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Petrus, Jakobus und Johannes erleben erstaunliche Sachen mit Jesus. Petrus 
und Jakobus und Johannes sind drei Freunde von Jesus. Einmal nahm Jesus 
Petrus und Jakobus und Johannes mit auf einen Berg. 
Da passierte etwas Erstaunliches mit Jesus: Das Gesicht von Jesus leuchtete 
hell wie die Sonne. Die Kleidung von Jesus leuchtete weiß wie das Licht. 
Plötzlich erschienen 2 berühmte Männer. Der eine Mann hieß Mose. Der 
andere Mann hieß Elija. Mose und Elija redeten mit Jesus. Petrus sagte zu 
Jesus: Jesus. Es ist gut, dass wir hier sind. Ich kann 3 Hütten bauen. Eine 
Hütte für dich. Und eine Hütte für Mose. Und eine Hütte für Elija. Als Petrus 
das sagte, kam eine Wolke. Die Wolke leuchtete hell. Die Wolke leuchtete 
auf Jesus, Mose, Elija, Petrus, Jakobus und Johannes. 
Aus der Wolke kam eine Stimme. Die Stimme sagte: Jesus ist mein geliebter 
Sohn. Jesus gefällt mir. Ich habe Jesus lieb. Ihr sollt auf Jesus hören. Petrus 
und Jakobus und Johannes hörten die Stimme. Sie bekamen große Angst. 
Sie warfen sich auf den Boden. Sie versteckten ihr Gesicht. Jesus ging zu 
Petrus und Jakobus und Johannes hin. Jesus fasste sie an. Jesus sagte: Steht 
auf. Beruhigt euch. Habt keine Angst. Petrus und Jakobus und Johannes 
standen wieder auf. Sie schauten herum. Sie konnten nur noch Jesus sehen. 
Jesus stieg mit Petrus und Johannes und Jakobus wieder vom Berg hinunter. 
Unterwegs sagte Jesus zu Petrus und Jakobus und Johannes: Ihr habt 
erstaunliche Sachen gesehen. Das sollt ihr jetzt noch nicht den anderen 
Leuten erzählen. Ihr sollt das erst später erzählen. Ihr sollt das erst 
erzählen, wenn ich gestorben bin. Und wenn ich von den Toten 
auferstanden bin. 
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2. Fastensonntag  

 

Impuls für die Kinder: 

 

Auch ihr könnt Jesus eine Hütte bauen  und dann stellt ihr sie dort auf, wo ihr 
am meisten an Jesus, an Gott denkt oder denken wollt. 
Eine Hütte ist ein Haus. Geben wir Jesus ein Zuhause, so dass er sich wohlfühlen 
kann. So wie man nach einem Lager doch gerne bleiben würde, weil es so schön 
war. Die Freundschaft und das Miteinander.  Geben wir Jesus ein Zuhause? Und 
stellen ihn nicht nur irgendwohin.  
Zuerst  ausschneiden, dann falten  und mit einem Symbol anmalen, dass ihr mit 
Jesus Geschichten verbindet, wie zum Beispiel: die Liebe, der Gesang, das Licht 
die Sonne… 
A Streifen mit A Seite kleben so dass sie aufeinander liegen. Boden umfalten, 
damit es stehen bleibt und mit Klebestreifen kleben.  Dann auch das Dach B mit 
der gegenüberliegenden Seite überkleben.  
 
 

                                
 
 
 
 
 
  



 

 

2. Fastensonntag  

Impuls für die Erwachsenen: 

Was ist da geschehen?  Jesus, Mose und Elija stehen beieinander. Mose 
und Elija haben Jesus schon angekündigt. Sie sind drei sehr wichtige 
Personen. Die Jünger erkennen wie wichtig sie sind und Gott sagt, dass 
er  Jesus ist und sie auf ihn  hören sollen. Sie wollen 3 Hütten bauen. 
 
Ein Haus bauen heißt jemanden einen festen Platz geben. Eine Heimat. 
Das helle Licht bedeutet,  dass es jeder sehen soll. Wir sollen verstehen, 
wie wichtig es ist. Die Jünger sollen auch darauf vorbereitet werden, 
dass er sterben und auferstehen wird. Aber das können sie da noch 
nicht begreifen. 
 
Wir können uns die Fragen stellen: 
Was für ein Stellenwert hat mein Glaube heute? 
Wie viel Zeit  gebe ich meinem Glauben heute? 
Wo stelle ich eine Hütte (Zeichen) meines Glaubens hin? 
 
Lied: Gotteslob Nr . 799   Str. 1 + 2 
 
Da wohnt ein Sehnen tief in uns, o Gott nach dir dich zu sehn, dir nah 
zu sein. Es ist ein Sehnen, ist Durst nach Glück, nach Liebe, wie nur du 
sie gibst. 
 
Um Frieden,  um Freiheit, um Hoffnung bitten wir. 
In Sorge, im Schmerz sei da, sei uns nahe, Gott. 
 
Um Einsicht, Beherztheit, um Beistand bitten wir. 
In Ohnmacht, in Furcht sei da, sei uns nahe, Gott. 


