
ZEIT FÜR UNS – FAMILIENSONNTAGE IM BISTUM ERFURT  
 
 

6. Familiensonntag am 18.03.2018 – 5. Fastensonntag: 
Versöhnung fängt bei mir selber an (AL 57, 104, 128) 
 
Themenfeld:  
- Haben wir einen wertschätzenden Blick füreinander? 
- Nicht auf Versöhnung warten, sondern selbst beginnen. 
- Wir können einander zum Segen werden. 

 
Messtexte vom 5. Fastensonntag: 
- Jer 31,31-34 
- Ps 51,3-4.12-13.14-15 
- Hebr 5,7-9 
- Joh 12,20-33 
 
Bausteine für den Gottesdienst: 
Lieder: 

- Das Weizenkorn muss sterben (GL 210) 
- O Herr, nimm unsre Schuld (GL 273) 
- Lass uns in deinem Namen, Herr (GL 446) 
- Der Herr wird dich mit seiner Güte segnen (GL 452) 
- Suchen und fragen (GL 457) 
- Wo Menschen sich vergessen (GL 830) 
 
Bei einer Wortgottesfeier kann als Lobgebet GL 677,6 
genommen werden. 
 

Einführung: 
Anspiel:  
2 Personen kommen von hinten in die Kirche und laufen 
langsam nach vorne. Dabei unterhalten sie sich: „Ich würde 
gerne mal einen von Gott geliebten Menschen sehen!“ 
„Ja, ich auch! Hast du eine Idee, wo wir einen solchen 
Menschen finden?“ 
„Wir sind hier doch in einer Kirche. Vielleicht gibt es ja hier 
jemand, der von Gott geliebt ist.“ 
Die beiden gehen weiter und schauen einige Personen an. Dann 

fragen Sie jemand: „Sind Sie ein von Gott geliebter Mensch?“ 
(Mikro hinhalten für Antwort). 
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Nachdem sie ein paar gefragt haben, gehen sie zum Altarraum 
und fragen den Vorsteher des Gottesdienstes: „Sind Sie auch 
ein von Gott geliebter Mensch?“ 
(Wenn die Antworten positiv ausfallen, sagt der eine zum 
anderen: „Schön, dass es hier so viele Menschen gibt, die von 
Gott geliebt werden! Komm, lass uns hierbleiben und den 
Gottesdienst mitfeiern.“) 

 
Einführung des Gottesdienstleiters: 
Wir alle sind von Gott geliebte Menschen (bei eher negativen 
Antworten: auch wenn uns das nicht immer bewusst ist). 
Darum sollen auch wir gut miteinander umgehen und die 
anderen immer wieder liebevoll anschauen. In Amoris laetitia 
schreibt Papst Franziskus: 
„Der würdigende Blick besitzt enorme Bedeutung, und mit ihm 
zu geizen, pflegt Schaden anzurichten. … Viele Verwundungen 

und Krisen entstehen, wenn wir aufhören, uns anzuschauen.“ 
Nicht immer gelingt uns dieser würdigende Blick, daher bitten 
wir Gott um Verzeihung.  
 
Bußakt: 

- Guter Gott, manchmal gehen wir in unseren Familien 
lieblos miteinander um. Herr, erbarme dich.  

- Im Berufsleben vergessen wir ebenso den 
wertschätzenden Blick. Christus, erbarme dich.  

- Auch durch unser Konsumverhalten tragen wir zur 

Ausbeutung anderer Menschen bei. Herr, erbarme dich.  
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Predigtgedanken:  
Hinweis: Vor dem Gottesdienst können kleine Balken verteilt 
werden, die während der Predigt Verwendung finden und dann 
beim Gabengang abgelegt werden können. 
 
Die österliche Bußzeit lenkt unseren Blick auf Schuld und 
Versagen. Auch in unseren Familien gibt es Verwundungen und 

Scheitern. Wie kann es uns immer wieder gelingen, Wege zur 
Versöhnung zu finden? Ich lade Sie ein, zunächst einen Blick 
auf ganz alltägliche Situationen in unserem Alltag und in 
unseren Familien zu werfen: 
 

1. Sie haben geplant, einen schönen Spaziergang zu machen. 
Doch nun regnet es in Strömen. Mögliche (aber 
wahrscheinlich nicht hilfreiche) Reaktionen darauf könnten 
sein: 

a. Sie rufen beim Deutschen Wetterdienst an und 
beschweren sich über das schlechte Wetter. 

b. Jeder zieht sich in sein Zimmer zurück, und alle 
haben den ganzen Tag schlechte Laune, weil der 
schöne Nachmittag hin ist. 

c. Sie gehen wie geplant in kurzen Sachen spazieren. 
Egal, ob sie davon eine Erkältung bekommen. Denn 
sie lassen sich ihre Planung nicht durcheinander 
bringen. 

Oder fallen Ihnen/ fallen Euch sinnvolle Alternativen ein? 

(Mögliche Antworten: Statt des Spaziergangs einen 
Spielenachmittag durchführen, in Regensachen spazieren 
gehen, sich nicht die Laune verderben lassen.) 
Beim Wetter wissen wir, dass wir keinen Einfluss darauf 
haben, um es zu verändern. Und normalerweise finden wir 
dann intelligente Lösungen, um gut damit umzugehen. Im 
Kontakt mit anderen Menschen fällt uns das schwerer. Zu 
gerne beharren wir darauf, dass sich erst einmal der 
andere ändern muss, bevor ich damit beginne. 
Zwei Beispiele will ich dafür nennen: 

2. Leon spielt im Flur mit Holzklötzen und baut einen Turm. 
Seine Schwester Lisa und deren Freundin Susi spielen 
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fangen. Lisa stolpert über Leons Turm und fällt auf den 
Boden, der Turm fällt ein. Leon schimpft: „Könnt ihr zwei 
denn nicht besser aufpassen?“ Lisa entgegnet: „Selber 
schuld! Warum musst du den Turm auch mitten im Flur 
bauen? Außerdem tut mir jetzt wegen dir auch noch mein 
Arm weh.“ Die Kinder beharren darauf, dass jeweils der 
andere schuld ist – wie kann es zu einer Versöhnung 

kommen? 
3. Herr Meier und Frau Müller teilen sich ein Büro. Herr Meier 

beschwert sich, dass Frau Müller ihre Arbeit nicht erledigt 
und er deshalb viel zu viel zu tun habe. Frau Müller 
entgegnet, dass Herr Meier ihr zu viele Aufgaben zugeteilt 
habe und sie deswegen nicht alles erledigen könne. Da die 
Zuständigkeiten nicht klar geregelt sind, herrscht seit 
Wochen dicke Luft im Büro. Wie können die beiden eine 
Lösung finden? 

 
In beiden Fällen stoßen die Beteiligten bei den anderen auf 
taube Ohren. Ich kann dem anderen zwar vorwerfen, dass er 
schuld sei – wenn der das jedoch anders sieht, kann ich keine 
Änderung bei ihm bewirken. Wie beim Wetter kann ich mein 
Gegenüber selten dazu zwingen, sich zu ändern. Aber: ich kann 
mich selbst ändern! Wenn ich immer nur darauf warte, dass der 
andere den ersten Schritt macht, dann gibt es keine 
Versöhnung. Wenn ich ihm jedoch die Hand reiche und um 
Versöhnung bitte, dann kann es gelingen.  

Das soll natürlich nicht heißen, dass ich – zu Unrecht – alle 
Schuld auf mich nehme oder die ganze Arbeit im Büro allein 
erledige! Das Angebot der Versöhnung muss verbunden sein 
mit der Bereitschaft, von der Schuldfrage abzusehen und eher 
darauf zu schauen, wie tragfähige Lösungen aussehen können. 
All dies ist oft nur möglich, wenn einer den ersten Schritt macht 
und die Hand zur Versöhnung ausstreckt. Mit einem Gleichnis 
Jesu könnte man auch sagen: Ich darf nicht nur den Splitter im 
Auge des anderen sehen, sondern ich muss auch den Balken in 
meinem eigenen Auge wahrnehmen. (Wenn kleine Balken 

verteilt wurden: Probieren wir es einmal aus: Wenn ich mir den 
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Balken vor die Augen halte, wird es schwer, die Menschen um 
mich herum wahrzunehmen.)  
So ein Balken kann den Blick auf den anderen blockieren, ich 
kann den anderen nicht mehr anschauen, und das kann großen 
Schaden anrichten, wie Papst Franziskus zu Recht betont: 
„Viele Verwundungen und Krisen entstehen, wenn wir aufhören, 
uns anzuschauen.“ 

Der würdigende Blick für den anderen – egal, wieviel Schuld er 
auf sich geladen hat – ist von großer Bedeutung auf dem Weg 
zur Versöhnung.  
Im Evangelium spricht Jesus heute:  
„Wer an seinem Leben hängt, verliert es; wer aber sein Leben 
in dieser Welt gering achtet, wird es bewahren bis ins ewige 
Leben.“ (Joh 12,25) (Übersetzung 2016: „Wer sein Leben liebt, 
verliert es; wer aber sein Leben in dieser Welt gering achtet, 
wird es bewahren bis ins ewige Leben.“) 

Auf unsere Überlegungen bezogen könnte man sagen: Wer an 
seinem Leben hängt – d.h., wer sich selbst zu wichtig nimmt, 
wer immer nur auf seinem Recht beharrt und die Schuld nur bei 
anderen sucht, wer den Balken vor seinem Auge nicht 
wegnimmt – der kann nicht gewinnen. Wer jedoch bereit ist, 
sich selbst nicht absolut zu setzen, sondern den anderen 
würdigend anblickt und den ersten Schritt zur Versöhnung 
wagt, der hat gute Chancen auf Erfolg.  
In der ersten Lesung hören wir, dass Gott es uns vormacht: 
Das Volk Israel bricht den Bund mit Gott. Er aber bietet einen 

neuen Bund an. Und dieses Handeln Gottes verändert die 
Menschen. Denn plötzlich heißt es: „Keiner wird mehr den 
anderen belehren, man wird nicht mehr zueinander sagen: 
Erkennt den Herrn!, sondern sie alle, Klein und Groß, werden 
mich erkennen – Spruch des Herrn. Denn ich verzeihe ihnen die 
Schuld, an ihre Sünde denke ich nicht mehr.“  
 
Fürbitten  
Herr, du blickst liebevoll auf alle Menschen, vor allem auf jene, 
die schuldig geworden sind. So bringen wir unsere Bitten vor 

dich: 
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GL 181,1: Lasset zum Herrn uns beten: Herr, erbarme dich…  
 
Wir bitten um Versöhnung und Vergebung in unseren Familien. 
 
Wir bitten um Versöhnung und Vergebung zwischen den 
Generationen. 
 

Wir bitten um Versöhnung und Vergebung in unserer 
Gesellschaft.  
 
Wir bitten um Versöhnung und Vergebung zwischen den 
Völkern. 
 
Wir bitten um Versöhnung und Vergebung zwischen den 
Religionen.  
 

Wir bitten um Versöhnung und Vergebung für unsere 
Verstorbenen.  
 
Guter Gott, du liebst uns so, wie wir sind. Dafür danken wir dir 
durch Christus, unseren Herrn. Amen. 
Gabengang:  
„All das, was unseren Blick auf den anderen blockiert, wollen 
wir nun vor dem Altar ablegen und Gott um Wandlung bitten.“ 
Kurzer Moment der Stille, um zu überlegen, welche „Balken“ 
meinen Blick blockieren.  

Dann können die kleinen Balken nach vorne gebracht und in 
einem Korb abgelegt werden (evtl. bis zur Osternacht aufheben 
und dann im Osterfeuer verbrennen). 
 
Abschluss/Segen:  
Einladung, sich gegenseitig zu segnen (Handauflegen oder 
Kreuz auf die Stirn; dazu sprechen: Gott segne dich).  
„Wir haben die Balken abgelegt, die unseren Blick füreinander 
blockieren. So können wir uns wieder neu anschauen und uns 
gegenseitig segnen.“ 

Danach folgt der abschließende Segen des Priesters.  
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Mitgeben:  
AL 104: „Die innere Reaktion auf einen Verdruss, den uns die 
anderen bereiten, müsste vor allem sein, im Herzen zu segnen, 
das Gute des anderen zu wünschen, Gott zu bitten, dass er ihn 
befreit und heilt: ‚Segnet; denn ihr seid dazu berufen, Segen zu 
erlangen‘ (1 Petr 3,9).“ 
 

Evangelium in leichter Sprache (Johannes 12, 20-33): 

 

Jesus erklärt das Weizen-Korn 

 

Einmal erzählte Jesus vom Weizen-Korn. 

Jesus sagte: 

Das Weizen-Korn wird in die Erde gesät. 

In der Erde verändert sich das Weizen-Korn. 

Das Weizen-Korn stirbt. 

Das hört sich traurig an. 

Trotzdem ist es gut, dass das Weizen-Korn stirbt. 

Weil aus dem gestorbenen Weizen-Korn ein grünes Blatt heraus 

wächst. 

Das grüne Blatt wird zu einem neuen Halm. 

Aus dem neuen Halm wachsen viele neue Körner. 

Die vielen neunen Körner brauchen wir zum Essen. 

  

Jesus sagte: 

Ihr möchtet ein gutes Leben haben. 

Ein gutes Leben ist wie ein Weizen-Korn. 

Das Leben verändert sich. 

Das Leben ist schwer. 

Oder krank. 

Oder traurig. 

Aber bleibt froh. 

Behaltet den Mut. 

Dann wird das ganze Leben gut. 
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Wie ein gutes Weizen-Korn mit vielen neuen Körnern. 

  

Jesus sagte: 

Bei mir ist das auch so. 

Ich sterbe wie ein Weizen-Korn. 

  

Jesus wurde traurig. 

Jesus dachte daran, dass er am Kreuz sterben muss. 

Jesus bekam Angst. 

Jesus wollte am liebsten weglaufen. 

  

Aber dann betete Jesus: 

  

Gott, Du bist mein Vater. 

Ich verlasse mich auf Dich. 

Auch wenn ich sterben muss. 

Du schenkst mir neues Leben. 

Auf Dich kann ich mich immer verlassen. 

Dann wird alles herrlich sein. 

Und alle Menschen sehen, dass Gott gut ist. 

Und dass Gott das Herz froh macht. 

  

Auf einmal hörten die Leute, die bei Jesus waren, eine Stimme. 

Die Stimme sagte: 

Ja. Ich bin jetzt bei dir. 

Ich bin immer bei dir. 

  

Die Leute wunderten sich über die Stimme. 

Einige Leute sagten: 

Vielleicht war das keine Stimme. 

Vielleicht hat es gedonnert. 

  

Jesus sagte: 
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Nein. 

Es hat nicht gedonnert. 

Das war der Vater im  Himmel. 

Der Vater im Himmel hat gesagt, dass er immer da ist. 

Und dass niemand Angst haben muss. 

Und dass ihr alle bei Gott eingeladen seid.  

Und dass Ihr alle zu Gott kommen dürft. 
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Ideen für Aktionen nach dem Gottesdienst: 
Versöhnungskerze basteln (Immer dann, wenn Paare in einem 
Konflikt nicht mehr miteinander sprechen, kann diese Kerze von 
einem der beiden als erstes Versöhnungszeichen angezündet 

werden.) 
Alternativ: Osterkerze basteln 
 
Weitere Ideen: 
Das Symbol der Balken wird im Rahmen eines 
Bußgottesdienstes noch einmal aufgegriffen. 
Die Balken werden im Osterfeuer oder in einem Feuer nach 
dem Gottesdienst verbrannt. 
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