
 

  

 

4. Fastensonntag    -   Impuls für die Kinder 

 
Bibelverstehen: 
 
Nikodemus gehört zu den Pharisäern. Er ist ein Hohepriester. In seinen Kreisen wird über Jesus 
geschimpft und gelästert. Sie halten Jesus für einen Betrüger. Viele überlegen, wie man Jesus 
am besten aus dem Weg schaffen könnte.  

Es fällt schwer, anderer Meinung zu sein und nicht mitzumachen, wenn eine ganze Gruppe ein 
„Opfer“ gefunden hat... Hast du das auch schon einmal erlebt? Immer, wenn Nikodemus Jesus 
trifft, kann er sehen, wie dieser Gutes tut und Menschen heilt. In seinem Herzen spürt er, dass 
Jesus mit Gott verbunden sein muss. Er sucht das Gespräch, die persönliche Begegnung mit 
Jesus. Jesus kann ihm vieles erklären. Was Nikodemus spürt, ist wahr: Jesus ist mit Gott 
verbunden. Diese Verbindung ist einzigartig, denn Jesus ist Gottes Sohn. Alle Menschen, die an 
Jesus glauben, sind auch mit Gott verbunden. 

Auch im Alten Testament gibt es viele Geschichten, die von der besonderen Verbindung 
Gottes mit den Menschen handeln. Vielleicht kennst du die Geschichte von Noah und der 
großen Flut. Auf seinem riesigen Schiff, der Arche, kann Noah mit Gottes Hilfe seine Familie 
und viele Tiere retten. Nach der großen Wasserflut schließt Gott einen Bund mit den Menschen. 
Als Zeichen dieser Verbindung erscheint der Regenbogen am Himmel. Kennst du die Farben 
des Regenbogens? Das Segensgebet kann dir helfen. 

 

Ich wünsche Dir das Rot des Feuers: Kraft und Liebe. 

Ich wünsche Dir das Orange der Sonne: Wärme und Geborgenheit. 

Ich wünsche Dir das Gelb der Felder: Kraft und Nahrung. 

Ich wünsche Dir das Grün des Waldes: Frieden und Leben in Fülle. 

Ich wünsche Dir das Blau des Meeres: Klarheit und Frische. 

Ich wünsche Dir das Violett des Veilchens: Ruhe und Zufriedenheit. 

Gott, der die Welt in solch einer Farbenpracht erschaffen hat, segne Dich und sei der 

 Maler Deines Lebens, so dass Du bunt in Licht und Schatten leben kannst. 

 

 

 

 



 

4. Fastensonntag    -   Impuls für Erwachsene und Kinder: 

Es war einmal ein kleines Lob, das war so winzig klein, dass es von den großen Leuten meist 
übersehen wurde. Niemand beachtete es. Oft genug drohte es, unter ihre groben Stiefel oder 
unter die Räder zu geraten. „Das Leben ist gefährlich bei den Leuten, die es immer eilig haben“, 
dachte das kleine Lob. „Wenn es ihnen gut geht, dann übersehen sie mich. Wenn es ihnen nicht 
gut geht, dann treten sie mich. Ich will mich aufmachen und mein Glück in der weiten Welt 
suchen.“ 

So zog es los und wanderte durch die Städte und Dörfer. Zu vielen Menschen sagte es: „Wie 
schön, dass es dich gibt! Ich bin das kleine Lob. Kannst du mich brauchen?“ Aber niemand 
achtete auf das kleine Lob. Die Leute hetzten an ihm vorbei oder über es hinweg. 

Das kleine Lob wurde immer trauriger. So kam es in das Land der Dunkelheit, wo die Sonne 
nicht scheint und die Sterne nicht funkeln. Kein Licht gab es in dem Land. Die Menschen waren 
traurig und finster. Hier traf das Lob einen alten, müden Mann, der sich erschöpft in sein kleines 
Haus zurückgezogen hatte. „Wie schön, dass es dich gibt! Ich bin das kleine Lob. Kann ich dir 
helfen?“ – „Geh weiter!“, brummte der Alte. „Was willst du mir schon helfen? Die Welt ist dunkel 
und das Leben grausam. Da hilft ein kleines Lob auch nicht weiter!“, fügte er hinzu. So zog er 
sich noch weiter in sein Schneckenhaus zurück. Die Tür seines Hauses und Herzens, durch die 
etwas Licht und Freude in sein Leben fallen konnte, war verschlossen. 

Ganz erschrocken stolperte das kleine Lob weiter. Schließlich kam es zum Meer. „Ich kann nicht 
mehr weiter, ich bin zu klein für diese große Welt“, schluchzte es. Bitterlich weinte es die kalte, 
dunkle Nacht hindurch. Nachdem es lange geweint hatte, spürte es ganz tief in sich ein warmes 
Gefühl. Als es zögernd die Augen öffnete, sah es einen zarten Sonnenstrahl, der sich 
herangeschlichen hatte und es kitzelte. „Oh, bist du schön!“, staunte das kleine Lob. „Findest 
du?“, strahlte der kleine Sonnenstrahl und wurde noch ein bisschen heller. „Wer bist du? Woher 
kommst du?“, wollte das kleine Lob neugierig wissen. „Ich bin ein kleiner Sonnenstrahl. Ich 
kitzle die Dunkelheit und bringe den neuen Tag.“, erklärte der kleine Sonnenstrahl. „Du allein?“, 
zweifelte das kleine Lob. „Die Menschen achten doch auf so kleine Wesen wie dich und mich 
nicht“, wunderte sich das kleine Lob. „Ich habe viele Freunde“, sagte der Sonnenstrahl und 
drehte sich um. „Sieh nur, da kommen sie. Darf ich sie dir vorstellen? Hier, das ist das kleine 
Wort „Danke“, die kleine Hilfe, das freundliche Lächeln, der Guten-Morgen-Gruß und sein 
kleiner Vetter, der Gute-Nacht-Kuss. Ach ja, das ist das kleine bisschen Zeit, das sanfte 
Streicheln, das warme Kuscheln…“ 

 „Hör auf! So viele Namen kann ich mir nicht merken“, sagte das kleine Lob. „Das macht nichts!“, 
meinte der Sonnenstrahl und schaute das kleine Lob nachdenklich an; dann fragte es: „Ich 
glaube, du passt zu uns. Willst du mit uns durch die Welt ziehen?“ „Gerne! Mit euch muss das 
Leben Freude machen“, rief das kleine Lob. „Ja, lasst und zusammen die Dunkelheit kitzeln!“  

So zog das kleine Lob mit seinen Freunden durch die Welt und kitzelte überall die Dunkelheit. 
Und es ist kaum zu glauben: Wohin sie auch kamen, weckten sie die Freude, und die Menschen 
strahlten die finstere Dunkelheit einfach weg. 


