
Heppenheim, 29.03.2020 

Liebe Kinder, liebe Eltern, 

 

heute steht der 5. Fastensonntag an, der auch als MISEREOR-Sonntag bezeichnet wird. Doch dazu 
später mehr.  

Vielleicht ist bei euch auch grade 11.00 Uhr, die Zeit, zu der Mitglieder des Pfarrteams 
stellvertretend für uns alle am Sonntag Eucharistie feiern. So können wir - „trotz Corona“ -  wieder 
einmal gemeinsam verbunden sein. An die Kerze habt ihr sicherlich schon selbst gedacht und es 
euch an einem schönen Platz alle gemeinsam bequem gemacht.  

 

So zündet die Kerze an als Zeichen, dass Jesus bei uns ist und beginnt den 
heutigen Zuhause-Gottesdienst mit dem Kreuzzeichen: Im Namen des 
Vaters, des Sohnes und Heiligen Geistes. 

Dann könnt ihr gemeinsam ein Lied singen. Ein Vorschlag wäre „Wo zwei 
oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen“. 
Oder eben das Lied, was euch gemeinsam am besten gefällt. 

Faltet die Hände und betet gemeinsam: 

Gott, manchmal ist es grau und trüb um uns herum. Wir fühlen uns nicht gut, vermissen oder 
verlieren gar einen Menschen, den wir lieb gewonnen haben. Doch du bist das Licht der Welt - auch 
in schweren Zeiten, kannst du uns immer wieder Hoffnung schenken, dein Segen ist über uns. 
Amen 

 

Wie ist das denn, wenn man sich hoffnungslos fühlt? Habt ihr solch einen Moment schon einmal 
erlebt? Schließt doch die Augen, atmet einige Male ganz ruhig ein und aus. Vielleicht gibt es 
jemanden, den ihr grade sehr vermisst. Oma und Opa vielleicht. Oder eure Freunde, denen ihr 
sonst täglich in der Schule oder im Kindergarten oder im Sportverein begegnet. Das ist grade nicht 
möglich. Schon blöde. Und wer weiß für wie lange noch... Das macht traurig, vielleicht auch etwas 
hoffnungslos. Denn wie viel schöner wäre es, Dinge gemeinsam zu machen, Erlebnisse direkt zu 
teilen. Öffnet die Augen wieder, schaut in das Licht der Kerze. Diese soll und kann euch Zuversicht 
geben: nach der Dunkelheit kommt Licht! Auf Trauer folgt Freude!  

Darum geht es auch in der Bibelstelle diesen Sonntag, der „frohen Botschaft“ heute aus dem 
Johannesevangelium. (Quelle: https://www.evangelium-in-leichter-sprache.de/ - leicht gekürzt) 

 

Jesus macht seinen Freund Lazarus wieder lebendig.  
Jesus hatte einen guten Freund. Der Freund hieß Lazarus. 
Lazarus hatte 2 Schwestern. Eine Schwester hieß Marta. Die andere Schwester hieß Maria. Sie 
wohnten zusammen in einem kleinen Dorf. 
Eines Tages war Lazarus schlimm krank, er lag im Sterben. Marta und Maria schickten Leute zu 
Jesus. Die Leute sollten Jesus sagen: Lazarus ist schwer krank, erliegt im Sterben. 
 Jesus sagte: Die Krankheit von Lazarus zeigt euch, dass Gott Großes tun kann. 
  
2 Tage danach sagte Jesus zu seinen Freunden: Jetzt gehen wir Lazarus besuchen. Lazarus 
schläft. Ich will ihn aufwecken. 
Die Freunde sagten: Nein, Jesus. Du sollst Lazarus schlafen lassen. Schlafen ist gut. Vom Schlafen 
wird Lazarus gesund. 
Jesus sagte: Ich meine nicht das Schlafen im Bett. Ich meine das Schlafen im Tod. Lazarus ist 
gestorben. 
Jesus und seine Freunde gingen in das Dorf, wo Lazarus wohnte. Lazarus war schon 4 Tage tot. Er 
war schon beerdigt. Marta und Maria weinten. 
  
Marta sagte zu Jesus: „Jesus, du bist zu spät gekommen. Du kannst Lazarus nicht mehr gesund 
machen. Er ist gestorben.“ 
Jesus erwiderte: „Lazarus wird auferstehen.“ 

https://www.evangelium-in-leichter-sprache.de/


Marta sagte: „Ja, das weiß ich. Lazarus wird am Ende der Welt auferstehen. 
Am Ende der Welt werden alle Toten auferstehen.“ 
Jesus sagte: „Ich bin selber die Auferstehung. Wer an mich glaubt, der lebt. 
Auch wer gestorben ist, der lebt. Glaubst du das, Marta?“ 
Marta antwortete: „Ja, Jesus. Ich glaube an dich. Ich glaube, dass du von Gott kommst.“ 
Maria kam auch zu Jesus. Sie fragte: „Jesus, warum bist du so spät gekommen? Lazarus ist 
gestorben. Weil du nicht da warst.“ 
Maria fing an zu weinen. Jesus war in seinem Herzen sehr aufgeregt. 
Jesus fragte: „Wo ist Lazarus beerdigt?“ 
Die Leute zeigten das Grab von Lazarus. Jesus fing an zu weinen. 
Einige Leute sagten: „Seht nur, wie lieb Jesus den Lazarus hatte. Jesus weint.“ 
Andere Leute sagten: „Jesus hat andere Leute gesund gemacht. Warum hat Jesus Lazarus nicht 
gesund gemacht?“ 
Jesus sagte zu den Leuten: „Tut den Stein vom Grab weg.“  
Marta sagte: „Nein, Jesus. Das geht nicht. Lazarus ist schon tot.“ 
Jesus sagte: „Doch, das geht. Tut den Stein weg.“ 
Die Leute taten den Stein weg. Jesus schaute zum Himmel. Jesus betete zu Gott. Jesus sagte: 
„Vater im Himmel. Du hörst immer, wenn ich zu dir bete. 
Die Leute, die hier stehen, sollen glauben, dass du Gott bist. Und dass ich von dir komme.“ 
Jesus rief laut: „Lazarus. Komm heraus.“ 
Da kam Lazarus aus dem Grab. Lazarus lebte. Lazarus hatte noch alle Sachen von der Beerdigung 
an den Händen und an den Füßen hängen. 
Jesus sagte: „Tut alle die Sachen weg. Und dann lasst Lazarus in Ruhe weggehen.“ 
Die Leute, die dabei standen, staunten. 
Die Leute glaubten, dass Jesus von Gott kommt.  

 

Maria und Martha waren zunächst traurig, wir haben gehört Maria war auch ohne Hoffnung. Doch 
Jesus hat sie, hat alle überrascht. Er kann auch dann noch helfen, wenn wir denken, alles sei 
verloren. 

 

Hoffnung verlieren Menschen auch, wenn sie ihre Heimat verlieren. So z.B. die 9-jährige Najwa, die 
in Baalbek im Libanon lebt. Im Libanon leben etwa 1,5 Millionen syrische 
Flüchtlinge. Das sind unheimlich viele, denn das Land selbst hat nur 4,5 
Millionen Einwohner. Für die Flüchtlinge, die vor Kämpfen und 
Gewalt geflohen sind, gibt es Beschränkungen, was die Wohn- 
und Arbeitsmöglichkeiten angeht. Ein Schulplatz ist nicht 
selbstverständlich. Najwa hat Glück: sie hat die Möglichkeit die Schule zu 
besuchen, finanziert durch eine Partnerorganisation von 
MISEREOR, der JRS. Deshalb lebt Najwa aktuell mit ihrer Mutter und 
ihren 3 Schwestern in der Stadt, während ihr Vater woanders im 
Land eine Arbeit gefunden hat. Gerne würden sie wieder zusammen 
wohnen, aber der Besuch der Schule gibt ihr Hoffnung! Dort steht nicht 
nur das Lernen von Lesen, Schreiben und Rechnen im Mittelpunkt, 
sondern auch das Kennenlernen friedlichen Miteinanders. Es gibt dort ein richtiges Friedenstraining. 
Friede - Unfriede... Unzufriedenheit. Häufig beginnt Unfriede mit Unzufriedenheit. Und diese ist nicht 
weit weg von der Hoffnungslosigkeit, von der im Evangelium die Rede war. Deshalb ist es wichtig 
für Najwa, ebenso wie für euch, wie für uns alle, anderen zuzuhören, miteinander zu reden, nach 
Wünschen zu fragen, nach denen anderer, aber auch nach den eigenen.  

Kindern wie Najwa können wir helfen: indem wir die Arbeit des MISEREOR-Kinderhilfswerks 
finanziell unterstützen! Vielleicht haben einige von euch ein Spendenkästchen bekommen – in 
diesem Jahr in Form eines Busses – und sogar Geld gesammelt für die Kinder im Libanon. Für 6,-€ 
erhält ein Kind einen Monat lang ein Frühstück in der Schule, 18,- € reichen, um den Transport mit 
dem Schulbus einen Monat zu finanzieren. Viele Aktionen, die sonst zum Sammeln von Spenden 
für MISEREOR durchgeführt werden, müssen dieses Jahr entfallen. Überweisung oder 
Onlinespende ist jedoch jederzeit möglich (Spendenkonto MISEREOR, Kinderfastenaktion S07783, 
IBAN: DE75 3706 0193 0000 1010 10, BIC: GENODED1PAX), um gemeinsam daran zu arbeiten, 



dass am Ende alle „Zu-FRIEDEN“ sind. Denn Friede und Zufriedenheit – das wünschen wir uns, 
euch und eben auch den Familien im Libanon. 

 
So wollen wir nun im Gedanken an Jesu miteinander beten.  

Der Daumen: wir beten für alle, die uns nahe stehen, also Omas, Opas....  
Der Zeigefinger: wir beten für alle Ärzte, Krankenschwestern, Polizisten.... 
Der Mittelfinger: wir beten für alle, die besondere Verantwortung tragen 
Der Ringfinger: wir beten für die Schwächsten und Armen, insbesondere heute 
für die syrischen Flüchtlinge im Libanon 
Der kleine Finger: wir beten für uns selber 
 
Gemeinsam könnt ihr nun auch noch das Vater unser sprechen, das Gebet, was Jesus uns zu 

beten gelehrt hat. 
 
Nun endet der kurze Heim-Familien-Kinder-Gottesdienst. Gerne möchten wir euch noch ein paar 

Anregungen, mitgeben, was ihr sonst noch so gemeinsam miteinander tun könntet 

heute oder im Laufe der kommenden Woche. Bastelt doch einen „Baum der 
Nettigkeiten“ in eurer Familie im Zeichen des MISEREOR-Mottos „Seid gut 
zueinander!“: Gestaltet einen Baum, z.B. indem ihr braune und grüne 
Papierschnipsel in Form von Stamm und Krone auf ein Blatt klebt. Als „Früchte“ 
kann nun jeder notieren, was er über die anderen Nettes sagen möchte, z.B. „es 
gefällt mir, wie du mir vorliest“ oder „schön, dass du Zeit hast mit mir zu spielen“,... 
Freundlichkeit kann Hoffnung schenken! Ihr könnt natürlich auch einen echten 
Baum verwenden oder aus Klorollen einen bauen... der Fantasie sind da keine 
Grenzen gesetzt.  

Vielleicht habt ihr Fotos von euren Freunden oder Verwandten, die ihr gerade nicht treffen könnt. 
Macht doch eine Collage, in der ihr euch „zusammenbringt“! 
Kennt ihr Manakisch, Taboulé, Hummus oder Falafel - vielleicht habt ihr Lust, mal was ganz 
Anderes zu kochen. Unter https://www.kinderfastenaktion.de/materialien/ findet ihr Rezepte aus 
dem Libanon. Zur diesjährigen Misereor-Kinderfastenaktion gibt es zudem einen kurzen Film, wenn 
ihr mehr über den Alltag der Kinder dort erfahren möchtet. https://youtu.be/n67Y5tuCJow 
 
Doch bevor ihr loslegt, bittet doch zum Abschluss um den Segen Gottes: 

Gott, segne unsere Sinne, damit wir die Not anderer hören, damit wir anpacken, wo es nötig ist, 
damit wir mitfühlen und trösten, diejenigen, die traurig sind, damit wir Hoffnung sind und selbst 
Hoffnung finden. So segne uns der dreieinige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen 

 

Gerne könnt ihr am Ende nochmals gemeinsam ein Lied singen. Gottes Liebe ist so wunderbar 
wäre hier ein Vorschlag (Gottes Liebe ist so wunderbar, Gottes Liebe ist so wunderbar, Gottes 
Liebe ist so wunderbar, so wunderbar groß. So hoch, was kann höher sein, so tief, was kann tiefer 
sein, so weit, was kann weiter sein, so wunderbar groß) oder „Wo Menschen sich vergessen“ 
(Gotteslob 876). 

 

Eine gute Woche, wir bleiben verbunden miteinander jeden 
Abend beim Läuten der Glocken aller Kirchen nun immer um 
19.30 Uhr mit einem Kerzenlicht oder bei einem Spaziergang 
durch Heppenheim mit vielen bunten Regenbogenbildern in den 
Fenstern. Bis nächsten Sonntag!    

 

Euer KiGo-Team St. Peter 

 

P.S. Vielleicht könnt ihr bis zum nächsten Heim-Gottesdienst am Palmsonntag ein kleines 
Sträußchen mit Buchszweigen (oder eine andere grüne Alternative dazu) besorgen … 

(Quellenangaben zu den Bildern: Ausmalbild: https://www.kinderfastenaktion.de/materialien/, alle anderen Bilder: privat) 
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