
 

3.Fastensonntag – Was ist wirklich wichtig?    
 

Vorbereitung: 

 

o Sucht Euch einen ruhigen, gemütlichen und vertrauten Platz 
o Bereitet Euch den Platz so vor, dass es für Euch ein schöner Gottesdienst 

werden kann 
o Bringt Euer Marmeladen-Kerzen-Licht an Euren Platz 
o Stifte und Papier 
o Freude ;)  

 

 

Lasst uns gemeinsam den 3. Fastensonntag  

 

+ im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes feiern.  

 

Schön, dass ihr da seid! Beginnen wir mit einem Lied, dass ihr bestimmt kennt und 
bei dem ihr gerne mitsingen und tanzen könnt: 

Einfach spitze, dass du da bist! 

https://www.youtube.com/watch?v=qHOGjOKBgeg 



 

An den letzten beiden Sonntagen haben wir erfahren, dass wir Gott vertrauen 
können, und dass die Freundschaft zu Gott, wie jede Freundschaft, etwas ganz 
Besonderes ist.  

Vertrauen und Freundschaft, diese beiden Begriffe verwenden wir oft, wenn wir über 
Jesus sprechen. Aber heute erfahren wir etwas über Jesus, das so gar nicht zu ihm 
zu passen scheint:  

W U T 

 

 

Kyrierufe:  

Bitten wir den Herrn um sein Erbarmen:   

(1) Jesus Christus, wenn Du in unserer Mitte bist, dann wird unser Leben wertvoll. – 
Herr erbarme dich  

(2) In der Stille können wir auf uns und auf Dich hören. – Christus erbarme dich  

(3) Du schenkst uns Deine Gegenwart. – Herr erbarme dich 

Hört Euch das Lied an: https://www.youtube.com/watch?v=MytxYmxTN5c 

 

Tagesgebet: 

Guter Gott, du schenkst uns die Fastenzeit, damit wir uns dir zuwenden und 
erkennen, was wirklich wichtig ist. Du bist immer bei uns. Stärke uns in dieser 
besonderen Zeit. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.  

Amen. 

 



 

Hinführung zum Evangelium: 

 

Wir leben gerade in einer Ausnahmesituation - alle Menschen, die ganze Welt ist 
davon betroffen: Die Corona Pandemie. Ihr erlebt bestimmt viele Videokonferenzen, 
im Fernsehen geht es dauernd um Zahlen und Entwicklungen in der Pandemie, ihr 
seid oder wart die ganze Zeit nur Zuhause und musstet euer Leben komplett 
umstellen: Kein Kino, keine Feiern, keine Treffen mit Freunden. Da kann man 
manchmal wirklich wütend werden! Auch Jesus war wütend! Er war wütend, weil die 
Menschen damals den Blick für das wirklich Wichtige verloren haben. Aber hört es 
selbst in der Lesung.  

 

Lesung (Joh 2, 13-25) 

Das Paschafest der Juden war nahe und 
Jesus zog nach Jerusalem hinauf. Im 
Tempel fand er die Verkäufer von Rindern, 
Schafen und Tauben und die 
Geldwechsler, die dort saßen. Er machte 
eine Geißel aus Stricken und trieb sie alle 
aus dem Tempel hinaus samt den Schafen 
und Rindern; das Geld der Wechsler 
schüttete er aus, ihre Tische stieß er um 
und zu den Taubenhändlern sagte er: 
Schafft das hier weg, macht das Haus 
meines Vaters nicht zu einer Markthalle! 
Seine Jünger erinnerten sich, dass geschrieben steht: Der Eifer für dein Haus wird 
mich verzehren. Da ergriffen die Juden das Wort und sagten zu ihm: Welches 
Zeichen lässt du uns sehen, dass du dies tun darfst? Jesus antwortete ihnen: Reißt 
diesen Tempel nieder und in drei Tagen werde ich ihn wieder aufrichten. Da sagten 
die Juden:  Sechsundvierzig Jahre wurde an diesem Tempel gebaut und du willst 
ihn in drei Tagen wieder aufrichten? Er aber meinte den Tempel seines Leibes. Als 
er von den Toten auferweckt war, erinnerten sich seine Jünger, dass er dies gesagt 
hatte, und sie glaubten der Schrift und dem Wort, das Jesus gesprochen hatte. 
Während er zum Paschafest in Jerusalem war, kamen viele zum Glauben an 
seinen Namen, da sie die Zeichen sahen, die er tat. Jesus selbst aber vertraute 
sich ihnen nicht an, denn er kannte sie alle und brauchte von keinem ein Zeugnis 
über den Menschen; denn er wusste, was im Menschen war.  



 

Gedanken zur Lesung: 

 

Zur Zeit Jesu wurden Gottesdienste etwas anders gefeiert als heute. Die Menschen 
kamen zum Tempel und brachten Gott Opfergaben: Geld, aber auch Tauben und 
Schafe. Deshalb gab es in den Außenbezirken des Tempels Händler, die Tiere 
verkauft haben. Da Gläubige, die zum Paschafest nach Jerusalem pilgerten, oft von 
weit herkamen, gab es auch Geldwechsler. Da wurden viele Geschäfte gemacht und 
es herrschte wohl ein sehr reges Treiben um den Tempel herum.  

Und was passiert in dieser Situation? Jesus wird richtig wütend. Er treibt die Tiere 
und Händler aus dem Tempel und wirft sogar Tische um. Wie findet ihr das? Passt 
das zu eurem Bild von Jesus? Wir beschreiben ihn ja meist als geduldig und 
freundschaftlich… Was macht ihn so wütend? 

Jesus sieht, dass die Menschen abgelenkt sind vom wirklich Wichtigen – Gott. Er 
vertreibt die Händler und Geschäftemacher aus dem Tempel. Es soll alles weg, was 
den Zugang zu Gott verhindert. Wir Menschen sollen zur Ruhe kommen und einen 
eigenen Zugang zu Gott finden, damit wir auch die Liebe Gottes spüren können.  

 

Vielleicht denkt ihr jetzt, naja, bei uns ist das ja heute nicht mehr so. Aber wir lassen 
uns auch ständig ablenken: Vom Handy, vom Fernsehen, von Spielkonsolen, usw. 

Überlegt mal, wie könnten wir uns einen Ort der Ruhe schaffen, ohne Ablenkungen, 
wo wir unseren Gedanken nachhängen können, vielleicht mit Gott sprechen können, 
einfach den Moment fühlen können? 

Habt ihr einen Lieblingsort, und warum ist das euer Lieblingsort?  

Wir können darauf vertrauen, dass egal wo wir sind, an unserem Lieblingsort, auf der 
Wiese, in unserem Bett, usw. Gott bei uns ist – immer!  

Versucht mal kurz ganz still zu sein. Was könnt ihr alles hören? Das Ticken einer 
Uhr, die Nachbarn, ein Auto auf der Straße, das Zwitschern der Vögel? 

Schließt eure Augen und lauscht mal kurz allen Geräuschen um euch herum.  

- kurze Stille – 

 

Aus dieser Ruhe sprechen wir jetzt das Gebet, das uns Jesus gelehrt hat: 

 

Vater unser 

 



Nehmt jetzt euer Marmeladenglas und malt zu dem Regenbogen und dem 
Besonderen von letzter Woche, ein Herz für die Liebe Gottes und euren Lieblingsort 
dazu! Als Erinnerung daran, dass Gottes Liebe immer und überall bei euch ist! 

 

Dazu könnt ihr das Lied anhören: Du bist da wo Menschen leben 

https://www.youtube.com/watch?v=u9oZZ-R_ACk 

 

 

 

 

 

 

 

Segensbitte 

Bevor wir uns unter den Segen den Höchsten stellen, schaut doch noch mal auf 
Euren Regenbogen auf dem Marmeladenglas. Welche Farbe ist neben Rot und 
Orange? (Gelb)  

 

 



 

 

Gelb ist die Farbe des Lichtes – es ist die Farbe der Ewigkeit. Durch Jesus haben wir 
eine Zukunft. Wir können uns immer auf ihn verlassen, er ist immer bei uns. Er zeigt 
uns auch, dass wir wachsam sein sollten und unseren „Zugang“ zu Gott immer 
wieder überdenken und befreien sollten. 

Gottes guter Segen begleite uns und unsere Liebsten, damit wir aus Gottes Kraft und aus 
Gottes Mitte heraus leben können. Er öffne unsere Herzen und schenke uns Frieden. 
 

+ Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. 

Amen 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Idee dieses Gottesdienstes: Kinderpastoral des Erzbischöflichen Ordinariats München und Freising, Carolin Löffler 

Alle Bilder urheberrechtlich geschützt, copyright by Carolin Löffler, Lichtenrade Berlin 

28.02.2021 – Lesejahr B  


