Gottesdienst zum Thema: Was wir über Jesus wissen?
Hausgottesdienst von Peter Denk
Material:
- Kerzen
- Kinder können mitlesen und mit Spielzeug ihre Impulse einbringen
(Kreuz/Augenbinde/Figuren/Schnur zum Verbinden)
- Bibel
- Gotteslob

Kreuzzeichen
Lied: 378
Hinführung: (Kinder können eine Augenbinde um eine Figur legen)
Christus spricht: Blinde sehen und Lahme gehen, Aussätzige werden rein und
Taube hören, Tote stehen auf, und den Armen wird das Evangelium gepredigt.
Aber was wissen wir eigentlich von Jesus?
Welche Geschichte tragen wir im Kopf, oder im Herzen, wenn wir von Jesus
hören?
Stille
(Kinder können nun ein Kreuz auf den Tisch legen)
Kyrierufe:
1. Guter Gott, oft sind wir blind im Herzen und können dich gar nicht sehen.
Herr erbarme dich unser
2. Guter Gott, oft sind wir wie am Rande der Gesellschaft und kommen nicht
weiter.
Christus erbarme dich unser
3. Guter Gott, oft laufen wir davon und trauen uns nicht mehr heim.

Herr erbarme dich unser
Gebet:
Guter Gott, gerade jetzt brauchen wir deine Hilfe. Gerade jetzt brauchen wir
dich noch mehr als jemals zu vor. Aber wir wissen auch, dass du bereits bei
uns bist. Bitte sei uns gnädig in der Zeit der Entbehrungen und schenke
unseren Herzen Kraft und Mut.
Lesung (Markus 10, 13 – 16)
(Kinder können jetzt viele Figuren zum Tisch/zum Kreuz legen, als Zeichen der
Kinder und der Gemeinschaft.)
Vertiefung 1:
Wer ist eigentlich Jesus?
Ein kleines Kind, welches in eine Krippe im Nirgendwo geboren wurde? Oder
ein Wunder, welches genau jetzt wieder aufleben sollte?
Ich habe gehört, Jesus hilft den Menschen? Warum hilft er mir jetzt nicht?
Lied: 821
Stille
Glaubensbekenntnis
Fürbitten: (können abwechselnd gelesen werden)
Vorleser 1: Guter Vater, du liebst uns Menschen wie wir sind. Du lädst alle
Menschen ein, denn wir gehören alle zusammen. Gemeinsam bitten wir dich:
1. Wir denken an alle großen und alle kleinen Menschen: Zeige uns, dass sie
vor dir alle gleich sind! Wir bitten dich erhöre uns.
2. Wir denken an alle reichen und alle armen Menschen: Öffne unsere Herzen
und Hände zum Teilen. Wir bitten dich erhöre uns.
3. Wir denken an alle starken und alle schwachen Menschen: Schenke uns
Demut und Stärke! Wir bitten dich erhöre uns.
4. Wir denken an alle guten und alle bösen Menschen: Schenke uns Vergebung
und Umkehr! Wir bitten dich erhöre uns.

Vorleser 2: Wenn wir Deine Einladung annehmen, dann können wir deine Liebe
spüren und wir sind nicht allein. Lass alle Menschen dies erfahren durch Jesus
Christus, unseren Herrn. Amen!
(Kinder können jetzt die Figuren miteinander verbinden)
Vater Unser (gerne können sich die Hände gereicht werden)
Segen: (gerne im Wechsel lesen)
Gott sei vor mir, um mir den richtigen Weg zu zeigen
Gott sei neben mir, um mich zu beschützen
Gott sei über mir, um mir Einsicht zu geben
Gott sei für immer an meiner Seite.
Kreuzzeichen
Lied: 470

