
Modell zur Feier des 5. Fastensonntags in der Familie 

Sucht euch einen geeigneten Ort, um in der Familie mit den Kindern zu beten. Schafft 

eine gemeinsame Ausrichtung auf einen „Hausaltar“ oder auf eine „gestaltete Mitte“. 

Ihr könnt dazu ein violettes Tuch für die Fastenzeit verwenden. Ihr braucht zwei Ker-

zen und Teelichter (z.B. für jedes Kind). Eine Bibel, das Ausmalbild für jedes Kind und 

die Lieder. 

 

Dialog zum Entzünden der zwei Kerzen  

(Den Kindern sind beim ersten Mal die Antworten vorzusagen.) 

E: Warum zünden wir heute eine Kerze an? 

K: Weil Gott am ersten Tag der Woche das Licht erschaffen hat.  (Das Kind entzündet 

die erste Kerze.) 

E: Was feiern wir am ersten Tag der Woche? 

K: Dass Jesus von den Toten auferweckt wurde. (Das Kind entzündet die zweite Kerze.) 

 

Erinnerung an die Taufe 

E: Jesus ist selbst das Licht, das auf die Welt gekommen ist, damit es heller wird. 

Durch unsere Taufe leuchtet Jesus in uns und wir sind als seine Jüngerinnen und Jün-

ger gesandt, sein Licht weiterzugeben. Herr, Jesus wir bitten dich, dass du immer 

mehr durch uns leuchtest.  

E: Wir zünden nun für jedes Familienmitglied – die Eltern und die Kinder –, für die 

Großeltern und für die Patenkinder ein Licht an, und bitten Gott, dass Jesus immer 

mehr durch sie leuchtet. 

K: (Die Kinder nennen nun einzeln den Namen der Personen. Dazu wird jeweils ein 

Teelicht angezündet und auf einen passenden Platz (Sitzplatz, Fotogalerie) gestellt. 

Dieser Ritus kann durch den Ruf „Du Lichte vom Lichte“ (Gotteslob 95) oder in Stille 

oder durch ein anderes Lied begleitet werden. 

 

Lob und Dank 

E: Wir singen nun Gott zur Ehre und danken ihm. Wir hören in unser Herz und überle-

gen, wofür wir Gott danken können und sagen ein Wort oder einen Satz.  

https://www.erzbistum-koeln.de/seelsorge_und_glaube/ehe_und_familie/familie_und_kinder/glauben_leben/familienliturgie/ausmalbilder_und_textseiten/lesejahr_a/5_faso.html
https://www.youtube.com/watch?v=FPKbPHoGwOY


(je nach musikalischen Möglichkeiten können Lieder – „Gottes Liebe ist so wunder-

bar“, „Laudato si“ gesungen werden oder eingespielt werden oder die einzelnen Bei-

träge durch einen Ruf –  GL 876 – unterbrochen werden.) 

 

Evangelium 

E: Wir begrüßen nun Jesus im Wort Gottes, hören ein paar Zeilen aus dem Evangeli-

um nach Johannes, Kapitel 11, und sprechen darüber, was wir uns gemerkt haben. Al-

so gut aufpassen! Wir befinden uns in Betanien, in der Nähe von Jerusalem: 

E: (Der Bibeltext Joh 11,33-44a soll aus einer Bibel gelesen werden) 
33

Als Jesus sah, 

wie sie [Marta] weinte und wie auch die Juden weinten, die mit ihr gekommen wa-

ren, war er im Innersten erregt und erschüttert. 
34

Er sagte: Wo habt ihr ihn [Lazarus] 

bestattet? Sie antworteten ihm: Herr, komm und sieh! 
35

Da weinte Jesus. 
36

Die Juden 

sagten: Seht, wie lieb er ihn hatte! 
37

Einige aber sagten: Wenn er dem Blinden die 

Augen geöffnet hat, hätte er dann nicht auch verhindern können, dass dieser hier 

starb? 
38

Da wurde Jesus wiederum innerlich erregt, und er ging zum Grab. Es war eine 

Höhle, die mit einem Stein verschlossen war. 
39

Jesus sagte: Nehmt den Stein weg! 

Marta, die Schwester des Verstorbenen, entgegnete ihm: Herr, er riecht aber schon, 

denn es ist bereits der vierte Tag. 
40

Jesus sagte zu ihr: Habe ich dir nicht gesagt: Wenn 

du glaubst, wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen? 
41

Da nahmen sie den Stein weg. 

Jesus aber erhob seine Augen und sprach: Vater, ich danke dir, dass du mich erhört 

hast. 
42

Ich wusste, dass du mich immer erhörst; aber wegen der Menge, die um mich 

herum steht, habe ich es gesagt; denn sie sollen glauben, dass du mich gesandt hast. 
43

Nachdem er dies gesagt hatte, rief er mit lauter Stimme: Lazarus, komm heraus! 
44

Da kam der Verstorbene heraus; 

 

E: (mögliche Fragen an die Kinder, die ein einfaches Gespräch ermöglichen) 

 Von welchen Personen spricht der Evangelist Johannes? 

 Was hat Jesus gemacht? (z.B. … hat das Leid gesehen … hat geweint … hat aufge-

fordert den Stein wegzunehmen … hat zum Vater im Himmel gebetet …) 

 Worauf möchte uns der Evangelist Johannes mit dieser Erzählung hinweisen? 

(z.B. Jesus ist auch unser Freund, der Mitleid hat mit uns, wenn wir traurig sind … 

die Frage „Was gibt es für Steine, die wir weggeben können, damit Gott Leben 

und Freude schenken kann?“ … oder die Frage „Wo haben wir die Herrlichkeit 

Gottes – d.h. Gottes Tat – in der Welt bereits einmal gesehen?) 



(Hier ist noch ein guter Zeitpunkt für ein gemeinsames Lied) 

 

Fürbitten und Vater unser 

E: Nach dem Lob Gottes, nach dem Hören auf sein Wort, wollen wir nun, wie Jesus zu 

unserem Vater im Himmel kommen und ihm vom Leid und der Trauer der Menschen 

erzählen. Überlegen wir in unserem Herzen, welche Menschen ganz besonders trau-

rig sind, für die wir nun beten wollen? Wer ist das zum Beispiel? 

K: (Die Kinder nennen nun einzelne Personengruppe oder auch konkrete Personen 

aus dem Umfeld, für die gebetet werden soll).  

E: Erheben wir nun unsere Augen gemeinsam zu Gott unserem Vater und beten, wie 

es Jesus uns, seinen Jüngerinnen und Jüngern, beigebracht hat.  

A: 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.  

Amen. 

 

Segen Gottes 

E: Jetzt darf nun jedes Kind einzeln zu uns kommen und wir bitten Gott um seinen Se-

gen. 

(Die Kinder stellen sich vor die Eltern auf und die Eltern legen ihnen die Hände auf den 

Kopf und sprechen den Segen, sodass es das Kind gut hören kann.) 

Name des Kindes,  

der Herr segne dich und behüte dich.  

Der Herr lasse sein Angesicht über dich leuchten und sei dir gnädig.  

Der Herr wende sein Angesicht dir zu und schenke dir Heil. 

… 

(Platz für persönliche Segenszusagen, die speziell zum Kind passen oder mit dem 

Evangelium zu tun haben) 

… 

So segne dich der allmächtige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.  

(Dazu zeichnen die Eltern ein Kreuz auf die Stirn).  



Abschluss 

E: Jeder Sonntag ist ein kleines Osterfest, daher wünschen wir uns ‚Der Herr ist aufer-

standen. Er ist wahrhaft auferstanden‘.  

(Die Kinder und Eltern können sich nun mit diesem freudigen Osterruf gegenseitig be-

glückwünschen.) 

 

*** 

 

Folgt diesem Familiengebet ein gemeinsames Essen, kann folgender Tischritus ange-

wandt werden. Dazu wird ein Traubensaft (oder Apfelsaft) benötigt, ein Weinglas, das 

auf einem tiefen Glasteller steht. Beim Füllen des Glases bis zum Rand fragen Sie die 

Kinder: 

E: Wenn Gott der Vater, uns etwas Gutes gibt, denkt er dann. ‚Mehr bekommen mei-

ne Kinder nicht. 

K: (die Kinder rufen gemeinsam) Nein, bis es überläuft. (Und die Eltern lassen den Saft 

überfließen).  

E: „Wenn Gott, der Vater treu für uns sorgt, denkt er dann vielleicht: Soviel muss aber 

reichen?“ 

K: (die Kinder rufen gemeinsam) Nein, bis es überläuft. (Und die Eltern lassen den Saft 

überfließen).  

E: Wenn Gott, der Vater, der uns liebt, seine Freude mit uns teilen will, sagt er dann: 

So viel Freude ist genug?  

K Nein, bis es überläuft. (Und die Eltern lassen den Saft überfließen). 

E: So ist es. Unser Vater im Himmel will, dass seine Gnade in unserem Leben über-

fließt; hinein in unsere Leben und darüber hinaus zu den anderen. Seine Liebe und 

Güte ist ohne Ende.  

Reihum trinken nun alle von dem Saft des einen Weinglases.  


