
 

  

 

 

3. Fastensonntag    -   Impuls – nicht nur - für die Kinder: 

 
 Evangelium: Jesus warf alles aus dem Tempel, was die 

Menschen von Gott ablenkte. 
 Was trennt uns von Gott? Ihr findet an dieser Haltestelle eine 

Mauer. Auf den Steinen dieser Mauer stehen Dinge, die uns 
Menschen von Gott trennen. All das  - und euch fallen bestimmt 
noch andere Sachen ein – steht wie eine Mauer zwischen uns und 
der Liebe Gottes. 

 Tempel Gottes: In der Bibel steht: 1. Korinther 3,16 Wisst ihr 
nicht, dass Ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in Euch 
wohnt?  

 Wir sind der Tempel Gottes. Was können wir von uns 
„wegwerfen“ – erneuern, so dass wir die Liebe Gottes wieder 
spüren können? 

 
 

 Von ganzem Herzen:  An dieser Haltestelle findet ihr  
vorbereitete Herzen. Nehmt euch ein Herz – mehrere Personen 
= mehrere Herzen - und schreibt zu Hause ein Wort oder 
mehrere Wörter auf das Herz, damit die Mauer, die uns von 
Gottes Liebe trennt, „eingerissen“ werden kann. Hängt dieses 
beschriebene Herz gut sichtbar an einem Fenster auf, damit ihr 
immer wieder daran denkt, wie wir versuchen können, Gottes 
Liebe zu verbreiten. So können wir dann auch sichtbar Gottes 
Liebe in unseren Straßen – im Zeichen des Herzens – erstrahlen 
lassen. Vielleicht malt ihr noch eigene Herzen hinzu. Wir freuen 
uns viele Herz-Fenster zu entdecken!  

 
 
 



 

 

 

 

3. Fastensonntag    -   Impuls für Erwachsene: 
 

Jetzt geht es los! Zum ersten Mal erleben wir Jesus wütend. Er flippt 
richtig aus und stößt Tische und Stühle um. Er jagt die Geldwechsler 
aus dem Haus. Dabei fand im Tempel „nur“ das statt, was immer schon 
stattfand. Warum reagierte er so aufgebracht?  
  
Jesus hat so einiges im Leben der Menschen „umgekrempelt“. Er 
forderte sie heraus und wollte dass die Menschen ihr Leben 
überdenken, um so neue Wege einzuschlagen. Wege der Liebe!  
  
Jesus räumt auf, er macht reinen Tisch und wirft raus, was hier keinen 
Platz hat.  
 
Gott möchte immer wieder, dass wieder unser Haus, unseren Tempel 
und damit uns selbst neu ordnen und aufräumen und unser Leben 
überdenken. Verstehen wir das, wovon Jesus gesprochen und wonach 
er gehandelt hat? Erkennen wir die Zeichen der göttlichen Liebe in 
unserem Leben und richten uns danach? Werfen wir alles, was nicht der 
Liebe dient raus?  Wo ist unsere Leidenschaft und unser Aufhorchen, 
wenn die Wege der Liebe nicht Priorität haben? Wo können wir 
Zeichen der Liebe setzen? Wo können wir unser Leben neu reflektieren 
und vielleicht sogar die Richtung ändern?  
 
 
 
 
 
 
 



 
Gott kommt zu Besuch 

Gott kommt zu Besuch 

 

Ein Mann erfuhr, dass Gott zu ihm kommen wollte. Da wurde er 
schrecklich nervös. 
„Zu mir?“ rief er. „In mein Haus?“ 
Und er rannte in alle Zimmer, er lief die Treppen rauf und runter, er 
kletterte zum Dachboden hinauf, er stieg in den Keller hinab – und sah 
sein Haus mit anderen Augen. 
„Unmöglich!“ jammerte er. „In diesem Dreckstall kann ich keinen 
Besuch empfangen, schon gar nicht Gott! Alles voller Gerümpel. Kein 
Platz zum Ausruhen. Keine Luft zum Atmen.“ 
Also riss er alle Fenster und Türen auf und rief hinaus: 
„Brüder, Freunde, Leute! Helft mir aufräumen – irgendjemand, bitte! 
Aber schnell!“ 
Er macht sich sofort daran, sein Haus zu putzen. Durch die dicken 
Staubwolken sah er, dass ihm tatsächlich jemand zu Hilfe gekommen 
war, worüber der Mann mehr als dankbar war. Sie schleppten 
gemeinsam das Gerümpel hinter das Haus, schlugen es klein und 
verbrannten es. Sie schrubbten die Treppen und Böden. Sie brauchten 
viele Kübel Wasser, um die Fenster zu putzen. Und noch immer klebte 
der Dreck an allen Ecken und Enden. 
„Das schaffen wir nie!“ schnaufte der Mann. 
„Doch, das schaffen wir.“ sagte der andere. 
Sie plagten sich den ganzen Tag. Und tatsächlich waren sie spät am 
Abend fertig. Sie gingen in die Küche und der Mann deckte den Tisch. 
„So“ sagte er, „jetzt kann er kommen, mein Besuch! Jetzt kann Gott 
kommen. 
Wo er nur bleibt?“ 
„Aber ich bin ja da.“ sagte der andere und setzte sich an den Tisch. 
„Komm, und iss mit mir.“ 

Lene Mayer-Skumanz, Die Mutwurzel, Verlag St. Gabriel, Mödling. 

 
   
 
 
 


