Familien-Gebets-Zeit
zu Fronleichnam am 11.06.2020
Tipp vorab:
Beziehen Sie 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? …
Vorbereitung für die Familien – Gebets – Zeit
- Ein Kreuz
- Eine Osterkerze oder größere Kerze und Feuerzeug
- Evtl. Gotteslob
- Brot auf einem Teller
- Für den Impuls: Karten „Was Brot uns schenken kann inkl. Schild mit der
Aufschrift „Jesus“ (diese werden unter das Brot auf den Teller gelegt)
- Gefäß, das über die brennende Kerze gehalten werden kann
- Teelichte
-----------------------------------------------------------------------------------(Oster-) Kerze entzünden
Heute feiern wir Fronleichnam.
Wir feiern und freuen uns darüber, dass Gott überall in der Welt zu finden ist.
Über uns. Und unter uns. Um uns herum. In den Menschen und in der Natur.
Gott ist einfach überall. Das ist einfach wunderbar.
Darum feiern wir heute. Darum freuen wir uns heute.
Und als Zeichen, dass Gott auch jetzt, in unserer Mitte da ist, entzünden wir die Kerze:
- Entzünden Sie oder ein anderes Familienmitglied die Kerze auf dem Tisch / in
der Mitte.
Kreuzzeichen
In Gottes Namen sind wir versammelt. Beginnen wir deshalb mit dem Zeichen, das uns
mit Gott und allen anderen Christen verbindet – dem Kreuzzeichen. Denken wir daran,
wir alle sind miteinander verbunden:
- Alle Teilnehmenden bekreuzigen sich und sprechen:
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.
evtl. Lied z. B.:
- Unser Leben sei ein Fest (Gotteslob Nr. 710)
- 1,2,3 hier geht es rund (s. Kinderbibeltagsvideo auf unserer Homepage – „Hier geht es rund“)
- oder ein anderes, Ihnen bekanntes, Lied

Gebet
Guter Gott. Du bist immer da. Du bist überall und mir immer nah. Darauf will ich
vertrauen. Denn auch wenn ich dich nicht sehe, kann ich in meinem Herzen spüren:
du bist bei mir. Dafür danke ich dir. Amen.
Einführung in den Bibeltext
Gott ist überall in dieser Welt zu finden.
In den Wundern der Natur.
Und bei uns Menschen.
Über uns und unter uns.
Mitten zwischen uns.
Und um uns herum.
Aber: Wo ist er denn?
Wir können ihn gar nicht sehen.
Wirklich nicht?
Vielleicht müssen wir nur ganz genau hinsehen…
Denn es gibt viele Zeichen, die von Gott erzählen.
Zeichen, die sagen: Gott ist wirklich da.
Mitten unter uns.
Ganz nah bei uns.
Ein Zeichen ist z.B. das Licht der Kerze, die wir vorhin angezündet haben.
- auf die (Oster-)Kerze in der Mitte zeigen
Das Licht dieser Kerze zeigt uns: Gott ist da.
Er macht mein Leben ganz hell.
Er macht mich froh.
Ein anderes Zeichen ist das Brot.
- Brot in die Mitte stellen
Dieses Brot zeigt uns:
Jesus ist uns ganz nah.
Hören wir, was Jesus uns über das Brot erzählt hat.
Evangelium (nach Joh 6,51-58)
(nach Evangelium in leichter Sprache - stark gekürzt und verändert von M. Forthaus)

Jesus sagt:
Ich bin das lebendige Brot.
- Schild „Jesus“ wird auf das Brot gelegt
Das ist mehr als normales Brot.
Normales Brot stillt den Hunger im Bauch.
Wer aber vom lebendigen Brot isst
Wer also mich aufnimmt

der lebt für immer bei Gott.
Wenn ihr das lebendige Brot esst
Dann lebe ich in euch.
Und ihr seid immer bei mir.
Evtl. Lied, z.B.:
- Da staunst du - Refrain mehrmals (s. Kinderbibeltagsvideo auf unserer Homepage ab 3.44 Min.)
Impuls
Das besondere Brot ist also ein ganz wichtiges Zeichen.
Ein Zeichen, das uns daran erinnert: Jesus ist ganz nah bei mir.
Er ist bei uns. Und wir sind bei ihm.
Wir können auch sagen: er ist in uns,
wenn wir das besondere Brot essen.
Und wie jedes Brot uns satt macht und wichtig für unser Leben ist,
so will Jesus uns satt machen.
Das heißt: er will uns alles Wichtige schenken, damit wir gut leben.
Was das sein könnte, das könnt ihr im Brot entdecken:
-

Kinder ziehen nacheinander verschiedene Streifen Papier unter dem Brot hervor.
Darauf stehen die Dinge, die Jesus uns schenkt: Freude / Hoffnung / Liebe / Trost / Kraft …
Die Worte werden laut gelesen und die Karten dann strahlenförmig um das Brot gelegt

So ist Jesus bei uns.
Wie die Sonne macht er unser Leben ganz froh und hell.
Weil er uns all das schenkt. was wir zum frohen Leben brauchen.
Das ist einfach wunderbar!
Evtl. Lied, z.B.:
- Da staunst du - Refrain mehrmals (s. Kinderbibeltagsvideo auf unserer Homepage ab 3.44 Min.)
Gott ist immer da. Er ist uns nah. Weil er unser Leben hell und froh machen will.
Weil Gott uns so viel schenkt, können wir strahlen.
Wir können leuchten wie das Licht einer Kerze.
Und wir können Licht bringen und andere froh machen.
Denn dazu ist doch ein Licht da, oder?
Wenn man ein Licht hat, dann stülpt man doch kein Gefäß darüber…
-

Ein Gefäß über die Kerze stülpen und zeigen was passiert.

Nein, dann geht das Licht aus. Dann werden wir unglücklich.
Bleiben wir froh und geben wir unsere Freude, unser Licht weiter.
-

Gefäß wegnehmen und ggf. Kerze neu entzünden (lassen).

Aber: wie und wann kann ich denn Licht weitergeben
-

Ideen sammeln: Wie kann ich anderen eine Freude machen / helfen / teilen / Trost spenden …? - evtl.
an den Brotbegriffen orientieren…
Für jede Idee ein Teelicht an der (Oster-)Kerze entzünden (lassen)

Bitten
Nach jeder Fürbitte wird für jeden ein kleines Stück vom Brot gebrochen.

Guter Gott. Du bist immer bei uns. Du gehst mit uns durchs Leben und schenkst uns
das, was wir brauchen um froh leben zu können. Deshalb bitten wir dich:
- Schenke uns deine Liebe und hilf, dass auch wir andere lieben
o Alle: Schenke uns Liebe.
- Schenke uns deinen Frieden und hilf, dass auch wir in Frieden miteinander
leben.
o Alle: Schenke uns Frieden.
- Schenke uns Freude, mit der wir andere anstecken und begeistern können.
o Alle: Schenke uns Freude.
- Schenke uns die Gemeinschaft mit dir und untereinander.
o Alle: Schenke uns Gemeinschaft.
- Schenke uns Mut, um anderen von Gottes Liebe zu erzählen.
o Alle: Schenke uns Mut.
- Schenke uns Hoffnung, dass wir mit deiner Hilfe ein volles, frohes Leben haben.
o Schenke uns Hoffnung
- Schenke uns Kraft, damit wir immer wieder das Gute tun und sagen.
o Alle: Schenke und Kraft.
- Schenke uns Trost in traurigen Stunden und hilf, dass auch wir einander
trösten.
o Alle: Schenke uns Trost.
- Schenke uns … Zeit für eigene Bitten
Guter Gott. Du sorgst dich um uns und schenkst uns alles was wir brauchen um gut
leben zu können. Dafür danken wir dir. Amen.
Vater Unser
All unsere Bitten, unseren Dank, unsere Gedanken können wir in das Gebet mit
hineinnehmen, das Jesus uns gelehrt hat: das Vater unser. Sprechen wir gemeinsam:
- Vater unser im Himmel…
Segen
Gott ist immer bei uns. Er schenkt uns das, was wir brauchen um gut leben zu können.
Er bittet uns aber auch, das weiter zu schenken, was wir von ihm bekommen.
Er sendet uns, unseren Glauben zu zeigen und weiterzugeben.
Das müssen wir nicht alleine tun. Gott hilft uns dabei.
Er ist an unserer Seite mit seinem Segen.
Lassen wir uns von ihm segnen:
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 rechtsaufzeigen)
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)
So segne und stärke uns der uns immer liebende Gott.
Der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.
- Alle Teilnehmenden bekreuzigen sich
evtl. Lied z.B.:
- Herr, wir bitten: Komm und segne uns (Gotteslob Nr. 796)
- Von guten Mächten wunderbar geborgen (Gotteslob Nr. 430)
- Möge die Straße (Gotteslob Nr. 795)
- Oder ein anderes, Ihnen bekanntes, Lied
Kerze löschen
----------------------------------------------------------------------------Anregung für den Tag für die Familie
- Spurensuche in der Schöpfung
Machen Sie mit der Familie einen Spaziergang durch die Natur. Entdecken Sie
die vielen Wunder Gottes in der Natur bzw. die „Handschrift“ Gottes in der
Natur. Halten Sie diese fest, indem Sie Fotos machen oder wunderbare Dinge
mitnehmen um diese in einer Schatzkiste aufzubewahren. So können Sie sich
immer wieder an Gottes Gegenwart in der Natur, in unserer Welt erinnern.
Impuls für den Tag
Es ist unsere Aufgabe, Gottes Gegenwart in dieser Welt sichtbar zu machen. Geben Sie
das Licht des Glaubens weiter. Zeigen Sie Ihren Glauben ganz konkret im Alltag: durch
ein tröstendes oder liebendes Wort, durch eine gute Tat oder …
Gebetszeit und Anregungen erstellt von M. Forthaus

