
ZEIT FÜR UNS – FAMILIENSONNTAGE IM BISTUM ERFURT  
 
 

12. Familiensonntag am 21.10.2018 
So kannst du groß sein. Miteinander und Füreinander 
 
Themenfeld  
- „Wer bei euch groß sein will, der soll euer Diener sein.“ 

(Mk 10,43) 
- Wer jemandem dient, verändert seinen Blick. Die erste 

Frage oder Sorge gilt nun dem anderen: „Was soll ich für 

euch tun“? (Mk 10,36) 
- Als Christen ermutigt uns Jesus zu einem völligen 

Gegenentwurf zu dem, was wir täglich in Schule und Beruf 
erleben. Größe und Macht eines Menschen zeigt sich im 
Dasein für andere. 

 
Messtexte 
- Jes 53, 10-11 
- Hebr 4,14-16 
- Mk 10, 35-45 

 
Material/ Vorbereitung 
Symbol des Gottesdienstes sind 3 Stühle/Hocker. Während des 
Gottesdienstes stehen daher 3 Stühle gut sichtbar 
nebeneinander. 
CD-Player, Musikauswahl ist nachrangig 
Glocke 
 
Bausteine für den Gottesdienst 
Lieder:  
- Danke für diesen guten Morgen (GL 796) 
- Meine engen Grenzen (GL 437) 
- Hände, die schenken, erzählen von Gott (GL 803) 

- Im Jubel ernten, die mit Tränen sehen (GL 805) 
- Kleines Senfkorn Hoffnung (Gl 813) 
- Jeder knüpft am eigenen Netz 
- Gut, dass wir einander haben (RKW-Liedheft 2013) 
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Einführung:  
(optional, wer nicht spielen mag, kann das Spiel in wenigen 
Worten erzählen) 
Kinder einladen zum Spiel „Reise nach Jerusalem“. Wenn Musik 
ausgeht, dann einen Platz suchen. Kinder, die stehen bleiben 
mussten, fragen: Wie ist das für euch?  
 
Besser, schneller, leistungsfähiger und kompetenter als andere 

zu sein, lernen wir von klein auf. Beim Konzertbesuch, im Kino 
oder sogar bei der Parkplatzsuche: Jeder müht sich den besten 
Platz zu bekommen. Eltern bemühen sich um die beste 
Förderung ihrer Kinder. Als Erwachsene ist man gehalten, sich 
stetig weiterzubilden - immer auch mit dem Ziel, seinen Platz in 
der Gesellschaft zu finden und nicht hinten runter zu fallen. 
Nach dem Motto: Wer nicht kommt zur rechten Zeit, der muss 
sehn, was übrig bleibt. 
Im Evangelium hören wir heute von einem ähnlichen Wettlauf 
bei den Jüngern. Als es dann ziemlich schnell Ärger gibt, erzählt 
Jesus von seiner Idee. Wer der Größte und Erste sein will, der  
soll vor allem für andere da sein, andere unterstützen, ihnen 
helfen.  
 
Kyrie: 
Herr Jesus Christus, in Dir erleben wir die Liebe Gottes zu uns 
Menschen. Herr, erbarme dich.  
Herr Jesus Christus, in Deiner Nähe ist für jeden Platz. Christus 
erbarme dich. 
Herr Jesus Christus, du bist für uns da. Herr, erbarme dich.  
 
Predigt:  
(die Predigt ist durch drei Sinnabschnitte des Evangeliums 

strukturiert, es ist hilfreich die einzelnen Abschnitte des 
Evangeliums noch einmal vom Lektor oder einer anderen 
Person lesen zu lassen, eventuell kann sich diese Person zu 
jedem Abschnitt auf einen anderen der drei Stühle setzen) 
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- Mk 10,35-37: Da traten Jakobus und Johannes, die Söhne 
des Zebedäus, zu ihm und sagten: Meister, wir möchten, 
dass du uns eine Bitte erfüllst. Er antwortete: Was soll ich 
für euch tun? Sie sagten zu ihm: Lass in deiner 
Herrlichkeit einen von uns rechts und den andern links 
neben dir sitzen!  

- Liebe Kinder, liebe Erwachsene. Die 3 Stühle hier vorn 
sollen uns helfen zu verstehen, wie das damals bei dem 

Gespräch der Jünger mit Jesu war. Stellt euch vor, ihr seid 
zu einer Geburtstagsfeier einer guten Freundin eingeladen 
und wollt unbedingt neben ihr sitzen. Deshalb geht ihr 
ganz schnell zu ihr hin und fragt, ob ihr neben ihr sitzen 
könnt. Was denkt ihr, wie es den anderen Kindern geht, 
die auch zum Geburtstag eingeladen sind? 

- Im Gespräch der Jünger mit Jesus waren die anderen 
Jünger sehr verärgert, dass sich Jakobus und Johannes 
einfach vordrängeln. Aber Jesus merkt den Ärger der 
anderen. 

 
- Mk 10, 38-41: Jesus erwiderte: Ihr wisst nicht, um was ihr 

bittet. Könnt ihr den Kelch trinken, den ich trinke, oder die 
Taufe auf euch nehmen, mit der ich getauft werde? Sie 
antworteten: Wir können es. Da sagte Jesus zu ihnen: Ihr 
werdet den Kelch trinken, den ich trinke, und die Taufe 
empfangen, mit der ich getauft werde. Doch den Platz zu 
meiner Rechten und meiner Linken habe ich nicht zu 
vergeben; dort werden die sitzen, für die es bestimmt ist. 
Als die anderen zehn Jünger das hörten, wurden sie sehr 
ärgerlich über Jakobus und Johannes.  

- Jakobus oder Johannes hatten eine einzige Bitte: neben 
Jesus zu sitzen. Jetzt stelle ich mir vor, dass es ihnen gar 

nicht gut geht. Sie merken vielleicht, dass die anderen 
zehn Jünger ganz schön ärgerlich auf die beiden sind, weil 
sie sich einfach vorgedrängelt haben. Die beiden haben 
nur ihren Wunsch gesehen und versucht sich die besten 
Plätze zu sichern. Und dann haben sie noch nicht mal das 
bekommen, was sie wollten. Denn wer rechts und links 
neben Jesus sitzen darf, das ist schon entschieden. 
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- Liebe Kinder, liebe Erwachsene. Überlegt für einen 
Moment in Stille: Wo wurden deine Wünsche nicht erfüllt? 
Wie war das für dich? 

- Regie: ca. 2min Zeit zum Überlegen lassen 
- Sich vordrängeln, schneller sein wollen als andere, aber 

auch der Letzte sein oder zurückgewiesen werden…, das 
alles kennt ihr vielleicht. Jesus aber hat eine ganz andere 
Idee, wie wir zusammen leben können. 

 
- Mk 10, 42-45: Da rief Jesus sie zu sich und sagte: Ihr 

wisst, dass die, die als Herrscher gelten, ihre Völker 
unterdrücken und ihre Großen ihre Macht gegen sie 
gebrauchen. Bei euch aber soll es nicht so sein, sondern 
wer bei euch groß sein will, der soll euer Diener sein, und 
wer bei euch der Erste sein will, soll der Sklave aller sein. 
Denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, um 
sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein 
Leben hinzugeben als Lösegeld für viele. 

- Ihr seid jetzt eingeladen, miteinander ins Gespräch zu 
kommen. Wenn ihr als Familie oder Paar da seid, dann 
erzählt einander, wo ihr in eurer Familie erlebt, dass ein 
anderer für euch da ist. Erzählt die Situationen, in denen 
euer Bruder oder eure Schwester, Mama oder Papa oder 
wo die Kinder etwas für dich gemacht haben. Wo hat euch 
jemand unterstützt, geholfen oder war einfach nur da? 
Wer grad allein da ist, kann an die Situationen an der 
Arbeit, im Freundeskreis denken und gern mit dem 
Nachbarn ins Gespräch kommen. 

- Eine Glocke kündigt das Ende des Gesprächs an. 
- Austausch für 5min. Ende kurz vorher ankündigen. Glocke 

als Hinweis. 

 
Regie: Für einen guten Abschluss des Gesprächs bietet es sich 
an, dass Besprochene als Dank und Bitte in den Fürbitten vor 
Gott zu bringen. 
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Fürbitten: 
Einflussreich, mächtig sein oder etwas gelten – fast jeder kennt 
solche Wünsche. Wir verfolgen unsere eigene Ziele, manchmal 
auch mit Drängeln und Schubsen und verlieren dabei unsere 
Mitmenschen aus dem Blick. Gott, im Vertrauen auf deine 
Wegweisung und Barmherzigkeit kommen wir mit unseren 
Bitten zu dir: 
 

1. In einem Moment der Stille bringen wir dir unsere Bitten und 
unseren Dank, die durch das gemeinsame Gespräch entstanden 
sind. 
2. Wir beten für die Menschen, die ihre Macht in deinem Sinn 
wahrnehmen und sich in den Dienst für andere stellen. 
3. Wir beten für alle Eltern, Großeltern, Pädagogen in den 
Kindergärten und Schulen, die sich um die ihnen anvertrauten 
Kinder sorgen. 
4. Wir beten für die Familien, die sich um ein Leben nach 
deinem Vorbild und in deinem Geist mühen. 
5. Wir beten für die Kinder und Erwachsene, die sich 
ohnmächtig fühlen. 
6. Wir beten für die Menschen, die einen Platz in unserem 
Herzen haben. 
 
Gott unser Vater, Du zeigst uns, dass wir groß und wichtig sein 
können, indem wir für andere da sind. Dafür sagen wir Dir 
Danke und bitten Dich durch Jesus Christus unseren Bruder und 
Herrn. Amen 
 
Friedensgruß: 
Wir streiten uns, drängeln uns vor, wollen die Besten sein und 
das größte Stück vom Kuchen haben. 

Wenn andere sich vordrängeln, ärgert mich das. Werde ich 
ausgeschlossen und meine Wünsche nicht wahrgenommen, tut 
mir das weh. 
Im Frieden liegt Versöhnung. Indem wir uns den Frieden geben 
und wünschen, bitten wir um Vergebung. Es ist wie ein 
Neuanfang. 
Gebt einander ein Zeichen des Friedens. 
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Impulstext nach der Kommunion1:  
(2 Leser abwechselnd) 
 
Den anderen im Blick haben heißt – ihn zu lieben wie mich 
selbst. 
Den anderen im Blick haben heißt – Zeit haben für Gott und für 
die Menschen, die uns brauchen. 
Den anderen im Blick haben heißt – zuhören können. 

Den anderen im Blick haben heißt – anderen Freude bereiten. 
Den anderen im Blick haben heißt – trösten und ein gutes Wort 
haben. 
Den anderen im Blick haben heißt – fair sein. 
Den anderen im Blick haben heißt – mitleiden und sich 
mitfreuen können. 
Den anderen im Blick haben heißt – vertrauen. 
Den anderen im Blick haben heißt – verzeihen. 
Den anderen im Blick haben heißt – teilen und abgeben 
können, was andere brauchen. 
Den anderen im Blick haben heißt – andere loben und 
anerkennen. 
 
Drei mögliche Aktionen nach dem Schlusslied: 
 

1. Mehrere 3er Stuhlgruppen vor der Kirche hinstellen  
offene Einladung 

2. Stühle können auch mit Fragen auf A4 Papier beschriftet 
werden:  
Wo erfahre ich Unterstützung? 
Wo erlebe ich Zurückweisung? 
Was soll ich für dich tun? (= mittlerer Stuhl) 

3. Reise nach Jerusalem, aber alle müssen einen Platz finden 

(die leichteren Kinder sitzen weiter oben )  
 
 
 
 

                                                             
1 Alma Grüßhaber (Hg.), Zeig mir, wo der Himmel ist: Familiengottesdienste im Kirchenjahr. Stuttgart 
(KBW) 2004. 




