
ZEIT FÜR UNS – FAMILIENSONNTAGE IM BISTUM ERFURT  
 
 

17. Familiensonntag am 17. März 2019 
(2. Sonntag in der Fastenzeit) 
Entscheide Dich! 
 
Themenfeld 

- Die Geschichte von der Verklärung zeigt, wie Jesus zu 
seiner Lebensentscheidung kommt.  Welche 
Entscheidungen stehen in unserer Familie / für eine/n aus 

unserer Familie gerade an, wie wollen wir sie angehen?  
- Jesus geht auf den Berg, um in einer 

Entscheidungssituation Klarheit zu gewinnen. Der Berg 
wird zum Ort der Gottesbegegnung. Wo haben wir als 
Familie gemeinsame Orte der Gottesbegegnung? Was sind 
für unsere Familie Heilige Orte? Wie gestalten wir sie? 

 
Messtexte 

- Gen 15, 5-12.17-18 
- Phil 3, 17 - 4, 1 
- Lk 9, 28b-36 

 
Bausteine für den Gottesdienst 
Lieder: 

- Ins Wasser fällt ein Stein (GL 812) 
- Gottes guter Segen sei mit euch (GL 816) 
- Bekehre uns (GL 166) 
- Lass uns in deinem Namen, Herr (GL 446) 

 
Einführung: (Anspiel zu Beginn) 
Anna:  Rotes oder blaues T-Shirt? Immer diese 

Entscheidungen.  
Thomas:  Na du hast Probleme. Ist doch egal, was du 

anziehst, wenn es zum Wetter passt.  
Anna:  Das denkst aber nur du! Bei uns in der Klasse gibt’s 

den Wettbewerb „T-Shirt der Woche“ und ich bin nah 
am Siegen! 

Thomas:  Also ich bin immer noch dran, mich zu entscheiden, 
was ich in der Fastenzeit anders mache als sonst. 
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Verzichten auf Süßigkeiten oder auf das 
Rummeckern beim Mülleimer-Runterbringen?  

Anna:  Das ist tatsächlich eine schwere Wahl. Mach doch 
einfach beides, würde deiner Figur und unseren 
Nerven sicher gut tun.  

Thomas:  Oh, genauso kenne ich dich. Direkt und grausam. 
Aber ich weiß ja schon, dass ich nur eins 
durchhalten werde. Vielleicht ist das mit dem Müll 

besser, weil es auch anderen hilft? 
Anna:  Dann müsste ich mit meinen T-Shirts auch noch mal 

nachdenken, vielleicht verborge ich das coole pinke 
an Janina, damit die auch mal Punkte kriegt? Keine 
schlechte Idee, Danke!  

 
Heute, am zweiten Fastensonntag, geht es in der Lesung und 
im Evangelium um große Entscheidungen. In der Lesung 
entscheidet Gott sich für Abraham. Im Evangelium entscheidet 
sich Jesus für den Kreuzweg. Wenn wir jetzt auf Ostern 
zugehen, dürfen auch wir uns entscheiden: Wollen wir in 
unserer Familie nach dem Guten Ausschau halten und es tun? 
Wollen wir das Unrecht und den Unfrieden hinter uns lassen? 
Wir bitten Gott um seine Kraft und sein Erbarmen.  
 
Bußakt: 
1. Gott, du schenkst uns die Freiheit, uns zu entscheiden. 
Manchmal wählen wir bewusst das Falsche. Herr, erbarme dich 
unser.  
 
2. Gott, du schenkst uns das Gewissen, das uns mahnt und 
drängt zum Guten. Manchmal weichen wir ihm aus. Herr 
erbarme dich unser. 

 
3. Gott, du schenkst uns Freunde und eine Familie, die es gut 
mit uns meinen. Manchmal übersehen und überhören wir das. 
Herr, erbarme dich unser. 
 
4. Guter Gott, öffne uns dafür, mit deinem Geist die richtigen 
Wege zu gehen. Amen.  
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Predigt: 
Habt ihr eigentlich schon überlegt, wie die Sommerferien in 
diesem Jahr aussehen sollen? Zugegeben, es ist noch ein 
Weilchen Zeit bis dahin, aber es gibt ja auch einiges zu 
entscheiden: Gibt es einen gemeinsamen Familienurlaub? Wann 
geht das und wo soll es hingehen? Ist die RKW gebongt und 
wann sind die Großeltern oder der Reiterhof dran? Wann 
müssen Sie als Eltern arbeiten und lässt sich in dieser Zeit eine 

erlebnisreiche und auch sinnvolle Betreuung für die Kinder 
absichern? Wie viel Geld müssen Sie einsetzen und wie viel 
steht zur Verfügung? Fragen über Fragen. Vielleicht gibt es 
dafür bei Euch zu Hause einen Familienrat, in dem jeder seine 
Meinung sagen kann und miteinander das Für und Wider 
abgewogen wird. Aber manchmal ist man am Ende aller 
Überlegungen auch nicht weiter als am Anfang. Und dabei 
verlangt die Gestaltung der Ferien nur eine vergleichbar kleine, 
wenn auch schöne Entscheidung. Sowohl in einer Familie als 
auch im Beruf gibt es viel wegweisendere Entscheidungen, die 
man nicht einfach übergehen kann: Welche Schule sollen die 
Kinder besuchen? Ist ein Berufswechsel angezeigt, vielleicht 
sogar ein Wohnortwechsel? Was spricht für einen Umzug in eine 
größere Wohnung, was dagegen? Wie gelingt es uns, jedem 
unserer Kinder gerecht zu werden? Welche Freiheiten sollten 
wir ihnen lassen, welche Grenzen setzen?  
 
Diesen ersten Teil der Predigt kann man auch im Gespräch mit 
den Kindern erarbeiten. Mögliche Leitfragen wären dann:  

- Habt Ihr eigentlich schon über die Sommerferien in diesem 
Jahr nachgedacht? Wie wollt ihr sie verbringen? 

- Wie entscheidet Ihr miteinander in der Familie, wie der 
Sommerurlaub aussieht? Wer von euch hat wie viel 

Stimmrecht? 
- Gibt es Entscheidungen bei euch in der Familie, die 

vielleicht noch wichtiger sind als der Sommerurlaub? 
- Wie geht es euch, wenn ihr Entscheidungen zu treffen 

habt?  
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Das Evangelium erzählt uns heute, wie Jesus zu einer 
Entscheidung findet. Dazu brauchen wir den Vorspann für das 
heutige Evangelium, so wie es das manchmal bei Fernsehserien 
gibt nach dem Motto: Was bisher passierte. Jesus ist auf dem 
scheinbaren Höhepunkt seines Wirkens. Er erlebt, wie viele 
Menschen ihm zuhören, wenn er von Gott und vom Reich 
Gottes erzählt. Seine Jünger sind seine Freunde geworden und 
setzen sich für seine Sache ein. Heilungen und das Wunder der 

Brotvermehrung bringen die Menschen zum Staunen. Es 
herrscht eine Jesus-Euphorie. Aber er selbst spürt in seinem 
Herzen, dass da etwas nicht stimmt. Sein Auftrag scheint ein 
anderer zu sein: Leid und Tod warten auf ihn und werden auch 
seine Jünger treffen. Soll er diesen Weg wirklich weitergehen? 
Er steht vor der Entscheidung: Tödliche Konsequenz nach vorn 
oder Rückzug. Was soll er tun? Wir beobachten ihn dabei, wie 
er seine Entscheidung angeht, im Evangelium haben wir es 
gehört. Mit drei Jüngern steigt er auf einen Berg, entfernt sich 
also aus dem Alltag des Predigens und Heilens. Er betet, d.h. er 
hört auf Gott. Und er erlebt, wie sich etwas ändert. Das 
Strahlen entsteht, als die Propheten aus der Geschichte Israels, 
die plötzlich bei ihm stehen, von seinem Tod sprechen. Das 
Strahlen ergreift Jesus so sehr, dass es auch die Jünger weckt, 
die vorher eingeschlafen sind und nun diesen schönen 
strahlenden Moment gern festhalten möchten. Dieser 
strahlende Jesus ist ihr Herr.  
In diesem Moment kann Jesus seine Entscheidung treffen: nicht 
Rückzug, sondern Vollendung seines Auftrags, der ihn zum 
Kreuz bringt. Deshalb stellt er sich der Menge von Menschen, 
als er vom Berg zurückkommt und heilt sofort einen Jungen, 
dem seine Jünger nicht helfen konnten. Das ist wie eine 
Bestätigung dafür, dass er auf dem richtigen Weg ist.  

 
Ob wir von Jesus etwas für unsere Entscheidungen lernen 
können?  
Er geht auf einen Berg, d.h. er sucht sich einen Ort, wo er Gott, 
seinem Vertrauten, begegnen kann. 
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Er spricht mit Gott, er legt ihm die Möglichkeiten der 
Entscheidung dar. Dabei ist er nicht allein, seine Jünger, also 
seine Freunde, sind bei ihm. Ihnen hat er davor schon davon 
erzählt. 
Er erinnert sich an das, was ihm wichtig ist, die Geschichte 
Israels, die Propheten, und dadurch entdeckt er, was das 
Richtige ist. Als Zeichen für diese Erkenntnis leuchtet sein 
Gewand. 

 
Er probiert es aus, indem er so handelt.  
 
Ob wir die Entscheidungen in unserer Familie auch so wie Jesus 
mit Gott fällen können? Dazu können wir Schritt für Schritt 
überlegen:  
Wo ist unser Ort, an dem wir gemeinsam und als Einzelne Gott 
begegnen können, um ihn nach dem richtigen Weg zu fragen? 
Sicher ist das unsere Kirche. Aber es wäre doch gut, wenn es 
einen solchen Ort auch bei uns zu Hause gäbe. Schließlich ist 
unsere Wohnung auch so etwas wie unser Schutz- und 
Rückzugsraum als Familie, anders als Kindergarten, Schule 
oder der Betrieb der Eltern. Früher gab es in den christlichen 
Wohnungen eine Ecke, die nannte sich der Herrgottswinkel. Da 
gab es ein Kreuz, ein Weihwassergefäß, eine Kerze, Blumen, 
vielleicht ein Heiligenbild. Wenn die Familie beten wollte, dann 
versammelte sie sich dort. Gibt es so einen Ort auch in Eurer 
Wohnung? Vielleicht hängen dort neben dem Kreuz an einer 
Pinnwand die Anliegen der Familie auf kleinen Zetteln, vielleicht 
gibt es auch Fotos von Menschen dort, an die ihr besonders 
denken möchtet. Ein Ort, der zeigt, dass Gott bei Euch zu 
Hause ist.  
 

Über Entscheidungen, die dran sind, sollte man miteinander 
sprechen, auch wenn sie nur einen in der Familie betreffen. Im 
Sprechen wird klarer, worum es eigentlich geht und manchmal 
kommen den Suchenden ganz neue Lösungsideen. Wollen wir 
im Urlaub in die Berge oder ans Meer? Vielleicht finden wir 
einen Ort mit Wasser und Bergen. Soll der Papa die 
Arbeitsstelle wechseln, weil es immer so viel Ärger gibt? 
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Vielleicht kann er erst einmal in seinem Betrieb um eine neue 
Stelle bitten? Und welche Schule ist für Euch Kinder die 
richtige? In diesen neuen Ideen dürfen wir das Wirken Gottes 
entdecken.  
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Eine gute Entscheidung erkennt man daran, dass etwas zum 
Leuchten kommt. Die Bibel schreibt, dass das Gewand von 
Jesus leuchtete. Bei uns ist es vielleicht eine Fröhlichkeit und 
Neugier, die sich gemeinsam einstellt. Dann sind wir auf dem 
richtigen Weg. Eine Entscheidung mit zusammengebissenen 
Zähnen ist meist noch nicht zu Ende gedacht.  
 
Eine richtige Entscheidung erkennt man schließlich daran, dass 

sie Wirkungen hat. Sie schafft Freiheit zum Handeln und 
beendet die Unfreiheit des Hin und Her. Das tut gut.  
 
Ob Ihr heute Abend mal gemeinsam überlegt, welche kleinen 
und großen Entscheidungen in Eurer Familie gerade anstehen 
und wie Ihr sie lösen wollt? Ich wünsche Euch, dass Gott Euch 
dabei hilft, mit einem guten Ort bei Euch zu Hause, mit guten 
Ideen für die Lösung und mit Freude, die Euch Lust macht, Eure 
Entscheidung auszuprobieren.  
 
Fürbitten:  
Guter Gott, du hast uns deinen Sohn Jesus Christus als Vorbild 
geschenkt. Höre unsere Bitten:  
 
1. Für alle, die vor großen Entscheidungen stehen. Bestärke sie 
durch deinen Geist.  
Wir bitten dich, erhöre uns. 

 
2. Für alle, die unter den Entscheidungen anderer leiden. Tröste 
sie. 
Wir bitten dich, erhöre uns. 

 
3. Für alle, die Dich um Rat und Unterstützung bitten. Lass sie 

erahnen, wie du sie führen möchtest.  
Wir bitten dich, erhöre uns. 
 
4. Für alle, die niemand haben, den sie um einen Rat fragen 
können. Sei ihnen nahe.  
Wir bitten dich, erhöre uns. 
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5. Für unsere Familien. Lass uns Orte finden, wo wir dir 
begegnen können.  
Wir bitten dich, erhöre uns. 
 
6. Für unsere Verstorbenen, lass sie in deinem Reich erkennen, 
wie du sie in ihrem Leben geführt hast.  
Wir bitten dich, erhöre uns. 
 

Gabenbereitung: 
(Die Gegenstände können schon auf einem Tuch vor dem Altar 
stehen und jeweils von einem Kind hochgehoben werden. Ein 
anderes Kind liest die Texte dazu. Gebraucht werden: 
häusliches Weihwasserbecken oderkleine Schüssel mit 
Weihwasser, Kreuz, Fotos von Großeltern, Blumen, Kerze) 
 
Herr, wir bringen dir Gegenstände, durch die bei uns zu Hause 
ein Ort der Aufmerksamkeit für dich entstehen kann.  
 
Hier ist eine Schüssel mit Weihwasser. Es ist ein Zeichen 
dafür, dass wir gesegnet durch den Tag gehen können.  
 
Hier ist ein Kreuz. Es erinnert uns, dass du uns auch dann 
nahe bist, wenn es uns nicht so gut geht.  
 
Hier sind Familienfotos. Sie erinnern uns, wen wir gern haben 
und für wen wir beten wollen.  
 
Hier sind Blumen. Sie erinnern uns, dass du uns in deiner 
Schöpfung nahe bist.  
 
Hier ist eine Kerze. Sie erinnert uns, dass wir selbst mit deiner 

Hilfe Licht in die Welt bringen dürfen.  
 
Wir danken dir, dass du uns nahe bist, hier in der Kirche, bei 
uns zu Hause und wo immer wir sind. Amen.  
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Dank: (Fortführung des Anspiels vom Anfang) 
Thomas: Und? Ist die T-Shirt-Frage geklärt? 
Anna:  Also, dein Tipp war super! Janina war so glücklich 

über das T-Shirt und hat sofort die Tageswertung für 
sich entschieden. Ich hab Mama gefragt und es ihr 
dann gleich geschenkt. Kleidet sie auch wirklich gut. 
Du hättest sehen sollen, wie sie gestrahlt hat. Hab 
‘ne neue Freundin, glaube ich.  

Thomas:  Oh, das freut mich. Das mit dem Müll ohne Meckern 
lässt sich auch gut an. Ich hab sogar einen Deal mit 
der alten Frau Meier von untendrunter gemacht. Ich 
nehme jetzt immer ihren Müll mit und dafür … Ach 
nee, verrat ich nicht, sonst klaust Du mir mein 
Geschäftsmodell.  

Anna:  Ach sag schon, ich nehme Dir Deinen Müll schon 
nicht weg.  

Thomas:  Nönöö, ich sag nur: Der Genießer schweigt.  
Anna:  Na gut, dann eben nicht. Aber eins stimmt wohl für 

uns beide. Wenn man erst mal den inneren 
Schweinehund überwunden und sich für das Gute 
entschieden hat, tut es richtig gut. Danke, guter 
Gott!  

 
 




