Familien-Gebets-Zeit
am 7.6.2020
Tipps vorab:
• Bezieht die Kinder in den Gottesdienst mit ein. Spielt ein Kind ein Instrument so
gut, dass es Lieder begleiten kann? Kann ein Kind ein Gebet lesen oder
zugeflüstert laut sprechen? Lesen die Eltern lieber den Dialog zum Impuls oder
können die Kinder schon flüssig genug lesen?
• Gern kann man die Gebetszeit (außerhalb der Gottesdienstzeiten) auch in der
Kirche machen!
Vorbereitung für die Familien – Gebets – Zeit
- Für den Einstieg:
o Gegenstände, die für Regeln im eigenen Haushalt stehen in einem Korb
unter einem Tuch (z. B.: Schuh-> Schuhe ausziehen, Gabel ->Kinder räumen
Spülmaschine aus, Kerze-> Wir beten gemeinsam, Herz ->Wir gehen gut
miteinander um, Fernbedienung->Regeln zum Medienkonsum…)
- Für den Bibeltext:
o Bilder zum Evangelium
- Eine größere Kerze und Feuerzeug
- Evtl. Gotteslob (Tipp: Nutzt auch unser Video mit Kinderbibeltagsliedern zum
Mitsingen), Instrumente oder Tablet
-----------------------------------------------------------------------------------Kerze entzünden
Unser Gottesdienst beginnt immer gleich. Er folgt gewissen Regeln. Wir beginnen immer
mit dem Anzünden der Jesuskerze. Sie ist ein Zeichen, dass Jesus unser Leben hell
machen will.
Entzünden Sie oder ein anderes Familienmitglied die Kerze auf dem Tisch / in der
Mitte.
Kreuzzeichen
Wir sind hier zusammen in Gottes Namen,
Alle Teilnehmenden bekreuzigen sich und sprechen:
im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.
evtl. Lied z. B.:
1,2,3, hier geht es rund (Video)
- Wo zwei oder drei
Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin, ich mitten unter ihnen.
Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin, ich mitten unter ihnen.
(Mt 18,20)

- Eingeladen zum Fest des Glaubens (Gotteslob Nr. 711)

Gebet
Guter Gott, wir sind als Familie zum Gottesdienst versammelt. Wir feiern unseren
Glauben an dich. Du willst uns durchs Leben helfen. Dafür danken wir dir. Amen.
Einstieg
Im Korb verborgen sind Dinge versteckt, die für Regeln in unserer Familie stehen. Immer
abwechselnd ziehen wir sie unter dem Tuch hervor.
1. Was ist das? Auf welche Regel gibt die Sache vielleicht einen Hinweis? -…
2. Was findet ihr an der Regel gut/schlecht? -…
Nun sind alle Dinge hervorgeholt. Wollt ihr noch eine Sache ergänzen, die ihr wichtig
findet? Vielleicht raten wir Eltern dann für welche Regel die Sache steht!
Wir haben gemerkt, es gibt ganz viele Regeln in unserer Familie. Manches daran findet
ihr toll, anderes doof. Regeln gibt es überall im Leben. Ohne Regeln gäbe es ein großes
Chaos. Manchmal ist es gar nicht einfach sich an alle Regeln zu halten. Davon handelt
heute auch der Bibeltext.
Evtl. Lied:
- Bibelentdecker (Video)
- Halleluja, ihr seid das Volk (Gotteslob Nr. 483)
Hinführung und Bibeltext (zu Johannes 3,16-18 mit Vorgeschichte)
Ihr kennt ganz viele Erzählungen von Jesus.
Wie er den blinden Bartimäus wieder sehen lassen hat,
wie Zachäus gemerkt hat, dass es nicht gut ist zu viel Zoll von den Menschen zu
nehmen,
und wie sich Jesus immer mehr Menschen angeschlossen haben und mit ihm durch die
Dörfer und Städte gezogen sind. So haben sie gemeinsam den Menschen Gottes Liebe
gebracht.
Viel gehört von Jesus hatten auch die meisten Menschen in Israel zur Zeit Jesu. So auch
Nikodemus.
Nikodemus
Nikodemus war ein wichtiger Pharisäer. Er war ein Mann, der sich mit der Tora,
unserem Alten Testament in der Bibel, sehr gut auskannte.

Menschen bei Nikodemus
Viele Menschen hörten auf Nikodemus. Ganz einfach, weil er die Glaubensregeln so gut
kannte.

Nikodemus bei ratlosen Menschen mit 613 Geboten
Er half den Menschen sich an die Gebote zu halten. Alle 613 Gebote. Das war gar nicht
einfach. Oder doch?
Jesus mit Menschen mit „aufgehendem Licht“
Bei Jesus klang alles viel einfacher, auch wenn Jesus sagte: „Ich nehme kein Gebot
Gottes weg.“
Nikodemus bei Jesus
ALLE WEITEREN BILDER UM NIKODEMUS UND JESUS HERUM AUSBREITEN,
NIKODEMUS SPRECHBLASEN LINKS; JESUS RECHTS
Eines Nachts schlich Nikodemus zu Jesus. Er wollte einfach mehr von Jesus wissen. Er
sprach Jesus an.
Sprechblase mit durchgestrichenen Geboten
„Jesus, wie kannst du die komplizierten Gebote und Regeln Gottes so vereinfachen? Das
kann doch nur gehen, wenn du ganz viele Regen einfach nicht beachtest! Dann bist du
doch gegen Gott!“
Sprechblase mit heilendem Jesus
„Andererseits hilfst du den Menschen so gut. Du machst viele Menschen gesund. Du
machst so viele Zeichen und Wunder. Das kann nur sein, wenn du von Gott kommst!“
Sprechblase Bild der Taufe
Jesus erwiderte: „Nikodemus, ich habe schon häufig gesagt, dass ich jedes Gebot
wichtig finde. Regeln helfen den Menschen im Leben. Es gelingt aber einfacher, wenn
du ganz neu lebst. Wie neu geboren. Mit Gottes Geist.
Sprechblase Herzchenbrille und Weltkugel
Guck auf die Welt mit der Liebe Gottes. Auf jeden Menschen.
Gott hat uns alle, sehr lieb.
Er wünscht sich, dass wir glücklich sind.
Das können wir, wenn wir mit Gott leben.
Voller Liebe.

Sprechblase Jesus übergibt Menschen Herzchenbrille

Damit alle Menschen so leben können hat Gott seinen Sohn zur Welt geschickt.
Der Sohn erzählt den Menschen von Gott.
Und macht viele gesund.
Sprechblase Smiley
So wirst du glücklich.
Das ist Leben in Fülle!
evtl. Lied z.B.:
- Gott schlägt die Türen auf (Video)
- Da berühren sich Himmel und Erde (Gotteslob Nr. 798)
Impuls
Wir haben gerade gehört, dass es auch in der Bibel ganz viele Regeln gibt.
613 Gebote gibt es im Judentum.
Sich an alles zu halten ist gar nicht leicht. Zurzeit Jesu schon gab es Schriftgelehrte, die
sich mit diesen Geboten bestens auskannten. Sie passten auf, dass die Regeln
eingehalten wurden.
In unseren Familien passen wir oft gegenseitig auf, damit Regeln eingehalten werden.
Vielleicht sogar noch mehr als 613 Stück.
Das hört sich alles ganz schön kompliziert an. Und trotzdem klappt es in der Familie oft.
Immer dann, wenn wir die Regel beherzigen von der schon Jesus gesagt hat: Das ist die
Wichtigste Regel:
Guck wie mit der Herzbrille mit dem Blick Gottes auf alles:
Liebe Gott und deinen Nächsten wie dich selbst.
Das macht euch glücklich.
Dann sind wir nämlich ganz füreinander da. Selbst wenn es mal anstrengend ist, wenn
du als Kind die Spülmaschine ausräumen sollst oder ich ein Spiel mitspiele, obwohl ich
gern mal Ruhe hätte.
evtl. Lied z.B.:
- Wenn wir das Leben teilen (Gotteslob Nr. 474)
- Ich lobe meinen Gott (Gotteslob Nr. 383)
- Mit meinem Gott überspringe ich Mauern (neues Video)
- Oder ein anderes, Ihnen bekanntes, Lied
Fürbitten
Eine Regel war für Jesus in seinem Leben ganz wichtig: Nimm dir Zeit für Gott. Das gibt
Kraft und hilft zu schauen, wie man gut leben kann. So beten wir:

1. Guter Gott, du schenkst uns ganz viele Mitmenschen. Hilf uns mit einem
liebevollen Blick auf jeden zu sehen.
2. Guter Gott, du willst, dass wir glücklich werden. Begleite uns, wenn wir mal
unglücklich sind.
3. Guter Gott, auch heute gibt es Menschen, die sich um die Regeln unseres Lebens
kümmern. Politiker, Polizisten und viele mehr. Hilf ihnen mit einem liebevollen
Blick auf uns alle zu schauen, damit Regeln uns Menschen helfen und uns nicht
am Leben hindern.
4. Guter Gott, auch in unserer Familie gibt es Regeln. Hilf uns Regeln zu finden und
zu leben, die uns als Familie glücklicher und freier werden lassen.
Vater Unser
Dabei will uns auch das Gebet helfen, das du uns beigebracht hast. Wir beten: Vater
unser im Himmel…
Segen (mit Bewegungen)
Guter Gott, wo ich auch bin (Arme ausbreiten und nach links und rechts schauen)
Kommt mir eins nur in den Sinn. (Zeigefinger wie bei einem Einfall von der Stirn nehmen)
Du begleitest meinen Weg. (Weg durch Bewegung der flachen Hand von links nach rechts aufzeigen)
Bist da, wenn ich mich schlafen leg. (Hände aufeinander gelegt an geneigten Kopf halten)
Du bist ein Freund auf den ich baue, (Fäuste mehrmals aufeinander stapeln)
auf den ich felsenfest vertraue. (mit den Füßen stampfen)
Auf leichten (Weg durch Bewegung der flachen Hand von links nach rechts aufzeigen)
und auf schweren Wegen (hügeligen Weg durch Handbewegung von links nach rechts aufzeigen)
Gibst du mir Kraft (Arme wie ein Kraftprotz anwinkeln und Muskeln zeigen)
Und deinen Segen. (Arme segnend ausbreiten)
Amen.
evtl. Lied z.B.:
- Voll, voll, Volltreffer (neues Video!)
- Möge die Straße (Gotteslob Nr. 795)
- Herr, wir bitten komm und segne uns (Gotteslob Nr. 796)
- Oder ein anderes, Ihnen bekanntes, Lied
Kerze löschen

----------------------------------------------------------------------------Anregungen für den Tag für die Familie
- Die Kinder können das beigefügte Bild ausmalen

- Ihr könnt das „mit Gottes Blick“ auf die Familie schauen mal üben mit einer
„warmen Dusche“ aus Worten. Jeder schreibt seinen Namen auf einen Zettel.
Alle anderen schreiben und malen dann auf diesen Zettel, was einem am anderen
gut gefällt und warum er/sie toll ist. Wenn alle für alle etwas geschrieben haben
wird es vorgelesen!
- Spielt zusammen ein Gesellschaftsspiel. Auch hier gibt es viele Regeln. Die ärgern
einen zwar manchmal, aber ohne Regeln wäre Spielen sinnlos 😊
Impuls für den Tag
- Welche Regeln helfen uns im Familienleben? Wo wünschen wir uns
Veränderung?
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