4. Fastensonntag

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
4. Fastensonntag:
„Wenn du glaubst, dass Gott alles gut
machen will, wird dein Herz froh.“
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 vierte Puzzleteil
 Bild: Apothekenschild/Nikodemus/Jesus/Sprech- bzw. Bildblasen (s.
Anhang)
 Zeitung für die Fürbitten
 Vorlagen Blumen (letzte Seite im Ablauf)
 Für Bibel erleben:
Je nachdem für welche Form sie sich entscheiden
 Playmobil oder Ähnliches zum Nachspielen des Evangeliums,
Bibeltext, Stifte, Spielbrett (Leiterspiel s. Anhang), Spielfiguren,
Würfel
 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
Heute feiern wir den 4. Fastensonntag.
Bastelaktion zur Fastenzeit:
Eine/r
legt das Plakat „Mit Jesus auf dem Weg“ und das 4. Puzzleteil in die Mitte
Eine/r
Kyrierufe:
Eine/r

Wir wollen diesen Weg durch die Fastenzeit weiter mit Jesus gehen und
erfahren, was er so noch so auf seinem Lebensweg erlebt hat.
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

Herr, Jesus Christus, du bist das Licht der Welt. Herr, erbarme dich
Herr, erbarme dich.

Eine/r
Alle

Herr, Jesus Christus, du liebst uns. Christus, erbarme dich.
Christus, erbarme dich.
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Eine/r
Alle

Herr, Jesus Christus, du möchtest, dass auch wir dich lieben. Herr,
erbarme dich.
Herr, erbarme dich.

Impuls zur Bibelstelle/Evangelium
Eine/r
Legt Bild von Apothekenschild in die Mitte
Alle äußern sich dazu
Eine/r

Dieses Schild haben wir alle schon mal gesehen:
Es zeigt eine Schlange an einer Stange.
Das ist das Zeichen, das uns sagt: Hier ist eine Apotheke.
Wenn die Menschen dieses Logo sehen, dann wissen sie hier gibt es
Heilmittel.

Eine/r

legt Bild von Nikodemus in die Mitte und gibt Info zur Person
Das ist Nikodemus. Er war ein Pharisäer.
Das waren Menschen, die haben sehr viel in der Bibel studiert. Viele von
ihnen meinten die Menschen müssen ganz viele Gesetze einhalten,
damit sie zu Gott kommen können. Nikodemus war sich da nicht so
sicher. Es gab so viele Gesetze.
Wenn nur die Menschen, die alle Gesetze einhalten, zu Gott kommen,
dann konnte das niemand. zu Gott kommen können. Nikodemus war sich
da nicht so sicher. Es gab so viele Gesetze. Wenn nur die Menschen, die
alle Gesetze einhalten, zu Gott kommen können, dann konnte das
niemand. Sie, die Pharisäer hielten viele Gebote, aber selbst Nikodemus
wusste, dass sie es nie schafften, wirklich gut zu sein.
Viele Pharisäer sahen und hörten nicht gerne, was Jesus tut und sagt.
Ja, und dann warteten die Pharisäer, genau wie die anderen Juden, auf
den Messias. Gott hatte jemanden versprochen, der die Menschen retten
sollte. Und jetzt war immer wieder die Rede von diesem Mann.
Nikodemus hatte schon sehr viel von ihm gehört. Ob er wohl der Messias
war? Nikodemus war sich eigentlich fast sicher. Viele Menschen glaubten
an ihn, auch weil er Wunder tat und Menschen gesund machte. Aber die
anderen Pharisäer glaubten das nicht. Dieser Jesus sollte der Messias
sein? Nein, dann würde er sich bestimmt nicht so viel um diese
schlechten Menschen, die Sünder kümmern.
Aber, vielleicht ist er es ja doch. Nikodemus wollte es genau wissen. Eine
Frage, die ihn brennend interessierte „Wie komme ich in den Himmel?“
auf diese Frage wollte er von Jesus eine Antwort.
Jetzt war Jesus gerade nach Jerusalem gekommen. Aber wenn die
anderen sahen, dass Nikodemus zu Jesus ging, dann würden sie ihn
bestimmt auslachen. Oder sie würden sogar sagen, er gehört nicht
mehr zu ihnen. Nikodemus hatte Angst. Trotzdem, er brauchte eine
Antwort.
Eines Abends schaute er vorsichtig aus seinem Fenster. Als er
niemanden sah, machte er sich auf den Weg.
Bevor wir hören wie es weiter geht singen wir ein Lied.
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Lied vor der Lesung:

Gottes Wort ist wie Licht in der Nacht (Gotteslob 450)

JESUS IST BEI UNS IN SEINEM WORT
Bibelgeschichte: Joh 3, 14-21
Eine/r
Legt Bild von Jesus neben Bild Nikodemus
Geschafft, keiner hatte ihn gesehen, und er war in dem Haus
angekommen, in dem Jesus gerade war.
Nikodemus spürte, dass Jesus ein ganz besonderer Mensch ist. Ganz
allein geht er zu Jesus.
Jesus war sogar da und hatte Zeit für ihn. Nikodemus war froh, dass er
sich doch getraut hatte, zu Jesus zu gehen, egal was die anderen sagen
könnten.
Und er sagte zu Jesus: Niemand sonst kann solche Dinge tun.
Du musst mit Gott verbunden sein.
Eine/r

Wir hören eine Lesung aus dem Evangelium nach Johannes

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

In jener Zeit sprach Jesus zu Nikodemus:
Wie Mose die Schlange in der Wüste erhöht hat, so muss der
Menschensohn erhöht werden, damit jeder, der glaubt, in ihm ewiges
Leben hat.
Hör zu Nikodemus:
Gott hat mich extra zu euch geschickt.
Ich soll euch alles von Gott erklären.
Ich soll euch sagen, dass Gott euch liebhat.
Und ich soll euch zeigen, dass Gott euch liebhat.
Einige Leute behaupten:
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Gott schickt mich, damit ich die Menschen bestrafe.
Aber das stimmt nicht.
Gott schickt mich, damit ich euch helfe.
Ich will euch helfen, damit diese Welt eine gute Welt wird.
Wenn ihr an mich glaubt, wird diese Welt gut.
Alle Menschen, die an mich glauben, werden das ewige Leben haben.
Weiter sagte Jesus:
Ich will euch zeigen, dass die Liebe von Gott wie helles Licht ist.
Viele Menschen freuen sich über das Licht.
Die Menschen gehen zum Licht.
Die Menschen gehen zu Gott.
Die Menschen freuen sich über die Liebe von Gott.
Wenn ihr glaubt, dass Gott alles gut machen will, wird euer Herz froh.
Und hell.
Und warm.
Dann wollt ihr selber auch alles gut machen.
Dann wollt ihr selber auch, dass die ganze Welt gut wird.
© evangelium-in-leichter-sprache.de

Eine/r

Evangelium unseres Herrn Jesus Christus.

Alle

Lob sei Dir, Christus.

Deutung:
Eine/r

legt Sprechblasen zu Jesus
Das Evangelium erzählt von einem Gespräch zwischen Jesus und
Nikodemus. Der ist ein kluger Mann, er kennt sich gut aus in den
heiligen Büchern der Israeliten. Er kennt die „Schlangengeschichte“,
von der Jesus spricht. Sie handelt von Tod und Leben. Jesus bringt
diese Geschichte in Verbindung mit seinem Leben. Er weiß, dass er
bald sterben wird. Er möchte, dass seine Freunde sein Leben und
Sterben richtig verstehen.
Für uns Christen ist das Kreuz ein Zeichen für „Heil“ geworden, ein
„Heilmittel“. Es erinnert uns daran: Jesus ist am Kreuz gestorben.
Aber Gott hat ihn auferweckt. Gott hat die Menschen lieb.
Wenn wir trauriges und leidvolles erleben müssen, dann dürfen wir
Christen glauben: bei Gott wird trotzdem alles gut.
Info „Schlangengeschichte“:
Damals zog Israel aus Ägypten aus und wanderte 40 Jahre in der
Wüste umher. Immer wieder lehnte sich das Volk gegen Gott auf. Da
fielen Giftschlangen ins Lager ein. Und die Menschen erkannten,
dass sie gegen Gott gesündigt hatten und tat ihnen leid.
Das Leben in der Wüste war sehr anstrengend. Und oft verloren die
Israeliten die Geduld und die Hoffnung.
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Da gebot Gott Mose, er solle eine eiserne Schlange machen und sie
an einem hohen Stab aufrichten. Und wenn jemand einen tödlichen
Biss erlitten hatte, sollte er nur zu der Schlange emporblicken, dann
musste er nicht sterben, sondern wurde gerettet. Der Glaube und das
Vertrauen darauf, dass es reichen würde zur eisernen Schlange
empor zu blicken, rettete ihnen das Leben.
Bibel erleben:
Wählen sie selbst aus den Möglichkeiten aus:
 Spielen und Basteln
 Leiterspiel: „Wie komme ich in den Himmel?“
Wir Menschen stellen uns das gerne so vor:
Es gibt eine Treppe nach oben. Mit allen guten Taten, mit
all unseren Anstrengungen, werden wir irgendwie Stufe für Stufe
nach oben kommen.
Wenn dem so wäre, müssten wir fairer Weise auch eingestehen:
Mit jeder blöden Antwort, mit jeder Lüge, mit jeder unterlassenen Hilfe
fallen wir auch wieder eine Stufe zurück.
Wer will da den Aufstieg schaffen?
Jesus sagt was ganz anderes:
Er ist quasi der „Lift / Aufzug“ nach oben, Was wir nicht schaffen
können, er macht es möglich: Wer an ihn glaubt, wer ihm nachfolgt,
wer in den Lift einsteigt, der kommt oben an.
Das Leiterspiel (aus der Spielesammlung) wird
Abgeändert, indem einige Felder gekennzeichnet werden.
Wer auf diese Felder kommt, landet direkt im Ziel.


Ihr könnt natürlich auch ein eigenes Leiterspiel entwerfen.
Hier habt ihr ein Beispiel:
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 Während des Spiels kann erklärt werden, wie wir uns bemühen,
für Gott gut genug zu sein (Leiter/Schlange rauf)
 Und es doch immer wieder nicht schaffen (Leiter runter).
 Kommt jemand früh auf das „Siegfeld“ kann man erklären, wie gut
es ist, schon als Kind auf Jesus zu vertrauen.
 Ebenso kann ich zeigen, dass Gott Menschen auch im Alter noch
die Möglichkeit gibt, zu ihm zu kommen.


Bibeltext streichen:
Drucken Sie den Bibeltext aus.
Laden Sie alle ein. Den Text, langsam, wirklich Satz für Satz zu
streichen. So dass am Ende ein einziger Satz stehen bleibt.
Wenn alle fertig sind – das kann dauern – weil es eine eigenartige
Methode ist, Bibeltexte zu streichen.
Und doch, oft bleibt auch im Gottesdienst nur ein kleiner Satz im Kopf
hängen, der uns längere Zeit begleitet.
Teilt den Satz einander mit



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?

Aktion für das Plakat „Mein Weg mit Jesus“:
Eine/r
Zeigt das vierte Puzzleteil
Gestaltet das Puzzleteil indem ihr eine Leiter oder/ und eine Schlange
malt oder darauf klebt
GEBET UND ABSCHLUSS:
Fürbitten:
Eine/r

Gott ist ein guter Vater. Wir dürfen ihm alles sagen:
Schauen Sie gemeinsam die Zeitung durch.
Lesen Sie die Überschriften laut vor.
Ggf. zeigen Sie die Bilder
Formuliert dann gemeinsam immer eine Fürbitte für die entsprechenden
Personen.

Eine/r

Fürbitten: Wir bitten für jemanden.
Wir bitten für Menschen, die jetzt nicht mit uns diesen Gottesdienst
feiern können.
Wir bitten für Menschen, die in Not sind.
8

Für Menschen, die krank sind.
Für Menschen, denen es nicht gut geht und für unsere Verstorbenen.
Stille
Alle

Jede/r überlegt, für wen er eine Fürbitte beten möchte.
Nacheinander werden diese laut ausgesprochen:

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.

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
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Aufgaben für die 4. Fastenwoche:
 Spielen/Gestalten:
 Spielt im Laufe der Woche immer mal wieder das Leiterspiel:
„Wie komme ich in den Himmel?“
 Bibeltext verschönern:
 Habt ihr die Möglichkeit „Bibeltext“ streichen gewählt, dann wäre es
ja eine Aufgabe diesen Satz schön auf ein Blatt zu schreiben und
dieses zu gestalten.
Häng es auf, es soll dich immer an Jesus erinnern.
 Draußen/Gestalten:
 Ihr könnt auch mit Kreide draußen (Gehweg) ein Leiterspielfeld malen
Dann brauchst du noch einen Würfel und los geht’s.


geh raus in die Natur, sammle kleine Stecken/Äste
Dann brauchst du noch Wolle und schon kannst du eine Leiter bauen

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


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

Wenn es mal nicht so gut läuft mit den Vorsätzen:
Eine/r
Seine Vorsätze komplett durchzuhalten fällt einem oft
nicht leicht. Auch für Jesus war oft alles zu viel. Wenn du das Gefühl
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hast, dein Vorhaben jetzt aufhören zu wollen, dann denk an ihn. Rede
mit ihm und bitte ihn um seine Hilfe. Öffne dein Herz und höre auf das
was er dir sagt:
Und wenn es dafür schon zu spät ist, dann lege ein Stein in der
Kirche ab und bitte Gott um einen neuen Anfang.
Niemand ist perfekt!
Hier ist noch ein Lied dazu: „Hey, hör mal zu!“

Ein Lied für die Erwachsenen:

„… können wir nicht einfach reden?“

Wie kann ich mit Gott sprechen?
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 …!“
Du überlegst vielleicht, wann du mit Gott sprechen kannst?
Schön ist es, wenn du es zu einer festen Gewohnheit machst, zu bestimmten Zeiten
zu beten.
Morgens, bevor du in den Tag startest, kannst du Gott um seinen Segen für den Tag
bitten, dass er dich begleitet und beschützt.
Mittags, mit dem Tischgebet kannst du Gott für das Essen danken.
Abends, wenn du ins Bett gehst, kannst auf den Tag zurückschauen:
Was war heute schön,
was ist nicht so gut gelaufen?
Wo habe ich mich gefreut, wo habe ich vielleicht etwas gemacht, was mir heute
Abend leidtut?
Denk daran:
Gott versteht dich und hört dir zu, auch und gerade dann, wenn alle anderen gerade
keine Zeit haben.
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Ein Gebet für Groß und Klein, weil darauf fällt jeder ab und zu rein:
Guter Gott,
manchmal sage ich Dinge,
die nicht so klasse sind.
So eine gemeine Bemerkung
kann ganz schön wehtun.
Guter Gott, hilf mir,
dass ich die richtigen Worte finde.
Gib mir den Mut,
einen bösen Gedanken nicht auszusprechen.
Amen.
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