
Feier eines Gottesdienstes in der Familie am 2. Fastensonntag (28.02.21) 
 

Eröffnung: 
Wir entzünden wieder die Kerze in unserer Mitte, die uns an Jesus erinnert.  
Beginnen wir mit seinem Zeichen: Im Namen des Vaters… 
 

Lied:  Wo zwei oder drei https://www.youtube.com/watch?v=2oXSeeGH2QY 
 

Einführung: 
Heute hören wir, wie Jesus drei Freunden auf einen Berg steigt. Der Alltag und die Sorgen sind weit  
weg. Auf dem Berg erleben sie etwas Außergewöhnliches und Schönes. Doch bevor wir hören, was passiert,  
begrüßen wir Jesus in unserer Mitte: 
 
 

Kyrie: 
Jesus, du bist bei uns an hellen und an dunklen Tagen. Herr, erbarme dich 
Jesus, du schenkst und dein Licht. Christus, erbarme dich. 
Jesus, du willst das Leben aller Menschen froh und hell machen. Herr, erbarme dich. 
 

Gebet: 
Guter Gott,  
manchmal bist Du uns ganz nah und wir spüren deine Nähe: Wenn wir froh sind, wenn wir lachen, wenn 
jemand uns liebhat, wenn wir etwas Schönes miteinander erleben, aber auch, wenn wir traurig sind und 
getröstet werden. Wir danken dir, dass du uns in anderen und ihm Herzen nahe bist.  
Lass uns dies immer wieder neu spüren. Amen. 
 

Lied: Gottes Wort ist wie Licht https://www.youtube.com/watch?v=Q3XoHOq6XK0 
 

Wir hören aus der Bibel 
Einmal stieg Jesus auf einen hohen Berg und nahm seine Freunde Petrus, Jakobus und Johannes mit. 
Auf dem Berg passierte etwas Wunderbares: Die Anziehsachen von Jesus wurden auf einmal strahlend hell, 
heller als der weißeste Stoff. Und in seinem Licht erschienen die Propheten Mose und Elija. Sie redeten mit 
Jesus. Die Jünger konnten kaum glauben, was sie da sahen.  
„Gut, dass wir hier sind“, sagte Petrus. „Lass uns drei Hütten bauen, eine für Dich, eine für Mose, eine für 
Elija!“ Er wusste nämlich nicht, was er sagen sollte. Da kam eine Wolke und überschattete sie und aus der 
Wolke sprach eine Stimme: „Das ist mein geliebter Sohn; auf ihn sollt ihr hören!“  
Die Jünger spürten: Gott ist ganz nah. Doch als sie wieder aufschauten, sahen sie niemand mehr als Jesus 
allein. Dann stiegen sie wieder vom Berg herunter. 
 

Gespräch: 
➢ Für die Jünger war dieses Erlebnis fast wie ein Traum. Sie haben sich vielleicht anschließend die 

Augen gerieben und sich gefragt, ob das wirklich passiert ist. 
➢ Die Freunde sind froh und erschrocken zugleich. Petrus will…. / Könnt ihr euch vorstellen warum… 
➢ Ja, sie spüren, dass dies ein ganz besonderer Moment ist; den wollen sie gerne festhalten. Ich glaube, 

wenn sie gekonnt hätten, dann hätten sie ein Foto davon gemacht. 
➢ Ähnliches kennt ihr sicherlich auch aus eurem Leben: es gibt Erlebnisse, die so schön sind, dass man 

sich wünscht, sie würden ewig dauern und nicht vorbei gehen. Auch wir sind manchmal sprachlos, 
weil etwas so schön ist, z. B. ein Sonnenuntergang, und machen ein Foto, um etwas von dem 
Moment festzuhalten. 

➢ Ich lade euch ein einmal zu überlegen, wann ihr (in letzter) Zeit ein solches Erlebnis hattet: einen 
schöner Tag, ein schönes Erlebnis, einen Ausflug, einen Kontakt mit lieben Menschen,…  
Erzählt euch gegenseitig davon… 
(evtl. kann dazu auch ein Teelicht entzündet werden) 

➢ Doch wir alle erleben das, was auch die Jünger erleben, solche schönen Momente gehen vorbei und 
wir müssen zurück in den Alltag. 

https://www.youtube.com/watch?v=2oXSeeGH2QY
https://www.youtube.com/watch?v=Q3XoHOq6XK0


➢ Ich denke aber, dass die Jünger noch oft an diesen Moment und die Stimme zurückdenken. Dies gibt 
ihnen Kraft für den Alltag und vielleicht auch dann, wenn es schwer ist. 

➢ Auch der Alltag von uns und vielen Menschen ist im Moment anders und manchmal auch 
beschwerlich. Da tut es gut, sich an solche schönen Momente zu erinnern, die auch uns Kraft geben 
können und sich dafür immer wieder Zeit zu nehmen. 

➢ Vielleicht können wir dann spüren: egal, was kommt, Jesus, Gottes Liebe und diese schönen 
Erinnerungen tragen uns in unserem Leben! Das kann uns Kraft und Trost auch an schweren Tagen 
gaben. Das wollen wir nun auch singen: 

 

Lied: Ich bin da 
 

Fürbitten: 
Gott, du bist das Licht unseres Lebens. Du willst unser Leben hell machen. Darum bitten wir dich:  

1) Lass dein Licht und deine Liebe auch in unseren Herzen scheinen. Guter Gott… 
2) Lass uns die schönen Momente des Lebens genießen und daraus Kraft schöpfen. Guter Gott… 

3) Lass dein Licht auch für die scheinen, die in Angst und Sorgen leben. Guter Gott… 
4) Lass uns Licht und Hoffnung zu den Einsamen, Traurige und Kranken bringen. Guter Gott… 
5) Lass uns dankbar sein für alles, was uns geschenkt wird. Guter Gott… 

 

Vater unser 
Alle unsere ausgesprochenen Bitten, aber auch die, die wir im Herzen haben, tragen wir vor Gott mit den 
Worten des Vaterunsers: Vater unser… 
 

Segen: 
Jesus, unser Freund, du gehst auf unseren Straßen, durch die Dörfer, aber auch in die  
Einsamkeit, um mit Gott zu sprechen. Und plötzlich auf dem Berg, leuchtest du im Licht Gottes. Gott, der 
Vater, ist dir so nah. Deine Freunde können es nicht fassen. Jesus, wie groß bist du! 
Danke, Jesus, für dein helles Licht. Danke, Jesus, für dein Leuchten. Jesus, Gott ist dir nah, du bist Gottes 
Sohn. Sprich zu uns, sprich in unser Herz, dann wird es in uns hell und licht und wir können gut zu andern 
sein. Es ist gut, dass du bei uns bist. Wir danken dir und bitten dich um deinen Segen. 
So segne uns der gute Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. 
 
Lied:  Gottes Liebe  https://www.youtube.com/watch?v=raDCD7uqW30 
 

Ideen für nach dem Gottesdienst 
- Die Ausmalbilder gestalten 
- Malt eine Bild von einem wunderbaren Augenblick  
- Erfreut andere mit einer Überraschung, einem Anruf, einem gemalten Bild,… 
- Schaut euch Fotos von gemeinsamen Erlebnissen an uns erinnert euch an diese schöne Zeit. 
- Unternehmt gemeinsam mit der Familie einen schönen Ausflug  

 
Für Erwachsene: AHA-Erlebnis  
Ein Aha-Erlebnis ist eigentlich ein Moment, in dem einem etwas plötzlich ganz klar wird. So ein Aha-Erlebnis hatten 
die Jünger wahrscheinlich, als sie mit Jesus auf dem Berg waren. 
In den letzten Monaten steht AHA aber auch als Abkürzung für etwas anderes, nämlich Abstand, Hygiene und 
Alltagsmaske. Das ist die Formel, wie wir uns alle während der Corona-Pandemie schützen sollen. Nehmen wir diese 
Formel jetzt in der Fastenzeit und deuten sie einmal etwas anders: 
Abstand: Die Fastenzeit ist dazu da, über das nachzudenken, was uns von Gott fernhält, also auf Abstand zu ihm hält. 
Von welchen schlechten Gewohnheiten möchtest du Abstand nehmen? 
Hygiene: Die Fastenzeit ist dazu da, auszumisten, also alles zu lassen, was wir nicht wirklich brauchen und was uns 
nicht guttut. Was möchtest du in Ordnung bringen? 
Alltagsmaske: An Fasnacht dürfen wir uns verkleiden und Masken tragen, einfach mal jemand oder etwas anderes 
sein. Die Fastenzeit ist dazu da, dass wir zeigen, wie wir wirklich sind. Wir brauchen uns nicht verstellen und können 
alles vor Gott bringen. Was möchtest du ihm anvertrauen? 
... und zu guter Letzt: Vergiss nicht gut durchzulüften! 
Mit anderen Worten: Der Heilige Geist bringt frischen Wind ...Wo brauchst du Veränderung? 

https://www.youtube.com/watch?v=raDCD7uqW30


 


