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
2. Fastensonntag:

„Hattest du schon mal ein
AHA-Erlebnis?“
Vorbereitung:
Es empfiehlt sich, einen festen Ort für das Familiengebet auszuwählen und diesen
entsprechend zu gestalten.
Was brauchen wir für den Gottesdienst?
 Tuch/Tischdecke/Kerze/Bibel
 Das Plakat „Mit Jesus auf dem Weg“
 Das zweite Puzzleteil / Watte
 Bild Jesus (am Ende des Ablaufs) oder Schriftzug „Jesus“
 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.

Lied: Du bist da, wo Menschen leben
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2. Du bist da, wo Menschen hoffen, du bist da, wo Hoffnung ist.
3. Du bist da, wo Menschen lieben, du bist da, wo Liebe ist.

kann beliebig ergänzt werden:
Du bist da, wo Menschen lernen, …
Du bist da, wo Menschen helfen, …
HINFÜHRUNG
Eine/r
legt das Plakat „Mit Jesus auf dem Weg“ in die Mitte
Und das zweite Puzzleteil
Wir wollen diesen Weg durch die Fastenzeit mit Jesus gehen und
erfahren, was er und seine Jünger so auf seinem Lebensweg erlebt
haben.
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
Alle
Eine/r

Herr, Jesus Christus, du bist die Auferstehung und das Leben. Herr,
erbarme dich
Herr, erbarme dich.

Alle

Herr, Jesus Christus, du bist Gottes geliebter Sohn. Christus, erbarme
dich.
Christus, erbarme dich.

Eine/r

Herr, Jesus Christus, du bist auf den wir hören sollen. Herr, erbarme dich.
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Alle

Herr, erbarme dich.

Impuls zur Bibelstelle/Evangelium
Spiel: „Der König sagt“
Nacheinander darf jeder mal der König, die Königin sein.
Der König, die Königin gibt Kommandos.
Die anderen müssen diese ausführen.
Aber nur, wenn er/sie vorher „Der König, die Königin sagt …“ sagt.
Bsp.: „Der König sagt klatschen!“ müssen alle klatschen.
Wenn aber nur „Arme heben!“ gesagt wird, gilt das Kommando nicht.
Wer einen Fehler macht, scheidet aus.
Gespräch:
Wie fühlt es sich an Befehle zu geben?
Wie fühlt es sich an Befehle ausführen zu müssen?
Wer hat mir was zu sagen?
Auf wen höre ich, hören wir?
Eine/r

Es kommt immer darauf an, wer uns etwas sagt: Bei manchen Leuten
hören wir sofort, bei anderen Leuten, lassen wir uns nicht gerne etwas
sagen.
Aber was ist mit Jesus?
Lassen wir uns von Jesus etwas sagen?
Ob Jesus uns was zu sagen hat, hängt, davon ab, wer er ist.

Eine/r
Alle

legt Schriftzug/Bild/Silhouette „Jesus“ in die Mitte
Jeder soll sagen, was ihm dazu einfällt, wer oder wie Jesus ist.
Alles wird ohne Kommentar stehen gelassen.

Gebet:
Eine/r

Eine/r

Lasst uns beten:
Gott, du hast uns geboten,
auf deinen geliebten Sohn zu hören.
Nähre uns mit deinem Wort
Und reinige die Augen unseres Herzens,
damit wir fähig werden,
deine Herrlichkeit zu erkennen.
Darum bitten wir durch Jesus Christus.
Amen.
Die Jünger waren viel mit Jesus unterwegs. Sie lernen ihn immer besser
kennen. Aber manches Mal sagte Jesus Dinge, mit denen die Jünger
nicht einverstanden waren.
Doch bevor wir die Bibelstelle hören/lesen singen wir noch ein Lied

Lied vor der Lesung:

Die Bibel ist aktuell
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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 17,1-9; Mk 9,2-10; Lk 9,28-36)
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

Wieder war Jesus mit seinen Jüngern unterwegs. Da erklärte er ihnen:
„Ich werde bald viel leiden und sterben müssen!“, „Ich werde getötet
werden, aber am dritten Tag werde ich auferstehen.“ Die Jünger waren
entsetzt. Das geht doch gar nicht, Jesus sollte sterben? Petrus schimpfte
richtig mit Jesus: „Das soll nicht geschehen. Gott soll dich bewahren!“
Aber Jesus wies ihn zurück: „Was du sagst, Petrus, ist nicht von Gott.“
Er wusste, dass Petrus noch einiges lernen musste. Und gleich ein paar
Tage später war wieder eine Möglichkeit dazu.
Jesus wollte zum Beten auf einen hohen Berg steigen. Seine drei
engsten Freunde waren dabei. Petrus, Jakobus und Johannes durften
als einzige mit ihm gehen. Sie machten sich auf den Weg. Es war
anstrengend, bis sie oben auf dem Berg angekommen waren. Außerdem
war es schon abends und sie waren alle müde. Endlich waren sie oben
angekommen. Jesus begann, zu Gott zu beten und auch die Jünger
wollten beten. Aber sie waren sehr müde und waren schon dabei,
einzuschlafen.
Doch plötzlich waren alle drei hellwach. Sie erschraken. Was war das?
Was war auf einmal mit Jesus los? Er sah so anders aus. Jesus leuchtete
wie die Sonne. Seine Kleider waren ganz weiß. Nicht einmal das beste
Waschmittel hätte sie so weiß bekommen. Die Jünger mussten sich mit
der Hand die Augen abschirmen, denn das helle Licht blendete sie. „Wer
ist Jesus?“, ging es Petrus in diesem Moment durch den Kopf.
Jesus war ein Mensch, aber Jesus war genauso Gottes Sohn. Jesus lebt
schon immer. Er hat die Welt gemacht, er ist allmächtig. Er ist der König
der ganzen Welt.
5

In diesem Moment sahen die Jünger einen Teil der Herrlichkeit Jesu.
Jesus will unser Freund sein. Aber gleichzeitig ist Jesus der mächtigste
König. Er ist der Herr.
Das alles ging Petrus und den anderen Jüngern durch den Kopf. Sie
sahen Jesus an und plötzlich sahen sie noch jemanden. Zwei Männer
redeten mit Jesus. Die Jünger erkannten sie, obwohl sie sie noch nie
gesehen hatten. Es waren Mose und Elia. Jesus redete mit ihnen, wie
mit guten Freunden. Die Jünger hörten zu. Sie sprachen davon, dass
Jesus bald sterben müsste und machten ihm Mut, dass das alles Gottes
Plan war.
Vor ein paar Tagen hatte Petrus noch widersprochen, als er das gehört
hatte. Aber jetzt wusste er: Jesus ist Herr, Jesus hat das Sagen und
darauf wollte er hören. Die Jünger waren noch sehr erschrocken von
dem, was sie sahen. Sie wussten nicht, was sie tun sollten. Petrus, der
immer sehr voreilig war, hatte plötzlich eine Idee. Er wandte sich an
Jesus: „Herr, es ist doch ein guter Ort hier. Wenn du willst, so baue ich
dir hier drei Hütten auf. Eine für dich, eine für Mose, eine für Elia.“ Petrus
fiel nichts Besseres ein, was er sagen konnte.
Während er noch sprach, sahen sie eine helle Wolke näherkommen.
Bald war alles durch diese Wolke verdeckt. Überall war Licht zu sehen.
Und dann hörten die Jünger Gott selbst reden. Wie ein Donner hörten sie
seine Stimme: „Dies ist mein lieber Sohn, an dem ich Wohlgefallen habe.
Auf ihn sollt ihr hören!“
Voller Furcht fielen die Jünger vor Jesus nieder. Sie hatten große Angst.
Gott selbst sprach mit ihnen. Und er sagte ihnen genau, wer Jesus war:
nämlich Gottes Sohn. Und weil Jesus Gottes Sohn ist, sollten sie auf ihn
hören.
Sie hatten schreckliche Angst, aber genau in dem Moment kam Jesus
ganz nah zu ihnen. Er legte seine Hand auf ihre Schultern. „Steht auf.
Habt keine Angst, ihr braucht euch nicht zu fürchten.“
Die Jünger schauten auf. Sie sahen Jesus vor sich. Jetzt sah er wieder
aus wie vorher. Das Licht war nicht mehr zu sehen und auch Mose und
Elia waren verschwunden. Aber die Jünger vergaßen es nie. Jetzt
wussten sie: Jesus ist der Sohn Gottes, der Herr. „Erzählt noch
niemanden davon, was ihr heute gesehen habt“, bat Jesus seine
Freunde. „Wartet damit, bis ich wieder von den Toten auferstanden bin,
dann werden die anderen es besser verstehen.“
Die Jünger hörten auf Jesus. Sie wollten ihm gehorchen, denn sie hatten
gesehen, dass er wirklich der Herr ist.
Eine/r

Evangelium unseres Herrn Jesus Christus.

Alle

Lob sei Dir, Christus.

Bibel erleben:
Wählen Sie aus den verschiedenen Möglichkeiten aus:
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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?



Stellt euch mal vor, es hätte zu Jesu Zeiten schon Kameras und
Handys gegeben: Bestimmt hätten die drei Freunde sofort ihr Handy
hervorgeholt. Sie hätten versucht, diesen ganz besonderen Moment
mit Jesus auf dem Berg festzuhalten. Denn für sie war es ein AhaErlebnis. Aber es gab damals diese Geräte noch nicht.
Stattdessen hatte Petrus eine andere Idee: Hütten bauen! Eine Hütte
ist ein kleines Haus, also ein Ort, an dem man geschützt ist und länger
bleiben kann. Petrus wollte also vielleicht eigentlich sagen: Bleibt
doch noch! Oder anders gesagt: Dieser Moment soll nicht vergehen!

Deutung:

Jesus wollte auf keinen Fall, dass die Freunde jemandem davon
erzählen. Warum? Für Jesus scheint klar zu sein: Wer nicht selbst
dabei war, wird nicht verstehen, was dort oben auf dem Berg
geschehen ist. Selbst ein Beweisvideo kann nicht zeigen, auf was es
ankommt: Sehen und Hören reicht nicht aus.
Die drei Freunde aber waren vor Ort und sind berührt von dem
Erlebten. Was sie erlebt und erfahren haben, das halten sie mit ihren
Herzen fest. Wir waren damals nicht dabei. Aber wir wissen aus der
Bibel, wie es weiterging. Wir wissen von Jesu Tod und Auferstehung.
Zwar können wir nicht wirklich verstehen, was Auferstehung
bedeutet.
Aber wir können versuchen, es mit dem Herzen zu begreifen und
daran zu glauben, dass der Tod nicht das Ende ist.
Wir dürfen allen erzählen, wer Jesus ist und dass er den Tod besiegt
hat.
Aufgabe für die Gestaltung des zweiten Puzzleteils:
 Passend zur Bibelstelle:
Male Jesus auf das Puzzleteil und dann klebe Watte darauf.
Dazu vielleicht ein Wiederholungsquiz:
1.Bei welcher Sache war Petrus anderer Meinung als Jesus und sagte
ihm das auch? (Als Jesus sein Leiden und Sterben ankündigte.)
2.Was wollte Jesus auf dem Berg tun? (Er wollte beten.)
3.Wen nahm er mit? (Petrus, Jakobus und Johannes.)
4.Wie sah Jesus plötzlich aus? (Er leuchtete hell und seine Kleider waren ganz
weiß.)

5.Wen sahen die Jünger bei Jesus? (Mose und Elia.)
6.Worüber redeten Mose und Elia mit Jesus? (Über sein Leiden und seinen
Tod.)
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7.Was erkannten die Jünger in dem Moment? (Dass Jesus Gottes Sohn,
der Herr ist.)

8.Welchen Vorschlag machte Petrus? (Er wollte 3 Hütten bauen.)
9.Was geschah dann? (Eine Wolke bedeckte sie und sie hörten Gottes Stimme:
Das ist mein lieber Sohn, auf ihn sollt ihr hören.)

10.Die Jünger hatten große Angst, aber was sagte Jesus zu ihnen?
(Fürchtet euch nicht.)

11.Warum hat Jesus uns etwas zu sagen? (Weil er der Herr ist.)
12.Worum bat Jesus die Jünger, als sie vom Berg hinabgingen? (Dass
sie nichts davon erzählten, bis zu seiner Auferstehung.)

GEBET UND ABSCHLUSS:
Fürbitten:
Hier kann auch der Anfang der Gestaltungsaktion
gemacht werden:
Für jede Fürbitte wird ein gelber Strich gezeichnet
(Anleitung s. Ideen für die Woche)
Eine/r

Guter Gott, in der Verklärung deines Sohnes schenkst
du allen Menschen den Blick auf dein Heil. Wir bitten
dich:

Alle

Wir beten für …
Jede/r nennt hier nacheinander seine Anliegen, für die er/sie beten
möchte.
Für jede Fürbitte wird ein Strich gezeichnet – Stille

Eine/r

legt am Ende der Fürbitten die Jesussilhouette auf die Strahlen

Eine/r

Guter Gott, du begleitest uns mit deinem Licht. Dir vertrauen wir uns an.
Segne unser Tun, heute und alle Tage, die uns geschenkt sind, so
bitten wir durch Jesus Christus, unseren Bruder und verklärten Herrn.
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,
sondern erlöse uns von dem Bösen.
Denn dein ist das Reich und die Kraft
Und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
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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

Ideen für die nächste Woche:
Gestalten
1. Variante:
Material: weißes Papier, Farbiger Karton, Farben (gelb & weiß), Stiftkleber, Schere,
Silhouette Jesus (Vorlage am Ende des Ablaufs)
Hinweis: Ölpastelle eignen sich sehr gut dafür. Sie schmieren leicht, im Gegensatz
zu normalen Buntstiften.

So geht’s:
1. Zeichne eine Silhouette von Jesus auf ein weißes Papier. Du kannst auch die
Vorlage am Ende des Ablaufs nehmen.
2. Nimm den farbigen Karton und die gelbe Farbe. Zeichne, beginnend in der Mitte
der Seite mehrere Linien von der Mitte bis zu den Papierkanten.
Reibe (oder verschmiere) die Farbe, um dem Ganzen ein unscharfes Aussehen zu
verleihen.
3. Zeichnen noch ein paar Linien mit weißer Farbe und reibe dies auch, um es zu
mischen.
4. Klebe die eine Jesus-Silhouette auf die Mitte.
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5. Falls gewünscht, kannst du den für dich wichtigsten Satz aus dem Evangelium
dazu schreiben.
2. Variante:
Material: festeres Papier (Karton) oder Schaumstoffblätter,
Nadel, dickeren Faden (2-3 helle Farben), Klebestift,
So geht’s:
1. Zeichnen auf der Rückseite des
Kartons die Silhouette mit Punkten
nach.

2. Füge als Nächstes zufällige Punkte hinzu, einige
entlang der Ränder und einige näher drin.
3. Fädeln den Faden (lang) in die Nadel ein.
4. Verwende die Punkte für die Nadelplatzierung, um von den
Silhouettenpunkten zu den umgebenden Punkten zu nähen.
Wenn ein Strang endet, binde einen neuen
Strang daran, bis das gesamte Bild wie unten abgebildet
bedeckt ist.

5. Jetzt klebe die Silhouette von Jesus in die Mitte.

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!
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Für das, was nicht so gut gelaufen ist:
Kannst du einen Stein am Boden des Kreuzes ablegen. Damit
bauen wir den Berg Golgatha nach.

AHA – Erlebnis:
 Morgen, am 1. März, beginnt nach dem meteorologischen
Kalender der Frühling. Der Frühling kann uns vielleicht ein
bisschen ahnen lassen, was Auferstehung bedeutet. Denn im
Winter scheint die Natur tot zu sein, doch im Frühling erwacht
plötzlich alles wieder zu neuem Leben!
Was ist dein Aha-Moment für diesen Frühling?
Hier ist Platz für ein Foto von deinen ersten Frühlingsboten.

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 …!“
Hier ist ein Gebet für einen täglichen Anruf am Abend:
Gebete für den Abend:
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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 wiedererwacht, gib bitte auf uns alle
Acht. Amen.

1)

www.ebfr.de/KIZ

2) www.derkindergottesdienst.de

3) http://easybreezysundayschool.blogspot.com/2016/02/thetransfiguration.html?m=1

12

13

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.
1

Zuhause mit Kindern Gottesdienst feiern
2. Fastensonntag:

„Hattest du schon mal ein
AHA-Erlebnis?“
Vorbereitung:
Es empfiehlt sich, einen festen Ort für das Familiengebet auszuwählen und diesen
entsprechend zu gestalten.
Was brauchen wir für den Gottesdienst?
 Tuch/Tischdecke/Kerze/Bibel
 Das Plakat „Mit Jesus auf dem Weg“
 Das zweite Puzzleteil / Watte
 Bild Jesus (am Ende des Ablaufs) oder Schriftzug „Jesus“
 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.

Lied: Du bist da, wo Menschen leben
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2. Du bist da, wo Menschen hoffen, du bist da, wo Hoffnung ist.
3. Du bist da, wo Menschen lieben, du bist da, wo Liebe ist.

kann beliebig ergänzt werden:
Du bist da, wo Menschen lernen, …
Du bist da, wo Menschen helfen, …
HINFÜHRUNG
Eine/r
legt das Plakat „Mit Jesus auf dem Weg“ in die Mitte
Und das zweite Puzzleteil
Wir wollen diesen Weg durch die Fastenzeit mit Jesus gehen und
erfahren, was er und seine Jünger so auf seinem Lebensweg erlebt
haben.
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
Alle
Eine/r

Herr, Jesus Christus, du bist die Auferstehung und das Leben. Herr,
erbarme dich
Herr, erbarme dich.

Alle

Herr, Jesus Christus, du bist Gottes geliebter Sohn. Christus, erbarme
dich.
Christus, erbarme dich.

Eine/r

Herr, Jesus Christus, du bist auf den wir hören sollen. Herr, erbarme dich.
3

Alle

Herr, erbarme dich.

Impuls zur Bibelstelle/Evangelium
Spiel: „Der König sagt“
Nacheinander darf jeder mal der König, die Königin sein.
Der König, die Königin gibt Kommandos.
Die anderen müssen diese ausführen.
Aber nur, wenn er/sie vorher „Der König, die Königin sagt …“ sagt.
Bsp.: „Der König sagt klatschen!“ müssen alle klatschen.
Wenn aber nur „Arme heben!“ gesagt wird, gilt das Kommando nicht.
Wer einen Fehler macht, scheidet aus.
Gespräch:
Wie fühlt es sich an Befehle zu geben?
Wie fühlt es sich an Befehle ausführen zu müssen?
Wer hat mir was zu sagen?
Auf wen höre ich, hören wir?
Eine/r

Es kommt immer darauf an, wer uns etwas sagt: Bei manchen Leuten
hören wir sofort, bei anderen Leuten, lassen wir uns nicht gerne etwas
sagen.
Aber was ist mit Jesus?
Lassen wir uns von Jesus etwas sagen?
Ob Jesus uns was zu sagen hat, hängt, davon ab, wer er ist.

Eine/r
Alle

legt Schriftzug/Bild/Silhouette „Jesus“ in die Mitte
Jeder soll sagen, was ihm dazu einfällt, wer oder wie Jesus ist.
Alles wird ohne Kommentar stehen gelassen.

Gebet:
Eine/r

Eine/r

Lasst uns beten:
Gott, du hast uns geboten,
auf deinen geliebten Sohn zu hören.
Nähre uns mit deinem Wort
Und reinige die Augen unseres Herzens,
damit wir fähig werden,
deine Herrlichkeit zu erkennen.
Darum bitten wir durch Jesus Christus.
Amen.
Die Jünger waren viel mit Jesus unterwegs. Sie lernen ihn immer besser
kennen. Aber manches Mal sagte Jesus Dinge, mit denen die Jünger
nicht einverstanden waren.
Doch bevor wir die Bibelstelle hören/lesen singen wir noch ein Lied

Lied vor der Lesung:

Die Bibel ist aktuell
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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 17,1-9; Mk 9,2-10; Lk 9,28-36)
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

Wieder war Jesus mit seinen Jüngern unterwegs. Da erklärte er ihnen:
„Ich werde bald viel leiden und sterben müssen!“, „Ich werde getötet
werden, aber am dritten Tag werde ich auferstehen.“ Die Jünger waren
entsetzt. Das geht doch gar nicht, Jesus sollte sterben? Petrus schimpfte
richtig mit Jesus: „Das soll nicht geschehen. Gott soll dich bewahren!“
Aber Jesus wies ihn zurück: „Was du sagst, Petrus, ist nicht von Gott.“
Er wusste, dass Petrus noch einiges lernen musste. Und gleich ein paar
Tage später war wieder eine Möglichkeit dazu.
Jesus wollte zum Beten auf einen hohen Berg steigen. Seine drei
engsten Freunde waren dabei. Petrus, Jakobus und Johannes durften
als einzige mit ihm gehen. Sie machten sich auf den Weg. Es war
anstrengend, bis sie oben auf dem Berg angekommen waren. Außerdem
war es schon abends und sie waren alle müde. Endlich waren sie oben
angekommen. Jesus begann, zu Gott zu beten und auch die Jünger
wollten beten. Aber sie waren sehr müde und waren schon dabei,
einzuschlafen.
Doch plötzlich waren alle drei hellwach. Sie erschraken. Was war das?
Was war auf einmal mit Jesus los? Er sah so anders aus. Jesus leuchtete
wie die Sonne. Seine Kleider waren ganz weiß. Nicht einmal das beste
Waschmittel hätte sie so weiß bekommen. Die Jünger mussten sich mit
der Hand die Augen abschirmen, denn das helle Licht blendete sie. „Wer
ist Jesus?“, ging es Petrus in diesem Moment durch den Kopf.
Jesus war ein Mensch, aber Jesus war genauso Gottes Sohn. Jesus lebt
schon immer. Er hat die Welt gemacht, er ist allmächtig. Er ist der König
der ganzen Welt.
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In diesem Moment sahen die Jünger einen Teil der Herrlichkeit Jesu.
Jesus will unser Freund sein. Aber gleichzeitig ist Jesus der mächtigste
König. Er ist der Herr.
Das alles ging Petrus und den anderen Jüngern durch den Kopf. Sie
sahen Jesus an und plötzlich sahen sie noch jemanden. Zwei Männer
redeten mit Jesus. Die Jünger erkannten sie, obwohl sie sie noch nie
gesehen hatten. Es waren Mose und Elia. Jesus redete mit ihnen, wie
mit guten Freunden. Die Jünger hörten zu. Sie sprachen davon, dass
Jesus bald sterben müsste und machten ihm Mut, dass das alles Gottes
Plan war.
Vor ein paar Tagen hatte Petrus noch widersprochen, als er das gehört
hatte. Aber jetzt wusste er: Jesus ist Herr, Jesus hat das Sagen und
darauf wollte er hören. Die Jünger waren noch sehr erschrocken von
dem, was sie sahen. Sie wussten nicht, was sie tun sollten. Petrus, der
immer sehr voreilig war, hatte plötzlich eine Idee. Er wandte sich an
Jesus: „Herr, es ist doch ein guter Ort hier. Wenn du willst, so baue ich
dir hier drei Hütten auf. Eine für dich, eine für Mose, eine für Elia.“ Petrus
fiel nichts Besseres ein, was er sagen konnte.
Während er noch sprach, sahen sie eine helle Wolke näherkommen.
Bald war alles durch diese Wolke verdeckt. Überall war Licht zu sehen.
Und dann hörten die Jünger Gott selbst reden. Wie ein Donner hörten sie
seine Stimme: „Dies ist mein lieber Sohn, an dem ich Wohlgefallen habe.
Auf ihn sollt ihr hören!“
Voller Furcht fielen die Jünger vor Jesus nieder. Sie hatten große Angst.
Gott selbst sprach mit ihnen. Und er sagte ihnen genau, wer Jesus war:
nämlich Gottes Sohn. Und weil Jesus Gottes Sohn ist, sollten sie auf ihn
hören.
Sie hatten schreckliche Angst, aber genau in dem Moment kam Jesus
ganz nah zu ihnen. Er legte seine Hand auf ihre Schultern. „Steht auf.
Habt keine Angst, ihr braucht euch nicht zu fürchten.“
Die Jünger schauten auf. Sie sahen Jesus vor sich. Jetzt sah er wieder
aus wie vorher. Das Licht war nicht mehr zu sehen und auch Mose und
Elia waren verschwunden. Aber die Jünger vergaßen es nie. Jetzt
wussten sie: Jesus ist der Sohn Gottes, der Herr. „Erzählt noch
niemanden davon, was ihr heute gesehen habt“, bat Jesus seine
Freunde. „Wartet damit, bis ich wieder von den Toten auferstanden bin,
dann werden die anderen es besser verstehen.“
Die Jünger hörten auf Jesus. Sie wollten ihm gehorchen, denn sie hatten
gesehen, dass er wirklich der Herr ist.
Eine/r

Evangelium unseres Herrn Jesus Christus.

Alle

Lob sei Dir, Christus.

Bibel erleben:
Wählen Sie aus den verschiedenen Möglichkeiten aus:
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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?



Stellt euch mal vor, es hätte zu Jesu Zeiten schon Kameras und
Handys gegeben: Bestimmt hätten die drei Freunde sofort ihr Handy
hervorgeholt. Sie hätten versucht, diesen ganz besonderen Moment
mit Jesus auf dem Berg festzuhalten. Denn für sie war es ein AhaErlebnis. Aber es gab damals diese Geräte noch nicht.
Stattdessen hatte Petrus eine andere Idee: Hütten bauen! Eine Hütte
ist ein kleines Haus, also ein Ort, an dem man geschützt ist und länger
bleiben kann. Petrus wollte also vielleicht eigentlich sagen: Bleibt
doch noch! Oder anders gesagt: Dieser Moment soll nicht vergehen!

Deutung:

Jesus wollte auf keinen Fall, dass die Freunde jemandem davon
erzählen. Warum? Für Jesus scheint klar zu sein: Wer nicht selbst
dabei war, wird nicht verstehen, was dort oben auf dem Berg
geschehen ist. Selbst ein Beweisvideo kann nicht zeigen, auf was es
ankommt: Sehen und Hören reicht nicht aus.
Die drei Freunde aber waren vor Ort und sind berührt von dem
Erlebten. Was sie erlebt und erfahren haben, das halten sie mit ihren
Herzen fest. Wir waren damals nicht dabei. Aber wir wissen aus der
Bibel, wie es weiterging. Wir wissen von Jesu Tod und Auferstehung.
Zwar können wir nicht wirklich verstehen, was Auferstehung
bedeutet.
Aber wir können versuchen, es mit dem Herzen zu begreifen und
daran zu glauben, dass der Tod nicht das Ende ist.
Wir dürfen allen erzählen, wer Jesus ist und dass er den Tod besiegt
hat.
Aufgabe für die Gestaltung des zweiten Puzzleteils:
 Passend zur Bibelstelle:
Male Jesus auf das Puzzleteil und dann klebe Watte darauf.
Dazu vielleicht ein Wiederholungsquiz:
1.Bei welcher Sache war Petrus anderer Meinung als Jesus und sagte
ihm das auch? (Als Jesus sein Leiden und Sterben ankündigte.)
2.Was wollte Jesus auf dem Berg tun? (Er wollte beten.)
3.Wen nahm er mit? (Petrus, Jakobus und Johannes.)
4.Wie sah Jesus plötzlich aus? (Er leuchtete hell und seine Kleider waren ganz
weiß.)

5.Wen sahen die Jünger bei Jesus? (Mose und Elia.)
6.Worüber redeten Mose und Elia mit Jesus? (Über sein Leiden und seinen
Tod.)
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7.Was erkannten die Jünger in dem Moment? (Dass Jesus Gottes Sohn,
der Herr ist.)

8.Welchen Vorschlag machte Petrus? (Er wollte 3 Hütten bauen.)
9.Was geschah dann? (Eine Wolke bedeckte sie und sie hörten Gottes Stimme:
Das ist mein lieber Sohn, auf ihn sollt ihr hören.)

10.Die Jünger hatten große Angst, aber was sagte Jesus zu ihnen?
(Fürchtet euch nicht.)

11.Warum hat Jesus uns etwas zu sagen? (Weil er der Herr ist.)
12.Worum bat Jesus die Jünger, als sie vom Berg hinabgingen? (Dass
sie nichts davon erzählten, bis zu seiner Auferstehung.)

GEBET UND ABSCHLUSS:
Fürbitten:
Hier kann auch der Anfang der Gestaltungsaktion
gemacht werden:
Für jede Fürbitte wird ein gelber Strich gezeichnet
(Anleitung s. Ideen für die Woche)
Eine/r

Guter Gott, in der Verklärung deines Sohnes schenkst
du allen Menschen den Blick auf dein Heil. Wir bitten
dich:

Alle

Wir beten für …
Jede/r nennt hier nacheinander seine Anliegen, für die er/sie beten
möchte.
Für jede Fürbitte wird ein Strich gezeichnet – Stille

Eine/r

legt am Ende der Fürbitten die Jesussilhouette auf die Strahlen

Eine/r

Guter Gott, du begleitest uns mit deinem Licht. Dir vertrauen wir uns an.
Segne unser Tun, heute und alle Tage, die uns geschenkt sind, so
bitten wir durch Jesus Christus, unseren Bruder und verklärten Herrn.
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,
sondern erlöse uns von dem Bösen.
Denn dein ist das Reich und die Kraft
Und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
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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

Ideen für die nächste Woche:
Gestalten
1. Variante:
Material: weißes Papier, Farbiger Karton, Farben (gelb & weiß), Stiftkleber, Schere,
Silhouette Jesus (Vorlage am Ende des Ablaufs)
Hinweis: Ölpastelle eignen sich sehr gut dafür. Sie schmieren leicht, im Gegensatz
zu normalen Buntstiften.

So geht’s:
1. Zeichne eine Silhouette von Jesus auf ein weißes Papier. Du kannst auch die
Vorlage am Ende des Ablaufs nehmen.
2. Nimm den farbigen Karton und die gelbe Farbe. Zeichne, beginnend in der Mitte
der Seite mehrere Linien von der Mitte bis zu den Papierkanten.
Reibe (oder verschmiere) die Farbe, um dem Ganzen ein unscharfes Aussehen zu
verleihen.
3. Zeichnen noch ein paar Linien mit weißer Farbe und reibe dies auch, um es zu
mischen.
4. Klebe die eine Jesus-Silhouette auf die Mitte.
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5. Falls gewünscht, kannst du den für dich wichtigsten Satz aus dem Evangelium
dazu schreiben.
2. Variante:
Material: festeres Papier (Karton) oder Schaumstoffblätter,
Nadel, dickeren Faden (2-3 helle Farben), Klebestift,
So geht’s:
1. Zeichnen auf der Rückseite des
Kartons die Silhouette mit Punkten
nach.

2. Füge als Nächstes zufällige Punkte hinzu, einige
entlang der Ränder und einige näher drin.
3. Fädeln den Faden (lang) in die Nadel ein.
4. Verwende die Punkte für die Nadelplatzierung, um von den
Silhouettenpunkten zu den umgebenden Punkten zu nähen.
Wenn ein Strang endet, binde einen neuen
Strang daran, bis das gesamte Bild wie unten abgebildet
bedeckt ist.

5. Jetzt klebe die Silhouette von Jesus in die Mitte.

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!
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Für das, was nicht so gut gelaufen ist:
Kannst du einen Stein am Boden des Kreuzes ablegen. Damit
bauen wir den Berg Golgatha nach.

AHA – Erlebnis:
 Morgen, am 1. März, beginnt nach dem meteorologischen
Kalender der Frühling. Der Frühling kann uns vielleicht ein
bisschen ahnen lassen, was Auferstehung bedeutet. Denn im
Winter scheint die Natur tot zu sein, doch im Frühling erwacht
plötzlich alles wieder zu neuem Leben!
Was ist dein Aha-Moment für diesen Frühling?
Hier ist Platz für ein Foto von deinen ersten Frühlingsboten.

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 …!“
Hier ist ein Gebet für einen täglichen Anruf am Abend:
Gebete für den Abend:
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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 wiedererwacht, gib bitte auf uns alle
Acht. Amen.

1)

www.ebfr.de/KIZ

2) www.derkindergottesdienst.de

3) http://easybreezysundayschool.blogspot.com/2016/02/thetransfiguration.html?m=1
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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.
1

Zuhause mit Kindern Gottesdienst feiern
2. Fastensonntag:

„Hattest du schon mal ein
AHA-Erlebnis?“
Vorbereitung:
Es empfiehlt sich, einen festen Ort für das Familiengebet auszuwählen und diesen
entsprechend zu gestalten.
Was brauchen wir für den Gottesdienst?
 Tuch/Tischdecke/Kerze/Bibel
 Das Plakat „Mit Jesus auf dem Weg“
 Das zweite Puzzleteil / Watte
 Bild Jesus (am Ende des Ablaufs) oder Schriftzug „Jesus“
 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.

Lied: Du bist da, wo Menschen leben
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2. Du bist da, wo Menschen hoffen, du bist da, wo Hoffnung ist.
3. Du bist da, wo Menschen lieben, du bist da, wo Liebe ist.

kann beliebig ergänzt werden:
Du bist da, wo Menschen lernen, …
Du bist da, wo Menschen helfen, …
HINFÜHRUNG
Eine/r
legt das Plakat „Mit Jesus auf dem Weg“ in die Mitte
Und das zweite Puzzleteil
Wir wollen diesen Weg durch die Fastenzeit mit Jesus gehen und
erfahren, was er und seine Jünger so auf seinem Lebensweg erlebt
haben.
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
Alle
Eine/r

Herr, Jesus Christus, du bist die Auferstehung und das Leben. Herr,
erbarme dich
Herr, erbarme dich.

Alle

Herr, Jesus Christus, du bist Gottes geliebter Sohn. Christus, erbarme
dich.
Christus, erbarme dich.

Eine/r

Herr, Jesus Christus, du bist auf den wir hören sollen. Herr, erbarme dich.
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Alle

Herr, erbarme dich.

Impuls zur Bibelstelle/Evangelium
Spiel: „Der König sagt“
Nacheinander darf jeder mal der König, die Königin sein.
Der König, die Königin gibt Kommandos.
Die anderen müssen diese ausführen.
Aber nur, wenn er/sie vorher „Der König, die Königin sagt …“ sagt.
Bsp.: „Der König sagt klatschen!“ müssen alle klatschen.
Wenn aber nur „Arme heben!“ gesagt wird, gilt das Kommando nicht.
Wer einen Fehler macht, scheidet aus.
Gespräch:
Wie fühlt es sich an Befehle zu geben?
Wie fühlt es sich an Befehle ausführen zu müssen?
Wer hat mir was zu sagen?
Auf wen höre ich, hören wir?
Eine/r

Es kommt immer darauf an, wer uns etwas sagt: Bei manchen Leuten
hören wir sofort, bei anderen Leuten, lassen wir uns nicht gerne etwas
sagen.
Aber was ist mit Jesus?
Lassen wir uns von Jesus etwas sagen?
Ob Jesus uns was zu sagen hat, hängt, davon ab, wer er ist.

Eine/r
Alle

legt Schriftzug/Bild/Silhouette „Jesus“ in die Mitte
Jeder soll sagen, was ihm dazu einfällt, wer oder wie Jesus ist.
Alles wird ohne Kommentar stehen gelassen.

Gebet:
Eine/r

Eine/r

Lasst uns beten:
Gott, du hast uns geboten,
auf deinen geliebten Sohn zu hören.
Nähre uns mit deinem Wort
Und reinige die Augen unseres Herzens,
damit wir fähig werden,
deine Herrlichkeit zu erkennen.
Darum bitten wir durch Jesus Christus.
Amen.
Die Jünger waren viel mit Jesus unterwegs. Sie lernen ihn immer besser
kennen. Aber manches Mal sagte Jesus Dinge, mit denen die Jünger
nicht einverstanden waren.
Doch bevor wir die Bibelstelle hören/lesen singen wir noch ein Lied

Lied vor der Lesung:

Die Bibel ist aktuell
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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 17,1-9; Mk 9,2-10; Lk 9,28-36)
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

Wieder war Jesus mit seinen Jüngern unterwegs. Da erklärte er ihnen:
„Ich werde bald viel leiden und sterben müssen!“, „Ich werde getötet
werden, aber am dritten Tag werde ich auferstehen.“ Die Jünger waren
entsetzt. Das geht doch gar nicht, Jesus sollte sterben? Petrus schimpfte
richtig mit Jesus: „Das soll nicht geschehen. Gott soll dich bewahren!“
Aber Jesus wies ihn zurück: „Was du sagst, Petrus, ist nicht von Gott.“
Er wusste, dass Petrus noch einiges lernen musste. Und gleich ein paar
Tage später war wieder eine Möglichkeit dazu.
Jesus wollte zum Beten auf einen hohen Berg steigen. Seine drei
engsten Freunde waren dabei. Petrus, Jakobus und Johannes durften
als einzige mit ihm gehen. Sie machten sich auf den Weg. Es war
anstrengend, bis sie oben auf dem Berg angekommen waren. Außerdem
war es schon abends und sie waren alle müde. Endlich waren sie oben
angekommen. Jesus begann, zu Gott zu beten und auch die Jünger
wollten beten. Aber sie waren sehr müde und waren schon dabei,
einzuschlafen.
Doch plötzlich waren alle drei hellwach. Sie erschraken. Was war das?
Was war auf einmal mit Jesus los? Er sah so anders aus. Jesus leuchtete
wie die Sonne. Seine Kleider waren ganz weiß. Nicht einmal das beste
Waschmittel hätte sie so weiß bekommen. Die Jünger mussten sich mit
der Hand die Augen abschirmen, denn das helle Licht blendete sie. „Wer
ist Jesus?“, ging es Petrus in diesem Moment durch den Kopf.
Jesus war ein Mensch, aber Jesus war genauso Gottes Sohn. Jesus lebt
schon immer. Er hat die Welt gemacht, er ist allmächtig. Er ist der König
der ganzen Welt.
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In diesem Moment sahen die Jünger einen Teil der Herrlichkeit Jesu.
Jesus will unser Freund sein. Aber gleichzeitig ist Jesus der mächtigste
König. Er ist der Herr.
Das alles ging Petrus und den anderen Jüngern durch den Kopf. Sie
sahen Jesus an und plötzlich sahen sie noch jemanden. Zwei Männer
redeten mit Jesus. Die Jünger erkannten sie, obwohl sie sie noch nie
gesehen hatten. Es waren Mose und Elia. Jesus redete mit ihnen, wie
mit guten Freunden. Die Jünger hörten zu. Sie sprachen davon, dass
Jesus bald sterben müsste und machten ihm Mut, dass das alles Gottes
Plan war.
Vor ein paar Tagen hatte Petrus noch widersprochen, als er das gehört
hatte. Aber jetzt wusste er: Jesus ist Herr, Jesus hat das Sagen und
darauf wollte er hören. Die Jünger waren noch sehr erschrocken von
dem, was sie sahen. Sie wussten nicht, was sie tun sollten. Petrus, der
immer sehr voreilig war, hatte plötzlich eine Idee. Er wandte sich an
Jesus: „Herr, es ist doch ein guter Ort hier. Wenn du willst, so baue ich
dir hier drei Hütten auf. Eine für dich, eine für Mose, eine für Elia.“ Petrus
fiel nichts Besseres ein, was er sagen konnte.
Während er noch sprach, sahen sie eine helle Wolke näherkommen.
Bald war alles durch diese Wolke verdeckt. Überall war Licht zu sehen.
Und dann hörten die Jünger Gott selbst reden. Wie ein Donner hörten sie
seine Stimme: „Dies ist mein lieber Sohn, an dem ich Wohlgefallen habe.
Auf ihn sollt ihr hören!“
Voller Furcht fielen die Jünger vor Jesus nieder. Sie hatten große Angst.
Gott selbst sprach mit ihnen. Und er sagte ihnen genau, wer Jesus war:
nämlich Gottes Sohn. Und weil Jesus Gottes Sohn ist, sollten sie auf ihn
hören.
Sie hatten schreckliche Angst, aber genau in dem Moment kam Jesus
ganz nah zu ihnen. Er legte seine Hand auf ihre Schultern. „Steht auf.
Habt keine Angst, ihr braucht euch nicht zu fürchten.“
Die Jünger schauten auf. Sie sahen Jesus vor sich. Jetzt sah er wieder
aus wie vorher. Das Licht war nicht mehr zu sehen und auch Mose und
Elia waren verschwunden. Aber die Jünger vergaßen es nie. Jetzt
wussten sie: Jesus ist der Sohn Gottes, der Herr. „Erzählt noch
niemanden davon, was ihr heute gesehen habt“, bat Jesus seine
Freunde. „Wartet damit, bis ich wieder von den Toten auferstanden bin,
dann werden die anderen es besser verstehen.“
Die Jünger hörten auf Jesus. Sie wollten ihm gehorchen, denn sie hatten
gesehen, dass er wirklich der Herr ist.
Eine/r

Evangelium unseres Herrn Jesus Christus.

Alle

Lob sei Dir, Christus.

Bibel erleben:
Wählen Sie aus den verschiedenen Möglichkeiten aus:
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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?



Stellt euch mal vor, es hätte zu Jesu Zeiten schon Kameras und
Handys gegeben: Bestimmt hätten die drei Freunde sofort ihr Handy
hervorgeholt. Sie hätten versucht, diesen ganz besonderen Moment
mit Jesus auf dem Berg festzuhalten. Denn für sie war es ein AhaErlebnis. Aber es gab damals diese Geräte noch nicht.
Stattdessen hatte Petrus eine andere Idee: Hütten bauen! Eine Hütte
ist ein kleines Haus, also ein Ort, an dem man geschützt ist und länger
bleiben kann. Petrus wollte also vielleicht eigentlich sagen: Bleibt
doch noch! Oder anders gesagt: Dieser Moment soll nicht vergehen!

Deutung:

Jesus wollte auf keinen Fall, dass die Freunde jemandem davon
erzählen. Warum? Für Jesus scheint klar zu sein: Wer nicht selbst
dabei war, wird nicht verstehen, was dort oben auf dem Berg
geschehen ist. Selbst ein Beweisvideo kann nicht zeigen, auf was es
ankommt: Sehen und Hören reicht nicht aus.
Die drei Freunde aber waren vor Ort und sind berührt von dem
Erlebten. Was sie erlebt und erfahren haben, das halten sie mit ihren
Herzen fest. Wir waren damals nicht dabei. Aber wir wissen aus der
Bibel, wie es weiterging. Wir wissen von Jesu Tod und Auferstehung.
Zwar können wir nicht wirklich verstehen, was Auferstehung
bedeutet.
Aber wir können versuchen, es mit dem Herzen zu begreifen und
daran zu glauben, dass der Tod nicht das Ende ist.
Wir dürfen allen erzählen, wer Jesus ist und dass er den Tod besiegt
hat.
Aufgabe für die Gestaltung des zweiten Puzzleteils:
 Passend zur Bibelstelle:
Male Jesus auf das Puzzleteil und dann klebe Watte darauf.
Dazu vielleicht ein Wiederholungsquiz:
1.Bei welcher Sache war Petrus anderer Meinung als Jesus und sagte
ihm das auch? (Als Jesus sein Leiden und Sterben ankündigte.)
2.Was wollte Jesus auf dem Berg tun? (Er wollte beten.)
3.Wen nahm er mit? (Petrus, Jakobus und Johannes.)
4.Wie sah Jesus plötzlich aus? (Er leuchtete hell und seine Kleider waren ganz
weiß.)

5.Wen sahen die Jünger bei Jesus? (Mose und Elia.)
6.Worüber redeten Mose und Elia mit Jesus? (Über sein Leiden und seinen
Tod.)
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7.Was erkannten die Jünger in dem Moment? (Dass Jesus Gottes Sohn,
der Herr ist.)

8.Welchen Vorschlag machte Petrus? (Er wollte 3 Hütten bauen.)
9.Was geschah dann? (Eine Wolke bedeckte sie und sie hörten Gottes Stimme:
Das ist mein lieber Sohn, auf ihn sollt ihr hören.)

10.Die Jünger hatten große Angst, aber was sagte Jesus zu ihnen?
(Fürchtet euch nicht.)

11.Warum hat Jesus uns etwas zu sagen? (Weil er der Herr ist.)
12.Worum bat Jesus die Jünger, als sie vom Berg hinabgingen? (Dass
sie nichts davon erzählten, bis zu seiner Auferstehung.)

GEBET UND ABSCHLUSS:
Fürbitten:
Hier kann auch der Anfang der Gestaltungsaktion
gemacht werden:
Für jede Fürbitte wird ein gelber Strich gezeichnet
(Anleitung s. Ideen für die Woche)
Eine/r

Guter Gott, in der Verklärung deines Sohnes schenkst
du allen Menschen den Blick auf dein Heil. Wir bitten
dich:

Alle

Wir beten für …
Jede/r nennt hier nacheinander seine Anliegen, für die er/sie beten
möchte.
Für jede Fürbitte wird ein Strich gezeichnet – Stille

Eine/r

legt am Ende der Fürbitten die Jesussilhouette auf die Strahlen

Eine/r

Guter Gott, du begleitest uns mit deinem Licht. Dir vertrauen wir uns an.
Segne unser Tun, heute und alle Tage, die uns geschenkt sind, so
bitten wir durch Jesus Christus, unseren Bruder und verklärten Herrn.
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,
sondern erlöse uns von dem Bösen.
Denn dein ist das Reich und die Kraft
Und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
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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

Ideen für die nächste Woche:
Gestalten
1. Variante:
Material: weißes Papier, Farbiger Karton, Farben (gelb & weiß), Stiftkleber, Schere,
Silhouette Jesus (Vorlage am Ende des Ablaufs)
Hinweis: Ölpastelle eignen sich sehr gut dafür. Sie schmieren leicht, im Gegensatz
zu normalen Buntstiften.

So geht’s:
1. Zeichne eine Silhouette von Jesus auf ein weißes Papier. Du kannst auch die
Vorlage am Ende des Ablaufs nehmen.
2. Nimm den farbigen Karton und die gelbe Farbe. Zeichne, beginnend in der Mitte
der Seite mehrere Linien von der Mitte bis zu den Papierkanten.
Reibe (oder verschmiere) die Farbe, um dem Ganzen ein unscharfes Aussehen zu
verleihen.
3. Zeichnen noch ein paar Linien mit weißer Farbe und reibe dies auch, um es zu
mischen.
4. Klebe die eine Jesus-Silhouette auf die Mitte.
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5. Falls gewünscht, kannst du den für dich wichtigsten Satz aus dem Evangelium
dazu schreiben.
2. Variante:
Material: festeres Papier (Karton) oder Schaumstoffblätter,
Nadel, dickeren Faden (2-3 helle Farben), Klebestift,
So geht’s:
1. Zeichnen auf der Rückseite des
Kartons die Silhouette mit Punkten
nach.

2. Füge als Nächstes zufällige Punkte hinzu, einige
entlang der Ränder und einige näher drin.
3. Fädeln den Faden (lang) in die Nadel ein.
4. Verwende die Punkte für die Nadelplatzierung, um von den
Silhouettenpunkten zu den umgebenden Punkten zu nähen.
Wenn ein Strang endet, binde einen neuen
Strang daran, bis das gesamte Bild wie unten abgebildet
bedeckt ist.

5. Jetzt klebe die Silhouette von Jesus in die Mitte.

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!
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Für das, was nicht so gut gelaufen ist:
Kannst du einen Stein am Boden des Kreuzes ablegen. Damit
bauen wir den Berg Golgatha nach.

AHA – Erlebnis:
 Morgen, am 1. März, beginnt nach dem meteorologischen
Kalender der Frühling. Der Frühling kann uns vielleicht ein
bisschen ahnen lassen, was Auferstehung bedeutet. Denn im
Winter scheint die Natur tot zu sein, doch im Frühling erwacht
plötzlich alles wieder zu neuem Leben!
Was ist dein Aha-Moment für diesen Frühling?
Hier ist Platz für ein Foto von deinen ersten Frühlingsboten.

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 …!“
Hier ist ein Gebet für einen täglichen Anruf am Abend:
Gebete für den Abend:
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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 wiedererwacht, gib bitte auf uns alle
Acht. Amen.

1)

www.ebfr.de/KIZ

2) www.derkindergottesdienst.de

3) http://easybreezysundayschool.blogspot.com/2016/02/thetransfiguration.html?m=1
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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.
1

Zuhause mit Kindern Gottesdienst feiern
2. Fastensonntag:

„Hattest du schon mal ein
AHA-Erlebnis?“
Vorbereitung:
Es empfiehlt sich, einen festen Ort für das Familiengebet auszuwählen und diesen
entsprechend zu gestalten.
Was brauchen wir für den Gottesdienst?
 Tuch/Tischdecke/Kerze/Bibel
 Das Plakat „Mit Jesus auf dem Weg“
 Das zweite Puzzleteil / Watte
 Bild Jesus (am Ende des Ablaufs) oder Schriftzug „Jesus“
 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.

Lied: Du bist da, wo Menschen leben
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2. Du bist da, wo Menschen hoffen, du bist da, wo Hoffnung ist.
3. Du bist da, wo Menschen lieben, du bist da, wo Liebe ist.

kann beliebig ergänzt werden:
Du bist da, wo Menschen lernen, …
Du bist da, wo Menschen helfen, …
HINFÜHRUNG
Eine/r
legt das Plakat „Mit Jesus auf dem Weg“ in die Mitte
Und das zweite Puzzleteil
Wir wollen diesen Weg durch die Fastenzeit mit Jesus gehen und
erfahren, was er und seine Jünger so auf seinem Lebensweg erlebt
haben.
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
Alle
Eine/r

Herr, Jesus Christus, du bist die Auferstehung und das Leben. Herr,
erbarme dich
Herr, erbarme dich.

Alle

Herr, Jesus Christus, du bist Gottes geliebter Sohn. Christus, erbarme
dich.
Christus, erbarme dich.

Eine/r

Herr, Jesus Christus, du bist auf den wir hören sollen. Herr, erbarme dich.
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Alle

Herr, erbarme dich.

Impuls zur Bibelstelle/Evangelium
Spiel: „Der König sagt“
Nacheinander darf jeder mal der König, die Königin sein.
Der König, die Königin gibt Kommandos.
Die anderen müssen diese ausführen.
Aber nur, wenn er/sie vorher „Der König, die Königin sagt …“ sagt.
Bsp.: „Der König sagt klatschen!“ müssen alle klatschen.
Wenn aber nur „Arme heben!“ gesagt wird, gilt das Kommando nicht.
Wer einen Fehler macht, scheidet aus.
Gespräch:
Wie fühlt es sich an Befehle zu geben?
Wie fühlt es sich an Befehle ausführen zu müssen?
Wer hat mir was zu sagen?
Auf wen höre ich, hören wir?
Eine/r

Es kommt immer darauf an, wer uns etwas sagt: Bei manchen Leuten
hören wir sofort, bei anderen Leuten, lassen wir uns nicht gerne etwas
sagen.
Aber was ist mit Jesus?
Lassen wir uns von Jesus etwas sagen?
Ob Jesus uns was zu sagen hat, hängt, davon ab, wer er ist.

Eine/r
Alle

legt Schriftzug/Bild/Silhouette „Jesus“ in die Mitte
Jeder soll sagen, was ihm dazu einfällt, wer oder wie Jesus ist.
Alles wird ohne Kommentar stehen gelassen.

Gebet:
Eine/r

Eine/r

Lasst uns beten:
Gott, du hast uns geboten,
auf deinen geliebten Sohn zu hören.
Nähre uns mit deinem Wort
Und reinige die Augen unseres Herzens,
damit wir fähig werden,
deine Herrlichkeit zu erkennen.
Darum bitten wir durch Jesus Christus.
Amen.
Die Jünger waren viel mit Jesus unterwegs. Sie lernen ihn immer besser
kennen. Aber manches Mal sagte Jesus Dinge, mit denen die Jünger
nicht einverstanden waren.
Doch bevor wir die Bibelstelle hören/lesen singen wir noch ein Lied

Lied vor der Lesung:

Die Bibel ist aktuell
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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 17,1-9; Mk 9,2-10; Lk 9,28-36)
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

Wieder war Jesus mit seinen Jüngern unterwegs. Da erklärte er ihnen:
„Ich werde bald viel leiden und sterben müssen!“, „Ich werde getötet
werden, aber am dritten Tag werde ich auferstehen.“ Die Jünger waren
entsetzt. Das geht doch gar nicht, Jesus sollte sterben? Petrus schimpfte
richtig mit Jesus: „Das soll nicht geschehen. Gott soll dich bewahren!“
Aber Jesus wies ihn zurück: „Was du sagst, Petrus, ist nicht von Gott.“
Er wusste, dass Petrus noch einiges lernen musste. Und gleich ein paar
Tage später war wieder eine Möglichkeit dazu.
Jesus wollte zum Beten auf einen hohen Berg steigen. Seine drei
engsten Freunde waren dabei. Petrus, Jakobus und Johannes durften
als einzige mit ihm gehen. Sie machten sich auf den Weg. Es war
anstrengend, bis sie oben auf dem Berg angekommen waren. Außerdem
war es schon abends und sie waren alle müde. Endlich waren sie oben
angekommen. Jesus begann, zu Gott zu beten und auch die Jünger
wollten beten. Aber sie waren sehr müde und waren schon dabei,
einzuschlafen.
Doch plötzlich waren alle drei hellwach. Sie erschraken. Was war das?
Was war auf einmal mit Jesus los? Er sah so anders aus. Jesus leuchtete
wie die Sonne. Seine Kleider waren ganz weiß. Nicht einmal das beste
Waschmittel hätte sie so weiß bekommen. Die Jünger mussten sich mit
der Hand die Augen abschirmen, denn das helle Licht blendete sie. „Wer
ist Jesus?“, ging es Petrus in diesem Moment durch den Kopf.
Jesus war ein Mensch, aber Jesus war genauso Gottes Sohn. Jesus lebt
schon immer. Er hat die Welt gemacht, er ist allmächtig. Er ist der König
der ganzen Welt.
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In diesem Moment sahen die Jünger einen Teil der Herrlichkeit Jesu.
Jesus will unser Freund sein. Aber gleichzeitig ist Jesus der mächtigste
König. Er ist der Herr.
Das alles ging Petrus und den anderen Jüngern durch den Kopf. Sie
sahen Jesus an und plötzlich sahen sie noch jemanden. Zwei Männer
redeten mit Jesus. Die Jünger erkannten sie, obwohl sie sie noch nie
gesehen hatten. Es waren Mose und Elia. Jesus redete mit ihnen, wie
mit guten Freunden. Die Jünger hörten zu. Sie sprachen davon, dass
Jesus bald sterben müsste und machten ihm Mut, dass das alles Gottes
Plan war.
Vor ein paar Tagen hatte Petrus noch widersprochen, als er das gehört
hatte. Aber jetzt wusste er: Jesus ist Herr, Jesus hat das Sagen und
darauf wollte er hören. Die Jünger waren noch sehr erschrocken von
dem, was sie sahen. Sie wussten nicht, was sie tun sollten. Petrus, der
immer sehr voreilig war, hatte plötzlich eine Idee. Er wandte sich an
Jesus: „Herr, es ist doch ein guter Ort hier. Wenn du willst, so baue ich
dir hier drei Hütten auf. Eine für dich, eine für Mose, eine für Elia.“ Petrus
fiel nichts Besseres ein, was er sagen konnte.
Während er noch sprach, sahen sie eine helle Wolke näherkommen.
Bald war alles durch diese Wolke verdeckt. Überall war Licht zu sehen.
Und dann hörten die Jünger Gott selbst reden. Wie ein Donner hörten sie
seine Stimme: „Dies ist mein lieber Sohn, an dem ich Wohlgefallen habe.
Auf ihn sollt ihr hören!“
Voller Furcht fielen die Jünger vor Jesus nieder. Sie hatten große Angst.
Gott selbst sprach mit ihnen. Und er sagte ihnen genau, wer Jesus war:
nämlich Gottes Sohn. Und weil Jesus Gottes Sohn ist, sollten sie auf ihn
hören.
Sie hatten schreckliche Angst, aber genau in dem Moment kam Jesus
ganz nah zu ihnen. Er legte seine Hand auf ihre Schultern. „Steht auf.
Habt keine Angst, ihr braucht euch nicht zu fürchten.“
Die Jünger schauten auf. Sie sahen Jesus vor sich. Jetzt sah er wieder
aus wie vorher. Das Licht war nicht mehr zu sehen und auch Mose und
Elia waren verschwunden. Aber die Jünger vergaßen es nie. Jetzt
wussten sie: Jesus ist der Sohn Gottes, der Herr. „Erzählt noch
niemanden davon, was ihr heute gesehen habt“, bat Jesus seine
Freunde. „Wartet damit, bis ich wieder von den Toten auferstanden bin,
dann werden die anderen es besser verstehen.“
Die Jünger hörten auf Jesus. Sie wollten ihm gehorchen, denn sie hatten
gesehen, dass er wirklich der Herr ist.
Eine/r

Evangelium unseres Herrn Jesus Christus.

Alle

Lob sei Dir, Christus.

Bibel erleben:
Wählen Sie aus den verschiedenen Möglichkeiten aus:
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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?



Stellt euch mal vor, es hätte zu Jesu Zeiten schon Kameras und
Handys gegeben: Bestimmt hätten die drei Freunde sofort ihr Handy
hervorgeholt. Sie hätten versucht, diesen ganz besonderen Moment
mit Jesus auf dem Berg festzuhalten. Denn für sie war es ein AhaErlebnis. Aber es gab damals diese Geräte noch nicht.
Stattdessen hatte Petrus eine andere Idee: Hütten bauen! Eine Hütte
ist ein kleines Haus, also ein Ort, an dem man geschützt ist und länger
bleiben kann. Petrus wollte also vielleicht eigentlich sagen: Bleibt
doch noch! Oder anders gesagt: Dieser Moment soll nicht vergehen!

Deutung:

Jesus wollte auf keinen Fall, dass die Freunde jemandem davon
erzählen. Warum? Für Jesus scheint klar zu sein: Wer nicht selbst
dabei war, wird nicht verstehen, was dort oben auf dem Berg
geschehen ist. Selbst ein Beweisvideo kann nicht zeigen, auf was es
ankommt: Sehen und Hören reicht nicht aus.
Die drei Freunde aber waren vor Ort und sind berührt von dem
Erlebten. Was sie erlebt und erfahren haben, das halten sie mit ihren
Herzen fest. Wir waren damals nicht dabei. Aber wir wissen aus der
Bibel, wie es weiterging. Wir wissen von Jesu Tod und Auferstehung.
Zwar können wir nicht wirklich verstehen, was Auferstehung
bedeutet.
Aber wir können versuchen, es mit dem Herzen zu begreifen und
daran zu glauben, dass der Tod nicht das Ende ist.
Wir dürfen allen erzählen, wer Jesus ist und dass er den Tod besiegt
hat.
Aufgabe für die Gestaltung des zweiten Puzzleteils:
 Passend zur Bibelstelle:
Male Jesus auf das Puzzleteil und dann klebe Watte darauf.
Dazu vielleicht ein Wiederholungsquiz:
1.Bei welcher Sache war Petrus anderer Meinung als Jesus und sagte
ihm das auch? (Als Jesus sein Leiden und Sterben ankündigte.)
2.Was wollte Jesus auf dem Berg tun? (Er wollte beten.)
3.Wen nahm er mit? (Petrus, Jakobus und Johannes.)
4.Wie sah Jesus plötzlich aus? (Er leuchtete hell und seine Kleider waren ganz
weiß.)

5.Wen sahen die Jünger bei Jesus? (Mose und Elia.)
6.Worüber redeten Mose und Elia mit Jesus? (Über sein Leiden und seinen
Tod.)
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7.Was erkannten die Jünger in dem Moment? (Dass Jesus Gottes Sohn,
der Herr ist.)

8.Welchen Vorschlag machte Petrus? (Er wollte 3 Hütten bauen.)
9.Was geschah dann? (Eine Wolke bedeckte sie und sie hörten Gottes Stimme:
Das ist mein lieber Sohn, auf ihn sollt ihr hören.)

10.Die Jünger hatten große Angst, aber was sagte Jesus zu ihnen?
(Fürchtet euch nicht.)

11.Warum hat Jesus uns etwas zu sagen? (Weil er der Herr ist.)
12.Worum bat Jesus die Jünger, als sie vom Berg hinabgingen? (Dass
sie nichts davon erzählten, bis zu seiner Auferstehung.)

GEBET UND ABSCHLUSS:
Fürbitten:
Hier kann auch der Anfang der Gestaltungsaktion
gemacht werden:
Für jede Fürbitte wird ein gelber Strich gezeichnet
(Anleitung s. Ideen für die Woche)
Eine/r

Guter Gott, in der Verklärung deines Sohnes schenkst
du allen Menschen den Blick auf dein Heil. Wir bitten
dich:

Alle

Wir beten für …
Jede/r nennt hier nacheinander seine Anliegen, für die er/sie beten
möchte.
Für jede Fürbitte wird ein Strich gezeichnet – Stille

Eine/r

legt am Ende der Fürbitten die Jesussilhouette auf die Strahlen

Eine/r

Guter Gott, du begleitest uns mit deinem Licht. Dir vertrauen wir uns an.
Segne unser Tun, heute und alle Tage, die uns geschenkt sind, so
bitten wir durch Jesus Christus, unseren Bruder und verklärten Herrn.
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,
sondern erlöse uns von dem Bösen.
Denn dein ist das Reich und die Kraft
Und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
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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

Ideen für die nächste Woche:
Gestalten
1. Variante:
Material: weißes Papier, Farbiger Karton, Farben (gelb & weiß), Stiftkleber, Schere,
Silhouette Jesus (Vorlage am Ende des Ablaufs)
Hinweis: Ölpastelle eignen sich sehr gut dafür. Sie schmieren leicht, im Gegensatz
zu normalen Buntstiften.

So geht’s:
1. Zeichne eine Silhouette von Jesus auf ein weißes Papier. Du kannst auch die
Vorlage am Ende des Ablaufs nehmen.
2. Nimm den farbigen Karton und die gelbe Farbe. Zeichne, beginnend in der Mitte
der Seite mehrere Linien von der Mitte bis zu den Papierkanten.
Reibe (oder verschmiere) die Farbe, um dem Ganzen ein unscharfes Aussehen zu
verleihen.
3. Zeichnen noch ein paar Linien mit weißer Farbe und reibe dies auch, um es zu
mischen.
4. Klebe die eine Jesus-Silhouette auf die Mitte.
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5. Falls gewünscht, kannst du den für dich wichtigsten Satz aus dem Evangelium
dazu schreiben.
2. Variante:
Material: festeres Papier (Karton) oder Schaumstoffblätter,
Nadel, dickeren Faden (2-3 helle Farben), Klebestift,
So geht’s:
1. Zeichnen auf der Rückseite des
Kartons die Silhouette mit Punkten
nach.

2. Füge als Nächstes zufällige Punkte hinzu, einige
entlang der Ränder und einige näher drin.
3. Fädeln den Faden (lang) in die Nadel ein.
4. Verwende die Punkte für die Nadelplatzierung, um von den
Silhouettenpunkten zu den umgebenden Punkten zu nähen.
Wenn ein Strang endet, binde einen neuen
Strang daran, bis das gesamte Bild wie unten abgebildet
bedeckt ist.

5. Jetzt klebe die Silhouette von Jesus in die Mitte.

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!
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Für das, was nicht so gut gelaufen ist:
Kannst du einen Stein am Boden des Kreuzes ablegen. Damit
bauen wir den Berg Golgatha nach.

AHA – Erlebnis:
 Morgen, am 1. März, beginnt nach dem meteorologischen
Kalender der Frühling. Der Frühling kann uns vielleicht ein
bisschen ahnen lassen, was Auferstehung bedeutet. Denn im
Winter scheint die Natur tot zu sein, doch im Frühling erwacht
plötzlich alles wieder zu neuem Leben!
Was ist dein Aha-Moment für diesen Frühling?
Hier ist Platz für ein Foto von deinen ersten Frühlingsboten.

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 …!“
Hier ist ein Gebet für einen täglichen Anruf am Abend:
Gebete für den Abend:
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 wiedererwacht, gib bitte auf uns alle
Acht. Amen.

1)

www.ebfr.de/KIZ

2) www.derkindergottesdienst.de

3) http://easybreezysundayschool.blogspot.com/2016/02/thetransfiguration.html?m=1
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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.
1

Zuhause mit Kindern Gottesdienst feiern
2. Fastensonntag:

„Hattest du schon mal ein
AHA-Erlebnis?“
Vorbereitung:
Es empfiehlt sich, einen festen Ort für das Familiengebet auszuwählen und diesen
entsprechend zu gestalten.
Was brauchen wir für den Gottesdienst?
 Tuch/Tischdecke/Kerze/Bibel
 Das Plakat „Mit Jesus auf dem Weg“
 Das zweite Puzzleteil / Watte
 Bild Jesus (am Ende des Ablaufs) oder Schriftzug „Jesus“
 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.

Lied: Du bist da, wo Menschen leben
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2. Du bist da, wo Menschen hoffen, du bist da, wo Hoffnung ist.
3. Du bist da, wo Menschen lieben, du bist da, wo Liebe ist.

kann beliebig ergänzt werden:
Du bist da, wo Menschen lernen, …
Du bist da, wo Menschen helfen, …
HINFÜHRUNG
Eine/r
legt das Plakat „Mit Jesus auf dem Weg“ in die Mitte
Und das zweite Puzzleteil
Wir wollen diesen Weg durch die Fastenzeit mit Jesus gehen und
erfahren, was er und seine Jünger so auf seinem Lebensweg erlebt
haben.
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
Alle
Eine/r

Herr, Jesus Christus, du bist die Auferstehung und das Leben. Herr,
erbarme dich
Herr, erbarme dich.

Alle

Herr, Jesus Christus, du bist Gottes geliebter Sohn. Christus, erbarme
dich.
Christus, erbarme dich.

Eine/r

Herr, Jesus Christus, du bist auf den wir hören sollen. Herr, erbarme dich.
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Alle

Herr, erbarme dich.

Impuls zur Bibelstelle/Evangelium
Spiel: „Der König sagt“
Nacheinander darf jeder mal der König, die Königin sein.
Der König, die Königin gibt Kommandos.
Die anderen müssen diese ausführen.
Aber nur, wenn er/sie vorher „Der König, die Königin sagt …“ sagt.
Bsp.: „Der König sagt klatschen!“ müssen alle klatschen.
Wenn aber nur „Arme heben!“ gesagt wird, gilt das Kommando nicht.
Wer einen Fehler macht, scheidet aus.
Gespräch:
Wie fühlt es sich an Befehle zu geben?
Wie fühlt es sich an Befehle ausführen zu müssen?
Wer hat mir was zu sagen?
Auf wen höre ich, hören wir?
Eine/r

Es kommt immer darauf an, wer uns etwas sagt: Bei manchen Leuten
hören wir sofort, bei anderen Leuten, lassen wir uns nicht gerne etwas
sagen.
Aber was ist mit Jesus?
Lassen wir uns von Jesus etwas sagen?
Ob Jesus uns was zu sagen hat, hängt, davon ab, wer er ist.

Eine/r
Alle

legt Schriftzug/Bild/Silhouette „Jesus“ in die Mitte
Jeder soll sagen, was ihm dazu einfällt, wer oder wie Jesus ist.
Alles wird ohne Kommentar stehen gelassen.

Gebet:
Eine/r

Eine/r

Lasst uns beten:
Gott, du hast uns geboten,
auf deinen geliebten Sohn zu hören.
Nähre uns mit deinem Wort
Und reinige die Augen unseres Herzens,
damit wir fähig werden,
deine Herrlichkeit zu erkennen.
Darum bitten wir durch Jesus Christus.
Amen.
Die Jünger waren viel mit Jesus unterwegs. Sie lernen ihn immer besser
kennen. Aber manches Mal sagte Jesus Dinge, mit denen die Jünger
nicht einverstanden waren.
Doch bevor wir die Bibelstelle hören/lesen singen wir noch ein Lied

Lied vor der Lesung:

Die Bibel ist aktuell
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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 17,1-9; Mk 9,2-10; Lk 9,28-36)
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

Wieder war Jesus mit seinen Jüngern unterwegs. Da erklärte er ihnen:
„Ich werde bald viel leiden und sterben müssen!“, „Ich werde getötet
werden, aber am dritten Tag werde ich auferstehen.“ Die Jünger waren
entsetzt. Das geht doch gar nicht, Jesus sollte sterben? Petrus schimpfte
richtig mit Jesus: „Das soll nicht geschehen. Gott soll dich bewahren!“
Aber Jesus wies ihn zurück: „Was du sagst, Petrus, ist nicht von Gott.“
Er wusste, dass Petrus noch einiges lernen musste. Und gleich ein paar
Tage später war wieder eine Möglichkeit dazu.
Jesus wollte zum Beten auf einen hohen Berg steigen. Seine drei
engsten Freunde waren dabei. Petrus, Jakobus und Johannes durften
als einzige mit ihm gehen. Sie machten sich auf den Weg. Es war
anstrengend, bis sie oben auf dem Berg angekommen waren. Außerdem
war es schon abends und sie waren alle müde. Endlich waren sie oben
angekommen. Jesus begann, zu Gott zu beten und auch die Jünger
wollten beten. Aber sie waren sehr müde und waren schon dabei,
einzuschlafen.
Doch plötzlich waren alle drei hellwach. Sie erschraken. Was war das?
Was war auf einmal mit Jesus los? Er sah so anders aus. Jesus leuchtete
wie die Sonne. Seine Kleider waren ganz weiß. Nicht einmal das beste
Waschmittel hätte sie so weiß bekommen. Die Jünger mussten sich mit
der Hand die Augen abschirmen, denn das helle Licht blendete sie. „Wer
ist Jesus?“, ging es Petrus in diesem Moment durch den Kopf.
Jesus war ein Mensch, aber Jesus war genauso Gottes Sohn. Jesus lebt
schon immer. Er hat die Welt gemacht, er ist allmächtig. Er ist der König
der ganzen Welt.
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In diesem Moment sahen die Jünger einen Teil der Herrlichkeit Jesu.
Jesus will unser Freund sein. Aber gleichzeitig ist Jesus der mächtigste
König. Er ist der Herr.
Das alles ging Petrus und den anderen Jüngern durch den Kopf. Sie
sahen Jesus an und plötzlich sahen sie noch jemanden. Zwei Männer
redeten mit Jesus. Die Jünger erkannten sie, obwohl sie sie noch nie
gesehen hatten. Es waren Mose und Elia. Jesus redete mit ihnen, wie
mit guten Freunden. Die Jünger hörten zu. Sie sprachen davon, dass
Jesus bald sterben müsste und machten ihm Mut, dass das alles Gottes
Plan war.
Vor ein paar Tagen hatte Petrus noch widersprochen, als er das gehört
hatte. Aber jetzt wusste er: Jesus ist Herr, Jesus hat das Sagen und
darauf wollte er hören. Die Jünger waren noch sehr erschrocken von
dem, was sie sahen. Sie wussten nicht, was sie tun sollten. Petrus, der
immer sehr voreilig war, hatte plötzlich eine Idee. Er wandte sich an
Jesus: „Herr, es ist doch ein guter Ort hier. Wenn du willst, so baue ich
dir hier drei Hütten auf. Eine für dich, eine für Mose, eine für Elia.“ Petrus
fiel nichts Besseres ein, was er sagen konnte.
Während er noch sprach, sahen sie eine helle Wolke näherkommen.
Bald war alles durch diese Wolke verdeckt. Überall war Licht zu sehen.
Und dann hörten die Jünger Gott selbst reden. Wie ein Donner hörten sie
seine Stimme: „Dies ist mein lieber Sohn, an dem ich Wohlgefallen habe.
Auf ihn sollt ihr hören!“
Voller Furcht fielen die Jünger vor Jesus nieder. Sie hatten große Angst.
Gott selbst sprach mit ihnen. Und er sagte ihnen genau, wer Jesus war:
nämlich Gottes Sohn. Und weil Jesus Gottes Sohn ist, sollten sie auf ihn
hören.
Sie hatten schreckliche Angst, aber genau in dem Moment kam Jesus
ganz nah zu ihnen. Er legte seine Hand auf ihre Schultern. „Steht auf.
Habt keine Angst, ihr braucht euch nicht zu fürchten.“
Die Jünger schauten auf. Sie sahen Jesus vor sich. Jetzt sah er wieder
aus wie vorher. Das Licht war nicht mehr zu sehen und auch Mose und
Elia waren verschwunden. Aber die Jünger vergaßen es nie. Jetzt
wussten sie: Jesus ist der Sohn Gottes, der Herr. „Erzählt noch
niemanden davon, was ihr heute gesehen habt“, bat Jesus seine
Freunde. „Wartet damit, bis ich wieder von den Toten auferstanden bin,
dann werden die anderen es besser verstehen.“
Die Jünger hörten auf Jesus. Sie wollten ihm gehorchen, denn sie hatten
gesehen, dass er wirklich der Herr ist.
Eine/r

Evangelium unseres Herrn Jesus Christus.

Alle

Lob sei Dir, Christus.

Bibel erleben:
Wählen Sie aus den verschiedenen Möglichkeiten aus:
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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?



Stellt euch mal vor, es hätte zu Jesu Zeiten schon Kameras und
Handys gegeben: Bestimmt hätten die drei Freunde sofort ihr Handy
hervorgeholt. Sie hätten versucht, diesen ganz besonderen Moment
mit Jesus auf dem Berg festzuhalten. Denn für sie war es ein AhaErlebnis. Aber es gab damals diese Geräte noch nicht.
Stattdessen hatte Petrus eine andere Idee: Hütten bauen! Eine Hütte
ist ein kleines Haus, also ein Ort, an dem man geschützt ist und länger
bleiben kann. Petrus wollte also vielleicht eigentlich sagen: Bleibt
doch noch! Oder anders gesagt: Dieser Moment soll nicht vergehen!

Deutung:

Jesus wollte auf keinen Fall, dass die Freunde jemandem davon
erzählen. Warum? Für Jesus scheint klar zu sein: Wer nicht selbst
dabei war, wird nicht verstehen, was dort oben auf dem Berg
geschehen ist. Selbst ein Beweisvideo kann nicht zeigen, auf was es
ankommt: Sehen und Hören reicht nicht aus.
Die drei Freunde aber waren vor Ort und sind berührt von dem
Erlebten. Was sie erlebt und erfahren haben, das halten sie mit ihren
Herzen fest. Wir waren damals nicht dabei. Aber wir wissen aus der
Bibel, wie es weiterging. Wir wissen von Jesu Tod und Auferstehung.
Zwar können wir nicht wirklich verstehen, was Auferstehung
bedeutet.
Aber wir können versuchen, es mit dem Herzen zu begreifen und
daran zu glauben, dass der Tod nicht das Ende ist.
Wir dürfen allen erzählen, wer Jesus ist und dass er den Tod besiegt
hat.
Aufgabe für die Gestaltung des zweiten Puzzleteils:
 Passend zur Bibelstelle:
Male Jesus auf das Puzzleteil und dann klebe Watte darauf.
Dazu vielleicht ein Wiederholungsquiz:
1.Bei welcher Sache war Petrus anderer Meinung als Jesus und sagte
ihm das auch? (Als Jesus sein Leiden und Sterben ankündigte.)
2.Was wollte Jesus auf dem Berg tun? (Er wollte beten.)
3.Wen nahm er mit? (Petrus, Jakobus und Johannes.)
4.Wie sah Jesus plötzlich aus? (Er leuchtete hell und seine Kleider waren ganz
weiß.)

5.Wen sahen die Jünger bei Jesus? (Mose und Elia.)
6.Worüber redeten Mose und Elia mit Jesus? (Über sein Leiden und seinen
Tod.)
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7.Was erkannten die Jünger in dem Moment? (Dass Jesus Gottes Sohn,
der Herr ist.)

8.Welchen Vorschlag machte Petrus? (Er wollte 3 Hütten bauen.)
9.Was geschah dann? (Eine Wolke bedeckte sie und sie hörten Gottes Stimme:
Das ist mein lieber Sohn, auf ihn sollt ihr hören.)

10.Die Jünger hatten große Angst, aber was sagte Jesus zu ihnen?
(Fürchtet euch nicht.)

11.Warum hat Jesus uns etwas zu sagen? (Weil er der Herr ist.)
12.Worum bat Jesus die Jünger, als sie vom Berg hinabgingen? (Dass
sie nichts davon erzählten, bis zu seiner Auferstehung.)

GEBET UND ABSCHLUSS:
Fürbitten:
Hier kann auch der Anfang der Gestaltungsaktion
gemacht werden:
Für jede Fürbitte wird ein gelber Strich gezeichnet
(Anleitung s. Ideen für die Woche)
Eine/r

Guter Gott, in der Verklärung deines Sohnes schenkst
du allen Menschen den Blick auf dein Heil. Wir bitten
dich:

Alle

Wir beten für …
Jede/r nennt hier nacheinander seine Anliegen, für die er/sie beten
möchte.
Für jede Fürbitte wird ein Strich gezeichnet – Stille

Eine/r

legt am Ende der Fürbitten die Jesussilhouette auf die Strahlen

Eine/r

Guter Gott, du begleitest uns mit deinem Licht. Dir vertrauen wir uns an.
Segne unser Tun, heute und alle Tage, die uns geschenkt sind, so
bitten wir durch Jesus Christus, unseren Bruder und verklärten Herrn.
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,
sondern erlöse uns von dem Bösen.
Denn dein ist das Reich und die Kraft
Und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
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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

Ideen für die nächste Woche:
Gestalten
1. Variante:
Material: weißes Papier, Farbiger Karton, Farben (gelb & weiß), Stiftkleber, Schere,
Silhouette Jesus (Vorlage am Ende des Ablaufs)
Hinweis: Ölpastelle eignen sich sehr gut dafür. Sie schmieren leicht, im Gegensatz
zu normalen Buntstiften.

So geht’s:
1. Zeichne eine Silhouette von Jesus auf ein weißes Papier. Du kannst auch die
Vorlage am Ende des Ablaufs nehmen.
2. Nimm den farbigen Karton und die gelbe Farbe. Zeichne, beginnend in der Mitte
der Seite mehrere Linien von der Mitte bis zu den Papierkanten.
Reibe (oder verschmiere) die Farbe, um dem Ganzen ein unscharfes Aussehen zu
verleihen.
3. Zeichnen noch ein paar Linien mit weißer Farbe und reibe dies auch, um es zu
mischen.
4. Klebe die eine Jesus-Silhouette auf die Mitte.
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5. Falls gewünscht, kannst du den für dich wichtigsten Satz aus dem Evangelium
dazu schreiben.
2. Variante:
Material: festeres Papier (Karton) oder Schaumstoffblätter,
Nadel, dickeren Faden (2-3 helle Farben), Klebestift,
So geht’s:
1. Zeichnen auf der Rückseite des
Kartons die Silhouette mit Punkten
nach.

2. Füge als Nächstes zufällige Punkte hinzu, einige
entlang der Ränder und einige näher drin.
3. Fädeln den Faden (lang) in die Nadel ein.
4. Verwende die Punkte für die Nadelplatzierung, um von den
Silhouettenpunkten zu den umgebenden Punkten zu nähen.
Wenn ein Strang endet, binde einen neuen
Strang daran, bis das gesamte Bild wie unten abgebildet
bedeckt ist.

5. Jetzt klebe die Silhouette von Jesus in die Mitte.

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!
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Für das, was nicht so gut gelaufen ist:
Kannst du einen Stein am Boden des Kreuzes ablegen. Damit
bauen wir den Berg Golgatha nach.

AHA – Erlebnis:
 Morgen, am 1. März, beginnt nach dem meteorologischen
Kalender der Frühling. Der Frühling kann uns vielleicht ein
bisschen ahnen lassen, was Auferstehung bedeutet. Denn im
Winter scheint die Natur tot zu sein, doch im Frühling erwacht
plötzlich alles wieder zu neuem Leben!
Was ist dein Aha-Moment für diesen Frühling?
Hier ist Platz für ein Foto von deinen ersten Frühlingsboten.

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 …!“
Hier ist ein Gebet für einen täglichen Anruf am Abend:
Gebete für den Abend:
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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 wiedererwacht, gib bitte auf uns alle
Acht. Amen.

1)

www.ebfr.de/KIZ

2) www.derkindergottesdienst.de

3) http://easybreezysundayschool.blogspot.com/2016/02/thetransfiguration.html?m=1
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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.
1

Zuhause mit Kindern Gottesdienst feiern
2. Fastensonntag:

„Hattest du schon mal ein
AHA-Erlebnis?“
Vorbereitung:
Es empfiehlt sich, einen festen Ort für das Familiengebet auszuwählen und diesen
entsprechend zu gestalten.
Was brauchen wir für den Gottesdienst?
 Tuch/Tischdecke/Kerze/Bibel
 Das Plakat „Mit Jesus auf dem Weg“
 Das zweite Puzzleteil / Watte
 Bild Jesus (am Ende des Ablaufs) oder Schriftzug „Jesus“
 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.

Lied: Du bist da, wo Menschen leben
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2. Du bist da, wo Menschen hoffen, du bist da, wo Hoffnung ist.
3. Du bist da, wo Menschen lieben, du bist da, wo Liebe ist.

kann beliebig ergänzt werden:
Du bist da, wo Menschen lernen, …
Du bist da, wo Menschen helfen, …
HINFÜHRUNG
Eine/r
legt das Plakat „Mit Jesus auf dem Weg“ in die Mitte
Und das zweite Puzzleteil
Wir wollen diesen Weg durch die Fastenzeit mit Jesus gehen und
erfahren, was er und seine Jünger so auf seinem Lebensweg erlebt
haben.
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
Alle
Eine/r

Herr, Jesus Christus, du bist die Auferstehung und das Leben. Herr,
erbarme dich
Herr, erbarme dich.

Alle

Herr, Jesus Christus, du bist Gottes geliebter Sohn. Christus, erbarme
dich.
Christus, erbarme dich.

Eine/r

Herr, Jesus Christus, du bist auf den wir hören sollen. Herr, erbarme dich.
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Alle

Herr, erbarme dich.

Impuls zur Bibelstelle/Evangelium
Spiel: „Der König sagt“
Nacheinander darf jeder mal der König, die Königin sein.
Der König, die Königin gibt Kommandos.
Die anderen müssen diese ausführen.
Aber nur, wenn er/sie vorher „Der König, die Königin sagt …“ sagt.
Bsp.: „Der König sagt klatschen!“ müssen alle klatschen.
Wenn aber nur „Arme heben!“ gesagt wird, gilt das Kommando nicht.
Wer einen Fehler macht, scheidet aus.
Gespräch:
Wie fühlt es sich an Befehle zu geben?
Wie fühlt es sich an Befehle ausführen zu müssen?
Wer hat mir was zu sagen?
Auf wen höre ich, hören wir?
Eine/r

Es kommt immer darauf an, wer uns etwas sagt: Bei manchen Leuten
hören wir sofort, bei anderen Leuten, lassen wir uns nicht gerne etwas
sagen.
Aber was ist mit Jesus?
Lassen wir uns von Jesus etwas sagen?
Ob Jesus uns was zu sagen hat, hängt, davon ab, wer er ist.

Eine/r
Alle

legt Schriftzug/Bild/Silhouette „Jesus“ in die Mitte
Jeder soll sagen, was ihm dazu einfällt, wer oder wie Jesus ist.
Alles wird ohne Kommentar stehen gelassen.

Gebet:
Eine/r

Eine/r

Lasst uns beten:
Gott, du hast uns geboten,
auf deinen geliebten Sohn zu hören.
Nähre uns mit deinem Wort
Und reinige die Augen unseres Herzens,
damit wir fähig werden,
deine Herrlichkeit zu erkennen.
Darum bitten wir durch Jesus Christus.
Amen.
Die Jünger waren viel mit Jesus unterwegs. Sie lernen ihn immer besser
kennen. Aber manches Mal sagte Jesus Dinge, mit denen die Jünger
nicht einverstanden waren.
Doch bevor wir die Bibelstelle hören/lesen singen wir noch ein Lied

Lied vor der Lesung:

Die Bibel ist aktuell
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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 17,1-9; Mk 9,2-10; Lk 9,28-36)
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

Wieder war Jesus mit seinen Jüngern unterwegs. Da erklärte er ihnen:
„Ich werde bald viel leiden und sterben müssen!“, „Ich werde getötet
werden, aber am dritten Tag werde ich auferstehen.“ Die Jünger waren
entsetzt. Das geht doch gar nicht, Jesus sollte sterben? Petrus schimpfte
richtig mit Jesus: „Das soll nicht geschehen. Gott soll dich bewahren!“
Aber Jesus wies ihn zurück: „Was du sagst, Petrus, ist nicht von Gott.“
Er wusste, dass Petrus noch einiges lernen musste. Und gleich ein paar
Tage später war wieder eine Möglichkeit dazu.
Jesus wollte zum Beten auf einen hohen Berg steigen. Seine drei
engsten Freunde waren dabei. Petrus, Jakobus und Johannes durften
als einzige mit ihm gehen. Sie machten sich auf den Weg. Es war
anstrengend, bis sie oben auf dem Berg angekommen waren. Außerdem
war es schon abends und sie waren alle müde. Endlich waren sie oben
angekommen. Jesus begann, zu Gott zu beten und auch die Jünger
wollten beten. Aber sie waren sehr müde und waren schon dabei,
einzuschlafen.
Doch plötzlich waren alle drei hellwach. Sie erschraken. Was war das?
Was war auf einmal mit Jesus los? Er sah so anders aus. Jesus leuchtete
wie die Sonne. Seine Kleider waren ganz weiß. Nicht einmal das beste
Waschmittel hätte sie so weiß bekommen. Die Jünger mussten sich mit
der Hand die Augen abschirmen, denn das helle Licht blendete sie. „Wer
ist Jesus?“, ging es Petrus in diesem Moment durch den Kopf.
Jesus war ein Mensch, aber Jesus war genauso Gottes Sohn. Jesus lebt
schon immer. Er hat die Welt gemacht, er ist allmächtig. Er ist der König
der ganzen Welt.
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In diesem Moment sahen die Jünger einen Teil der Herrlichkeit Jesu.
Jesus will unser Freund sein. Aber gleichzeitig ist Jesus der mächtigste
König. Er ist der Herr.
Das alles ging Petrus und den anderen Jüngern durch den Kopf. Sie
sahen Jesus an und plötzlich sahen sie noch jemanden. Zwei Männer
redeten mit Jesus. Die Jünger erkannten sie, obwohl sie sie noch nie
gesehen hatten. Es waren Mose und Elia. Jesus redete mit ihnen, wie
mit guten Freunden. Die Jünger hörten zu. Sie sprachen davon, dass
Jesus bald sterben müsste und machten ihm Mut, dass das alles Gottes
Plan war.
Vor ein paar Tagen hatte Petrus noch widersprochen, als er das gehört
hatte. Aber jetzt wusste er: Jesus ist Herr, Jesus hat das Sagen und
darauf wollte er hören. Die Jünger waren noch sehr erschrocken von
dem, was sie sahen. Sie wussten nicht, was sie tun sollten. Petrus, der
immer sehr voreilig war, hatte plötzlich eine Idee. Er wandte sich an
Jesus: „Herr, es ist doch ein guter Ort hier. Wenn du willst, so baue ich
dir hier drei Hütten auf. Eine für dich, eine für Mose, eine für Elia.“ Petrus
fiel nichts Besseres ein, was er sagen konnte.
Während er noch sprach, sahen sie eine helle Wolke näherkommen.
Bald war alles durch diese Wolke verdeckt. Überall war Licht zu sehen.
Und dann hörten die Jünger Gott selbst reden. Wie ein Donner hörten sie
seine Stimme: „Dies ist mein lieber Sohn, an dem ich Wohlgefallen habe.
Auf ihn sollt ihr hören!“
Voller Furcht fielen die Jünger vor Jesus nieder. Sie hatten große Angst.
Gott selbst sprach mit ihnen. Und er sagte ihnen genau, wer Jesus war:
nämlich Gottes Sohn. Und weil Jesus Gottes Sohn ist, sollten sie auf ihn
hören.
Sie hatten schreckliche Angst, aber genau in dem Moment kam Jesus
ganz nah zu ihnen. Er legte seine Hand auf ihre Schultern. „Steht auf.
Habt keine Angst, ihr braucht euch nicht zu fürchten.“
Die Jünger schauten auf. Sie sahen Jesus vor sich. Jetzt sah er wieder
aus wie vorher. Das Licht war nicht mehr zu sehen und auch Mose und
Elia waren verschwunden. Aber die Jünger vergaßen es nie. Jetzt
wussten sie: Jesus ist der Sohn Gottes, der Herr. „Erzählt noch
niemanden davon, was ihr heute gesehen habt“, bat Jesus seine
Freunde. „Wartet damit, bis ich wieder von den Toten auferstanden bin,
dann werden die anderen es besser verstehen.“
Die Jünger hörten auf Jesus. Sie wollten ihm gehorchen, denn sie hatten
gesehen, dass er wirklich der Herr ist.
Eine/r

Evangelium unseres Herrn Jesus Christus.

Alle

Lob sei Dir, Christus.

Bibel erleben:
Wählen Sie aus den verschiedenen Möglichkeiten aus:
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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?



Stellt euch mal vor, es hätte zu Jesu Zeiten schon Kameras und
Handys gegeben: Bestimmt hätten die drei Freunde sofort ihr Handy
hervorgeholt. Sie hätten versucht, diesen ganz besonderen Moment
mit Jesus auf dem Berg festzuhalten. Denn für sie war es ein AhaErlebnis. Aber es gab damals diese Geräte noch nicht.
Stattdessen hatte Petrus eine andere Idee: Hütten bauen! Eine Hütte
ist ein kleines Haus, also ein Ort, an dem man geschützt ist und länger
bleiben kann. Petrus wollte also vielleicht eigentlich sagen: Bleibt
doch noch! Oder anders gesagt: Dieser Moment soll nicht vergehen!

Deutung:

Jesus wollte auf keinen Fall, dass die Freunde jemandem davon
erzählen. Warum? Für Jesus scheint klar zu sein: Wer nicht selbst
dabei war, wird nicht verstehen, was dort oben auf dem Berg
geschehen ist. Selbst ein Beweisvideo kann nicht zeigen, auf was es
ankommt: Sehen und Hören reicht nicht aus.
Die drei Freunde aber waren vor Ort und sind berührt von dem
Erlebten. Was sie erlebt und erfahren haben, das halten sie mit ihren
Herzen fest. Wir waren damals nicht dabei. Aber wir wissen aus der
Bibel, wie es weiterging. Wir wissen von Jesu Tod und Auferstehung.
Zwar können wir nicht wirklich verstehen, was Auferstehung
bedeutet.
Aber wir können versuchen, es mit dem Herzen zu begreifen und
daran zu glauben, dass der Tod nicht das Ende ist.
Wir dürfen allen erzählen, wer Jesus ist und dass er den Tod besiegt
hat.
Aufgabe für die Gestaltung des zweiten Puzzleteils:
 Passend zur Bibelstelle:
Male Jesus auf das Puzzleteil und dann klebe Watte darauf.
Dazu vielleicht ein Wiederholungsquiz:
1.Bei welcher Sache war Petrus anderer Meinung als Jesus und sagte
ihm das auch? (Als Jesus sein Leiden und Sterben ankündigte.)
2.Was wollte Jesus auf dem Berg tun? (Er wollte beten.)
3.Wen nahm er mit? (Petrus, Jakobus und Johannes.)
4.Wie sah Jesus plötzlich aus? (Er leuchtete hell und seine Kleider waren ganz
weiß.)

5.Wen sahen die Jünger bei Jesus? (Mose und Elia.)
6.Worüber redeten Mose und Elia mit Jesus? (Über sein Leiden und seinen
Tod.)
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7.Was erkannten die Jünger in dem Moment? (Dass Jesus Gottes Sohn,
der Herr ist.)

8.Welchen Vorschlag machte Petrus? (Er wollte 3 Hütten bauen.)
9.Was geschah dann? (Eine Wolke bedeckte sie und sie hörten Gottes Stimme:
Das ist mein lieber Sohn, auf ihn sollt ihr hören.)

10.Die Jünger hatten große Angst, aber was sagte Jesus zu ihnen?
(Fürchtet euch nicht.)

11.Warum hat Jesus uns etwas zu sagen? (Weil er der Herr ist.)
12.Worum bat Jesus die Jünger, als sie vom Berg hinabgingen? (Dass
sie nichts davon erzählten, bis zu seiner Auferstehung.)

GEBET UND ABSCHLUSS:
Fürbitten:
Hier kann auch der Anfang der Gestaltungsaktion
gemacht werden:
Für jede Fürbitte wird ein gelber Strich gezeichnet
(Anleitung s. Ideen für die Woche)
Eine/r

Guter Gott, in der Verklärung deines Sohnes schenkst
du allen Menschen den Blick auf dein Heil. Wir bitten
dich:

Alle

Wir beten für …
Jede/r nennt hier nacheinander seine Anliegen, für die er/sie beten
möchte.
Für jede Fürbitte wird ein Strich gezeichnet – Stille

Eine/r

legt am Ende der Fürbitten die Jesussilhouette auf die Strahlen

Eine/r

Guter Gott, du begleitest uns mit deinem Licht. Dir vertrauen wir uns an.
Segne unser Tun, heute und alle Tage, die uns geschenkt sind, so
bitten wir durch Jesus Christus, unseren Bruder und verklärten Herrn.
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,
sondern erlöse uns von dem Bösen.
Denn dein ist das Reich und die Kraft
Und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
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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

Ideen für die nächste Woche:
Gestalten
1. Variante:
Material: weißes Papier, Farbiger Karton, Farben (gelb & weiß), Stiftkleber, Schere,
Silhouette Jesus (Vorlage am Ende des Ablaufs)
Hinweis: Ölpastelle eignen sich sehr gut dafür. Sie schmieren leicht, im Gegensatz
zu normalen Buntstiften.

So geht’s:
1. Zeichne eine Silhouette von Jesus auf ein weißes Papier. Du kannst auch die
Vorlage am Ende des Ablaufs nehmen.
2. Nimm den farbigen Karton und die gelbe Farbe. Zeichne, beginnend in der Mitte
der Seite mehrere Linien von der Mitte bis zu den Papierkanten.
Reibe (oder verschmiere) die Farbe, um dem Ganzen ein unscharfes Aussehen zu
verleihen.
3. Zeichnen noch ein paar Linien mit weißer Farbe und reibe dies auch, um es zu
mischen.
4. Klebe die eine Jesus-Silhouette auf die Mitte.
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5. Falls gewünscht, kannst du den für dich wichtigsten Satz aus dem Evangelium
dazu schreiben.
2. Variante:
Material: festeres Papier (Karton) oder Schaumstoffblätter,
Nadel, dickeren Faden (2-3 helle Farben), Klebestift,
So geht’s:
1. Zeichnen auf der Rückseite des
Kartons die Silhouette mit Punkten
nach.

2. Füge als Nächstes zufällige Punkte hinzu, einige
entlang der Ränder und einige näher drin.
3. Fädeln den Faden (lang) in die Nadel ein.
4. Verwende die Punkte für die Nadelplatzierung, um von den
Silhouettenpunkten zu den umgebenden Punkten zu nähen.
Wenn ein Strang endet, binde einen neuen
Strang daran, bis das gesamte Bild wie unten abgebildet
bedeckt ist.

5. Jetzt klebe die Silhouette von Jesus in die Mitte.

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!
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Für das, was nicht so gut gelaufen ist:
Kannst du einen Stein am Boden des Kreuzes ablegen. Damit
bauen wir den Berg Golgatha nach.

AHA – Erlebnis:
 Morgen, am 1. März, beginnt nach dem meteorologischen
Kalender der Frühling. Der Frühling kann uns vielleicht ein
bisschen ahnen lassen, was Auferstehung bedeutet. Denn im
Winter scheint die Natur tot zu sein, doch im Frühling erwacht
plötzlich alles wieder zu neuem Leben!
Was ist dein Aha-Moment für diesen Frühling?
Hier ist Platz für ein Foto von deinen ersten Frühlingsboten.

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 …!“
Hier ist ein Gebet für einen täglichen Anruf am Abend:
Gebete für den Abend:
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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 wiedererwacht, gib bitte auf uns alle
Acht. Amen.

1)

www.ebfr.de/KIZ

2) www.derkindergottesdienst.de

3) http://easybreezysundayschool.blogspot.com/2016/02/thetransfiguration.html?m=1
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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.
1

Zuhause mit Kindern Gottesdienst feiern
2. Fastensonntag:

„Hattest du schon mal ein
AHA-Erlebnis?“
Vorbereitung:
Es empfiehlt sich, einen festen Ort für das Familiengebet auszuwählen und diesen
entsprechend zu gestalten.
Was brauchen wir für den Gottesdienst?
 Tuch/Tischdecke/Kerze/Bibel
 Das Plakat „Mit Jesus auf dem Weg“
 Das zweite Puzzleteil / Watte
 Bild Jesus (am Ende des Ablaufs) oder Schriftzug „Jesus“
 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.

Lied: Du bist da, wo Menschen leben
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2. Du bist da, wo Menschen hoffen, du bist da, wo Hoffnung ist.
3. Du bist da, wo Menschen lieben, du bist da, wo Liebe ist.

kann beliebig ergänzt werden:
Du bist da, wo Menschen lernen, …
Du bist da, wo Menschen helfen, …
HINFÜHRUNG
Eine/r
legt das Plakat „Mit Jesus auf dem Weg“ in die Mitte
Und das zweite Puzzleteil
Wir wollen diesen Weg durch die Fastenzeit mit Jesus gehen und
erfahren, was er und seine Jünger so auf seinem Lebensweg erlebt
haben.
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
Alle
Eine/r

Herr, Jesus Christus, du bist die Auferstehung und das Leben. Herr,
erbarme dich
Herr, erbarme dich.

Alle

Herr, Jesus Christus, du bist Gottes geliebter Sohn. Christus, erbarme
dich.
Christus, erbarme dich.

Eine/r

Herr, Jesus Christus, du bist auf den wir hören sollen. Herr, erbarme dich.
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Alle

Herr, erbarme dich.

Impuls zur Bibelstelle/Evangelium
Spiel: „Der König sagt“
Nacheinander darf jeder mal der König, die Königin sein.
Der König, die Königin gibt Kommandos.
Die anderen müssen diese ausführen.
Aber nur, wenn er/sie vorher „Der König, die Königin sagt …“ sagt.
Bsp.: „Der König sagt klatschen!“ müssen alle klatschen.
Wenn aber nur „Arme heben!“ gesagt wird, gilt das Kommando nicht.
Wer einen Fehler macht, scheidet aus.
Gespräch:
Wie fühlt es sich an Befehle zu geben?
Wie fühlt es sich an Befehle ausführen zu müssen?
Wer hat mir was zu sagen?
Auf wen höre ich, hören wir?
Eine/r

Es kommt immer darauf an, wer uns etwas sagt: Bei manchen Leuten
hören wir sofort, bei anderen Leuten, lassen wir uns nicht gerne etwas
sagen.
Aber was ist mit Jesus?
Lassen wir uns von Jesus etwas sagen?
Ob Jesus uns was zu sagen hat, hängt, davon ab, wer er ist.

Eine/r
Alle

legt Schriftzug/Bild/Silhouette „Jesus“ in die Mitte
Jeder soll sagen, was ihm dazu einfällt, wer oder wie Jesus ist.
Alles wird ohne Kommentar stehen gelassen.

Gebet:
Eine/r

Eine/r

Lasst uns beten:
Gott, du hast uns geboten,
auf deinen geliebten Sohn zu hören.
Nähre uns mit deinem Wort
Und reinige die Augen unseres Herzens,
damit wir fähig werden,
deine Herrlichkeit zu erkennen.
Darum bitten wir durch Jesus Christus.
Amen.
Die Jünger waren viel mit Jesus unterwegs. Sie lernen ihn immer besser
kennen. Aber manches Mal sagte Jesus Dinge, mit denen die Jünger
nicht einverstanden waren.
Doch bevor wir die Bibelstelle hören/lesen singen wir noch ein Lied

Lied vor der Lesung:

Die Bibel ist aktuell
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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 17,1-9; Mk 9,2-10; Lk 9,28-36)
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

Wieder war Jesus mit seinen Jüngern unterwegs. Da erklärte er ihnen:
„Ich werde bald viel leiden und sterben müssen!“, „Ich werde getötet
werden, aber am dritten Tag werde ich auferstehen.“ Die Jünger waren
entsetzt. Das geht doch gar nicht, Jesus sollte sterben? Petrus schimpfte
richtig mit Jesus: „Das soll nicht geschehen. Gott soll dich bewahren!“
Aber Jesus wies ihn zurück: „Was du sagst, Petrus, ist nicht von Gott.“
Er wusste, dass Petrus noch einiges lernen musste. Und gleich ein paar
Tage später war wieder eine Möglichkeit dazu.
Jesus wollte zum Beten auf einen hohen Berg steigen. Seine drei
engsten Freunde waren dabei. Petrus, Jakobus und Johannes durften
als einzige mit ihm gehen. Sie machten sich auf den Weg. Es war
anstrengend, bis sie oben auf dem Berg angekommen waren. Außerdem
war es schon abends und sie waren alle müde. Endlich waren sie oben
angekommen. Jesus begann, zu Gott zu beten und auch die Jünger
wollten beten. Aber sie waren sehr müde und waren schon dabei,
einzuschlafen.
Doch plötzlich waren alle drei hellwach. Sie erschraken. Was war das?
Was war auf einmal mit Jesus los? Er sah so anders aus. Jesus leuchtete
wie die Sonne. Seine Kleider waren ganz weiß. Nicht einmal das beste
Waschmittel hätte sie so weiß bekommen. Die Jünger mussten sich mit
der Hand die Augen abschirmen, denn das helle Licht blendete sie. „Wer
ist Jesus?“, ging es Petrus in diesem Moment durch den Kopf.
Jesus war ein Mensch, aber Jesus war genauso Gottes Sohn. Jesus lebt
schon immer. Er hat die Welt gemacht, er ist allmächtig. Er ist der König
der ganzen Welt.
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In diesem Moment sahen die Jünger einen Teil der Herrlichkeit Jesu.
Jesus will unser Freund sein. Aber gleichzeitig ist Jesus der mächtigste
König. Er ist der Herr.
Das alles ging Petrus und den anderen Jüngern durch den Kopf. Sie
sahen Jesus an und plötzlich sahen sie noch jemanden. Zwei Männer
redeten mit Jesus. Die Jünger erkannten sie, obwohl sie sie noch nie
gesehen hatten. Es waren Mose und Elia. Jesus redete mit ihnen, wie
mit guten Freunden. Die Jünger hörten zu. Sie sprachen davon, dass
Jesus bald sterben müsste und machten ihm Mut, dass das alles Gottes
Plan war.
Vor ein paar Tagen hatte Petrus noch widersprochen, als er das gehört
hatte. Aber jetzt wusste er: Jesus ist Herr, Jesus hat das Sagen und
darauf wollte er hören. Die Jünger waren noch sehr erschrocken von
dem, was sie sahen. Sie wussten nicht, was sie tun sollten. Petrus, der
immer sehr voreilig war, hatte plötzlich eine Idee. Er wandte sich an
Jesus: „Herr, es ist doch ein guter Ort hier. Wenn du willst, so baue ich
dir hier drei Hütten auf. Eine für dich, eine für Mose, eine für Elia.“ Petrus
fiel nichts Besseres ein, was er sagen konnte.
Während er noch sprach, sahen sie eine helle Wolke näherkommen.
Bald war alles durch diese Wolke verdeckt. Überall war Licht zu sehen.
Und dann hörten die Jünger Gott selbst reden. Wie ein Donner hörten sie
seine Stimme: „Dies ist mein lieber Sohn, an dem ich Wohlgefallen habe.
Auf ihn sollt ihr hören!“
Voller Furcht fielen die Jünger vor Jesus nieder. Sie hatten große Angst.
Gott selbst sprach mit ihnen. Und er sagte ihnen genau, wer Jesus war:
nämlich Gottes Sohn. Und weil Jesus Gottes Sohn ist, sollten sie auf ihn
hören.
Sie hatten schreckliche Angst, aber genau in dem Moment kam Jesus
ganz nah zu ihnen. Er legte seine Hand auf ihre Schultern. „Steht auf.
Habt keine Angst, ihr braucht euch nicht zu fürchten.“
Die Jünger schauten auf. Sie sahen Jesus vor sich. Jetzt sah er wieder
aus wie vorher. Das Licht war nicht mehr zu sehen und auch Mose und
Elia waren verschwunden. Aber die Jünger vergaßen es nie. Jetzt
wussten sie: Jesus ist der Sohn Gottes, der Herr. „Erzählt noch
niemanden davon, was ihr heute gesehen habt“, bat Jesus seine
Freunde. „Wartet damit, bis ich wieder von den Toten auferstanden bin,
dann werden die anderen es besser verstehen.“
Die Jünger hörten auf Jesus. Sie wollten ihm gehorchen, denn sie hatten
gesehen, dass er wirklich der Herr ist.
Eine/r

Evangelium unseres Herrn Jesus Christus.

Alle

Lob sei Dir, Christus.

Bibel erleben:
Wählen Sie aus den verschiedenen Möglichkeiten aus:
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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?



Stellt euch mal vor, es hätte zu Jesu Zeiten schon Kameras und
Handys gegeben: Bestimmt hätten die drei Freunde sofort ihr Handy
hervorgeholt. Sie hätten versucht, diesen ganz besonderen Moment
mit Jesus auf dem Berg festzuhalten. Denn für sie war es ein AhaErlebnis. Aber es gab damals diese Geräte noch nicht.
Stattdessen hatte Petrus eine andere Idee: Hütten bauen! Eine Hütte
ist ein kleines Haus, also ein Ort, an dem man geschützt ist und länger
bleiben kann. Petrus wollte also vielleicht eigentlich sagen: Bleibt
doch noch! Oder anders gesagt: Dieser Moment soll nicht vergehen!

Deutung:

Jesus wollte auf keinen Fall, dass die Freunde jemandem davon
erzählen. Warum? Für Jesus scheint klar zu sein: Wer nicht selbst
dabei war, wird nicht verstehen, was dort oben auf dem Berg
geschehen ist. Selbst ein Beweisvideo kann nicht zeigen, auf was es
ankommt: Sehen und Hören reicht nicht aus.
Die drei Freunde aber waren vor Ort und sind berührt von dem
Erlebten. Was sie erlebt und erfahren haben, das halten sie mit ihren
Herzen fest. Wir waren damals nicht dabei. Aber wir wissen aus der
Bibel, wie es weiterging. Wir wissen von Jesu Tod und Auferstehung.
Zwar können wir nicht wirklich verstehen, was Auferstehung
bedeutet.
Aber wir können versuchen, es mit dem Herzen zu begreifen und
daran zu glauben, dass der Tod nicht das Ende ist.
Wir dürfen allen erzählen, wer Jesus ist und dass er den Tod besiegt
hat.
Aufgabe für die Gestaltung des zweiten Puzzleteils:
 Passend zur Bibelstelle:
Male Jesus auf das Puzzleteil und dann klebe Watte darauf.
Dazu vielleicht ein Wiederholungsquiz:
1.Bei welcher Sache war Petrus anderer Meinung als Jesus und sagte
ihm das auch? (Als Jesus sein Leiden und Sterben ankündigte.)
2.Was wollte Jesus auf dem Berg tun? (Er wollte beten.)
3.Wen nahm er mit? (Petrus, Jakobus und Johannes.)
4.Wie sah Jesus plötzlich aus? (Er leuchtete hell und seine Kleider waren ganz
weiß.)

5.Wen sahen die Jünger bei Jesus? (Mose und Elia.)
6.Worüber redeten Mose und Elia mit Jesus? (Über sein Leiden und seinen
Tod.)
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7.Was erkannten die Jünger in dem Moment? (Dass Jesus Gottes Sohn,
der Herr ist.)

8.Welchen Vorschlag machte Petrus? (Er wollte 3 Hütten bauen.)
9.Was geschah dann? (Eine Wolke bedeckte sie und sie hörten Gottes Stimme:
Das ist mein lieber Sohn, auf ihn sollt ihr hören.)

10.Die Jünger hatten große Angst, aber was sagte Jesus zu ihnen?
(Fürchtet euch nicht.)

11.Warum hat Jesus uns etwas zu sagen? (Weil er der Herr ist.)
12.Worum bat Jesus die Jünger, als sie vom Berg hinabgingen? (Dass
sie nichts davon erzählten, bis zu seiner Auferstehung.)

GEBET UND ABSCHLUSS:
Fürbitten:
Hier kann auch der Anfang der Gestaltungsaktion
gemacht werden:
Für jede Fürbitte wird ein gelber Strich gezeichnet
(Anleitung s. Ideen für die Woche)
Eine/r

Guter Gott, in der Verklärung deines Sohnes schenkst
du allen Menschen den Blick auf dein Heil. Wir bitten
dich:

Alle

Wir beten für …
Jede/r nennt hier nacheinander seine Anliegen, für die er/sie beten
möchte.
Für jede Fürbitte wird ein Strich gezeichnet – Stille

Eine/r

legt am Ende der Fürbitten die Jesussilhouette auf die Strahlen

Eine/r

Guter Gott, du begleitest uns mit deinem Licht. Dir vertrauen wir uns an.
Segne unser Tun, heute und alle Tage, die uns geschenkt sind, so
bitten wir durch Jesus Christus, unseren Bruder und verklärten Herrn.
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,
sondern erlöse uns von dem Bösen.
Denn dein ist das Reich und die Kraft
Und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
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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

Ideen für die nächste Woche:
Gestalten
1. Variante:
Material: weißes Papier, Farbiger Karton, Farben (gelb & weiß), Stiftkleber, Schere,
Silhouette Jesus (Vorlage am Ende des Ablaufs)
Hinweis: Ölpastelle eignen sich sehr gut dafür. Sie schmieren leicht, im Gegensatz
zu normalen Buntstiften.

So geht’s:
1. Zeichne eine Silhouette von Jesus auf ein weißes Papier. Du kannst auch die
Vorlage am Ende des Ablaufs nehmen.
2. Nimm den farbigen Karton und die gelbe Farbe. Zeichne, beginnend in der Mitte
der Seite mehrere Linien von der Mitte bis zu den Papierkanten.
Reibe (oder verschmiere) die Farbe, um dem Ganzen ein unscharfes Aussehen zu
verleihen.
3. Zeichnen noch ein paar Linien mit weißer Farbe und reibe dies auch, um es zu
mischen.
4. Klebe die eine Jesus-Silhouette auf die Mitte.
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5. Falls gewünscht, kannst du den für dich wichtigsten Satz aus dem Evangelium
dazu schreiben.
2. Variante:
Material: festeres Papier (Karton) oder Schaumstoffblätter,
Nadel, dickeren Faden (2-3 helle Farben), Klebestift,
So geht’s:
1. Zeichnen auf der Rückseite des
Kartons die Silhouette mit Punkten
nach.

2. Füge als Nächstes zufällige Punkte hinzu, einige
entlang der Ränder und einige näher drin.
3. Fädeln den Faden (lang) in die Nadel ein.
4. Verwende die Punkte für die Nadelplatzierung, um von den
Silhouettenpunkten zu den umgebenden Punkten zu nähen.
Wenn ein Strang endet, binde einen neuen
Strang daran, bis das gesamte Bild wie unten abgebildet
bedeckt ist.

5. Jetzt klebe die Silhouette von Jesus in die Mitte.

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!
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Für das, was nicht so gut gelaufen ist:
Kannst du einen Stein am Boden des Kreuzes ablegen. Damit
bauen wir den Berg Golgatha nach.

AHA – Erlebnis:
 Morgen, am 1. März, beginnt nach dem meteorologischen
Kalender der Frühling. Der Frühling kann uns vielleicht ein
bisschen ahnen lassen, was Auferstehung bedeutet. Denn im
Winter scheint die Natur tot zu sein, doch im Frühling erwacht
plötzlich alles wieder zu neuem Leben!
Was ist dein Aha-Moment für diesen Frühling?
Hier ist Platz für ein Foto von deinen ersten Frühlingsboten.

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 …!“
Hier ist ein Gebet für einen täglichen Anruf am Abend:
Gebete für den Abend:
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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 wiedererwacht, gib bitte auf uns alle
Acht. Amen.

1)

www.ebfr.de/KIZ

2) www.derkindergottesdienst.de

3) http://easybreezysundayschool.blogspot.com/2016/02/thetransfiguration.html?m=1
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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.
1

Zuhause mit Kindern Gottesdienst feiern
2. Fastensonntag:

„Hattest du schon mal ein
AHA-Erlebnis?“
Vorbereitung:
Es empfiehlt sich, einen festen Ort für das Familiengebet auszuwählen und diesen
entsprechend zu gestalten.
Was brauchen wir für den Gottesdienst?
 Tuch/Tischdecke/Kerze/Bibel
 Das Plakat „Mit Jesus auf dem Weg“
 Das zweite Puzzleteil / Watte
 Bild Jesus (am Ende des Ablaufs) oder Schriftzug „Jesus“
 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.

Lied: Du bist da, wo Menschen leben

2

2. Du bist da, wo Menschen hoffen, du bist da, wo Hoffnung ist.
3. Du bist da, wo Menschen lieben, du bist da, wo Liebe ist.

kann beliebig ergänzt werden:
Du bist da, wo Menschen lernen, …
Du bist da, wo Menschen helfen, …
HINFÜHRUNG
Eine/r
legt das Plakat „Mit Jesus auf dem Weg“ in die Mitte
Und das zweite Puzzleteil
Wir wollen diesen Weg durch die Fastenzeit mit Jesus gehen und
erfahren, was er und seine Jünger so auf seinem Lebensweg erlebt
haben.
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
Alle
Eine/r

Herr, Jesus Christus, du bist die Auferstehung und das Leben. Herr,
erbarme dich
Herr, erbarme dich.

Alle

Herr, Jesus Christus, du bist Gottes geliebter Sohn. Christus, erbarme
dich.
Christus, erbarme dich.

Eine/r

Herr, Jesus Christus, du bist auf den wir hören sollen. Herr, erbarme dich.
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Alle

Herr, erbarme dich.

Impuls zur Bibelstelle/Evangelium
Spiel: „Der König sagt“
Nacheinander darf jeder mal der König, die Königin sein.
Der König, die Königin gibt Kommandos.
Die anderen müssen diese ausführen.
Aber nur, wenn er/sie vorher „Der König, die Königin sagt …“ sagt.
Bsp.: „Der König sagt klatschen!“ müssen alle klatschen.
Wenn aber nur „Arme heben!“ gesagt wird, gilt das Kommando nicht.
Wer einen Fehler macht, scheidet aus.
Gespräch:
Wie fühlt es sich an Befehle zu geben?
Wie fühlt es sich an Befehle ausführen zu müssen?
Wer hat mir was zu sagen?
Auf wen höre ich, hören wir?
Eine/r

Es kommt immer darauf an, wer uns etwas sagt: Bei manchen Leuten
hören wir sofort, bei anderen Leuten, lassen wir uns nicht gerne etwas
sagen.
Aber was ist mit Jesus?
Lassen wir uns von Jesus etwas sagen?
Ob Jesus uns was zu sagen hat, hängt, davon ab, wer er ist.

Eine/r
Alle

legt Schriftzug/Bild/Silhouette „Jesus“ in die Mitte
Jeder soll sagen, was ihm dazu einfällt, wer oder wie Jesus ist.
Alles wird ohne Kommentar stehen gelassen.

Gebet:
Eine/r

Eine/r

Lasst uns beten:
Gott, du hast uns geboten,
auf deinen geliebten Sohn zu hören.
Nähre uns mit deinem Wort
Und reinige die Augen unseres Herzens,
damit wir fähig werden,
deine Herrlichkeit zu erkennen.
Darum bitten wir durch Jesus Christus.
Amen.
Die Jünger waren viel mit Jesus unterwegs. Sie lernen ihn immer besser
kennen. Aber manches Mal sagte Jesus Dinge, mit denen die Jünger
nicht einverstanden waren.
Doch bevor wir die Bibelstelle hören/lesen singen wir noch ein Lied

Lied vor der Lesung:

Die Bibel ist aktuell
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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 17,1-9; Mk 9,2-10; Lk 9,28-36)
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

Wieder war Jesus mit seinen Jüngern unterwegs. Da erklärte er ihnen:
„Ich werde bald viel leiden und sterben müssen!“, „Ich werde getötet
werden, aber am dritten Tag werde ich auferstehen.“ Die Jünger waren
entsetzt. Das geht doch gar nicht, Jesus sollte sterben? Petrus schimpfte
richtig mit Jesus: „Das soll nicht geschehen. Gott soll dich bewahren!“
Aber Jesus wies ihn zurück: „Was du sagst, Petrus, ist nicht von Gott.“
Er wusste, dass Petrus noch einiges lernen musste. Und gleich ein paar
Tage später war wieder eine Möglichkeit dazu.
Jesus wollte zum Beten auf einen hohen Berg steigen. Seine drei
engsten Freunde waren dabei. Petrus, Jakobus und Johannes durften
als einzige mit ihm gehen. Sie machten sich auf den Weg. Es war
anstrengend, bis sie oben auf dem Berg angekommen waren. Außerdem
war es schon abends und sie waren alle müde. Endlich waren sie oben
angekommen. Jesus begann, zu Gott zu beten und auch die Jünger
wollten beten. Aber sie waren sehr müde und waren schon dabei,
einzuschlafen.
Doch plötzlich waren alle drei hellwach. Sie erschraken. Was war das?
Was war auf einmal mit Jesus los? Er sah so anders aus. Jesus leuchtete
wie die Sonne. Seine Kleider waren ganz weiß. Nicht einmal das beste
Waschmittel hätte sie so weiß bekommen. Die Jünger mussten sich mit
der Hand die Augen abschirmen, denn das helle Licht blendete sie. „Wer
ist Jesus?“, ging es Petrus in diesem Moment durch den Kopf.
Jesus war ein Mensch, aber Jesus war genauso Gottes Sohn. Jesus lebt
schon immer. Er hat die Welt gemacht, er ist allmächtig. Er ist der König
der ganzen Welt.
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In diesem Moment sahen die Jünger einen Teil der Herrlichkeit Jesu.
Jesus will unser Freund sein. Aber gleichzeitig ist Jesus der mächtigste
König. Er ist der Herr.
Das alles ging Petrus und den anderen Jüngern durch den Kopf. Sie
sahen Jesus an und plötzlich sahen sie noch jemanden. Zwei Männer
redeten mit Jesus. Die Jünger erkannten sie, obwohl sie sie noch nie
gesehen hatten. Es waren Mose und Elia. Jesus redete mit ihnen, wie
mit guten Freunden. Die Jünger hörten zu. Sie sprachen davon, dass
Jesus bald sterben müsste und machten ihm Mut, dass das alles Gottes
Plan war.
Vor ein paar Tagen hatte Petrus noch widersprochen, als er das gehört
hatte. Aber jetzt wusste er: Jesus ist Herr, Jesus hat das Sagen und
darauf wollte er hören. Die Jünger waren noch sehr erschrocken von
dem, was sie sahen. Sie wussten nicht, was sie tun sollten. Petrus, der
immer sehr voreilig war, hatte plötzlich eine Idee. Er wandte sich an
Jesus: „Herr, es ist doch ein guter Ort hier. Wenn du willst, so baue ich
dir hier drei Hütten auf. Eine für dich, eine für Mose, eine für Elia.“ Petrus
fiel nichts Besseres ein, was er sagen konnte.
Während er noch sprach, sahen sie eine helle Wolke näherkommen.
Bald war alles durch diese Wolke verdeckt. Überall war Licht zu sehen.
Und dann hörten die Jünger Gott selbst reden. Wie ein Donner hörten sie
seine Stimme: „Dies ist mein lieber Sohn, an dem ich Wohlgefallen habe.
Auf ihn sollt ihr hören!“
Voller Furcht fielen die Jünger vor Jesus nieder. Sie hatten große Angst.
Gott selbst sprach mit ihnen. Und er sagte ihnen genau, wer Jesus war:
nämlich Gottes Sohn. Und weil Jesus Gottes Sohn ist, sollten sie auf ihn
hören.
Sie hatten schreckliche Angst, aber genau in dem Moment kam Jesus
ganz nah zu ihnen. Er legte seine Hand auf ihre Schultern. „Steht auf.
Habt keine Angst, ihr braucht euch nicht zu fürchten.“
Die Jünger schauten auf. Sie sahen Jesus vor sich. Jetzt sah er wieder
aus wie vorher. Das Licht war nicht mehr zu sehen und auch Mose und
Elia waren verschwunden. Aber die Jünger vergaßen es nie. Jetzt
wussten sie: Jesus ist der Sohn Gottes, der Herr. „Erzählt noch
niemanden davon, was ihr heute gesehen habt“, bat Jesus seine
Freunde. „Wartet damit, bis ich wieder von den Toten auferstanden bin,
dann werden die anderen es besser verstehen.“
Die Jünger hörten auf Jesus. Sie wollten ihm gehorchen, denn sie hatten
gesehen, dass er wirklich der Herr ist.
Eine/r

Evangelium unseres Herrn Jesus Christus.

Alle

Lob sei Dir, Christus.

Bibel erleben:
Wählen Sie aus den verschiedenen Möglichkeiten aus:
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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?



Stellt euch mal vor, es hätte zu Jesu Zeiten schon Kameras und
Handys gegeben: Bestimmt hätten die drei Freunde sofort ihr Handy
hervorgeholt. Sie hätten versucht, diesen ganz besonderen Moment
mit Jesus auf dem Berg festzuhalten. Denn für sie war es ein AhaErlebnis. Aber es gab damals diese Geräte noch nicht.
Stattdessen hatte Petrus eine andere Idee: Hütten bauen! Eine Hütte
ist ein kleines Haus, also ein Ort, an dem man geschützt ist und länger
bleiben kann. Petrus wollte also vielleicht eigentlich sagen: Bleibt
doch noch! Oder anders gesagt: Dieser Moment soll nicht vergehen!

Deutung:

Jesus wollte auf keinen Fall, dass die Freunde jemandem davon
erzählen. Warum? Für Jesus scheint klar zu sein: Wer nicht selbst
dabei war, wird nicht verstehen, was dort oben auf dem Berg
geschehen ist. Selbst ein Beweisvideo kann nicht zeigen, auf was es
ankommt: Sehen und Hören reicht nicht aus.
Die drei Freunde aber waren vor Ort und sind berührt von dem
Erlebten. Was sie erlebt und erfahren haben, das halten sie mit ihren
Herzen fest. Wir waren damals nicht dabei. Aber wir wissen aus der
Bibel, wie es weiterging. Wir wissen von Jesu Tod und Auferstehung.
Zwar können wir nicht wirklich verstehen, was Auferstehung
bedeutet.
Aber wir können versuchen, es mit dem Herzen zu begreifen und
daran zu glauben, dass der Tod nicht das Ende ist.
Wir dürfen allen erzählen, wer Jesus ist und dass er den Tod besiegt
hat.
Aufgabe für die Gestaltung des zweiten Puzzleteils:
 Passend zur Bibelstelle:
Male Jesus auf das Puzzleteil und dann klebe Watte darauf.
Dazu vielleicht ein Wiederholungsquiz:
1.Bei welcher Sache war Petrus anderer Meinung als Jesus und sagte
ihm das auch? (Als Jesus sein Leiden und Sterben ankündigte.)
2.Was wollte Jesus auf dem Berg tun? (Er wollte beten.)
3.Wen nahm er mit? (Petrus, Jakobus und Johannes.)
4.Wie sah Jesus plötzlich aus? (Er leuchtete hell und seine Kleider waren ganz
weiß.)

5.Wen sahen die Jünger bei Jesus? (Mose und Elia.)
6.Worüber redeten Mose und Elia mit Jesus? (Über sein Leiden und seinen
Tod.)
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7.Was erkannten die Jünger in dem Moment? (Dass Jesus Gottes Sohn,
der Herr ist.)

8.Welchen Vorschlag machte Petrus? (Er wollte 3 Hütten bauen.)
9.Was geschah dann? (Eine Wolke bedeckte sie und sie hörten Gottes Stimme:
Das ist mein lieber Sohn, auf ihn sollt ihr hören.)

10.Die Jünger hatten große Angst, aber was sagte Jesus zu ihnen?
(Fürchtet euch nicht.)

11.Warum hat Jesus uns etwas zu sagen? (Weil er der Herr ist.)
12.Worum bat Jesus die Jünger, als sie vom Berg hinabgingen? (Dass
sie nichts davon erzählten, bis zu seiner Auferstehung.)

GEBET UND ABSCHLUSS:
Fürbitten:
Hier kann auch der Anfang der Gestaltungsaktion
gemacht werden:
Für jede Fürbitte wird ein gelber Strich gezeichnet
(Anleitung s. Ideen für die Woche)
Eine/r

Guter Gott, in der Verklärung deines Sohnes schenkst
du allen Menschen den Blick auf dein Heil. Wir bitten
dich:

Alle

Wir beten für …
Jede/r nennt hier nacheinander seine Anliegen, für die er/sie beten
möchte.
Für jede Fürbitte wird ein Strich gezeichnet – Stille

Eine/r

legt am Ende der Fürbitten die Jesussilhouette auf die Strahlen

Eine/r

Guter Gott, du begleitest uns mit deinem Licht. Dir vertrauen wir uns an.
Segne unser Tun, heute und alle Tage, die uns geschenkt sind, so
bitten wir durch Jesus Christus, unseren Bruder und verklärten Herrn.
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,
sondern erlöse uns von dem Bösen.
Denn dein ist das Reich und die Kraft
Und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
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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

Ideen für die nächste Woche:
Gestalten
1. Variante:
Material: weißes Papier, Farbiger Karton, Farben (gelb & weiß), Stiftkleber, Schere,
Silhouette Jesus (Vorlage am Ende des Ablaufs)
Hinweis: Ölpastelle eignen sich sehr gut dafür. Sie schmieren leicht, im Gegensatz
zu normalen Buntstiften.

So geht’s:
1. Zeichne eine Silhouette von Jesus auf ein weißes Papier. Du kannst auch die
Vorlage am Ende des Ablaufs nehmen.
2. Nimm den farbigen Karton und die gelbe Farbe. Zeichne, beginnend in der Mitte
der Seite mehrere Linien von der Mitte bis zu den Papierkanten.
Reibe (oder verschmiere) die Farbe, um dem Ganzen ein unscharfes Aussehen zu
verleihen.
3. Zeichnen noch ein paar Linien mit weißer Farbe und reibe dies auch, um es zu
mischen.
4. Klebe die eine Jesus-Silhouette auf die Mitte.
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5. Falls gewünscht, kannst du den für dich wichtigsten Satz aus dem Evangelium
dazu schreiben.
2. Variante:
Material: festeres Papier (Karton) oder Schaumstoffblätter,
Nadel, dickeren Faden (2-3 helle Farben), Klebestift,
So geht’s:
1. Zeichnen auf der Rückseite des
Kartons die Silhouette mit Punkten
nach.

2. Füge als Nächstes zufällige Punkte hinzu, einige
entlang der Ränder und einige näher drin.
3. Fädeln den Faden (lang) in die Nadel ein.
4. Verwende die Punkte für die Nadelplatzierung, um von den
Silhouettenpunkten zu den umgebenden Punkten zu nähen.
Wenn ein Strang endet, binde einen neuen
Strang daran, bis das gesamte Bild wie unten abgebildet
bedeckt ist.

5. Jetzt klebe die Silhouette von Jesus in die Mitte.

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!
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Für das, was nicht so gut gelaufen ist:
Kannst du einen Stein am Boden des Kreuzes ablegen. Damit
bauen wir den Berg Golgatha nach.

AHA – Erlebnis:
 Morgen, am 1. März, beginnt nach dem meteorologischen
Kalender der Frühling. Der Frühling kann uns vielleicht ein
bisschen ahnen lassen, was Auferstehung bedeutet. Denn im
Winter scheint die Natur tot zu sein, doch im Frühling erwacht
plötzlich alles wieder zu neuem Leben!
Was ist dein Aha-Moment für diesen Frühling?
Hier ist Platz für ein Foto von deinen ersten Frühlingsboten.

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 …!“
Hier ist ein Gebet für einen täglichen Anruf am Abend:
Gebete für den Abend:
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 wiedererwacht, gib bitte auf uns alle
Acht. Amen.

1)

www.ebfr.de/KIZ

2) www.derkindergottesdienst.de

3) http://easybreezysundayschool.blogspot.com/2016/02/thetransfiguration.html?m=1
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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.
1

Zuhause mit Kindern Gottesdienst feiern
2. Fastensonntag:

„Hattest du schon mal ein
AHA-Erlebnis?“
Vorbereitung:
Es empfiehlt sich, einen festen Ort für das Familiengebet auszuwählen und diesen
entsprechend zu gestalten.
Was brauchen wir für den Gottesdienst?
 Tuch/Tischdecke/Kerze/Bibel
 Das Plakat „Mit Jesus auf dem Weg“
 Das zweite Puzzleteil / Watte
 Bild Jesus (am Ende des Ablaufs) oder Schriftzug „Jesus“
 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.

Lied: Du bist da, wo Menschen leben
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2. Du bist da, wo Menschen hoffen, du bist da, wo Hoffnung ist.
3. Du bist da, wo Menschen lieben, du bist da, wo Liebe ist.

kann beliebig ergänzt werden:
Du bist da, wo Menschen lernen, …
Du bist da, wo Menschen helfen, …
HINFÜHRUNG
Eine/r
legt das Plakat „Mit Jesus auf dem Weg“ in die Mitte
Und das zweite Puzzleteil
Wir wollen diesen Weg durch die Fastenzeit mit Jesus gehen und
erfahren, was er und seine Jünger so auf seinem Lebensweg erlebt
haben.
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
Alle
Eine/r

Herr, Jesus Christus, du bist die Auferstehung und das Leben. Herr,
erbarme dich
Herr, erbarme dich.

Alle

Herr, Jesus Christus, du bist Gottes geliebter Sohn. Christus, erbarme
dich.
Christus, erbarme dich.

Eine/r

Herr, Jesus Christus, du bist auf den wir hören sollen. Herr, erbarme dich.
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Alle

Herr, erbarme dich.

Impuls zur Bibelstelle/Evangelium
Spiel: „Der König sagt“
Nacheinander darf jeder mal der König, die Königin sein.
Der König, die Königin gibt Kommandos.
Die anderen müssen diese ausführen.
Aber nur, wenn er/sie vorher „Der König, die Königin sagt …“ sagt.
Bsp.: „Der König sagt klatschen!“ müssen alle klatschen.
Wenn aber nur „Arme heben!“ gesagt wird, gilt das Kommando nicht.
Wer einen Fehler macht, scheidet aus.
Gespräch:
Wie fühlt es sich an Befehle zu geben?
Wie fühlt es sich an Befehle ausführen zu müssen?
Wer hat mir was zu sagen?
Auf wen höre ich, hören wir?
Eine/r

Es kommt immer darauf an, wer uns etwas sagt: Bei manchen Leuten
hören wir sofort, bei anderen Leuten, lassen wir uns nicht gerne etwas
sagen.
Aber was ist mit Jesus?
Lassen wir uns von Jesus etwas sagen?
Ob Jesus uns was zu sagen hat, hängt, davon ab, wer er ist.

Eine/r
Alle

legt Schriftzug/Bild/Silhouette „Jesus“ in die Mitte
Jeder soll sagen, was ihm dazu einfällt, wer oder wie Jesus ist.
Alles wird ohne Kommentar stehen gelassen.

Gebet:
Eine/r

Eine/r

Lasst uns beten:
Gott, du hast uns geboten,
auf deinen geliebten Sohn zu hören.
Nähre uns mit deinem Wort
Und reinige die Augen unseres Herzens,
damit wir fähig werden,
deine Herrlichkeit zu erkennen.
Darum bitten wir durch Jesus Christus.
Amen.
Die Jünger waren viel mit Jesus unterwegs. Sie lernen ihn immer besser
kennen. Aber manches Mal sagte Jesus Dinge, mit denen die Jünger
nicht einverstanden waren.
Doch bevor wir die Bibelstelle hören/lesen singen wir noch ein Lied

Lied vor der Lesung:

Die Bibel ist aktuell
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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 17,1-9; Mk 9,2-10; Lk 9,28-36)
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

Wieder war Jesus mit seinen Jüngern unterwegs. Da erklärte er ihnen:
„Ich werde bald viel leiden und sterben müssen!“, „Ich werde getötet
werden, aber am dritten Tag werde ich auferstehen.“ Die Jünger waren
entsetzt. Das geht doch gar nicht, Jesus sollte sterben? Petrus schimpfte
richtig mit Jesus: „Das soll nicht geschehen. Gott soll dich bewahren!“
Aber Jesus wies ihn zurück: „Was du sagst, Petrus, ist nicht von Gott.“
Er wusste, dass Petrus noch einiges lernen musste. Und gleich ein paar
Tage später war wieder eine Möglichkeit dazu.
Jesus wollte zum Beten auf einen hohen Berg steigen. Seine drei
engsten Freunde waren dabei. Petrus, Jakobus und Johannes durften
als einzige mit ihm gehen. Sie machten sich auf den Weg. Es war
anstrengend, bis sie oben auf dem Berg angekommen waren. Außerdem
war es schon abends und sie waren alle müde. Endlich waren sie oben
angekommen. Jesus begann, zu Gott zu beten und auch die Jünger
wollten beten. Aber sie waren sehr müde und waren schon dabei,
einzuschlafen.
Doch plötzlich waren alle drei hellwach. Sie erschraken. Was war das?
Was war auf einmal mit Jesus los? Er sah so anders aus. Jesus leuchtete
wie die Sonne. Seine Kleider waren ganz weiß. Nicht einmal das beste
Waschmittel hätte sie so weiß bekommen. Die Jünger mussten sich mit
der Hand die Augen abschirmen, denn das helle Licht blendete sie. „Wer
ist Jesus?“, ging es Petrus in diesem Moment durch den Kopf.
Jesus war ein Mensch, aber Jesus war genauso Gottes Sohn. Jesus lebt
schon immer. Er hat die Welt gemacht, er ist allmächtig. Er ist der König
der ganzen Welt.
5

In diesem Moment sahen die Jünger einen Teil der Herrlichkeit Jesu.
Jesus will unser Freund sein. Aber gleichzeitig ist Jesus der mächtigste
König. Er ist der Herr.
Das alles ging Petrus und den anderen Jüngern durch den Kopf. Sie
sahen Jesus an und plötzlich sahen sie noch jemanden. Zwei Männer
redeten mit Jesus. Die Jünger erkannten sie, obwohl sie sie noch nie
gesehen hatten. Es waren Mose und Elia. Jesus redete mit ihnen, wie
mit guten Freunden. Die Jünger hörten zu. Sie sprachen davon, dass
Jesus bald sterben müsste und machten ihm Mut, dass das alles Gottes
Plan war.
Vor ein paar Tagen hatte Petrus noch widersprochen, als er das gehört
hatte. Aber jetzt wusste er: Jesus ist Herr, Jesus hat das Sagen und
darauf wollte er hören. Die Jünger waren noch sehr erschrocken von
dem, was sie sahen. Sie wussten nicht, was sie tun sollten. Petrus, der
immer sehr voreilig war, hatte plötzlich eine Idee. Er wandte sich an
Jesus: „Herr, es ist doch ein guter Ort hier. Wenn du willst, so baue ich
dir hier drei Hütten auf. Eine für dich, eine für Mose, eine für Elia.“ Petrus
fiel nichts Besseres ein, was er sagen konnte.
Während er noch sprach, sahen sie eine helle Wolke näherkommen.
Bald war alles durch diese Wolke verdeckt. Überall war Licht zu sehen.
Und dann hörten die Jünger Gott selbst reden. Wie ein Donner hörten sie
seine Stimme: „Dies ist mein lieber Sohn, an dem ich Wohlgefallen habe.
Auf ihn sollt ihr hören!“
Voller Furcht fielen die Jünger vor Jesus nieder. Sie hatten große Angst.
Gott selbst sprach mit ihnen. Und er sagte ihnen genau, wer Jesus war:
nämlich Gottes Sohn. Und weil Jesus Gottes Sohn ist, sollten sie auf ihn
hören.
Sie hatten schreckliche Angst, aber genau in dem Moment kam Jesus
ganz nah zu ihnen. Er legte seine Hand auf ihre Schultern. „Steht auf.
Habt keine Angst, ihr braucht euch nicht zu fürchten.“
Die Jünger schauten auf. Sie sahen Jesus vor sich. Jetzt sah er wieder
aus wie vorher. Das Licht war nicht mehr zu sehen und auch Mose und
Elia waren verschwunden. Aber die Jünger vergaßen es nie. Jetzt
wussten sie: Jesus ist der Sohn Gottes, der Herr. „Erzählt noch
niemanden davon, was ihr heute gesehen habt“, bat Jesus seine
Freunde. „Wartet damit, bis ich wieder von den Toten auferstanden bin,
dann werden die anderen es besser verstehen.“
Die Jünger hörten auf Jesus. Sie wollten ihm gehorchen, denn sie hatten
gesehen, dass er wirklich der Herr ist.
Eine/r

Evangelium unseres Herrn Jesus Christus.

Alle

Lob sei Dir, Christus.

Bibel erleben:
Wählen Sie aus den verschiedenen Möglichkeiten aus:
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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?



Stellt euch mal vor, es hätte zu Jesu Zeiten schon Kameras und
Handys gegeben: Bestimmt hätten die drei Freunde sofort ihr Handy
hervorgeholt. Sie hätten versucht, diesen ganz besonderen Moment
mit Jesus auf dem Berg festzuhalten. Denn für sie war es ein AhaErlebnis. Aber es gab damals diese Geräte noch nicht.
Stattdessen hatte Petrus eine andere Idee: Hütten bauen! Eine Hütte
ist ein kleines Haus, also ein Ort, an dem man geschützt ist und länger
bleiben kann. Petrus wollte also vielleicht eigentlich sagen: Bleibt
doch noch! Oder anders gesagt: Dieser Moment soll nicht vergehen!

Deutung:

Jesus wollte auf keinen Fall, dass die Freunde jemandem davon
erzählen. Warum? Für Jesus scheint klar zu sein: Wer nicht selbst
dabei war, wird nicht verstehen, was dort oben auf dem Berg
geschehen ist. Selbst ein Beweisvideo kann nicht zeigen, auf was es
ankommt: Sehen und Hören reicht nicht aus.
Die drei Freunde aber waren vor Ort und sind berührt von dem
Erlebten. Was sie erlebt und erfahren haben, das halten sie mit ihren
Herzen fest. Wir waren damals nicht dabei. Aber wir wissen aus der
Bibel, wie es weiterging. Wir wissen von Jesu Tod und Auferstehung.
Zwar können wir nicht wirklich verstehen, was Auferstehung
bedeutet.
Aber wir können versuchen, es mit dem Herzen zu begreifen und
daran zu glauben, dass der Tod nicht das Ende ist.
Wir dürfen allen erzählen, wer Jesus ist und dass er den Tod besiegt
hat.
Aufgabe für die Gestaltung des zweiten Puzzleteils:
 Passend zur Bibelstelle:
Male Jesus auf das Puzzleteil und dann klebe Watte darauf.
Dazu vielleicht ein Wiederholungsquiz:
1.Bei welcher Sache war Petrus anderer Meinung als Jesus und sagte
ihm das auch? (Als Jesus sein Leiden und Sterben ankündigte.)
2.Was wollte Jesus auf dem Berg tun? (Er wollte beten.)
3.Wen nahm er mit? (Petrus, Jakobus und Johannes.)
4.Wie sah Jesus plötzlich aus? (Er leuchtete hell und seine Kleider waren ganz
weiß.)

5.Wen sahen die Jünger bei Jesus? (Mose und Elia.)
6.Worüber redeten Mose und Elia mit Jesus? (Über sein Leiden und seinen
Tod.)
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7.Was erkannten die Jünger in dem Moment? (Dass Jesus Gottes Sohn,
der Herr ist.)

8.Welchen Vorschlag machte Petrus? (Er wollte 3 Hütten bauen.)
9.Was geschah dann? (Eine Wolke bedeckte sie und sie hörten Gottes Stimme:
Das ist mein lieber Sohn, auf ihn sollt ihr hören.)

10.Die Jünger hatten große Angst, aber was sagte Jesus zu ihnen?
(Fürchtet euch nicht.)

11.Warum hat Jesus uns etwas zu sagen? (Weil er der Herr ist.)
12.Worum bat Jesus die Jünger, als sie vom Berg hinabgingen? (Dass
sie nichts davon erzählten, bis zu seiner Auferstehung.)

GEBET UND ABSCHLUSS:
Fürbitten:
Hier kann auch der Anfang der Gestaltungsaktion
gemacht werden:
Für jede Fürbitte wird ein gelber Strich gezeichnet
(Anleitung s. Ideen für die Woche)
Eine/r

Guter Gott, in der Verklärung deines Sohnes schenkst
du allen Menschen den Blick auf dein Heil. Wir bitten
dich:

Alle

Wir beten für …
Jede/r nennt hier nacheinander seine Anliegen, für die er/sie beten
möchte.
Für jede Fürbitte wird ein Strich gezeichnet – Stille

Eine/r

legt am Ende der Fürbitten die Jesussilhouette auf die Strahlen

Eine/r

Guter Gott, du begleitest uns mit deinem Licht. Dir vertrauen wir uns an.
Segne unser Tun, heute und alle Tage, die uns geschenkt sind, so
bitten wir durch Jesus Christus, unseren Bruder und verklärten Herrn.
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,
sondern erlöse uns von dem Bösen.
Denn dein ist das Reich und die Kraft
Und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
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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

Ideen für die nächste Woche:
Gestalten
1. Variante:
Material: weißes Papier, Farbiger Karton, Farben (gelb & weiß), Stiftkleber, Schere,
Silhouette Jesus (Vorlage am Ende des Ablaufs)
Hinweis: Ölpastelle eignen sich sehr gut dafür. Sie schmieren leicht, im Gegensatz
zu normalen Buntstiften.

So geht’s:
1. Zeichne eine Silhouette von Jesus auf ein weißes Papier. Du kannst auch die
Vorlage am Ende des Ablaufs nehmen.
2. Nimm den farbigen Karton und die gelbe Farbe. Zeichne, beginnend in der Mitte
der Seite mehrere Linien von der Mitte bis zu den Papierkanten.
Reibe (oder verschmiere) die Farbe, um dem Ganzen ein unscharfes Aussehen zu
verleihen.
3. Zeichnen noch ein paar Linien mit weißer Farbe und reibe dies auch, um es zu
mischen.
4. Klebe die eine Jesus-Silhouette auf die Mitte.
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5. Falls gewünscht, kannst du den für dich wichtigsten Satz aus dem Evangelium
dazu schreiben.
2. Variante:
Material: festeres Papier (Karton) oder Schaumstoffblätter,
Nadel, dickeren Faden (2-3 helle Farben), Klebestift,
So geht’s:
1. Zeichnen auf der Rückseite des
Kartons die Silhouette mit Punkten
nach.

2. Füge als Nächstes zufällige Punkte hinzu, einige
entlang der Ränder und einige näher drin.
3. Fädeln den Faden (lang) in die Nadel ein.
4. Verwende die Punkte für die Nadelplatzierung, um von den
Silhouettenpunkten zu den umgebenden Punkten zu nähen.
Wenn ein Strang endet, binde einen neuen
Strang daran, bis das gesamte Bild wie unten abgebildet
bedeckt ist.

5. Jetzt klebe die Silhouette von Jesus in die Mitte.

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!
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Für das, was nicht so gut gelaufen ist:
Kannst du einen Stein am Boden des Kreuzes ablegen. Damit
bauen wir den Berg Golgatha nach.

AHA – Erlebnis:
 Morgen, am 1. März, beginnt nach dem meteorologischen
Kalender der Frühling. Der Frühling kann uns vielleicht ein
bisschen ahnen lassen, was Auferstehung bedeutet. Denn im
Winter scheint die Natur tot zu sein, doch im Frühling erwacht
plötzlich alles wieder zu neuem Leben!
Was ist dein Aha-Moment für diesen Frühling?
Hier ist Platz für ein Foto von deinen ersten Frühlingsboten.

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 …!“
Hier ist ein Gebet für einen täglichen Anruf am Abend:
Gebete für den Abend:
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 wiedererwacht, gib bitte auf uns alle
Acht. Amen.

1)

www.ebfr.de/KIZ

2) www.derkindergottesdienst.de

3) http://easybreezysundayschool.blogspot.com/2016/02/thetransfiguration.html?m=1
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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.
1

Zuhause mit Kindern Gottesdienst feiern
2. Fastensonntag:

„Hattest du schon mal ein
AHA-Erlebnis?“
Vorbereitung:
Es empfiehlt sich, einen festen Ort für das Familiengebet auszuwählen und diesen
entsprechend zu gestalten.
Was brauchen wir für den Gottesdienst?
 Tuch/Tischdecke/Kerze/Bibel
 Das Plakat „Mit Jesus auf dem Weg“
 Das zweite Puzzleteil / Watte
 Bild Jesus (am Ende des Ablaufs) oder Schriftzug „Jesus“
 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.

Lied: Du bist da, wo Menschen leben

2

2. Du bist da, wo Menschen hoffen, du bist da, wo Hoffnung ist.
3. Du bist da, wo Menschen lieben, du bist da, wo Liebe ist.

kann beliebig ergänzt werden:
Du bist da, wo Menschen lernen, …
Du bist da, wo Menschen helfen, …
HINFÜHRUNG
Eine/r
legt das Plakat „Mit Jesus auf dem Weg“ in die Mitte
Und das zweite Puzzleteil
Wir wollen diesen Weg durch die Fastenzeit mit Jesus gehen und
erfahren, was er und seine Jünger so auf seinem Lebensweg erlebt
haben.
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
Alle
Eine/r

Herr, Jesus Christus, du bist die Auferstehung und das Leben. Herr,
erbarme dich
Herr, erbarme dich.

Alle

Herr, Jesus Christus, du bist Gottes geliebter Sohn. Christus, erbarme
dich.
Christus, erbarme dich.

Eine/r

Herr, Jesus Christus, du bist auf den wir hören sollen. Herr, erbarme dich.
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Alle

Herr, erbarme dich.

Impuls zur Bibelstelle/Evangelium
Spiel: „Der König sagt“
Nacheinander darf jeder mal der König, die Königin sein.
Der König, die Königin gibt Kommandos.
Die anderen müssen diese ausführen.
Aber nur, wenn er/sie vorher „Der König, die Königin sagt …“ sagt.
Bsp.: „Der König sagt klatschen!“ müssen alle klatschen.
Wenn aber nur „Arme heben!“ gesagt wird, gilt das Kommando nicht.
Wer einen Fehler macht, scheidet aus.
Gespräch:
Wie fühlt es sich an Befehle zu geben?
Wie fühlt es sich an Befehle ausführen zu müssen?
Wer hat mir was zu sagen?
Auf wen höre ich, hören wir?
Eine/r

Es kommt immer darauf an, wer uns etwas sagt: Bei manchen Leuten
hören wir sofort, bei anderen Leuten, lassen wir uns nicht gerne etwas
sagen.
Aber was ist mit Jesus?
Lassen wir uns von Jesus etwas sagen?
Ob Jesus uns was zu sagen hat, hängt, davon ab, wer er ist.

Eine/r
Alle

legt Schriftzug/Bild/Silhouette „Jesus“ in die Mitte
Jeder soll sagen, was ihm dazu einfällt, wer oder wie Jesus ist.
Alles wird ohne Kommentar stehen gelassen.

Gebet:
Eine/r

Eine/r

Lasst uns beten:
Gott, du hast uns geboten,
auf deinen geliebten Sohn zu hören.
Nähre uns mit deinem Wort
Und reinige die Augen unseres Herzens,
damit wir fähig werden,
deine Herrlichkeit zu erkennen.
Darum bitten wir durch Jesus Christus.
Amen.
Die Jünger waren viel mit Jesus unterwegs. Sie lernen ihn immer besser
kennen. Aber manches Mal sagte Jesus Dinge, mit denen die Jünger
nicht einverstanden waren.
Doch bevor wir die Bibelstelle hören/lesen singen wir noch ein Lied

Lied vor der Lesung:

Die Bibel ist aktuell
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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 17,1-9; Mk 9,2-10; Lk 9,28-36)
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

Wieder war Jesus mit seinen Jüngern unterwegs. Da erklärte er ihnen:
„Ich werde bald viel leiden und sterben müssen!“, „Ich werde getötet
werden, aber am dritten Tag werde ich auferstehen.“ Die Jünger waren
entsetzt. Das geht doch gar nicht, Jesus sollte sterben? Petrus schimpfte
richtig mit Jesus: „Das soll nicht geschehen. Gott soll dich bewahren!“
Aber Jesus wies ihn zurück: „Was du sagst, Petrus, ist nicht von Gott.“
Er wusste, dass Petrus noch einiges lernen musste. Und gleich ein paar
Tage später war wieder eine Möglichkeit dazu.
Jesus wollte zum Beten auf einen hohen Berg steigen. Seine drei
engsten Freunde waren dabei. Petrus, Jakobus und Johannes durften
als einzige mit ihm gehen. Sie machten sich auf den Weg. Es war
anstrengend, bis sie oben auf dem Berg angekommen waren. Außerdem
war es schon abends und sie waren alle müde. Endlich waren sie oben
angekommen. Jesus begann, zu Gott zu beten und auch die Jünger
wollten beten. Aber sie waren sehr müde und waren schon dabei,
einzuschlafen.
Doch plötzlich waren alle drei hellwach. Sie erschraken. Was war das?
Was war auf einmal mit Jesus los? Er sah so anders aus. Jesus leuchtete
wie die Sonne. Seine Kleider waren ganz weiß. Nicht einmal das beste
Waschmittel hätte sie so weiß bekommen. Die Jünger mussten sich mit
der Hand die Augen abschirmen, denn das helle Licht blendete sie. „Wer
ist Jesus?“, ging es Petrus in diesem Moment durch den Kopf.
Jesus war ein Mensch, aber Jesus war genauso Gottes Sohn. Jesus lebt
schon immer. Er hat die Welt gemacht, er ist allmächtig. Er ist der König
der ganzen Welt.
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In diesem Moment sahen die Jünger einen Teil der Herrlichkeit Jesu.
Jesus will unser Freund sein. Aber gleichzeitig ist Jesus der mächtigste
König. Er ist der Herr.
Das alles ging Petrus und den anderen Jüngern durch den Kopf. Sie
sahen Jesus an und plötzlich sahen sie noch jemanden. Zwei Männer
redeten mit Jesus. Die Jünger erkannten sie, obwohl sie sie noch nie
gesehen hatten. Es waren Mose und Elia. Jesus redete mit ihnen, wie
mit guten Freunden. Die Jünger hörten zu. Sie sprachen davon, dass
Jesus bald sterben müsste und machten ihm Mut, dass das alles Gottes
Plan war.
Vor ein paar Tagen hatte Petrus noch widersprochen, als er das gehört
hatte. Aber jetzt wusste er: Jesus ist Herr, Jesus hat das Sagen und
darauf wollte er hören. Die Jünger waren noch sehr erschrocken von
dem, was sie sahen. Sie wussten nicht, was sie tun sollten. Petrus, der
immer sehr voreilig war, hatte plötzlich eine Idee. Er wandte sich an
Jesus: „Herr, es ist doch ein guter Ort hier. Wenn du willst, so baue ich
dir hier drei Hütten auf. Eine für dich, eine für Mose, eine für Elia.“ Petrus
fiel nichts Besseres ein, was er sagen konnte.
Während er noch sprach, sahen sie eine helle Wolke näherkommen.
Bald war alles durch diese Wolke verdeckt. Überall war Licht zu sehen.
Und dann hörten die Jünger Gott selbst reden. Wie ein Donner hörten sie
seine Stimme: „Dies ist mein lieber Sohn, an dem ich Wohlgefallen habe.
Auf ihn sollt ihr hören!“
Voller Furcht fielen die Jünger vor Jesus nieder. Sie hatten große Angst.
Gott selbst sprach mit ihnen. Und er sagte ihnen genau, wer Jesus war:
nämlich Gottes Sohn. Und weil Jesus Gottes Sohn ist, sollten sie auf ihn
hören.
Sie hatten schreckliche Angst, aber genau in dem Moment kam Jesus
ganz nah zu ihnen. Er legte seine Hand auf ihre Schultern. „Steht auf.
Habt keine Angst, ihr braucht euch nicht zu fürchten.“
Die Jünger schauten auf. Sie sahen Jesus vor sich. Jetzt sah er wieder
aus wie vorher. Das Licht war nicht mehr zu sehen und auch Mose und
Elia waren verschwunden. Aber die Jünger vergaßen es nie. Jetzt
wussten sie: Jesus ist der Sohn Gottes, der Herr. „Erzählt noch
niemanden davon, was ihr heute gesehen habt“, bat Jesus seine
Freunde. „Wartet damit, bis ich wieder von den Toten auferstanden bin,
dann werden die anderen es besser verstehen.“
Die Jünger hörten auf Jesus. Sie wollten ihm gehorchen, denn sie hatten
gesehen, dass er wirklich der Herr ist.
Eine/r

Evangelium unseres Herrn Jesus Christus.

Alle

Lob sei Dir, Christus.

Bibel erleben:
Wählen Sie aus den verschiedenen Möglichkeiten aus:
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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?



Stellt euch mal vor, es hätte zu Jesu Zeiten schon Kameras und
Handys gegeben: Bestimmt hätten die drei Freunde sofort ihr Handy
hervorgeholt. Sie hätten versucht, diesen ganz besonderen Moment
mit Jesus auf dem Berg festzuhalten. Denn für sie war es ein AhaErlebnis. Aber es gab damals diese Geräte noch nicht.
Stattdessen hatte Petrus eine andere Idee: Hütten bauen! Eine Hütte
ist ein kleines Haus, also ein Ort, an dem man geschützt ist und länger
bleiben kann. Petrus wollte also vielleicht eigentlich sagen: Bleibt
doch noch! Oder anders gesagt: Dieser Moment soll nicht vergehen!

Deutung:

Jesus wollte auf keinen Fall, dass die Freunde jemandem davon
erzählen. Warum? Für Jesus scheint klar zu sein: Wer nicht selbst
dabei war, wird nicht verstehen, was dort oben auf dem Berg
geschehen ist. Selbst ein Beweisvideo kann nicht zeigen, auf was es
ankommt: Sehen und Hören reicht nicht aus.
Die drei Freunde aber waren vor Ort und sind berührt von dem
Erlebten. Was sie erlebt und erfahren haben, das halten sie mit ihren
Herzen fest. Wir waren damals nicht dabei. Aber wir wissen aus der
Bibel, wie es weiterging. Wir wissen von Jesu Tod und Auferstehung.
Zwar können wir nicht wirklich verstehen, was Auferstehung
bedeutet.
Aber wir können versuchen, es mit dem Herzen zu begreifen und
daran zu glauben, dass der Tod nicht das Ende ist.
Wir dürfen allen erzählen, wer Jesus ist und dass er den Tod besiegt
hat.
Aufgabe für die Gestaltung des zweiten Puzzleteils:
 Passend zur Bibelstelle:
Male Jesus auf das Puzzleteil und dann klebe Watte darauf.
Dazu vielleicht ein Wiederholungsquiz:
1.Bei welcher Sache war Petrus anderer Meinung als Jesus und sagte
ihm das auch? (Als Jesus sein Leiden und Sterben ankündigte.)
2.Was wollte Jesus auf dem Berg tun? (Er wollte beten.)
3.Wen nahm er mit? (Petrus, Jakobus und Johannes.)
4.Wie sah Jesus plötzlich aus? (Er leuchtete hell und seine Kleider waren ganz
weiß.)

5.Wen sahen die Jünger bei Jesus? (Mose und Elia.)
6.Worüber redeten Mose und Elia mit Jesus? (Über sein Leiden und seinen
Tod.)
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7.Was erkannten die Jünger in dem Moment? (Dass Jesus Gottes Sohn,
der Herr ist.)

8.Welchen Vorschlag machte Petrus? (Er wollte 3 Hütten bauen.)
9.Was geschah dann? (Eine Wolke bedeckte sie und sie hörten Gottes Stimme:
Das ist mein lieber Sohn, auf ihn sollt ihr hören.)

10.Die Jünger hatten große Angst, aber was sagte Jesus zu ihnen?
(Fürchtet euch nicht.)

11.Warum hat Jesus uns etwas zu sagen? (Weil er der Herr ist.)
12.Worum bat Jesus die Jünger, als sie vom Berg hinabgingen? (Dass
sie nichts davon erzählten, bis zu seiner Auferstehung.)

GEBET UND ABSCHLUSS:
Fürbitten:
Hier kann auch der Anfang der Gestaltungsaktion
gemacht werden:
Für jede Fürbitte wird ein gelber Strich gezeichnet
(Anleitung s. Ideen für die Woche)
Eine/r

Guter Gott, in der Verklärung deines Sohnes schenkst
du allen Menschen den Blick auf dein Heil. Wir bitten
dich:

Alle

Wir beten für …
Jede/r nennt hier nacheinander seine Anliegen, für die er/sie beten
möchte.
Für jede Fürbitte wird ein Strich gezeichnet – Stille

Eine/r

legt am Ende der Fürbitten die Jesussilhouette auf die Strahlen

Eine/r

Guter Gott, du begleitest uns mit deinem Licht. Dir vertrauen wir uns an.
Segne unser Tun, heute und alle Tage, die uns geschenkt sind, so
bitten wir durch Jesus Christus, unseren Bruder und verklärten Herrn.
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,
sondern erlöse uns von dem Bösen.
Denn dein ist das Reich und die Kraft
Und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
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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

Ideen für die nächste Woche:
Gestalten
1. Variante:
Material: weißes Papier, Farbiger Karton, Farben (gelb & weiß), Stiftkleber, Schere,
Silhouette Jesus (Vorlage am Ende des Ablaufs)
Hinweis: Ölpastelle eignen sich sehr gut dafür. Sie schmieren leicht, im Gegensatz
zu normalen Buntstiften.

So geht’s:
1. Zeichne eine Silhouette von Jesus auf ein weißes Papier. Du kannst auch die
Vorlage am Ende des Ablaufs nehmen.
2. Nimm den farbigen Karton und die gelbe Farbe. Zeichne, beginnend in der Mitte
der Seite mehrere Linien von der Mitte bis zu den Papierkanten.
Reibe (oder verschmiere) die Farbe, um dem Ganzen ein unscharfes Aussehen zu
verleihen.
3. Zeichnen noch ein paar Linien mit weißer Farbe und reibe dies auch, um es zu
mischen.
4. Klebe die eine Jesus-Silhouette auf die Mitte.
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5. Falls gewünscht, kannst du den für dich wichtigsten Satz aus dem Evangelium
dazu schreiben.
2. Variante:
Material: festeres Papier (Karton) oder Schaumstoffblätter,
Nadel, dickeren Faden (2-3 helle Farben), Klebestift,
So geht’s:
1. Zeichnen auf der Rückseite des
Kartons die Silhouette mit Punkten
nach.

2. Füge als Nächstes zufällige Punkte hinzu, einige
entlang der Ränder und einige näher drin.
3. Fädeln den Faden (lang) in die Nadel ein.
4. Verwende die Punkte für die Nadelplatzierung, um von den
Silhouettenpunkten zu den umgebenden Punkten zu nähen.
Wenn ein Strang endet, binde einen neuen
Strang daran, bis das gesamte Bild wie unten abgebildet
bedeckt ist.

5. Jetzt klebe die Silhouette von Jesus in die Mitte.

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!
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Für das, was nicht so gut gelaufen ist:
Kannst du einen Stein am Boden des Kreuzes ablegen. Damit
bauen wir den Berg Golgatha nach.

AHA – Erlebnis:
 Morgen, am 1. März, beginnt nach dem meteorologischen
Kalender der Frühling. Der Frühling kann uns vielleicht ein
bisschen ahnen lassen, was Auferstehung bedeutet. Denn im
Winter scheint die Natur tot zu sein, doch im Frühling erwacht
plötzlich alles wieder zu neuem Leben!
Was ist dein Aha-Moment für diesen Frühling?
Hier ist Platz für ein Foto von deinen ersten Frühlingsboten.

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 …!“
Hier ist ein Gebet für einen täglichen Anruf am Abend:
Gebete für den Abend:
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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 wiedererwacht, gib bitte auf uns alle
Acht. Amen.

1)

www.ebfr.de/KIZ

2) www.derkindergottesdienst.de

3) http://easybreezysundayschool.blogspot.com/2016/02/thetransfiguration.html?m=1
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