
 

[1] Wortgottesfeier mit der JG- 2. Fastensonntag   -Sabine Düro- 

Gestaltung einer kleinen Wortgottesfeier:  Zeit für mich – Zeit für uns – Zeit für Gott 

Wir haben euch für das Sonntagsevangelium für den 2. Fastensonntag in 2021 herausgesucht und 

laden euch ein, allein, als Paar oder mit eurer Familie, eine kleine Wortgottesfeier zu gestalten. 

Wenn das Wetter es zulässt, geht dies auch draußen, bei einem Spaziergang – über die Texte ein 

wenig „nachzudenken“, zu sprechen o.a. 

Seid möglichst kreativ, es gibt kein richtig und falsch oder “so muss es sein“ – nehmt einfach Zeit für 

euch und Gott! 

Wenn ihr zu Hause seid überlegt, wo ihr feiern möchtet – Wohnzimmer, Esstisch… 
Wenn ihr draußen seid, sucht euch einen für euch stimmigen Ort oder Weg… . 
 

Liedvorschläge: Wenn wir das Leben teilen   GL 474 
  Wo zwei oder drei in deinem Namen versammelt sind 
  Gottes Wort ist wie licht in der Nacht GL 450 
  Meine Hoffnung und meine Freude GL 365 
  Du bist heilig, du bringst Heil  GL853 

Da berühren sich Himmel und Erde GL 839 
  Lass uns in deinem Namen, Herr GL 446 
  Bewahre uns Gott, behüte uns Gott GL 453 
  Herr, wir bitte, komm und segne uns GL 834 
 
 
1. Welche Lieder wollt ihr singen 

2. Was braucht ihr für eure Feier 

Kerze, Kreuz, Bibeltext, vielleicht Figuren von Lego oder Playmobil, um die Szene 

nachzustellen/spielen, Ausmalbild, Liedertexte, Musikinstrumente, Bibeltexte 

Ablauf 

Singt ein Lied, sprecht ein kleines Gebet und macht das Kreuzeichen 

z.B.:  
Wir sind jetzt da, guter Gott, 
wir wollen uns Zeit nehmen, für dich, dein Wort. 
Als Zeichen, dass du in unserer Mitte bist, zünden wir die Kerze an. 
Wir wollen unsere Ohren und unsere Herzen öffnen 
So wollen wir in dem Zeichen, das uns Christen verbindet, beginnen:  
  
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes Amen 
 
Guter Gott, du begleitest uns Tag und Nacht, durch unser Leben; im Alltag vergessen wir das oft .  
In dieser Fastenzeit wollen wir uns Zeit nehmen, für uns und für dich, wir wollen erzählen, was uns in 
der letzten Woche bewegt hat, was schön war, was uns auch schwer fiel, vielleicht auch davon, was 
wir uns für die Fastenzeit vorgenommen haben und wie es uns damit ergangen ist. 
 
Einander erzählen und Gott dafür danken, dass es in hellen wie auch dunklen Stunden bei uns ist. 
 

 



 

[2] Wortgottesfeier mit der JG- 2. Fastensonntag   -Sabine Düro- 

Sonntagsevangelium lesen –Vielleicht auch mit verteilten Rollen  

Die Bibelstelle nachspielen in echt oder auch mit Figuren von Playmobil oder Lego 

Ausmalbild bemalen 

Über die Bibelstelle sprechen: 
Was verstehe ich nicht?  
Welches Wort/ welcher Satz spricht mich an oder regt in mir Widerspruch? 
Was war wohl das Wichtigste?  
Vielleicht sich in die einzelnen Personen hineinversetzten und mit diesen „sprechen“ 
Was sagt die Bibelstelle mir/ uns? 
Seid kreativ, es gibt ganz viel verschiedenen Antworten und oft bleiben auch Fragen, dann 
nehmt diese mit in euren Alltag frei nach Rainer Maria Rilke “Man muss Geduld haben mit 
dem Ungelösten im Herzen, und versuchen, die Fragen selber lieb zu haben.“ 

 
Lied singen 
 
Fürbitten  
sprecht das aus, wofür ihr bitten/danken möchtet; worum ihr euch sorgt, was euch auf dem / am 
Herzen liegt 
Ihr könnt mit einem Liedruf antworten z.B. “Das wünsch ich mir, dass immer einer bei mir wär, der 
lacht und spricht: fürchte dich nicht.“( K. Rose/D. Jöcker)  
oder auch den Fürbittenruf sprechen „Wir bitten dich erhöre uns“ 
 
Vaterunser beten  
Hände zu einer Schale formen oder Euch auch den Händen halten: 
 
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 unsern 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. 

Segen  

(jede/r kann und darf segnen – dazu muss man nicht Theologie studiert haben) 

 

Guter Gott, 
wir bitten dich um deinen Segen, 
behüte uns und alle Menschen, die wir lieben  
und auch die Menschen, die jetzt einsam und verzweifelt sind.  
Schenke uns deinen Frieden und lass uns ihn weiter tragen.  
So segne und behüte uns der gütige Gott,  
der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen 
 
Lied: 
 
 


