
 

 4. Fastensonntag 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Wir gehen einen Weg mit Jesus 

und feiern mit ihm Ostern. 
 

 

 
Biblische Erzählung nach Johannes 3, 14-21  
 

Jesus hatte viele Freunde. Ein Freund von Jesus 
hieß Nikodemus. Nikodemus hörte gerne zu, 
wenn Jesus von Gott erzählte.  
Jesus sagte zu Nikodemus: „Gott hat mich zu 
euch geschickt. Ich soll euch alles von Gott er-
zählen. Ich soll euch sagen, dass Gott euch lieb-
hat. Und ich soll euch zeigen, dass Gott euch 
liebhat.“ 
Nikodemus sagte: „Einige Leute denken: Gott 
wird jemanden schicken, der die Menschen be-
straft, weil sie Böses tun. Stimmt das?“ 
Jesus schaute Nikodemus an und sagte: „Das 
stimmt nicht. Gott will den Menschen helfen, da-
mit diese Welt eine gute Welt wird. Deshalb hat 
Gott mich geschickt. Wenn ihr auf mich hört, 
kann diese Welt gut werden.“ 
Nikodemus fragte: „Ich möchte, dass diese Welt 
gut wird. Wie kann diese Welt denn gut werden?“ 
Jesus sagte: „Weißt du, Gottes Liebe ist wie ein 
helles Licht. Viele Menschen freuen sich über 
das Licht und gehen zum Licht. Sie gehen zu 
Gott und freuen sich darüber, dass er sie liebhat. 
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. Und hell. Und warm. 

 



Gebet:  
Guter Gott, 
dein Sohn Jesus war gut zu den Menschen.  
Er war wie ein Licht für sie. 
Es gab Menschen, die wollten nicht auf Jesus hören.  
Hilf uns, auf Jesus zu hören, damit wir das Gute tun  
und Licht sind für die Welt. Amen. 
 

Etwas zum Erinnern:  
Holt doch mal eure Taufkerzen hervor und lasst euch 
von eurer Taufe erzählen. Vielleicht habt ihr Fotos von 
Eurer Taufe, die ihr gemeinsam anschauen könnt. 
Die meisten von uns sind als kleine Kinder getauft wor-
den. Jeder, der getauft ist, hat eine Taufkerze bekom-
men. Die Taufkerze ist an der Osterkerze entzündet 
worden. Die Osterkerze ist ein Zeichen für Jesus. Wir 
haben in der Taufe das Licht von Jesus empfangen. 
Sein Licht soll euch leuchten und euch durch euer Le-
ben begleiten. Ihr könnt Sein Licht weitertragen und 
Kinder Seines Lichtes sein. Daran kann euch eure 
Taufkerze erinnern. Ihr könnt sie heute anzünden oder 
auch an eurem Geburtstag oder eurem Namenstag.  
 

Lied: Ein Licht geht uns auf in der Dunkelheit 
https://www.youtube.com/watch?v=R9K0ouJBm1M 
 

Aktion:  
Heute kannst du den 26. Stein legen und/oder den 4. 
Sonntagsstein bemalen, vielleicht malst du ihn gelb an 
wie das Licht oder du malst eine Feuerflamme auf den 
Stein oder auf ein Stück Papier, schneidest sie aus und 
legst den Stein darauf … Dieser Sonntag heißt auch 
Laetare „freut euch“ – die Hälfte der Fastenzeit ist um 
– wir kommen Ostern immer näher. 
 

 
Etwas für die Woche: 

 
Wir haben Ohren. 
Wozu haben wir Ohren? 

                  Wozu können wir unsere Ohren  
                  gebrauchen? 

 
Mit meinen   kann ich hören: Stimmen, Geräu-
sche, Geschichten, Musik und Lieder. Ich kann mit 
meinen auf das hören, was Mama, Papa … mir 
sagen.  
Manchmal verschließe ich meine , dann höre 
nicht hin, weil ich schlechte Laune habe oder weil 
ich um Hilfe gebeten werde.  
Manchmal will ich auch nicht hören, weil es schöner 
ist noch zu spielen oder …  
Ich kann meine spitzen und in die Stille lau-
schen – probiert es mal aus: was könnt ihr dann hö-
ren? … 

 
Ihr könnt diese Woche einmal besonders darauf ach-
ten, wozu ihr eure Ohren gebraucht und was ihr mit 
ihnen hört? Vielleicht zeichnet ihr ein Ohr auf ein Blatt 
Papier und klebt es an eure Zimmertür, damit ihr, wenn 
ihr darauf schaut, euch daran erinnern könnt. 
 
 

Guter Gott, ich danke dir für meine . 
Öffne meine  , und lass mich hören, was du sagst. 
So kann ich lernen, dich und die Menschen zu lieben. 
Hilf mir zu hören, wenn jemand Hilfe braucht.  
Amen. 

 


