnliches zum Nachspielen des Evangeliums, 
Augenbinde, kleiner Hindernisparcours  

 Musikinstrumente (Topfdeckel, Klangstäbe, …) 
 evtl. Gotteslob / Handy /Box  

 
Ablauf: 
Nachdem alle zusammengekommen sind, setzen sich alle im Kreis auf den Boden 
oder um den Tisch zusammen.  
 
WIR BEGRÜßEN JESUS IN UNSERER MITTE 
 
Eröffnung:   
Eine/r Guten Morgen, …! 

 Schön, dass wir heute hier zusammen feiern können. Wir freuen uns, 
dass Jesus mitten unter uns ist.   
 
Entzünden der Kerze 
 
Beginnen wir unser Gebet mit dem Kreuzzeichen. 

 Alle machen das Kreuzzeichen und sprechen dazu: 
 
Alle Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.  
 Amen. 

 „Mit Gott reden – auf Gott hören!“ 
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Lied: Danke für diesen guten Morgen/Abend/schönen Tag     
 

 
HINFÜHRUNG 
Eine/r  Mit dem vergangenen Mittwoch, dem Aschermittwoch, hat für uns 

Christen eine besondere Zeit angefangen, die Fastenzeit. Das Wort 
„fasten“ ist schon sehr alt und bedeutet übersetzt „verzichten“. An vielen 
Orten ist es in der Fastenzeit üblich, dass man zum Beispiel auf süße 
Dinge verzichtet. Doch warum tut man das? 

  40 Tage dauert sie – bis Ostern. Die Sonntage sind davon ausgenommen.  
  Wir wollen uns in dieser Zeit ganz besonders auf Ostern, auf das Fest 
  der Auferstehung Jesu, vorbereiten. 
 

Bastelaktion zur Fastenzeit: 
Eine/r  legt das Plakat „Mit Jesus auf dem Weg“ in die Mitte 
 
Eine/r  Wir wollen diesen Weg durch die Fastenzeit mit Jesus gehen und  
  erfahren, was er so auf seinem Lebensweg erlebt hat.  
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Kyrierufe: 
Eine/r  Doch zuerst grüßen wir Jesus im Kyrie: 
 
  Sie können die Kyrierufe beten oder auch das Lied „Mit Jesus auf dem 
  Weg“ anhören und mitsingen:  

 
Eine/r  Herr, Jesus Christus, du bist tief in unseren Herzen. Herr, erbarme dich 
Alle  Herr, erbarme dich. 
 
Eine/r  Herr, Jesus Christus, du begleitest uns. Christus, erbarme dich.  
Alle  Christus, erbarme dich. 
 
Eine/r  Herr, Jesus Christus, du bist immer bei uns. Herr, erbarme dich.  
Alle  Herr, erbarme dich.  
 
 
Impuls zur Bibelstelle/Evangelium 
Eine/r stellt die Schale mit Süßigkeiten und „Bitte nicht essen!“ auf den Tisch. 
 
  Tim wurde ganz unruhig. Er versuchte, nicht immer zu 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, wir gehen noch 
kurz einkaufen. Bitte iss jetzt nichts mehr. Wenn wir wiederkommen, 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 her gerissen.  

  Sollte er auf seine Mama hören oder eines von diesen leckeren Bonbons 
naschen? Die Versuchung war groß. Aber dann dachte er an Jesus und 
wie er in der Wüste vom Teufel in Versuchung geführt wurde. 

  Entschlossen drehte er sich um und ließ die Bonbons stehen. Bald 
kamen seine Eltern zurück. Es gab Abendessen und als Nachtisch durfte 
er sich ein Bonbon nehmen. Tim war froh, dass er der Versuchung 
widerstanden hat. 

 
 
  Gespräch: Reden sie miteinander darüber, was Versuchung ist und wie 

wir ihr widerstehen können.  
 
 
Eine/r Auch Jesus wurde in Versuchung geführt.  
 Bevor wir die Bibelstelle hören/lesen singen wir noch ein Lied  
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Lied vor der Lesung: Die Bibel ist aktuell 
 
 
 
Bewegungen zum Refrain:   
 
  Die Bibel ist aktuell.    Daumen nach oben 
 
  Die Bibel macht mein Leben hell.  Beide Armen nach oben 
        strecken  
 
  Die Bibel gibt neuen Mut.   Beide Arme anwinkeln 
 
  Sie sagt mit Gott ist gut.   Eine Hand nach oben in 
        Himmel strecken dann 
        schnell aufs Herz legen.  
 
JESUS IST BEI UNS IN SEINEM WORT 
 
Bibelgeschichte: (Mt 4,1-1; Mk 1,12-13, Lk 4,1-13) 
Eine/r  Wir hören eine Lesung aus dem Evangelium nach Matthäus  
 
Alle  Ehre sei dir, o Herr. 
  (Dazu machen wir das kleine Kreuzzeichen: 

mit dem Daumen ein Kreuz auf die Stirn zeichnen, 
dann auf den Mund, dann auf die Brust)  

 
Eine/r  Nach der Taufe braucht Jesus Zeit.  
  Er geht in die Wüste und bleibt dort vierzig Tage allein. 
  In der Wüste gab es nichts. Jesus hatte dort viel Ruhe. Er wollte Zeit für 
  Gott haben und fastete. 
  Schließlich merkte er, dass er großen Hunger hatte. 
  Er kommt in Bedrängnis und wird herausgefordert. 
  Plötzlich hört er eine Stimme. Er schaute sich um, aber er sah  
  niemanden. Trotzdem wusste Jesus schnell, von wem die Stimme kam.  
  „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.“ 
  Zuerst hörte sich das gar nicht so schlecht an. Aber Jesus wollte Gottes 
  Willen tun. Er wusste, dass Gott das jetzt nicht wollte. 
  Der Teufel versuchte es noch einmal. Er ging mit Jesus nach  
  Jerusalem. Sie standen 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. Jesus betete immer wieder zu Gott und deshalb 
  wusste er auch, dass das falsch war.  
  Doch der Teufel versuchte es aufs Neue. Er brachte Jesus auf einen  
  hohen Berg. Dort zeigte er ihm alle Länder der Welt. „Schau dir das  
  alles an!“, forderte der Teufel Jesus auf. „Ich habe die Macht über alles. 
  Wenn du möchtest, dann kann ich sie dir geben. Bete mich an, dann  
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  darfst du über alles regieren. Jesus sollte ihn, den Teufel anbeten. Aber 
  Jesus wusste, dass man nur Gott anbeten kann.  
  Jetzt merkte der Teufel, dass er bei Jesus nichts ausrichten konnte,  
  Jesus war Gottes Sohn und er war ohne Sünde. Egal was der Teufel 
  versuchte, Jesus sündigte nicht. 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.  
 
Eine/r  Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. 

 
Alle  Lob sei Dir, Christus. 
 
Bibel erleben: 

Wählen Sie aus den verschiedenen Möglichkeiten aus: 
 
 Spiel: Auf wenn will ich hören? 

Ein Spieler bekommt die Augen verbunden und muss eine bestimmte 
Strecke mit Hindernissen ablaufen. Ein anderer Spieler darf ihn mit 
Worten führen. Zwei weitere Spieler dürfen versuchen, durch Worte 
falsch zu leiten, oder die Person durch andere Geräusche 
abzulenken.  
 

 Geschichte nachspielen: 
Playmobil, Lego, Spielzeug, welches man zu Hause hat 
 

 Gespräch in der Familie über die Geschichte: 
Ich frage mich und ich frage euch: 
Was war wohl das Schönste in dieser Erzählung? 
Ich frage mich und ich frage euch: 
Was war wohl das Wichtigste, beeindruckendste in dieser Erzählung? 
Ich frage mich und ich frage euch: 
Wo oder wer in dieser Erzählung möchtest du gern sein? 
 

Deutung: 
 Die meisten von uns haben sicherlich schon oft mit Lego gespielt und 

aus Steinen etwas gebaut. Für große Bauwerke gibt es sogar 
Anleitungen. Man setzt da nicht einfach irgendwie Steine 
aufeinander. Zuerst wird sortiert und mit Hilfe der Anleitung überlegt, 
was nacheinander zu tun ist.  
Genau so macht es auch Jesus: 
Nach seiner Taufe hat der den Auftrag, den Menschen von Gott zu 
erzählen. Doch wo solle er anfangen? 
Deshalb nimmt auch er sich Zeit: Jesus geht in die Wüste, weit weg 
von anderen Menschen. Nur noch die Tiere in der Wüste sind bei ihm. 
Er braucht Ruhe, um nachdenken zu können und seine Gedanken zu 
sortieren. Das ist nicht leicht. 
Es wäre so viel leichter, einfach davon zu rennen. Das ist die 
Bedrängnis, die Versuchung, von der im heutigen Evangelium 
gesprochen wird. 
Jesus besiegt diese Gedanken, weil er weiß, dass Gott bei ihm ist.  
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Und als es soweit ist, erfüllt er seinen Auftrag: Er geht zu den 
Menschen und erzählt ihnen von Gott. Er sagt, dass es einen Weg 
gibt, Gott nachzufolgen: 
Das Einzige, was man tun muss, an das Evangelium Gottes glauben 
und an auf seine Botschaft hören. 
Das ist auch heute nicht einfach, gerade in einer Zeit, in der wir eh 
schon auf so viel verzichten müssen. Aber Gott ist auch bei dir.  

 
Aufgabe für die Fastenzeit:  
Eine/r In den vierzig Tagen vor Ostern, der Fastenzeit, wollen wir Christen und 

Christinnen uns Zeit nehmen – so wie Jesus das gemacht hat. Wir wollen 
unsere Gedanken sortieren und überlegen, was für unser Leben wichtig 
ist.  

 Dabei tut es auch gut auch mal auf etwas zu verzichten, um für anderes 
Zeit zu haben. 

  Wenn du zum Beispiel auf Zeit für Filme verzichtest oder eine Stunde 
weniger zockst, kannst du die Zeit anders nutzen, um mit deiner Familie 
ein Spiel zu spielen, für eine Person aus dem Seniorenheim ein 
mutmachendes Bild malen und einwerfen. Einem Nachbarn, eine 
Nachbarin, die alleine lebt einen freundlichen Brief schreiben, … 

  Oder wenn du auf Süßes verzichtest, dann kannst du es ganz neu 
genießen, wenn du es danach wieder isst. Was die meisten nicht wissen:  

 Die Sonntage zählen nicht zur Fastenzeit. An ihnen darf man Süßes 
essen, auch wenn man unter der Woche auf Naschereien fastet. Mit so 
einer tollen Fastenpause fällt es doch gleich viel leichter durchzuhalten 
oder? 

 
  Denkt gemeinsam nach und ergänzt das Blatt am Ende des Ablaufs: 

 Für was möchte ich mir in der Fastenzeit Zeit nehmen? 
Male oder schreibe es hierhin: 

 Und wie kann ich Zeit dafür gewinnen? 
Male oder schreibe, auf was du verzichtest oder mit was du 
weniger Zeit verbringen wirst:  

 
Aktion dazu in den Kirchen der Pfarreiengemeinschaft St. Martin, Illertissen: 

 Für das, was dir gelungen ist, was du Gutes getan hast: 
kannst du eine Blume ausschneiden/basteln/bemalen und in deiner 
Kirche in deiner Pfarrei mit doppelklebeband befestigen. 
So wird aus dem einfachen Holzkreuz in der Kinder- Und 
Familienecke ein „Gute-Taten-Kreuz“. 
 
Sind wir mal gespannt, welches Kreuz das schönste wird in 
unserer Pfarreiengemeinschaft!  
 

 Für das, was nicht so gut gelaufen ist: 
Kannst du einen Stein am Boden des Kreuzes ablegen. Damit 
bauen wir den Berg Golgatha nach. 
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Aktion für das Plakat „Mein Weg mit Jesus“:  
Eine/r Zeigt das erste Puzzleteil und die Bastelvorlage 
 
Wir basteln einen Handschmeichler  
 
   Du brauchst 

 ein (unebenes) Aststück aus dem Garten oder Park 
 Feile, Raspel oder Taschenmesser und Schmirgelpapier in  

  unterschiedlicher Körnung 
 

   Und so geht es 
   Das ausgewählte Aststück zunächst mit der groben Raspel oder 
   dem Taschenmesser von der Rinde befreien. 
 
    
    
   Danach mit Schmirgelpapier immer feiner glätten, bis es weich 
   und anschmiegsam ein "Handschmeichler" wird. 
 
    
 
   Und in der Hosentasche kann der Handschmeichler bei  
   schwierigen, ärgerlichen Situationen daran erinnern:  
   „Gott hört mir zu. Er kann mir helfen!“   
 
 
Übrigens: mit einer Ringschraube und einem Lederbändchen versehen wird der 
Handschmeichler auch zu einem schönen (Oster-) Geschenk für Oma, Opa, Tante, 
Onkel …  
 
Dann mach ein Foto von deinem Handschmeichler und klebe es auf das erste 
Puzzleteil. 
 
Und wenn du keine Möglichkeit hast einen Handschmeichler zu basteln, dann such 
dir einen Gegenstand (z. Bsp.: eine Kugel, einen besonderen Radiergummi), den du 
in die Hosentasche stecken kannst und dich daran erinnert: „Gott hört mir zu. Er 
kann mir helfen!“  
     
Wenn es mal nicht so gut läuft mit den Vorsätzen:  
Eine/r  Seine Vorsätze komplett durchzuhalten fällt einem oft   
  nicht leicht. Auch für Jesus war oft alles zu viel. Wenn du das Gefühl 
  hast, dein Vorhaben jetzt aufhören zu wollen, dann denk an ihn. Rede 
  mit ihm und bitte ihn um seine Hilfe. Öffne dein Herz und höre auf das 
  was er dir sagt:  
  Und wenn es dafür schon zu spät ist, dann lege ein Stein in der  
  Kirche ab und bitte Gott um einen neuen Anfang. 
  Niemand ist perfekt!  
 
  Hier ist noch ein Lied dazu: „Hey, hör mal zu!“ 
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  Ein Lied für die Erwachsenen: „… können wir nicht einfach reden?“ 
 
 

 
 

GEBET UND ABSCHLUSS:  
Fürbitten:   
 
Eine/r In den Fürbitten bringen wir unsere Anliegen zu Gott und rufen: 
 Du Gott, unser Vater: 
 
Eine/r Wir beten für Menschen, die auf der Flucht sind. 
 
 Stille 
 
Eine/r Wir beten für die Menschen, die keine zu Hause mehr haben.  
 
 Stille 
 
Eine/r Wir beten für die Menschen, denen es gerade schwerfällt, sich auf die 

Fastenzeit einzulassen, die unter den Beschränkungen leiden und die 
Begegnung mit anderen schmerzlich vermissen. 

 
 Stille 
 
Eine/r Wir beten für die Verstorbenen. Für liebe Menschen, die unser Leben 

bereichert haben und die wir immer noch im Herzen tragen – und für 
die, an die niemand mehr denkt. 

 
 Stille 
 
 Hier können weitere Menschen genannt werden. Es können sich alle 

beteiligen. Natürlich können auch Familienangehörige, Oma/Opa …, 
genannt werden.  

 
Eine/r Gute Gott, höre unser bitten. Darum bitten wir dich. Amen.  
 
Vater unser:   
Eine/r  Beten wir gemeinsam das Gebet, welches Jesus uns selber  
  beigebracht hat.  

Dazu können wir mit unseren Händen eine offene Schale formen oder 
 einander die Hände halten.  

 
Alle  Vater unser im Himmel  
  geheiligt werde dein Name. 
  Dein Reich komme. 
  Dein Wille geschehe, 
  wie im Himmel so auf Erden. 
  Unser tägliches Brot gib uns heute. 
  Und vergib uns unsere Schuld, 
  wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. 
  Und führe uns nicht in Versuchung, 
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  sondern erlöse uns von dem Bösen. 
  Denn dein ist das Reich und die Kraft 
  Und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.   
 
WIR BITTEN GOTT UM SEINEN SEGEN 
Segen:   
Eine/r  Bitten wir Gott um seinen Segen für die kommende Woche. 
 
 Gute Gott wir sind mit Jesus auf dem Weg. 
  Wir wollen uns in dieser Zeit ganz besonders auf Ostern,  
  auf das Fest  der Auferstehung Jesu, vorbereiten. 

 Wir wollen uns Zeit nehmen und auf Gott hören. 
  Damit das gelingt brauchen wir deinen Segen.  
 
  Alle machen das Kreuzzeichen. 
 
 So segne du uns Gott, der du uns Vater und Mutter bist, im Sohn, durch 

den Heiligen Geist. Amen.  
 
Lied:  Segenslied aus Rainers Rockwerkstatt   
 
 
 
 
Idee für ein Abendritual: 
  Wir kennen die Notrufnummern: 
  110 für die Polizei 
  112 für die Feuerwehr und die 
  116117 für Rettungsdienste 
 
  Aber kennst du auch die „himmlische Notfallnummer“? 
  Nein? Sie ist ganz einfach und lautet:  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
  Diese Nummer steht in der Bibel. Es ist der Psalm 50,15: 
  Gott spricht: „Ruf mich an …!“ 
 
  Gebete für den abendlichen Anruf bei Gott:  
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1. Guter Gott, wir können dich nicht sehen, wie wir einen Menschen  
  sehen können. Wir können dich nicht hören, wie wir einen anderen hören 
  können. Doch du sagst, dass du da bist – immer. Du bist da, wenn das 
  Leben schön ist. Du bist da, wenn das Leben schwer ist. Du bist da, wenn 
  uns jemand sagt: Ich hab dich lieb. Du bist da, wenn jemand sagt: Ich  
  lass dich nicht allein. Dafür danken wir dir – heute und morgen und an 
  jedem neuen Tag. 

Pfarrer C. Engels, Gemeinde Leverkusen-Wiesdorf 
 

 2. Lieber Gott im Himmel, Du, meine Augen fallen zu, bleib bei mir die 
 ganze Nacht und wenn der Tag wieder erwacht, gib bitte auf uns alle 
 Acht. Amen.  

 
 
1) www.ebfr.de/KIZ 

2) www.derkindergottesdienst.de 
3) www.familien234.de 
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Aufgabe für die Fastenzeit:  
 
 
 
 
 
 

 
Male oder schreibe es hierhin:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Male oder schreibe es hierhin, auf was du verzichtest, oder mit was du  
weniger Zeit verbringen wirst:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Für was möchte ich mir in der 
Fastenzeit Zeit nehmen? 

Wie kann ich Zeit gewinnen? 
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Fastenreihe für Kinder und Familien  
in der PG Illertissen  

 
Liebe Familien,  
mit dieser Gottesdienstvorlage wollen wir eine Hilfe anbieten, sich an den 
Fastensonntagen zu Hause mit Christen und Christinnen auf der ganzen Welt betend 
und feiernd miteinander zu verbinden. 
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Zuhause mit Kindern Gottesdienst feiern 
1. Fastensonntag:  
 
 
 
 
 
 
Vorbereitung: 
Es empfiehlt sich, einen festen Ort für das Familiengebet auszuwählen und diesen 
entsprechend zu gestalten. 
 
Einen Tag zuvor, bevor Sie miteinander Gottesdienst feiern: 
Stellen Sie ein Schälchen mit Schokolade/Bonbons offen hin mit einem Schild „Bitte 
nicht essen“! 
 
Was brauchen wir für den Gottesdienst? 

 Tuch/Tischdecke/Kerze/Bibel  
 Die gefüllte Schale mit Süßigkeiten (Bonbons, Schokolade) 
 Steht in der Nähe, aber noch nicht auf dem Tisch/in der Mitte  

 Das Plakat „Mit Jesus auf dem Weg“  
 Das erste Puzzleteil  
 Das Impulsblatt für jeden ausgedruckt (vorletzte Seite im Ablauf) 
 Vorlagen Blumen (letzte Seite im Ablauf)  
 Für Bibel erleben:  

Je nachdem für welche Form sie sich entscheiden 
Playmobil oder Ähnliches zum Nachspielen des Evangeliums, 
Augenbinde, kleiner Hindernisparcours  

 Musikinstrumente (Topfdeckel, Klangstäbe, …) 
 evtl. Gotteslob / Handy /Box  

 
Ablauf: 
Nachdem alle zusammengekommen sind, setzen sich alle im Kreis auf den Boden 
oder um den Tisch zusammen.  
 
WIR BEGRÜßEN JESUS IN UNSERER MITTE 
 
Eröffnung:   
Eine/r Guten Morgen, …! 

 Schön, dass wir heute hier zusammen feiern können. Wir freuen uns, 
dass Jesus mitten unter uns ist.   
 
Entzünden der Kerze 
 
Beginnen wir unser Gebet mit dem Kreuzzeichen. 

 Alle machen das Kreuzzeichen und sprechen dazu: 
 
Alle Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.  
 Amen. 

 „Mit Gott reden – auf Gott hören!“ 
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Lied: Danke für diesen guten Morgen/Abend/schönen Tag     
 

 
HINFÜHRUNG 
Eine/r  Mit dem vergangenen Mittwoch, dem Aschermittwoch, hat für uns 

Christen eine besondere Zeit angefangen, die Fastenzeit. Das Wort 
„fasten“ ist schon sehr alt und bedeutet übersetzt „verzichten“. An vielen 
Orten ist es in der Fastenzeit üblich, dass man zum Beispiel auf süße 
Dinge verzichtet. Doch warum tut man das? 

  40 Tage dauert sie – bis Ostern. Die Sonntage sind davon ausgenommen.  
  Wir wollen uns in dieser Zeit ganz besonders auf Ostern, auf das Fest 
  der Auferstehung Jesu, vorbereiten. 
 

Bastelaktion zur Fastenzeit: 
Eine/r  legt das Plakat „Mit Jesus auf dem Weg“ in die Mitte 
 
Eine/r  Wir wollen diesen Weg durch die Fastenzeit mit Jesus gehen und  
  erfahren, was er so auf seinem Lebensweg erlebt hat.  
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Kyrierufe: 
Eine/r  Doch zuerst grüßen wir Jesus im Kyrie: 
 
  Sie können die Kyrierufe beten oder auch das Lied „Mit Jesus auf dem 
  Weg“ anhören und mitsingen:  

 
Eine/r  Herr, Jesus Christus, du bist tief in unseren Herzen. Herr, erbarme dich 
Alle  Herr, erbarme dich. 
 
Eine/r  Herr, Jesus Christus, du begleitest uns. Christus, erbarme dich.  
Alle  Christus, erbarme dich. 
 
Eine/r  Herr, Jesus Christus, du bist immer bei uns. Herr, erbarme dich.  
Alle  Herr, erbarme dich.  
 
 
Impuls zur Bibelstelle/Evangelium 
Eine/r stellt die Schale mit Süßigkeiten und „Bitte nicht essen!“ auf den Tisch. 
 
  Tim wurde ganz unruhig. Er versuchte, nicht immer zu 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, wir gehen noch 
kurz einkaufen. Bitte iss jetzt nichts mehr. Wenn wir wiederkommen, 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 her gerissen.  

  Sollte er auf seine Mama hören oder eines von diesen leckeren Bonbons 
naschen? Die Versuchung war groß. Aber dann dachte er an Jesus und 
wie er in der Wüste vom Teufel in Versuchung geführt wurde. 

  Entschlossen drehte er sich um und ließ die Bonbons stehen. Bald 
kamen seine Eltern zurück. Es gab Abendessen und als Nachtisch durfte 
er sich ein Bonbon nehmen. Tim war froh, dass er der Versuchung 
widerstanden hat. 

 
 
  Gespräch: Reden sie miteinander darüber, was Versuchung ist und wie 

wir ihr widerstehen können.  
 
 
Eine/r Auch Jesus wurde in Versuchung geführt.  
 Bevor wir die Bibelstelle hören/lesen singen wir noch ein Lied  
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Lied vor der Lesung: Die Bibel ist aktuell 
 
 
 
Bewegungen zum Refrain:   
 
  Die Bibel ist aktuell.    Daumen nach oben 
 
  Die Bibel macht mein Leben hell.  Beide Armen nach oben 
        strecken  
 
  Die Bibel gibt neuen Mut.   Beide Arme anwinkeln 
 
  Sie sagt mit Gott ist gut.   Eine Hand nach oben in 
        Himmel strecken dann 
        schnell aufs Herz legen.  
 
JESUS IST BEI UNS IN SEINEM WORT 
 
Bibelgeschichte: (Mt 4,1-1; Mk 1,12-13, Lk 4,1-13) 
Eine/r  Wir hören eine Lesung aus dem Evangelium nach Matthäus  
 
Alle  Ehre sei dir, o Herr. 
  (Dazu machen wir das kleine Kreuzzeichen: 

mit dem Daumen ein Kreuz auf die Stirn zeichnen, 
dann auf den Mund, dann auf die Brust)  

 
Eine/r  Nach der Taufe braucht Jesus Zeit.  
  Er geht in die Wüste und bleibt dort vierzig Tage allein. 
  In der Wüste gab es nichts. Jesus hatte dort viel Ruhe. Er wollte Zeit für 
  Gott haben und fastete. 
  Schließlich merkte er, dass er großen Hunger hatte. 
  Er kommt in Bedrängnis und wird herausgefordert. 
  Plötzlich hört er eine Stimme. Er schaute sich um, aber er sah  
  niemanden. Trotzdem wusste Jesus schnell, von wem die Stimme kam.  
  „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.“ 
  Zuerst hörte sich das gar nicht so schlecht an. Aber Jesus wollte Gottes 
  Willen tun. Er wusste, dass Gott das jetzt nicht wollte. 
  Der Teufel versuchte es noch einmal. Er ging mit Jesus nach  
  Jerusalem. Sie standen 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. Jesus betete immer wieder zu Gott und deshalb 
  wusste er auch, dass das falsch war.  
  Doch der Teufel versuchte es aufs Neue. Er brachte Jesus auf einen  
  hohen Berg. Dort zeigte er ihm alle Länder der Welt. „Schau dir das  
  alles an!“, forderte der Teufel Jesus auf. „Ich habe die Macht über alles. 
  Wenn du möchtest, dann kann ich sie dir geben. Bete mich an, dann  
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  darfst du über alles regieren. Jesus sollte ihn, den Teufel anbeten. Aber 
  Jesus wusste, dass man nur Gott anbeten kann.  
  Jetzt merkte der Teufel, dass er bei Jesus nichts ausrichten konnte,  
  Jesus war Gottes Sohn und er war ohne Sünde. Egal was der Teufel 
  versuchte, Jesus sündigte nicht. 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.  
 
Eine/r  Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. 

 
Alle  Lob sei Dir, Christus. 
 
Bibel erleben: 

Wählen Sie aus den verschiedenen Möglichkeiten aus: 
 
 Spiel: Auf wenn will ich hören? 

Ein Spieler bekommt die Augen verbunden und muss eine bestimmte 
Strecke mit Hindernissen ablaufen. Ein anderer Spieler darf ihn mit 
Worten führen. Zwei weitere Spieler dürfen versuchen, durch Worte 
falsch zu leiten, oder die Person durch andere Geräusche 
abzulenken.  
 

 Geschichte nachspielen: 
Playmobil, Lego, Spielzeug, welches man zu Hause hat 
 

 Gespräch in der Familie über die Geschichte: 
Ich frage mich und ich frage euch: 
Was war wohl das Schönste in dieser Erzählung? 
Ich frage mich und ich frage euch: 
Was war wohl das Wichtigste, beeindruckendste in dieser Erzählung? 
Ich frage mich und ich frage euch: 
Wo oder wer in dieser Erzählung möchtest du gern sein? 
 

Deutung: 
 Die meisten von uns haben sicherlich schon oft mit Lego gespielt und 

aus Steinen etwas gebaut. Für große Bauwerke gibt es sogar 
Anleitungen. Man setzt da nicht einfach irgendwie Steine 
aufeinander. Zuerst wird sortiert und mit Hilfe der Anleitung überlegt, 
was nacheinander zu tun ist.  
Genau so macht es auch Jesus: 
Nach seiner Taufe hat der den Auftrag, den Menschen von Gott zu 
erzählen. Doch wo solle er anfangen? 
Deshalb nimmt auch er sich Zeit: Jesus geht in die Wüste, weit weg 
von anderen Menschen. Nur noch die Tiere in der Wüste sind bei ihm. 
Er braucht Ruhe, um nachdenken zu können und seine Gedanken zu 
sortieren. Das ist nicht leicht. 
Es wäre so viel leichter, einfach davon zu rennen. Das ist die 
Bedrängnis, die Versuchung, von der im heutigen Evangelium 
gesprochen wird. 
Jesus besiegt diese Gedanken, weil er weiß, dass Gott bei ihm ist.  
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Und als es soweit ist, erfüllt er seinen Auftrag: Er geht zu den 
Menschen und erzählt ihnen von Gott. Er sagt, dass es einen Weg 
gibt, Gott nachzufolgen: 
Das Einzige, was man tun muss, an das Evangelium Gottes glauben 
und an auf seine Botschaft hören. 
Das ist auch heute nicht einfach, gerade in einer Zeit, in der wir eh 
schon auf so viel verzichten müssen. Aber Gott ist auch bei dir.  

 
Aufgabe für die Fastenzeit:  
Eine/r In den vierzig Tagen vor Ostern, der Fastenzeit, wollen wir Christen und 

Christinnen uns Zeit nehmen – so wie Jesus das gemacht hat. Wir wollen 
unsere Gedanken sortieren und überlegen, was für unser Leben wichtig 
ist.  

 Dabei tut es auch gut auch mal auf etwas zu verzichten, um für anderes 
Zeit zu haben. 

  Wenn du zum Beispiel auf Zeit für Filme verzichtest oder eine Stunde 
weniger zockst, kannst du die Zeit anders nutzen, um mit deiner Familie 
ein Spiel zu spielen, für eine Person aus dem Seniorenheim ein 
mutmachendes Bild malen und einwerfen. Einem Nachbarn, eine 
Nachbarin, die alleine lebt einen freundlichen Brief schreiben, … 

  Oder wenn du auf Süßes verzichtest, dann kannst du es ganz neu 
genießen, wenn du es danach wieder isst. Was die meisten nicht wissen:  

 Die Sonntage zählen nicht zur Fastenzeit. An ihnen darf man Süßes 
essen, auch wenn man unter der Woche auf Naschereien fastet. Mit so 
einer tollen Fastenpause fällt es doch gleich viel leichter durchzuhalten 
oder? 

 
  Denkt gemeinsam nach und ergänzt das Blatt am Ende des Ablaufs: 

 Für was möchte ich mir in der Fastenzeit Zeit nehmen? 
Male oder schreibe es hierhin: 

 Und wie kann ich Zeit dafür gewinnen? 
Male oder schreibe, auf was du verzichtest oder mit was du 
weniger Zeit verbringen wirst:  

 
Aktion dazu in den Kirchen der Pfarreiengemeinschaft St. Martin, Illertissen: 

 Für das, was dir gelungen ist, was du Gutes getan hast: 
kannst du eine Blume ausschneiden/basteln/bemalen und in deiner 
Kirche in deiner Pfarrei mit doppelklebeband befestigen. 
So wird aus dem einfachen Holzkreuz in der Kinder- Und 
Familienecke ein „Gute-Taten-Kreuz“. 
 
Sind wir mal gespannt, welches Kreuz das schönste wird in 
unserer Pfarreiengemeinschaft!  
 

 Für das, was nicht so gut gelaufen ist: 
Kannst du einen Stein am Boden des Kreuzes ablegen. Damit 
bauen wir den Berg Golgatha nach. 
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Aktion für das Plakat „Mein Weg mit Jesus“:  
Eine/r Zeigt das erste Puzzleteil und die Bastelvorlage 
 
Wir basteln einen Handschmeichler  
 
   Du brauchst 

 ein (unebenes) Aststück aus dem Garten oder Park 
 Feile, Raspel oder Taschenmesser und Schmirgelpapier in  

  unterschiedlicher Körnung 
 

   Und so geht es 
   Das ausgewählte Aststück zunächst mit der groben Raspel oder 
   dem Taschenmesser von der Rinde befreien. 
 
    
    
   Danach mit Schmirgelpapier immer feiner glätten, bis es weich 
   und anschmiegsam ein "Handschmeichler" wird. 
 
    
 
   Und in der Hosentasche kann der Handschmeichler bei  
   schwierigen, ärgerlichen Situationen daran erinnern:  
   „Gott hört mir zu. Er kann mir helfen!“   
 
 
Übrigens: mit einer Ringschraube und einem Lederbändchen versehen wird der 
Handschmeichler auch zu einem schönen (Oster-) Geschenk für Oma, Opa, Tante, 
Onkel …  
 
Dann mach ein Foto von deinem Handschmeichler und klebe es auf das erste 
Puzzleteil. 
 
Und wenn du keine Möglichkeit hast einen Handschmeichler zu basteln, dann such 
dir einen Gegenstand (z. Bsp.: eine Kugel, einen besonderen Radiergummi), den du 
in die Hosentasche stecken kannst und dich daran erinnert: „Gott hört mir zu. Er 
kann mir helfen!“  
     
Wenn es mal nicht so gut läuft mit den Vorsätzen:  
Eine/r  Seine Vorsätze komplett durchzuhalten fällt einem oft   
  nicht leicht. Auch für Jesus war oft alles zu viel. Wenn du das Gefühl 
  hast, dein Vorhaben jetzt aufhören zu wollen, dann denk an ihn. Rede 
  mit ihm und bitte ihn um seine Hilfe. Öffne dein Herz und höre auf das 
  was er dir sagt:  
  Und wenn es dafür schon zu spät ist, dann lege ein Stein in der  
  Kirche ab und bitte Gott um einen neuen Anfang. 
  Niemand ist perfekt!  
 
  Hier ist noch ein Lied dazu: „Hey, hör mal zu!“ 
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  Ein Lied für die Erwachsenen: „… können wir nicht einfach reden?“ 
 
 

 
 

GEBET UND ABSCHLUSS:  
Fürbitten:   
 
Eine/r In den Fürbitten bringen wir unsere Anliegen zu Gott und rufen: 
 Du Gott, unser Vater: 
 
Eine/r Wir beten für Menschen, die auf der Flucht sind. 
 
 Stille 
 
Eine/r Wir beten für die Menschen, die keine zu Hause mehr haben.  
 
 Stille 
 
Eine/r Wir beten für die Menschen, denen es gerade schwerfällt, sich auf die 

Fastenzeit einzulassen, die unter den Beschränkungen leiden und die 
Begegnung mit anderen schmerzlich vermissen. 

 
 Stille 
 
Eine/r Wir beten für die Verstorbenen. Für liebe Menschen, die unser Leben 

bereichert haben und die wir immer noch im Herzen tragen – und für 
die, an die niemand mehr denkt. 

 
 Stille 
 
 Hier können weitere Menschen genannt werden. Es können sich alle 

beteiligen. Natürlich können auch Familienangehörige, Oma/Opa …, 
genannt werden.  

 
Eine/r Gute Gott, höre unser bitten. Darum bitten wir dich. Amen.  
 
Vater unser:   
Eine/r  Beten wir gemeinsam das Gebet, welches Jesus uns selber  
  beigebracht hat.  

Dazu können wir mit unseren Händen eine offene Schale formen oder 
 einander die Hände halten.  

 
Alle  Vater unser im Himmel  
  geheiligt werde dein Name. 
  Dein Reich komme. 
  Dein Wille geschehe, 
  wie im Himmel so auf Erden. 
  Unser tägliches Brot gib uns heute. 
  Und vergib uns unsere Schuld, 
  wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. 
  Und führe uns nicht in Versuchung, 
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  sondern erlöse uns von dem Bösen. 
  Denn dein ist das Reich und die Kraft 
  Und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.   
 
WIR BITTEN GOTT UM SEINEN SEGEN 
Segen:   
Eine/r  Bitten wir Gott um seinen Segen für die kommende Woche. 
 
 Gute Gott wir sind mit Jesus auf dem Weg. 
  Wir wollen uns in dieser Zeit ganz besonders auf Ostern,  
  auf das Fest  der Auferstehung Jesu, vorbereiten. 

 Wir wollen uns Zeit nehmen und auf Gott hören. 
  Damit das gelingt brauchen wir deinen Segen.  
 
  Alle machen das Kreuzzeichen. 
 
 So segne du uns Gott, der du uns Vater und Mutter bist, im Sohn, durch 

den Heiligen Geist. Amen.  
 
Lied:  Segenslied aus Rainers Rockwerkstatt   
 
 
 
 
Idee für ein Abendritual: 
  Wir kennen die Notrufnummern: 
  110 für die Polizei 
  112 für die Feuerwehr und die 
  116117 für Rettungsdienste 
 
  Aber kennst du auch die „himmlische Notfallnummer“? 
  Nein? Sie ist ganz einfach und lautet:  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
  Diese Nummer steht in der Bibel. Es ist der Psalm 50,15: 
  Gott spricht: „Ruf mich an …!“ 
 
  Gebete für den abendlichen Anruf bei Gott:  
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1. Guter Gott, wir können dich nicht sehen, wie wir einen Menschen  
  sehen können. Wir können dich nicht hören, wie wir einen anderen hören 
  können. Doch du sagst, dass du da bist – immer. Du bist da, wenn das 
  Leben schön ist. Du bist da, wenn das Leben schwer ist. Du bist da, wenn 
  uns jemand sagt: Ich hab dich lieb. Du bist da, wenn jemand sagt: Ich  
  lass dich nicht allein. Dafür danken wir dir – heute und morgen und an 
  jedem neuen Tag. 

Pfarrer C. Engels, Gemeinde Leverkusen-Wiesdorf 
 

 2. Lieber Gott im Himmel, Du, meine Augen fallen zu, bleib bei mir die 
 ganze Nacht und wenn der Tag wieder erwacht, gib bitte auf uns alle 
 Acht. Amen.  

 
 
1) www.ebfr.de/KIZ 

2) www.derkindergottesdienst.de 
3) www.familien234.de 
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Aufgabe für die Fastenzeit:  
 
 
 
 
 
 

 
Male oder schreibe es hierhin:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Male oder schreibe es hierhin, auf was du verzichtest, oder mit was du  
weniger Zeit verbringen wirst:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Für was möchte ich mir in der 
Fastenzeit Zeit nehmen? 

Wie kann ich Zeit gewinnen? 
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Fastenreihe für Kinder und Familien  
in der PG Illertissen  

 
Liebe Familien,  
mit dieser Gottesdienstvorlage wollen wir eine Hilfe anbieten, sich an den 
Fastensonntagen zu Hause mit Christen und Christinnen auf der ganzen Welt betend 
und feiernd miteinander zu verbinden. 
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Zuhause mit Kindern Gottesdienst feiern 
1. Fastensonntag:  
 
 
 
 
 
 
Vorbereitung: 
Es empfiehlt sich, einen festen Ort für das Familiengebet auszuwählen und diesen 
entsprechend zu gestalten. 
 
Einen Tag zuvor, bevor Sie miteinander Gottesdienst feiern: 
Stellen Sie ein Schälchen mit Schokolade/Bonbons offen hin mit einem Schild „Bitte 
nicht essen“! 
 
Was brauchen wir für den Gottesdienst? 

 Tuch/Tischdecke/Kerze/Bibel  
 Die gefüllte Schale mit Süßigkeiten (Bonbons, Schokolade) 
 Steht in der Nähe, aber noch nicht auf dem Tisch/in der Mitte  

 Das Plakat „Mit Jesus auf dem Weg“  
 Das erste Puzzleteil  
 Das Impulsblatt für jeden ausgedruckt (vorletzte Seite im Ablauf) 
 Vorlagen Blumen (letzte Seite im Ablauf)  
 Für Bibel erleben:  

Je nachdem für welche Form sie sich entscheiden 
Playmobil oder Ähnliches zum Nachspielen des Evangeliums, 
Augenbinde, kleiner Hindernisparcours  

 Musikinstrumente (Topfdeckel, Klangstäbe, …) 
 evtl. Gotteslob / Handy /Box  

 
Ablauf: 
Nachdem alle zusammengekommen sind, setzen sich alle im Kreis auf den Boden 
oder um den Tisch zusammen.  
 
WIR BEGRÜßEN JESUS IN UNSERER MITTE 
 
Eröffnung:   
Eine/r Guten Morgen, …! 

 Schön, dass wir heute hier zusammen feiern können. Wir freuen uns, 
dass Jesus mitten unter uns ist.   
 
Entzünden der Kerze 
 
Beginnen wir unser Gebet mit dem Kreuzzeichen. 

 Alle machen das Kreuzzeichen und sprechen dazu: 
 
Alle Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.  
 Amen. 

 „Mit Gott reden – auf Gott hören!“ 
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Lied: Danke für diesen guten Morgen/Abend/schönen Tag     
 

 
HINFÜHRUNG 
Eine/r  Mit dem vergangenen Mittwoch, dem Aschermittwoch, hat für uns 

Christen eine besondere Zeit angefangen, die Fastenzeit. Das Wort 
„fasten“ ist schon sehr alt und bedeutet übersetzt „verzichten“. An vielen 
Orten ist es in der Fastenzeit üblich, dass man zum Beispiel auf süße 
Dinge verzichtet. Doch warum tut man das? 

  40 Tage dauert sie – bis Ostern. Die Sonntage sind davon ausgenommen.  
  Wir wollen uns in dieser Zeit ganz besonders auf Ostern, auf das Fest 
  der Auferstehung Jesu, vorbereiten. 
 

Bastelaktion zur Fastenzeit: 
Eine/r  legt das Plakat „Mit Jesus auf dem Weg“ in die Mitte 
 
Eine/r  Wir wollen diesen Weg durch die Fastenzeit mit Jesus gehen und  
  erfahren, was er so auf seinem Lebensweg erlebt hat.  
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Kyrierufe: 
Eine/r  Doch zuerst grüßen wir Jesus im Kyrie: 
 
  Sie können die Kyrierufe beten oder auch das Lied „Mit Jesus auf dem 
  Weg“ anhören und mitsingen:  

 
Eine/r  Herr, Jesus Christus, du bist tief in unseren Herzen. Herr, erbarme dich 
Alle  Herr, erbarme dich. 
 
Eine/r  Herr, Jesus Christus, du begleitest uns. Christus, erbarme dich.  
Alle  Christus, erbarme dich. 
 
Eine/r  Herr, Jesus Christus, du bist immer bei uns. Herr, erbarme dich.  
Alle  Herr, erbarme dich.  
 
 
Impuls zur Bibelstelle/Evangelium 
Eine/r stellt die Schale mit Süßigkeiten und „Bitte nicht essen!“ auf den Tisch. 
 
  Tim wurde ganz unruhig. Er versuchte, nicht immer zu 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, wir gehen noch 
kurz einkaufen. Bitte iss jetzt nichts mehr. Wenn wir wiederkommen, 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 her gerissen.  

  Sollte er auf seine Mama hören oder eines von diesen leckeren Bonbons 
naschen? Die Versuchung war groß. Aber dann dachte er an Jesus und 
wie er in der Wüste vom Teufel in Versuchung geführt wurde. 

  Entschlossen drehte er sich um und ließ die Bonbons stehen. Bald 
kamen seine Eltern zurück. Es gab Abendessen und als Nachtisch durfte 
er sich ein Bonbon nehmen. Tim war froh, dass er der Versuchung 
widerstanden hat. 

 
 
  Gespräch: Reden sie miteinander darüber, was Versuchung ist und wie 

wir ihr widerstehen können.  
 
 
Eine/r Auch Jesus wurde in Versuchung geführt.  
 Bevor wir die Bibelstelle hören/lesen singen wir noch ein Lied  
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Lied vor der Lesung: Die Bibel ist aktuell 
 
 
 
Bewegungen zum Refrain:   
 
  Die Bibel ist aktuell.    Daumen nach oben 
 
  Die Bibel macht mein Leben hell.  Beide Armen nach oben 
        strecken  
 
  Die Bibel gibt neuen Mut.   Beide Arme anwinkeln 
 
  Sie sagt mit Gott ist gut.   Eine Hand nach oben in 
        Himmel strecken dann 
        schnell aufs Herz legen.  
 
JESUS IST BEI UNS IN SEINEM WORT 
 
Bibelgeschichte: (Mt 4,1-1; Mk 1,12-13, Lk 4,1-13) 
Eine/r  Wir hören eine Lesung aus dem Evangelium nach Matthäus  
 
Alle  Ehre sei dir, o Herr. 
  (Dazu machen wir das kleine Kreuzzeichen: 

mit dem Daumen ein Kreuz auf die Stirn zeichnen, 
dann auf den Mund, dann auf die Brust)  

 
Eine/r  Nach der Taufe braucht Jesus Zeit.  
  Er geht in die Wüste und bleibt dort vierzig Tage allein. 
  In der Wüste gab es nichts. Jesus hatte dort viel Ruhe. Er wollte Zeit für 
  Gott haben und fastete. 
  Schließlich merkte er, dass er großen Hunger hatte. 
  Er kommt in Bedrängnis und wird herausgefordert. 
  Plötzlich hört er eine Stimme. Er schaute sich um, aber er sah  
  niemanden. Trotzdem wusste Jesus schnell, von wem die Stimme kam.  
  „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.“ 
  Zuerst hörte sich das gar nicht so schlecht an. Aber Jesus wollte Gottes 
  Willen tun. Er wusste, dass Gott das jetzt nicht wollte. 
  Der Teufel versuchte es noch einmal. Er ging mit Jesus nach  
  Jerusalem. Sie standen 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. Jesus betete immer wieder zu Gott und deshalb 
  wusste er auch, dass das falsch war.  
  Doch der Teufel versuchte es aufs Neue. Er brachte Jesus auf einen  
  hohen Berg. Dort zeigte er ihm alle Länder der Welt. „Schau dir das  
  alles an!“, forderte der Teufel Jesus auf. „Ich habe die Macht über alles. 
  Wenn du möchtest, dann kann ich sie dir geben. Bete mich an, dann  
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  darfst du über alles regieren. Jesus sollte ihn, den Teufel anbeten. Aber 
  Jesus wusste, dass man nur Gott anbeten kann.  
  Jetzt merkte der Teufel, dass er bei Jesus nichts ausrichten konnte,  
  Jesus war Gottes Sohn und er war ohne Sünde. Egal was der Teufel 
  versuchte, Jesus sündigte nicht. 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.  
 
Eine/r  Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. 

 
Alle  Lob sei Dir, Christus. 
 
Bibel erleben: 

Wählen Sie aus den verschiedenen Möglichkeiten aus: 
 
 Spiel: Auf wenn will ich hören? 

Ein Spieler bekommt die Augen verbunden und muss eine bestimmte 
Strecke mit Hindernissen ablaufen. Ein anderer Spieler darf ihn mit 
Worten führen. Zwei weitere Spieler dürfen versuchen, durch Worte 
falsch zu leiten, oder die Person durch andere Geräusche 
abzulenken.  
 

 Geschichte nachspielen: 
Playmobil, Lego, Spielzeug, welches man zu Hause hat 
 

 Gespräch in der Familie über die Geschichte: 
Ich frage mich und ich frage euch: 
Was war wohl das Schönste in dieser Erzählung? 
Ich frage mich und ich frage euch: 
Was war wohl das Wichtigste, beeindruckendste in dieser Erzählung? 
Ich frage mich und ich frage euch: 
Wo oder wer in dieser Erzählung möchtest du gern sein? 
 

Deutung: 
 Die meisten von uns haben sicherlich schon oft mit Lego gespielt und 

aus Steinen etwas gebaut. Für große Bauwerke gibt es sogar 
Anleitungen. Man setzt da nicht einfach irgendwie Steine 
aufeinander. Zuerst wird sortiert und mit Hilfe der Anleitung überlegt, 
was nacheinander zu tun ist.  
Genau so macht es auch Jesus: 
Nach seiner Taufe hat der den Auftrag, den Menschen von Gott zu 
erzählen. Doch wo solle er anfangen? 
Deshalb nimmt auch er sich Zeit: Jesus geht in die Wüste, weit weg 
von anderen Menschen. Nur noch die Tiere in der Wüste sind bei ihm. 
Er braucht Ruhe, um nachdenken zu können und seine Gedanken zu 
sortieren. Das ist nicht leicht. 
Es wäre so viel leichter, einfach davon zu rennen. Das ist die 
Bedrängnis, die Versuchung, von der im heutigen Evangelium 
gesprochen wird. 
Jesus besiegt diese Gedanken, weil er weiß, dass Gott bei ihm ist.  
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Und als es soweit ist, erfüllt er seinen Auftrag: Er geht zu den 
Menschen und erzählt ihnen von Gott. Er sagt, dass es einen Weg 
gibt, Gott nachzufolgen: 
Das Einzige, was man tun muss, an das Evangelium Gottes glauben 
und an auf seine Botschaft hören. 
Das ist auch heute nicht einfach, gerade in einer Zeit, in der wir eh 
schon auf so viel verzichten müssen. Aber Gott ist auch bei dir.  

 
Aufgabe für die Fastenzeit:  
Eine/r In den vierzig Tagen vor Ostern, der Fastenzeit, wollen wir Christen und 

Christinnen uns Zeit nehmen – so wie Jesus das gemacht hat. Wir wollen 
unsere Gedanken sortieren und überlegen, was für unser Leben wichtig 
ist.  

 Dabei tut es auch gut auch mal auf etwas zu verzichten, um für anderes 
Zeit zu haben. 

  Wenn du zum Beispiel auf Zeit für Filme verzichtest oder eine Stunde 
weniger zockst, kannst du die Zeit anders nutzen, um mit deiner Familie 
ein Spiel zu spielen, für eine Person aus dem Seniorenheim ein 
mutmachendes Bild malen und einwerfen. Einem Nachbarn, eine 
Nachbarin, die alleine lebt einen freundlichen Brief schreiben, … 

  Oder wenn du auf Süßes verzichtest, dann kannst du es ganz neu 
genießen, wenn du es danach wieder isst. Was die meisten nicht wissen:  

 Die Sonntage zählen nicht zur Fastenzeit. An ihnen darf man Süßes 
essen, auch wenn man unter der Woche auf Naschereien fastet. Mit so 
einer tollen Fastenpause fällt es doch gleich viel leichter durchzuhalten 
oder? 

 
  Denkt gemeinsam nach und ergänzt das Blatt am Ende des Ablaufs: 

 Für was möchte ich mir in der Fastenzeit Zeit nehmen? 
Male oder schreibe es hierhin: 

 Und wie kann ich Zeit dafür gewinnen? 
Male oder schreibe, auf was du verzichtest oder mit was du 
weniger Zeit verbringen wirst:  

 
Aktion dazu in den Kirchen der Pfarreiengemeinschaft St. Martin, Illertissen: 

 Für das, was dir gelungen ist, was du Gutes getan hast: 
kannst du eine Blume ausschneiden/basteln/bemalen und in deiner 
Kirche in deiner Pfarrei mit doppelklebeband befestigen. 
So wird aus dem einfachen Holzkreuz in der Kinder- Und 
Familienecke ein „Gute-Taten-Kreuz“. 
 
Sind wir mal gespannt, welches Kreuz das schönste wird in 
unserer Pfarreiengemeinschaft!  
 

 Für das, was nicht so gut gelaufen ist: 
Kannst du einen Stein am Boden des Kreuzes ablegen. Damit 
bauen wir den Berg Golgatha nach. 
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Aktion für das Plakat „Mein Weg mit Jesus“:  
Eine/r Zeigt das erste Puzzleteil und die Bastelvorlage 
 
Wir basteln einen Handschmeichler  
 
   Du brauchst 

 ein (unebenes) Aststück aus dem Garten oder Park 
 Feile, Raspel oder Taschenmesser und Schmirgelpapier in  

  unterschiedlicher Körnung 
 

   Und so geht es 
   Das ausgewählte Aststück zunächst mit der groben Raspel oder 
   dem Taschenmesser von der Rinde befreien. 
 
    
    
   Danach mit Schmirgelpapier immer feiner glätten, bis es weich 
   und anschmiegsam ein "Handschmeichler" wird. 
 
    
 
   Und in der Hosentasche kann der Handschmeichler bei  
   schwierigen, ärgerlichen Situationen daran erinnern:  
   „Gott hört mir zu. Er kann mir helfen!“   
 
 
Übrigens: mit einer Ringschraube und einem Lederbändchen versehen wird der 
Handschmeichler auch zu einem schönen (Oster-) Geschenk für Oma, Opa, Tante, 
Onkel …  
 
Dann mach ein Foto von deinem Handschmeichler und klebe es auf das erste 
Puzzleteil. 
 
Und wenn du keine Möglichkeit hast einen Handschmeichler zu basteln, dann such 
dir einen Gegenstand (z. Bsp.: eine Kugel, einen besonderen Radiergummi), den du 
in die Hosentasche stecken kannst und dich daran erinnert: „Gott hört mir zu. Er 
kann mir helfen!“  
     
Wenn es mal nicht so gut läuft mit den Vorsätzen:  
Eine/r  Seine Vorsätze komplett durchzuhalten fällt einem oft   
  nicht leicht. Auch für Jesus war oft alles zu viel. Wenn du das Gefühl 
  hast, dein Vorhaben jetzt aufhören zu wollen, dann denk an ihn. Rede 
  mit ihm und bitte ihn um seine Hilfe. Öffne dein Herz und höre auf das 
  was er dir sagt:  
  Und wenn es dafür schon zu spät ist, dann lege ein Stein in der  
  Kirche ab und bitte Gott um einen neuen Anfang. 
  Niemand ist perfekt!  
 
  Hier ist noch ein Lied dazu: „Hey, hör mal zu!“ 
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  Ein Lied für die Erwachsenen: „… können wir nicht einfach reden?“ 
 
 

 
 

GEBET UND ABSCHLUSS:  
Fürbitten:   
 
Eine/r In den Fürbitten bringen wir unsere Anliegen zu Gott und rufen: 
 Du Gott, unser Vater: 
 
Eine/r Wir beten für Menschen, die auf der Flucht sind. 
 
 Stille 
 
Eine/r Wir beten für die Menschen, die keine zu Hause mehr haben.  
 
 Stille 
 
Eine/r Wir beten für die Menschen, denen es gerade schwerfällt, sich auf die 

Fastenzeit einzulassen, die unter den Beschränkungen leiden und die 
Begegnung mit anderen schmerzlich vermissen. 

 
 Stille 
 
Eine/r Wir beten für die Verstorbenen. Für liebe Menschen, die unser Leben 

bereichert haben und die wir immer noch im Herzen tragen – und für 
die, an die niemand mehr denkt. 

 
 Stille 
 
 Hier können weitere Menschen genannt werden. Es können sich alle 

beteiligen. Natürlich können auch Familienangehörige, Oma/Opa …, 
genannt werden.  

 
Eine/r Gute Gott, höre unser bitten. Darum bitten wir dich. Amen.  
 
Vater unser:   
Eine/r  Beten wir gemeinsam das Gebet, welches Jesus uns selber  
  beigebracht hat.  

Dazu können wir mit unseren Händen eine offene Schale formen oder 
 einander die Hände halten.  

 
Alle  Vater unser im Himmel  
  geheiligt werde dein Name. 
  Dein Reich komme. 
  Dein Wille geschehe, 
  wie im Himmel so auf Erden. 
  Unser tägliches Brot gib uns heute. 
  Und vergib uns unsere Schuld, 
  wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. 
  Und führe uns nicht in Versuchung, 
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  sondern erlöse uns von dem Bösen. 
  Denn dein ist das Reich und die Kraft 
  Und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.   
 
WIR BITTEN GOTT UM SEINEN SEGEN 
Segen:   
Eine/r  Bitten wir Gott um seinen Segen für die kommende Woche. 
 
 Gute Gott wir sind mit Jesus auf dem Weg. 
  Wir wollen uns in dieser Zeit ganz besonders auf Ostern,  
  auf das Fest  der Auferstehung Jesu, vorbereiten. 

 Wir wollen uns Zeit nehmen und auf Gott hören. 
  Damit das gelingt brauchen wir deinen Segen.  
 
  Alle machen das Kreuzzeichen. 
 
 So segne du uns Gott, der du uns Vater und Mutter bist, im Sohn, durch 

den Heiligen Geist. Amen.  
 
Lied:  Segenslied aus Rainers Rockwerkstatt   
 
 
 
 
Idee für ein Abendritual: 
  Wir kennen die Notrufnummern: 
  110 für die Polizei 
  112 für die Feuerwehr und die 
  116117 für Rettungsdienste 
 
  Aber kennst du auch die „himmlische Notfallnummer“? 
  Nein? Sie ist ganz einfach und lautet:  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
  Diese Nummer steht in der Bibel. Es ist der Psalm 50,15: 
  Gott spricht: „Ruf mich an …!“ 
 
  Gebete für den abendlichen Anruf bei Gott:  
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1. Guter Gott, wir können dich nicht sehen, wie wir einen Menschen  
  sehen können. Wir können dich nicht hören, wie wir einen anderen hören 
  können. Doch du sagst, dass du da bist – immer. Du bist da, wenn das 
  Leben schön ist. Du bist da, wenn das Leben schwer ist. Du bist da, wenn 
  uns jemand sagt: Ich hab dich lieb. Du bist da, wenn jemand sagt: Ich  
  lass dich nicht allein. Dafür danken wir dir – heute und morgen und an 
  jedem neuen Tag. 

Pfarrer C. Engels, Gemeinde Leverkusen-Wiesdorf 
 

 2. Lieber Gott im Himmel, Du, meine Augen fallen zu, bleib bei mir die 
 ganze Nacht und wenn der Tag wieder erwacht, gib bitte auf uns alle 
 Acht. Amen.  

 
 
1) www.ebfr.de/KIZ 

2) www.derkindergottesdienst.de 
3) www.familien234.de 
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Aufgabe für die Fastenzeit:  
 
 
 
 
 
 

 
Male oder schreibe es hierhin:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Male oder schreibe es hierhin, auf was du verzichtest, oder mit was du  
weniger Zeit verbringen wirst:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Für was möchte ich mir in der 
Fastenzeit Zeit nehmen? 

Wie kann ich Zeit gewinnen? 
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Fastenreihe für Kinder und Familien  
in der PG Illertissen  

 
Liebe Familien,  
mit dieser Gottesdienstvorlage wollen wir eine Hilfe anbieten, sich an den 
Fastensonntagen zu Hause mit Christen und Christinnen auf der ganzen Welt betend 
und feiernd miteinander zu verbinden. 
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Zuhause mit Kindern Gottesdienst feiern 
1. Fastensonntag:  
 
 
 
 
 
 
Vorbereitung: 
Es empfiehlt sich, einen festen Ort für das Familiengebet auszuwählen und diesen 
entsprechend zu gestalten. 
 
Einen Tag zuvor, bevor Sie miteinander Gottesdienst feiern: 
Stellen Sie ein Schälchen mit Schokolade/Bonbons offen hin mit einem Schild „Bitte 
nicht essen“! 
 
Was brauchen wir für den Gottesdienst? 

 Tuch/Tischdecke/Kerze/Bibel  
 Die gefüllte Schale mit Süßigkeiten (Bonbons, Schokolade) 
 Steht in der Nähe, aber noch nicht auf dem Tisch/in der Mitte  

 Das Plakat „Mit Jesus auf dem Weg“  
 Das erste Puzzleteil  
 Das Impulsblatt für jeden ausgedruckt (vorletzte Seite im Ablauf) 
 Vorlagen Blumen (letzte Seite im Ablauf)  
 Für Bibel erleben:  

Je nachdem für welche Form sie sich entscheiden 
Playmobil oder Ähnliches zum Nachspielen des Evangeliums, 
Augenbinde, kleiner Hindernisparcours  

 Musikinstrumente (Topfdeckel, Klangstäbe, …) 
 evtl. Gotteslob / Handy /Box  

 
Ablauf: 
Nachdem alle zusammengekommen sind, setzen sich alle im Kreis auf den Boden 
oder um den Tisch zusammen.  
 
WIR BEGRÜßEN JESUS IN UNSERER MITTE 
 
Eröffnung:   
Eine/r Guten Morgen, …! 

 Schön, dass wir heute hier zusammen feiern können. Wir freuen uns, 
dass Jesus mitten unter uns ist.   
 
Entzünden der Kerze 
 
Beginnen wir unser Gebet mit dem Kreuzzeichen. 

 Alle machen das Kreuzzeichen und sprechen dazu: 
 
Alle Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.  
 Amen. 

 „Mit Gott reden – auf Gott hören!“ 
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Lied: Danke für diesen guten Morgen/Abend/schönen Tag     
 

 
HINFÜHRUNG 
Eine/r  Mit dem vergangenen Mittwoch, dem Aschermittwoch, hat für uns 

Christen eine besondere Zeit angefangen, die Fastenzeit. Das Wort 
„fasten“ ist schon sehr alt und bedeutet übersetzt „verzichten“. An vielen 
Orten ist es in der Fastenzeit üblich, dass man zum Beispiel auf süße 
Dinge verzichtet. Doch warum tut man das? 

  40 Tage dauert sie – bis Ostern. Die Sonntage sind davon ausgenommen.  
  Wir wollen uns in dieser Zeit ganz besonders auf Ostern, auf das Fest 
  der Auferstehung Jesu, vorbereiten. 
 

Bastelaktion zur Fastenzeit: 
Eine/r  legt das Plakat „Mit Jesus auf dem Weg“ in die Mitte 
 
Eine/r  Wir wollen diesen Weg durch die Fastenzeit mit Jesus gehen und  
  erfahren, was er so auf seinem Lebensweg erlebt hat.  
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Kyrierufe: 
Eine/r  Doch zuerst grüßen wir Jesus im Kyrie: 
 
  Sie können die Kyrierufe beten oder auch das Lied „Mit Jesus auf dem 
  Weg“ anhören und mitsingen:  

 
Eine/r  Herr, Jesus Christus, du bist tief in unseren Herzen. Herr, erbarme dich 
Alle  Herr, erbarme dich. 
 
Eine/r  Herr, Jesus Christus, du begleitest uns. Christus, erbarme dich.  
Alle  Christus, erbarme dich. 
 
Eine/r  Herr, Jesus Christus, du bist immer bei uns. Herr, erbarme dich.  
Alle  Herr, erbarme dich.  
 
 
Impuls zur Bibelstelle/Evangelium 
Eine/r stellt die Schale mit Süßigkeiten und „Bitte nicht essen!“ auf den Tisch. 
 
  Tim wurde ganz unruhig. Er versuchte, nicht immer zu 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, wir gehen noch 
kurz einkaufen. Bitte iss jetzt nichts mehr. Wenn wir wiederkommen, 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 her gerissen.  

  Sollte er auf seine Mama hören oder eines von diesen leckeren Bonbons 
naschen? Die Versuchung war groß. Aber dann dachte er an Jesus und 
wie er in der Wüste vom Teufel in Versuchung geführt wurde. 

  Entschlossen drehte er sich um und ließ die Bonbons stehen. Bald 
kamen seine Eltern zurück. Es gab Abendessen und als Nachtisch durfte 
er sich ein Bonbon nehmen. Tim war froh, dass er der Versuchung 
widerstanden hat. 

 
 
  Gespräch: Reden sie miteinander darüber, was Versuchung ist und wie 

wir ihr widerstehen können.  
 
 
Eine/r Auch Jesus wurde in Versuchung geführt.  
 Bevor wir die Bibelstelle hören/lesen singen wir noch ein Lied  
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Lied vor der Lesung: Die Bibel ist aktuell 
 
 
 
Bewegungen zum Refrain:   
 
  Die Bibel ist aktuell.    Daumen nach oben 
 
  Die Bibel macht mein Leben hell.  Beide Armen nach oben 
        strecken  
 
  Die Bibel gibt neuen Mut.   Beide Arme anwinkeln 
 
  Sie sagt mit Gott ist gut.   Eine Hand nach oben in 
        Himmel strecken dann 
        schnell aufs Herz legen.  
 
JESUS IST BEI UNS IN SEINEM WORT 
 
Bibelgeschichte: (Mt 4,1-1; Mk 1,12-13, Lk 4,1-13) 
Eine/r  Wir hören eine Lesung aus dem Evangelium nach Matthäus  
 
Alle  Ehre sei dir, o Herr. 
  (Dazu machen wir das kleine Kreuzzeichen: 

mit dem Daumen ein Kreuz auf die Stirn zeichnen, 
dann auf den Mund, dann auf die Brust)  

 
Eine/r  Nach der Taufe braucht Jesus Zeit.  
  Er geht in die Wüste und bleibt dort vierzig Tage allein. 
  In der Wüste gab es nichts. Jesus hatte dort viel Ruhe. Er wollte Zeit für 
  Gott haben und fastete. 
  Schließlich merkte er, dass er großen Hunger hatte. 
  Er kommt in Bedrängnis und wird herausgefordert. 
  Plötzlich hört er eine Stimme. Er schaute sich um, aber er sah  
  niemanden. Trotzdem wusste Jesus schnell, von wem die Stimme kam.  
  „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.“ 
  Zuerst hörte sich das gar nicht so schlecht an. Aber Jesus wollte Gottes 
  Willen tun. Er wusste, dass Gott das jetzt nicht wollte. 
  Der Teufel versuchte es noch einmal. Er ging mit Jesus nach  
  Jerusalem. Sie standen 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. Jesus betete immer wieder zu Gott und deshalb 
  wusste er auch, dass das falsch war.  
  Doch der Teufel versuchte es aufs Neue. Er brachte Jesus auf einen  
  hohen Berg. Dort zeigte er ihm alle Länder der Welt. „Schau dir das  
  alles an!“, forderte der Teufel Jesus auf. „Ich habe die Macht über alles. 
  Wenn du möchtest, dann kann ich sie dir geben. Bete mich an, dann  
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  darfst du über alles regieren. Jesus sollte ihn, den Teufel anbeten. Aber 
  Jesus wusste, dass man nur Gott anbeten kann.  
  Jetzt merkte der Teufel, dass er bei Jesus nichts ausrichten konnte,  
  Jesus war Gottes Sohn und er war ohne Sünde. Egal was der Teufel 
  versuchte, Jesus sündigte nicht. 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.  
 
Eine/r  Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. 

 
Alle  Lob sei Dir, Christus. 
 
Bibel erleben: 

Wählen Sie aus den verschiedenen Möglichkeiten aus: 
 
 Spiel: Auf wenn will ich hören? 

Ein Spieler bekommt die Augen verbunden und muss eine bestimmte 
Strecke mit Hindernissen ablaufen. Ein anderer Spieler darf ihn mit 
Worten führen. Zwei weitere Spieler dürfen versuchen, durch Worte 
falsch zu leiten, oder die Person durch andere Geräusche 
abzulenken.  
 

 Geschichte nachspielen: 
Playmobil, Lego, Spielzeug, welches man zu Hause hat 
 

 Gespräch in der Familie über die Geschichte: 
Ich frage mich und ich frage euch: 
Was war wohl das Schönste in dieser Erzählung? 
Ich frage mich und ich frage euch: 
Was war wohl das Wichtigste, beeindruckendste in dieser Erzählung? 
Ich frage mich und ich frage euch: 
Wo oder wer in dieser Erzählung möchtest du gern sein? 
 

Deutung: 
 Die meisten von uns haben sicherlich schon oft mit Lego gespielt und 

aus Steinen etwas gebaut. Für große Bauwerke gibt es sogar 
Anleitungen. Man setzt da nicht einfach irgendwie Steine 
aufeinander. Zuerst wird sortiert und mit Hilfe der Anleitung überlegt, 
was nacheinander zu tun ist.  
Genau so macht es auch Jesus: 
Nach seiner Taufe hat der den Auftrag, den Menschen von Gott zu 
erzählen. Doch wo solle er anfangen? 
Deshalb nimmt auch er sich Zeit: Jesus geht in die Wüste, weit weg 
von anderen Menschen. Nur noch die Tiere in der Wüste sind bei ihm. 
Er braucht Ruhe, um nachdenken zu können und seine Gedanken zu 
sortieren. Das ist nicht leicht. 
Es wäre so viel leichter, einfach davon zu rennen. Das ist die 
Bedrängnis, die Versuchung, von der im heutigen Evangelium 
gesprochen wird. 
Jesus besiegt diese Gedanken, weil er weiß, dass Gott bei ihm ist.  
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Und als es soweit ist, erfüllt er seinen Auftrag: Er geht zu den 
Menschen und erzählt ihnen von Gott. Er sagt, dass es einen Weg 
gibt, Gott nachzufolgen: 
Das Einzige, was man tun muss, an das Evangelium Gottes glauben 
und an auf seine Botschaft hören. 
Das ist auch heute nicht einfach, gerade in einer Zeit, in der wir eh 
schon auf so viel verzichten müssen. Aber Gott ist auch bei dir.  

 
Aufgabe für die Fastenzeit:  
Eine/r In den vierzig Tagen vor Ostern, der Fastenzeit, wollen wir Christen und 

Christinnen uns Zeit nehmen – so wie Jesus das gemacht hat. Wir wollen 
unsere Gedanken sortieren und überlegen, was für unser Leben wichtig 
ist.  

 Dabei tut es auch gut auch mal auf etwas zu verzichten, um für anderes 
Zeit zu haben. 

  Wenn du zum Beispiel auf Zeit für Filme verzichtest oder eine Stunde 
weniger zockst, kannst du die Zeit anders nutzen, um mit deiner Familie 
ein Spiel zu spielen, für eine Person aus dem Seniorenheim ein 
mutmachendes Bild malen und einwerfen. Einem Nachbarn, eine 
Nachbarin, die alleine lebt einen freundlichen Brief schreiben, … 

  Oder wenn du auf Süßes verzichtest, dann kannst du es ganz neu 
genießen, wenn du es danach wieder isst. Was die meisten nicht wissen:  

 Die Sonntage zählen nicht zur Fastenzeit. An ihnen darf man Süßes 
essen, auch wenn man unter der Woche auf Naschereien fastet. Mit so 
einer tollen Fastenpause fällt es doch gleich viel leichter durchzuhalten 
oder? 

 
  Denkt gemeinsam nach und ergänzt das Blatt am Ende des Ablaufs: 

 Für was möchte ich mir in der Fastenzeit Zeit nehmen? 
Male oder schreibe es hierhin: 

 Und wie kann ich Zeit dafür gewinnen? 
Male oder schreibe, auf was du verzichtest oder mit was du 
weniger Zeit verbringen wirst:  

 
Aktion dazu in den Kirchen der Pfarreiengemeinschaft St. Martin, Illertissen: 

 Für das, was dir gelungen ist, was du Gutes getan hast: 
kannst du eine Blume ausschneiden/basteln/bemalen und in deiner 
Kirche in deiner Pfarrei mit doppelklebeband befestigen. 
So wird aus dem einfachen Holzkreuz in der Kinder- Und 
Familienecke ein „Gute-Taten-Kreuz“. 
 
Sind wir mal gespannt, welches Kreuz das schönste wird in 
unserer Pfarreiengemeinschaft!  
 

 Für das, was nicht so gut gelaufen ist: 
Kannst du einen Stein am Boden des Kreuzes ablegen. Damit 
bauen wir den Berg Golgatha nach. 
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Aktion für das Plakat „Mein Weg mit Jesus“:  
Eine/r Zeigt das erste Puzzleteil und die Bastelvorlage 
 
Wir basteln einen Handschmeichler  
 
   Du brauchst 

 ein (unebenes) Aststück aus dem Garten oder Park 
 Feile, Raspel oder Taschenmesser und Schmirgelpapier in  

  unterschiedlicher Körnung 
 

   Und so geht es 
   Das ausgewählte Aststück zunächst mit der groben Raspel oder 
   dem Taschenmesser von der Rinde befreien. 
 
    
    
   Danach mit Schmirgelpapier immer feiner glätten, bis es weich 
   und anschmiegsam ein "Handschmeichler" wird. 
 
    
 
   Und in der Hosentasche kann der Handschmeichler bei  
   schwierigen, ärgerlichen Situationen daran erinnern:  
   „Gott hört mir zu. Er kann mir helfen!“   
 
 
Übrigens: mit einer Ringschraube und einem Lederbändchen versehen wird der 
Handschmeichler auch zu einem schönen (Oster-) Geschenk für Oma, Opa, Tante, 
Onkel …  
 
Dann mach ein Foto von deinem Handschmeichler und klebe es auf das erste 
Puzzleteil. 
 
Und wenn du keine Möglichkeit hast einen Handschmeichler zu basteln, dann such 
dir einen Gegenstand (z. Bsp.: eine Kugel, einen besonderen Radiergummi), den du 
in die Hosentasche stecken kannst und dich daran erinnert: „Gott hört mir zu. Er 
kann mir helfen!“  
     
Wenn es mal nicht so gut läuft mit den Vorsätzen:  
Eine/r  Seine Vorsätze komplett durchzuhalten fällt einem oft   
  nicht leicht. Auch für Jesus war oft alles zu viel. Wenn du das Gefühl 
  hast, dein Vorhaben jetzt aufhören zu wollen, dann denk an ihn. Rede 
  mit ihm und bitte ihn um seine Hilfe. Öffne dein Herz und höre auf das 
  was er dir sagt:  
  Und wenn es dafür schon zu spät ist, dann lege ein Stein in der  
  Kirche ab und bitte Gott um einen neuen Anfang. 
  Niemand ist perfekt!  
 
  Hier ist noch ein Lied dazu: „Hey, hör mal zu!“ 
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  Ein Lied für die Erwachsenen: „… können wir nicht einfach reden?“ 
 
 

 
 

GEBET UND ABSCHLUSS:  
Fürbitten:   
 
Eine/r In den Fürbitten bringen wir unsere Anliegen zu Gott und rufen: 
 Du Gott, unser Vater: 
 
Eine/r Wir beten für Menschen, die auf der Flucht sind. 
 
 Stille 
 
Eine/r Wir beten für die Menschen, die keine zu Hause mehr haben.  
 
 Stille 
 
Eine/r Wir beten für die Menschen, denen es gerade schwerfällt, sich auf die 

Fastenzeit einzulassen, die unter den Beschränkungen leiden und die 
Begegnung mit anderen schmerzlich vermissen. 

 
 Stille 
 
Eine/r Wir beten für die Verstorbenen. Für liebe Menschen, die unser Leben 

bereichert haben und die wir immer noch im Herzen tragen – und für 
die, an die niemand mehr denkt. 

 
 Stille 
 
 Hier können weitere Menschen genannt werden. Es können sich alle 

beteiligen. Natürlich können auch Familienangehörige, Oma/Opa …, 
genannt werden.  

 
Eine/r Gute Gott, höre unser bitten. Darum bitten wir dich. Amen.  
 
Vater unser:   
Eine/r  Beten wir gemeinsam das Gebet, welches Jesus uns selber  
  beigebracht hat.  

Dazu können wir mit unseren Händen eine offene Schale formen oder 
 einander die Hände halten.  

 
Alle  Vater unser im Himmel  
  geheiligt werde dein Name. 
  Dein Reich komme. 
  Dein Wille geschehe, 
  wie im Himmel so auf Erden. 
  Unser tägliches Brot gib uns heute. 
  Und vergib uns unsere Schuld, 
  wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. 
  Und führe uns nicht in Versuchung, 
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  sondern erlöse uns von dem Bösen. 
  Denn dein ist das Reich und die Kraft 
  Und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.   
 
WIR BITTEN GOTT UM SEINEN SEGEN 
Segen:   
Eine/r  Bitten wir Gott um seinen Segen für die kommende Woche. 
 
 Gute Gott wir sind mit Jesus auf dem Weg. 
  Wir wollen uns in dieser Zeit ganz besonders auf Ostern,  
  auf das Fest  der Auferstehung Jesu, vorbereiten. 

 Wir wollen uns Zeit nehmen und auf Gott hören. 
  Damit das gelingt brauchen wir deinen Segen.  
 
  Alle machen das Kreuzzeichen. 
 
 So segne du uns Gott, der du uns Vater und Mutter bist, im Sohn, durch 

den Heiligen Geist. Amen.  
 
Lied:  Segenslied aus Rainers Rockwerkstatt   
 
 
 
 
Idee für ein Abendritual: 
  Wir kennen die Notrufnummern: 
  110 für die Polizei 
  112 für die Feuerwehr und die 
  116117 für Rettungsdienste 
 
  Aber kennst du auch die „himmlische Notfallnummer“? 
  Nein? Sie ist ganz einfach und lautet:  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
  Diese Nummer steht in der Bibel. Es ist der Psalm 50,15: 
  Gott spricht: „Ruf mich an …!“ 
 
  Gebete für den abendlichen Anruf bei Gott:  
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1. Guter Gott, wir können dich nicht sehen, wie wir einen Menschen  
  sehen können. Wir können dich nicht hören, wie wir einen anderen hören 
  können. Doch du sagst, dass du da bist – immer. Du bist da, wenn das 
  Leben schön ist. Du bist da, wenn das Leben schwer ist. Du bist da, wenn 
  uns jemand sagt: Ich hab dich lieb. Du bist da, wenn jemand sagt: Ich  
  lass dich nicht allein. Dafür danken wir dir – heute und morgen und an 
  jedem neuen Tag. 

Pfarrer C. Engels, Gemeinde Leverkusen-Wiesdorf 
 

 2. Lieber Gott im Himmel, Du, meine Augen fallen zu, bleib bei mir die 
 ganze Nacht und wenn der Tag wieder erwacht, gib bitte auf uns alle 
 Acht. Amen.  

 
 
1) www.ebfr.de/KIZ 

2) www.derkindergottesdienst.de 
3) www.familien234.de 
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Aufgabe für die Fastenzeit:  
 
 
 
 
 
 

 
Male oder schreibe es hierhin:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Male oder schreibe es hierhin, auf was du verzichtest, oder mit was du  
weniger Zeit verbringen wirst:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Für was möchte ich mir in der 
Fastenzeit Zeit nehmen? 

Wie kann ich Zeit gewinnen? 
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Fastenreihe für Kinder und Familien  
in der PG Illertissen  

 
Liebe Familien,  
mit dieser Gottesdienstvorlage wollen wir eine Hilfe anbieten, sich an den 
Fastensonntagen zu Hause mit Christen und Christinnen auf der ganzen Welt betend 
und feiernd miteinander zu verbinden. 
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Zuhause mit Kindern Gottesdienst feiern 
1. Fastensonntag:  
 
 
 
 
 
 
Vorbereitung: 
Es empfiehlt sich, einen festen Ort für das Familiengebet auszuwählen und diesen 
entsprechend zu gestalten. 
 
Einen Tag zuvor, bevor Sie miteinander Gottesdienst feiern: 
Stellen Sie ein Schälchen mit Schokolade/Bonbons offen hin mit einem Schild „Bitte 
nicht essen“! 
 
Was brauchen wir für den Gottesdienst? 

 Tuch/Tischdecke/Kerze/Bibel  
 Die gefüllte Schale mit Süßigkeiten (Bonbons, Schokolade) 
 Steht in der Nähe, aber noch nicht auf dem Tisch/in der Mitte  

 Das Plakat „Mit Jesus auf dem Weg“  
 Das erste Puzzleteil  
 Das Impulsblatt für jeden ausgedruckt (vorletzte Seite im Ablauf) 
 Vorlagen Blumen (letzte Seite im Ablauf)  
 Für Bibel erleben:  

Je nachdem für welche Form sie sich entscheiden 
Playmobil oder Ähnliches zum Nachspielen des Evangeliums, 
Augenbinde, kleiner Hindernisparcours  

 Musikinstrumente (Topfdeckel, Klangstäbe, …) 
 evtl. Gotteslob / Handy /Box  

 
Ablauf: 
Nachdem alle zusammengekommen sind, setzen sich alle im Kreis auf den Boden 
oder um den Tisch zusammen.  
 
WIR BEGRÜßEN JESUS IN UNSERER MITTE 
 
Eröffnung:   
Eine/r Guten Morgen, …! 

 Schön, dass wir heute hier zusammen feiern können. Wir freuen uns, 
dass Jesus mitten unter uns ist.   
 
Entzünden der Kerze 
 
Beginnen wir unser Gebet mit dem Kreuzzeichen. 

 Alle machen das Kreuzzeichen und sprechen dazu: 
 
Alle Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.  
 Amen. 

 „Mit Gott reden – auf Gott hören!“ 
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Lied: Danke für diesen guten Morgen/Abend/schönen Tag     
 

 
HINFÜHRUNG 
Eine/r  Mit dem vergangenen Mittwoch, dem Aschermittwoch, hat für uns 

Christen eine besondere Zeit angefangen, die Fastenzeit. Das Wort 
„fasten“ ist schon sehr alt und bedeutet übersetzt „verzichten“. An vielen 
Orten ist es in der Fastenzeit üblich, dass man zum Beispiel auf süße 
Dinge verzichtet. Doch warum tut man das? 

  40 Tage dauert sie – bis Ostern. Die Sonntage sind davon ausgenommen.  
  Wir wollen uns in dieser Zeit ganz besonders auf Ostern, auf das Fest 
  der Auferstehung Jesu, vorbereiten. 
 

Bastelaktion zur Fastenzeit: 
Eine/r  legt das Plakat „Mit Jesus auf dem Weg“ in die Mitte 
 
Eine/r  Wir wollen diesen Weg durch die Fastenzeit mit Jesus gehen und  
  erfahren, was er so auf seinem Lebensweg erlebt hat.  
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Kyrierufe: 
Eine/r  Doch zuerst grüßen wir Jesus im Kyrie: 
 
  Sie können die Kyrierufe beten oder auch das Lied „Mit Jesus auf dem 
  Weg“ anhören und mitsingen:  

 
Eine/r  Herr, Jesus Christus, du bist tief in unseren Herzen. Herr, erbarme dich 
Alle  Herr, erbarme dich. 
 
Eine/r  Herr, Jesus Christus, du begleitest uns. Christus, erbarme dich.  
Alle  Christus, erbarme dich. 
 
Eine/r  Herr, Jesus Christus, du bist immer bei uns. Herr, erbarme dich.  
Alle  Herr, erbarme dich.  
 
 
Impuls zur Bibelstelle/Evangelium 
Eine/r stellt die Schale mit Süßigkeiten und „Bitte nicht essen!“ auf den Tisch. 
 
  Tim wurde ganz unruhig. Er versuchte, nicht immer zu 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, wir gehen noch 
kurz einkaufen. Bitte iss jetzt nichts mehr. Wenn wir wiederkommen, 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 her gerissen.  

  Sollte er auf seine Mama hören oder eines von diesen leckeren Bonbons 
naschen? Die Versuchung war groß. Aber dann dachte er an Jesus und 
wie er in der Wüste vom Teufel in Versuchung geführt wurde. 

  Entschlossen drehte er sich um und ließ die Bonbons stehen. Bald 
kamen seine Eltern zurück. Es gab Abendessen und als Nachtisch durfte 
er sich ein Bonbon nehmen. Tim war froh, dass er der Versuchung 
widerstanden hat. 

 
 
  Gespräch: Reden sie miteinander darüber, was Versuchung ist und wie 

wir ihr widerstehen können.  
 
 
Eine/r Auch Jesus wurde in Versuchung geführt.  
 Bevor wir die Bibelstelle hören/lesen singen wir noch ein Lied  
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Lied vor der Lesung: Die Bibel ist aktuell 
 
 
 
Bewegungen zum Refrain:   
 
  Die Bibel ist aktuell.    Daumen nach oben 
 
  Die Bibel macht mein Leben hell.  Beide Armen nach oben 
        strecken  
 
  Die Bibel gibt neuen Mut.   Beide Arme anwinkeln 
 
  Sie sagt mit Gott ist gut.   Eine Hand nach oben in 
        Himmel strecken dann 
        schnell aufs Herz legen.  
 
JESUS IST BEI UNS IN SEINEM WORT 
 
Bibelgeschichte: (Mt 4,1-1; Mk 1,12-13, Lk 4,1-13) 
Eine/r  Wir hören eine Lesung aus dem Evangelium nach Matthäus  
 
Alle  Ehre sei dir, o Herr. 
  (Dazu machen wir das kleine Kreuzzeichen: 

mit dem Daumen ein Kreuz auf die Stirn zeichnen, 
dann auf den Mund, dann auf die Brust)  

 
Eine/r  Nach der Taufe braucht Jesus Zeit.  
  Er geht in die Wüste und bleibt dort vierzig Tage allein. 
  In der Wüste gab es nichts. Jesus hatte dort viel Ruhe. Er wollte Zeit für 
  Gott haben und fastete. 
  Schließlich merkte er, dass er großen Hunger hatte. 
  Er kommt in Bedrängnis und wird herausgefordert. 
  Plötzlich hört er eine Stimme. Er schaute sich um, aber er sah  
  niemanden. Trotzdem wusste Jesus schnell, von wem die Stimme kam.  
  „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.“ 
  Zuerst hörte sich das gar nicht so schlecht an. Aber Jesus wollte Gottes 
  Willen tun. Er wusste, dass Gott das jetzt nicht wollte. 
  Der Teufel versuchte es noch einmal. Er ging mit Jesus nach  
  Jerusalem. Sie standen 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. Jesus betete immer wieder zu Gott und deshalb 
  wusste er auch, dass das falsch war.  
  Doch der Teufel versuchte es aufs Neue. Er brachte Jesus auf einen  
  hohen Berg. Dort zeigte er ihm alle Länder der Welt. „Schau dir das  
  alles an!“, forderte der Teufel Jesus auf. „Ich habe die Macht über alles. 
  Wenn du möchtest, dann kann ich sie dir geben. Bete mich an, dann  
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  darfst du über alles regieren. Jesus sollte ihn, den Teufel anbeten. Aber 
  Jesus wusste, dass man nur Gott anbeten kann.  
  Jetzt merkte der Teufel, dass er bei Jesus nichts ausrichten konnte,  
  Jesus war Gottes Sohn und er war ohne Sünde. Egal was der Teufel 
  versuchte, Jesus sündigte nicht. 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.  
 
Eine/r  Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. 

 
Alle  Lob sei Dir, Christus. 
 
Bibel erleben: 

Wählen Sie aus den verschiedenen Möglichkeiten aus: 
 
 Spiel: Auf wenn will ich hören? 

Ein Spieler bekommt die Augen verbunden und muss eine bestimmte 
Strecke mit Hindernissen ablaufen. Ein anderer Spieler darf ihn mit 
Worten führen. Zwei weitere Spieler dürfen versuchen, durch Worte 
falsch zu leiten, oder die Person durch andere Geräusche 
abzulenken.  
 

 Geschichte nachspielen: 
Playmobil, Lego, Spielzeug, welches man zu Hause hat 
 

 Gespräch in der Familie über die Geschichte: 
Ich frage mich und ich frage euch: 
Was war wohl das Schönste in dieser Erzählung? 
Ich frage mich und ich frage euch: 
Was war wohl das Wichtigste, beeindruckendste in dieser Erzählung? 
Ich frage mich und ich frage euch: 
Wo oder wer in dieser Erzählung möchtest du gern sein? 
 

Deutung: 
 Die meisten von uns haben sicherlich schon oft mit Lego gespielt und 

aus Steinen etwas gebaut. Für große Bauwerke gibt es sogar 
Anleitungen. Man setzt da nicht einfach irgendwie Steine 
aufeinander. Zuerst wird sortiert und mit Hilfe der Anleitung überlegt, 
was nacheinander zu tun ist.  
Genau so macht es auch Jesus: 
Nach seiner Taufe hat der den Auftrag, den Menschen von Gott zu 
erzählen. Doch wo solle er anfangen? 
Deshalb nimmt auch er sich Zeit: Jesus geht in die Wüste, weit weg 
von anderen Menschen. Nur noch die Tiere in der Wüste sind bei ihm. 
Er braucht Ruhe, um nachdenken zu können und seine Gedanken zu 
sortieren. Das ist nicht leicht. 
Es wäre so viel leichter, einfach davon zu rennen. Das ist die 
Bedrängnis, die Versuchung, von der im heutigen Evangelium 
gesprochen wird. 
Jesus besiegt diese Gedanken, weil er weiß, dass Gott bei ihm ist.  
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Und als es soweit ist, erfüllt er seinen Auftrag: Er geht zu den 
Menschen und erzählt ihnen von Gott. Er sagt, dass es einen Weg 
gibt, Gott nachzufolgen: 
Das Einzige, was man tun muss, an das Evangelium Gottes glauben 
und an auf seine Botschaft hören. 
Das ist auch heute nicht einfach, gerade in einer Zeit, in der wir eh 
schon auf so viel verzichten müssen. Aber Gott ist auch bei dir.  

 
Aufgabe für die Fastenzeit:  
Eine/r In den vierzig Tagen vor Ostern, der Fastenzeit, wollen wir Christen und 

Christinnen uns Zeit nehmen – so wie Jesus das gemacht hat. Wir wollen 
unsere Gedanken sortieren und überlegen, was für unser Leben wichtig 
ist.  

 Dabei tut es auch gut auch mal auf etwas zu verzichten, um für anderes 
Zeit zu haben. 

  Wenn du zum Beispiel auf Zeit für Filme verzichtest oder eine Stunde 
weniger zockst, kannst du die Zeit anders nutzen, um mit deiner Familie 
ein Spiel zu spielen, für eine Person aus dem Seniorenheim ein 
mutmachendes Bild malen und einwerfen. Einem Nachbarn, eine 
Nachbarin, die alleine lebt einen freundlichen Brief schreiben, … 

  Oder wenn du auf Süßes verzichtest, dann kannst du es ganz neu 
genießen, wenn du es danach wieder isst. Was die meisten nicht wissen:  

 Die Sonntage zählen nicht zur Fastenzeit. An ihnen darf man Süßes 
essen, auch wenn man unter der Woche auf Naschereien fastet. Mit so 
einer tollen Fastenpause fällt es doch gleich viel leichter durchzuhalten 
oder? 

 
  Denkt gemeinsam nach und ergänzt das Blatt am Ende des Ablaufs: 

 Für was möchte ich mir in der Fastenzeit Zeit nehmen? 
Male oder schreibe es hierhin: 

 Und wie kann ich Zeit dafür gewinnen? 
Male oder schreibe, auf was du verzichtest oder mit was du 
weniger Zeit verbringen wirst:  

 
Aktion dazu in den Kirchen der Pfarreiengemeinschaft St. Martin, Illertissen: 

 Für das, was dir gelungen ist, was du Gutes getan hast: 
kannst du eine Blume ausschneiden/basteln/bemalen und in deiner 
Kirche in deiner Pfarrei mit doppelklebeband befestigen. 
So wird aus dem einfachen Holzkreuz in der Kinder- Und 
Familienecke ein „Gute-Taten-Kreuz“. 
 
Sind wir mal gespannt, welches Kreuz das schönste wird in 
unserer Pfarreiengemeinschaft!  
 

 Für das, was nicht so gut gelaufen ist: 
Kannst du einen Stein am Boden des Kreuzes ablegen. Damit 
bauen wir den Berg Golgatha nach. 
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Aktion für das Plakat „Mein Weg mit Jesus“:  
Eine/r Zeigt das erste Puzzleteil und die Bastelvorlage 
 
Wir basteln einen Handschmeichler  
 
   Du brauchst 

 ein (unebenes) Aststück aus dem Garten oder Park 
 Feile, Raspel oder Taschenmesser und Schmirgelpapier in  

  unterschiedlicher Körnung 
 

   Und so geht es 
   Das ausgewählte Aststück zunächst mit der groben Raspel oder 
   dem Taschenmesser von der Rinde befreien. 
 
    
    
   Danach mit Schmirgelpapier immer feiner glätten, bis es weich 
   und anschmiegsam ein "Handschmeichler" wird. 
 
    
 
   Und in der Hosentasche kann der Handschmeichler bei  
   schwierigen, ärgerlichen Situationen daran erinnern:  
   „Gott hört mir zu. Er kann mir helfen!“   
 
 
Übrigens: mit einer Ringschraube und einem Lederbändchen versehen wird der 
Handschmeichler auch zu einem schönen (Oster-) Geschenk für Oma, Opa, Tante, 
Onkel …  
 
Dann mach ein Foto von deinem Handschmeichler und klebe es auf das erste 
Puzzleteil. 
 
Und wenn du keine Möglichkeit hast einen Handschmeichler zu basteln, dann such 
dir einen Gegenstand (z. Bsp.: eine Kugel, einen besonderen Radiergummi), den du 
in die Hosentasche stecken kannst und dich daran erinnert: „Gott hört mir zu. Er 
kann mir helfen!“  
     
Wenn es mal nicht so gut läuft mit den Vorsätzen:  
Eine/r  Seine Vorsätze komplett durchzuhalten fällt einem oft   
  nicht leicht. Auch für Jesus war oft alles zu viel. Wenn du das Gefühl 
  hast, dein Vorhaben jetzt aufhören zu wollen, dann denk an ihn. Rede 
  mit ihm und bitte ihn um seine Hilfe. Öffne dein Herz und höre auf das 
  was er dir sagt:  
  Und wenn es dafür schon zu spät ist, dann lege ein Stein in der  
  Kirche ab und bitte Gott um einen neuen Anfang. 
  Niemand ist perfekt!  
 
  Hier ist noch ein Lied dazu: „Hey, hör mal zu!“ 
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  Ein Lied für die Erwachsenen: „… können wir nicht einfach reden?“ 
 
 

 
 

GEBET UND ABSCHLUSS:  
Fürbitten:   
 
Eine/r In den Fürbitten bringen wir unsere Anliegen zu Gott und rufen: 
 Du Gott, unser Vater: 
 
Eine/r Wir beten für Menschen, die auf der Flucht sind. 
 
 Stille 
 
Eine/r Wir beten für die Menschen, die keine zu Hause mehr haben.  
 
 Stille 
 
Eine/r Wir beten für die Menschen, denen es gerade schwerfällt, sich auf die 

Fastenzeit einzulassen, die unter den Beschränkungen leiden und die 
Begegnung mit anderen schmerzlich vermissen. 

 
 Stille 
 
Eine/r Wir beten für die Verstorbenen. Für liebe Menschen, die unser Leben 

bereichert haben und die wir immer noch im Herzen tragen – und für 
die, an die niemand mehr denkt. 

 
 Stille 
 
 Hier können weitere Menschen genannt werden. Es können sich alle 

beteiligen. Natürlich können auch Familienangehörige, Oma/Opa …, 
genannt werden.  

 
Eine/r Gute Gott, höre unser bitten. Darum bitten wir dich. Amen.  
 
Vater unser:   
Eine/r  Beten wir gemeinsam das Gebet, welches Jesus uns selber  
  beigebracht hat.  

Dazu können wir mit unseren Händen eine offene Schale formen oder 
 einander die Hände halten.  

 
Alle  Vater unser im Himmel  
  geheiligt werde dein Name. 
  Dein Reich komme. 
  Dein Wille geschehe, 
  wie im Himmel so auf Erden. 
  Unser tägliches Brot gib uns heute. 
  Und vergib uns unsere Schuld, 
  wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. 
  Und führe uns nicht in Versuchung, 
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  sondern erlöse uns von dem Bösen. 
  Denn dein ist das Reich und die Kraft 
  Und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.   
 
WIR BITTEN GOTT UM SEINEN SEGEN 
Segen:   
Eine/r  Bitten wir Gott um seinen Segen für die kommende Woche. 
 
 Gute Gott wir sind mit Jesus auf dem Weg. 
  Wir wollen uns in dieser Zeit ganz besonders auf Ostern,  
  auf das Fest  der Auferstehung Jesu, vorbereiten. 

 Wir wollen uns Zeit nehmen und auf Gott hören. 
  Damit das gelingt brauchen wir deinen Segen.  
 
  Alle machen das Kreuzzeichen. 
 
 So segne du uns Gott, der du uns Vater und Mutter bist, im Sohn, durch 

den Heiligen Geist. Amen.  
 
Lied:  Segenslied aus Rainers Rockwerkstatt   
 
 
 
 
Idee für ein Abendritual: 
  Wir kennen die Notrufnummern: 
  110 für die Polizei 
  112 für die Feuerwehr und die 
  116117 für Rettungsdienste 
 
  Aber kennst du auch die „himmlische Notfallnummer“? 
  Nein? Sie ist ganz einfach und lautet:  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
  Diese Nummer steht in der Bibel. Es ist der Psalm 50,15: 
  Gott spricht: „Ruf mich an …!“ 
 
  Gebete für den abendlichen Anruf bei Gott:  
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1. Guter Gott, wir können dich nicht sehen, wie wir einen Menschen  
  sehen können. Wir können dich nicht hören, wie wir einen anderen hören 
  können. Doch du sagst, dass du da bist – immer. Du bist da, wenn das 
  Leben schön ist. Du bist da, wenn das Leben schwer ist. Du bist da, wenn 
  uns jemand sagt: Ich hab dich lieb. Du bist da, wenn jemand sagt: Ich  
  lass dich nicht allein. Dafür danken wir dir – heute und morgen und an 
  jedem neuen Tag. 

Pfarrer C. Engels, Gemeinde Leverkusen-Wiesdorf 
 

 2. Lieber Gott im Himmel, Du, meine Augen fallen zu, bleib bei mir die 
 ganze Nacht und wenn der Tag wieder erwacht, gib bitte auf uns alle 
 Acht. Amen.  

 
 
1) www.ebfr.de/KIZ 

2) www.derkindergottesdienst.de 
3) www.familien234.de 
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Aufgabe für die Fastenzeit:  
 
 
 
 
 
 

 
Male oder schreibe es hierhin:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Male oder schreibe es hierhin, auf was du verzichtest, oder mit was du  
weniger Zeit verbringen wirst:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Für was möchte ich mir in der 
Fastenzeit Zeit nehmen? 

Wie kann ich Zeit gewinnen? 
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Fastenreihe für Kinder und Familien  
in der PG Illertissen  

 
Liebe Familien,  
mit dieser Gottesdienstvorlage wollen wir eine Hilfe anbieten, sich an den 
Fastensonntagen zu Hause mit Christen und Christinnen auf der ganzen Welt betend 
und feiernd miteinander zu verbinden. 
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Zuhause mit Kindern Gottesdienst feiern 
1. Fastensonntag:  
 
 
 
 
 
 
Vorbereitung: 
Es empfiehlt sich, einen festen Ort für das Familiengebet auszuwählen und diesen 
entsprechend zu gestalten. 
 
Einen Tag zuvor, bevor Sie miteinander Gottesdienst feiern: 
Stellen Sie ein Schälchen mit Schokolade/Bonbons offen hin mit einem Schild „Bitte 
nicht essen“! 
 
Was brauchen wir für den Gottesdienst? 

 Tuch/Tischdecke/Kerze/Bibel  
 Die gefüllte Schale mit Süßigkeiten (Bonbons, Schokolade) 
 Steht in der Nähe, aber noch nicht auf dem Tisch/in der Mitte  

 Das Plakat „Mit Jesus auf dem Weg“  
 Das erste Puzzleteil  
 Das Impulsblatt für jeden ausgedruckt (vorletzte Seite im Ablauf) 
 Vorlagen Blumen (letzte Seite im Ablauf)  
 Für Bibel erleben:  

Je nachdem für welche Form sie sich entscheiden 
Playmobil oder Ähnliches zum Nachspielen des Evangeliums, 
Augenbinde, kleiner Hindernisparcours  

 Musikinstrumente (Topfdeckel, Klangstäbe, …) 
 evtl. Gotteslob / Handy /Box  

 
Ablauf: 
Nachdem alle zusammengekommen sind, setzen sich alle im Kreis auf den Boden 
oder um den Tisch zusammen.  
 
WIR BEGRÜßEN JESUS IN UNSERER MITTE 
 
Eröffnung:   
Eine/r Guten Morgen, …! 

 Schön, dass wir heute hier zusammen feiern können. Wir freuen uns, 
dass Jesus mitten unter uns ist.   
 
Entzünden der Kerze 
 
Beginnen wir unser Gebet mit dem Kreuzzeichen. 

 Alle machen das Kreuzzeichen und sprechen dazu: 
 
Alle Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.  
 Amen. 

 „Mit Gott reden – auf Gott hören!“ 
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Lied: Danke für diesen guten Morgen/Abend/schönen Tag     
 

 
HINFÜHRUNG 
Eine/r  Mit dem vergangenen Mittwoch, dem Aschermittwoch, hat für uns 

Christen eine besondere Zeit angefangen, die Fastenzeit. Das Wort 
„fasten“ ist schon sehr alt und bedeutet übersetzt „verzichten“. An vielen 
Orten ist es in der Fastenzeit üblich, dass man zum Beispiel auf süße 
Dinge verzichtet. Doch warum tut man das? 

  40 Tage dauert sie – bis Ostern. Die Sonntage sind davon ausgenommen.  
  Wir wollen uns in dieser Zeit ganz besonders auf Ostern, auf das Fest 
  der Auferstehung Jesu, vorbereiten. 
 

Bastelaktion zur Fastenzeit: 
Eine/r  legt das Plakat „Mit Jesus auf dem Weg“ in die Mitte 
 
Eine/r  Wir wollen diesen Weg durch die Fastenzeit mit Jesus gehen und  
  erfahren, was er so auf seinem Lebensweg erlebt hat.  
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Kyrierufe: 
Eine/r  Doch zuerst grüßen wir Jesus im Kyrie: 
 
  Sie können die Kyrierufe beten oder auch das Lied „Mit Jesus auf dem 
  Weg“ anhören und mitsingen:  

 
Eine/r  Herr, Jesus Christus, du bist tief in unseren Herzen. Herr, erbarme dich 
Alle  Herr, erbarme dich. 
 
Eine/r  Herr, Jesus Christus, du begleitest uns. Christus, erbarme dich.  
Alle  Christus, erbarme dich. 
 
Eine/r  Herr, Jesus Christus, du bist immer bei uns. Herr, erbarme dich.  
Alle  Herr, erbarme dich.  
 
 
Impuls zur Bibelstelle/Evangelium 
Eine/r stellt die Schale mit Süßigkeiten und „Bitte nicht essen!“ auf den Tisch. 
 
  Tim wurde ganz unruhig. Er versuchte, nicht immer zu 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, wir gehen noch 
kurz einkaufen. Bitte iss jetzt nichts mehr. Wenn wir wiederkommen, 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 her gerissen.  

  Sollte er auf seine Mama hören oder eines von diesen leckeren Bonbons 
naschen? Die Versuchung war groß. Aber dann dachte er an Jesus und 
wie er in der Wüste vom Teufel in Versuchung geführt wurde. 

  Entschlossen drehte er sich um und ließ die Bonbons stehen. Bald 
kamen seine Eltern zurück. Es gab Abendessen und als Nachtisch durfte 
er sich ein Bonbon nehmen. Tim war froh, dass er der Versuchung 
widerstanden hat. 

 
 
  Gespräch: Reden sie miteinander darüber, was Versuchung ist und wie 

wir ihr widerstehen können.  
 
 
Eine/r Auch Jesus wurde in Versuchung geführt.  
 Bevor wir die Bibelstelle hören/lesen singen wir noch ein Lied  
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Lied vor der Lesung: Die Bibel ist aktuell 
 
 
 
Bewegungen zum Refrain:   
 
  Die Bibel ist aktuell.    Daumen nach oben 
 
  Die Bibel macht mein Leben hell.  Beide Armen nach oben 
        strecken  
 
  Die Bibel gibt neuen Mut.   Beide Arme anwinkeln 
 
  Sie sagt mit Gott ist gut.   Eine Hand nach oben in 
        Himmel strecken dann 
        schnell aufs Herz legen.  
 
JESUS IST BEI UNS IN SEINEM WORT 
 
Bibelgeschichte: (Mt 4,1-1; Mk 1,12-13, Lk 4,1-13) 
Eine/r  Wir hören eine Lesung aus dem Evangelium nach Matthäus  
 
Alle  Ehre sei dir, o Herr. 
  (Dazu machen wir das kleine Kreuzzeichen: 

mit dem Daumen ein Kreuz auf die Stirn zeichnen, 
dann auf den Mund, dann auf die Brust)  

 
Eine/r  Nach der Taufe braucht Jesus Zeit.  
  Er geht in die Wüste und bleibt dort vierzig Tage allein. 
  In der Wüste gab es nichts. Jesus hatte dort viel Ruhe. Er wollte Zeit für 
  Gott haben und fastete. 
  Schließlich merkte er, dass er großen Hunger hatte. 
  Er kommt in Bedrängnis und wird herausgefordert. 
  Plötzlich hört er eine Stimme. Er schaute sich um, aber er sah  
  niemanden. Trotzdem wusste Jesus schnell, von wem die Stimme kam.  
  „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.“ 
  Zuerst hörte sich das gar nicht so schlecht an. Aber Jesus wollte Gottes 
  Willen tun. Er wusste, dass Gott das jetzt nicht wollte. 
  Der Teufel versuchte es noch einmal. Er ging mit Jesus nach  
  Jerusalem. Sie standen 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. Jesus betete immer wieder zu Gott und deshalb 
  wusste er auch, dass das falsch war.  
  Doch der Teufel versuchte es aufs Neue. Er brachte Jesus auf einen  
  hohen Berg. Dort zeigte er ihm alle Länder der Welt. „Schau dir das  
  alles an!“, forderte der Teufel Jesus auf. „Ich habe die Macht über alles. 
  Wenn du möchtest, dann kann ich sie dir geben. Bete mich an, dann  
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  darfst du über alles regieren. Jesus sollte ihn, den Teufel anbeten. Aber 
  Jesus wusste, dass man nur Gott anbeten kann.  
  Jetzt merkte der Teufel, dass er bei Jesus nichts ausrichten konnte,  
  Jesus war Gottes Sohn und er war ohne Sünde. Egal was der Teufel 
  versuchte, Jesus sündigte nicht. 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.  
 
Eine/r  Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. 

 
Alle  Lob sei Dir, Christus. 
 
Bibel erleben: 

Wählen Sie aus den verschiedenen Möglichkeiten aus: 
 
 Spiel: Auf wenn will ich hören? 

Ein Spieler bekommt die Augen verbunden und muss eine bestimmte 
Strecke mit Hindernissen ablaufen. Ein anderer Spieler darf ihn mit 
Worten führen. Zwei weitere Spieler dürfen versuchen, durch Worte 
falsch zu leiten, oder die Person durch andere Geräusche 
abzulenken.  
 

 Geschichte nachspielen: 
Playmobil, Lego, Spielzeug, welches man zu Hause hat 
 

 Gespräch in der Familie über die Geschichte: 
Ich frage mich und ich frage euch: 
Was war wohl das Schönste in dieser Erzählung? 
Ich frage mich und ich frage euch: 
Was war wohl das Wichtigste, beeindruckendste in dieser Erzählung? 
Ich frage mich und ich frage euch: 
Wo oder wer in dieser Erzählung möchtest du gern sein? 
 

Deutung: 
 Die meisten von uns haben sicherlich schon oft mit Lego gespielt und 

aus Steinen etwas gebaut. Für große Bauwerke gibt es sogar 
Anleitungen. Man setzt da nicht einfach irgendwie Steine 
aufeinander. Zuerst wird sortiert und mit Hilfe der Anleitung überlegt, 
was nacheinander zu tun ist.  
Genau so macht es auch Jesus: 
Nach seiner Taufe hat der den Auftrag, den Menschen von Gott zu 
erzählen. Doch wo solle er anfangen? 
Deshalb nimmt auch er sich Zeit: Jesus geht in die Wüste, weit weg 
von anderen Menschen. Nur noch die Tiere in der Wüste sind bei ihm. 
Er braucht Ruhe, um nachdenken zu können und seine Gedanken zu 
sortieren. Das ist nicht leicht. 
Es wäre so viel leichter, einfach davon zu rennen. Das ist die 
Bedrängnis, die Versuchung, von der im heutigen Evangelium 
gesprochen wird. 
Jesus besiegt diese Gedanken, weil er weiß, dass Gott bei ihm ist.  
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Und als es soweit ist, erfüllt er seinen Auftrag: Er geht zu den 
Menschen und erzählt ihnen von Gott. Er sagt, dass es einen Weg 
gibt, Gott nachzufolgen: 
Das Einzige, was man tun muss, an das Evangelium Gottes glauben 
und an auf seine Botschaft hören. 
Das ist auch heute nicht einfach, gerade in einer Zeit, in der wir eh 
schon auf so viel verzichten müssen. Aber Gott ist auch bei dir.  

 
Aufgabe für die Fastenzeit:  
Eine/r In den vierzig Tagen vor Ostern, der Fastenzeit, wollen wir Christen und 

Christinnen uns Zeit nehmen – so wie Jesus das gemacht hat. Wir wollen 
unsere Gedanken sortieren und überlegen, was für unser Leben wichtig 
ist.  

 Dabei tut es auch gut auch mal auf etwas zu verzichten, um für anderes 
Zeit zu haben. 

  Wenn du zum Beispiel auf Zeit für Filme verzichtest oder eine Stunde 
weniger zockst, kannst du die Zeit anders nutzen, um mit deiner Familie 
ein Spiel zu spielen, für eine Person aus dem Seniorenheim ein 
mutmachendes Bild malen und einwerfen. Einem Nachbarn, eine 
Nachbarin, die alleine lebt einen freundlichen Brief schreiben, … 

  Oder wenn du auf Süßes verzichtest, dann kannst du es ganz neu 
genießen, wenn du es danach wieder isst. Was die meisten nicht wissen:  

 Die Sonntage zählen nicht zur Fastenzeit. An ihnen darf man Süßes 
essen, auch wenn man unter der Woche auf Naschereien fastet. Mit so 
einer tollen Fastenpause fällt es doch gleich viel leichter durchzuhalten 
oder? 

 
  Denkt gemeinsam nach und ergänzt das Blatt am Ende des Ablaufs: 

 Für was möchte ich mir in der Fastenzeit Zeit nehmen? 
Male oder schreibe es hierhin: 

 Und wie kann ich Zeit dafür gewinnen? 
Male oder schreibe, auf was du verzichtest oder mit was du 
weniger Zeit verbringen wirst:  

 
Aktion dazu in den Kirchen der Pfarreiengemeinschaft St. Martin, Illertissen: 

 Für das, was dir gelungen ist, was du Gutes getan hast: 
kannst du eine Blume ausschneiden/basteln/bemalen und in deiner 
Kirche in deiner Pfarrei mit doppelklebeband befestigen. 
So wird aus dem einfachen Holzkreuz in der Kinder- Und 
Familienecke ein „Gute-Taten-Kreuz“. 
 
Sind wir mal gespannt, welches Kreuz das schönste wird in 
unserer Pfarreiengemeinschaft!  
 

 Für das, was nicht so gut gelaufen ist: 
Kannst du einen Stein am Boden des Kreuzes ablegen. Damit 
bauen wir den Berg Golgatha nach. 
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Aktion für das Plakat „Mein Weg mit Jesus“:  
Eine/r Zeigt das erste Puzzleteil und die Bastelvorlage 
 
Wir basteln einen Handschmeichler  
 
   Du brauchst 

 ein (unebenes) Aststück aus dem Garten oder Park 
 Feile, Raspel oder Taschenmesser und Schmirgelpapier in  

  unterschiedlicher Körnung 
 

   Und so geht es 
   Das ausgewählte Aststück zunächst mit der groben Raspel oder 
   dem Taschenmesser von der Rinde befreien. 
 
    
    
   Danach mit Schmirgelpapier immer feiner glätten, bis es weich 
   und anschmiegsam ein "Handschmeichler" wird. 
 
    
 
   Und in der Hosentasche kann der Handschmeichler bei  
   schwierigen, ärgerlichen Situationen daran erinnern:  
   „Gott hört mir zu. Er kann mir helfen!“   
 
 
Übrigens: mit einer Ringschraube und einem Lederbändchen versehen wird der 
Handschmeichler auch zu einem schönen (Oster-) Geschenk für Oma, Opa, Tante, 
Onkel …  
 
Dann mach ein Foto von deinem Handschmeichler und klebe es auf das erste 
Puzzleteil. 
 
Und wenn du keine Möglichkeit hast einen Handschmeichler zu basteln, dann such 
dir einen Gegenstand (z. Bsp.: eine Kugel, einen besonderen Radiergummi), den du 
in die Hosentasche stecken kannst und dich daran erinnert: „Gott hört mir zu. Er 
kann mir helfen!“  
     
Wenn es mal nicht so gut läuft mit den Vorsätzen:  
Eine/r  Seine Vorsätze komplett durchzuhalten fällt einem oft   
  nicht leicht. Auch für Jesus war oft alles zu viel. Wenn du das Gefühl 
  hast, dein Vorhaben jetzt aufhören zu wollen, dann denk an ihn. Rede 
  mit ihm und bitte ihn um seine Hilfe. Öffne dein Herz und höre auf das 
  was er dir sagt:  
  Und wenn es dafür schon zu spät ist, dann lege ein Stein in der  
  Kirche ab und bitte Gott um einen neuen Anfang. 
  Niemand ist perfekt!  
 
  Hier ist noch ein Lied dazu: „Hey, hör mal zu!“ 
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  Ein Lied für die Erwachsenen: „… können wir nicht einfach reden?“ 
 
 

 
 

GEBET UND ABSCHLUSS:  
Fürbitten:   
 
Eine/r In den Fürbitten bringen wir unsere Anliegen zu Gott und rufen: 
 Du Gott, unser Vater: 
 
Eine/r Wir beten für Menschen, die auf der Flucht sind. 
 
 Stille 
 
Eine/r Wir beten für die Menschen, die keine zu Hause mehr haben.  
 
 Stille 
 
Eine/r Wir beten für die Menschen, denen es gerade schwerfällt, sich auf die 

Fastenzeit einzulassen, die unter den Beschränkungen leiden und die 
Begegnung mit anderen schmerzlich vermissen. 

 
 Stille 
 
Eine/r Wir beten für die Verstorbenen. Für liebe Menschen, die unser Leben 

bereichert haben und die wir immer noch im Herzen tragen – und für 
die, an die niemand mehr denkt. 

 
 Stille 
 
 Hier können weitere Menschen genannt werden. Es können sich alle 

beteiligen. Natürlich können auch Familienangehörige, Oma/Opa …, 
genannt werden.  

 
Eine/r Gute Gott, höre unser bitten. Darum bitten wir dich. Amen.  
 
Vater unser:   
Eine/r  Beten wir gemeinsam das Gebet, welches Jesus uns selber  
  beigebracht hat.  

Dazu können wir mit unseren Händen eine offene Schale formen oder 
 einander die Hände halten.  

 
Alle  Vater unser im Himmel  
  geheiligt werde dein Name. 
  Dein Reich komme. 
  Dein Wille geschehe, 
  wie im Himmel so auf Erden. 
  Unser tägliches Brot gib uns heute. 
  Und vergib uns unsere Schuld, 
  wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. 
  Und führe uns nicht in Versuchung, 
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  sondern erlöse uns von dem Bösen. 
  Denn dein ist das Reich und die Kraft 
  Und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.   
 
WIR BITTEN GOTT UM SEINEN SEGEN 
Segen:   
Eine/r  Bitten wir Gott um seinen Segen für die kommende Woche. 
 
 Gute Gott wir sind mit Jesus auf dem Weg. 
  Wir wollen uns in dieser Zeit ganz besonders auf Ostern,  
  auf das Fest  der Auferstehung Jesu, vorbereiten. 

 Wir wollen uns Zeit nehmen und auf Gott hören. 
  Damit das gelingt brauchen wir deinen Segen.  
 
  Alle machen das Kreuzzeichen. 
 
 So segne du uns Gott, der du uns Vater und Mutter bist, im Sohn, durch 

den Heiligen Geist. Amen.  
 
Lied:  Segenslied aus Rainers Rockwerkstatt   
 
 
 
 
Idee für ein Abendritual: 
  Wir kennen die Notrufnummern: 
  110 für die Polizei 
  112 für die Feuerwehr und die 
  116117 für Rettungsdienste 
 
  Aber kennst du auch die „himmlische Notfallnummer“? 
  Nein? Sie ist ganz einfach und lautet:  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
  Diese Nummer steht in der Bibel. Es ist der Psalm 50,15: 
  Gott spricht: „Ruf mich an …!“ 
 
  Gebete für den abendlichen Anruf bei Gott:  



11 
 

1. Guter Gott, wir können dich nicht sehen, wie wir einen Menschen  
  sehen können. Wir können dich nicht hören, wie wir einen anderen hören 
  können. Doch du sagst, dass du da bist – immer. Du bist da, wenn das 
  Leben schön ist. Du bist da, wenn das Leben schwer ist. Du bist da, wenn 
  uns jemand sagt: Ich hab dich lieb. Du bist da, wenn jemand sagt: Ich  
  lass dich nicht allein. Dafür danken wir dir – heute und morgen und an 
  jedem neuen Tag. 

Pfarrer C. Engels, Gemeinde Leverkusen-Wiesdorf 
 

 2. Lieber Gott im Himmel, Du, meine Augen fallen zu, bleib bei mir die 
 ganze Nacht und wenn der Tag wieder erwacht, gib bitte auf uns alle 
 Acht. Amen.  

 
 
1) www.ebfr.de/KIZ 

2) www.derkindergottesdienst.de 
3) www.familien234.de 
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Aufgabe für die Fastenzeit:  
 
 
 
 
 
 

 
Male oder schreibe es hierhin:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Male oder schreibe es hierhin, auf was du verzichtest, oder mit was du  
weniger Zeit verbringen wirst:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Für was möchte ich mir in der 
Fastenzeit Zeit nehmen? 

Wie kann ich Zeit gewinnen? 
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