Liebt einander

Familien-Gebet ab dem 9. Mai 2021

Lied:
-

Am Ostermorgen oder Dip dip dip
Videos bzw. Audios unter: https://www.pastoralverbund-stockkaempen.de/aktuelles/impastoralverbund/355-familiengottesdienst-zum-herunterladen

Kreuzzeichen
Wir sind hier zusammen im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.
Einstieg
Im Bibeltext von heute geht es um Freundschaft und Liebe. Beides ist auch am Muttertag wichtig.
Drückt einmal kurz eure Mütter, wenn sie den Gottesdienst mit euch feiern und sagt ihnen, warum
sie einzigartig toll sind!
Klar sind eure Mütter noch viel mehr für euch als Freunde, aber hoffentlich seid ihr auch in
Freundschaft miteinander verbunden.
Wir sammeln mal, was alles in einer guten Freundschaft wichtig ist. Nehmt euch das
Freundschaftsherz und sammelt! Schreibt oder malt ins Herz!
-

Beispiele: miteinander spielen aber auch streiten können, den anderen mögen, ähnliche
Interessen, Bereit und Wunsch sich immer wieder zu versöhnen, Nähe, Zeit miteinander
verbringen, teilen, miteinander lachen und weinen können, sich Trost spenden,
zusammenhalten, füreinander da sein und eintreten…

So eine Freundschaft gilt uns von Gott. Das entdecken wir im Evangelium. Davor singen wir den
Bibelentdecker:
Bibelentdeckerlied (https://www.youtube.com/watch?v=PD4dscd7SSE )
Evangelium (Johannes 15,9-17 in leichter Sprache; bebildert)
Wir hören eine Erzählung aus dem Heiligen Evangelium von Johannes.
Bild 1
Jesus sagte zu den Freunden: „In meinem Herzen ist eine große Freude. Ich freue mich, weil mein
Vater im Himmel mich sehr lieb hat. Ich möchte, dass ihr euch genauso freut. Ich habe euch genauso
lieb wie mein Vater im Himmel. Ihr könnt immer spüren, dass ich euch lieb habe.
Ihr sollt euch auch gegenseitig lieb haben. So wie ich euch lieb habe. So sollt ihr euch wie Freunde
lieb haben. Mit eurem ganzen Herzen.
Bild 2
Jesus erzählte ein Beispiel von einem Diener: Ein reicher Mann hat einen Diener. Der reiche Mann
gibt dem Diener Befehle. Der reiche Mann bestimmt alles. Der Diener tut, was der reiche Mann
befohlen hat.

Bild 3
Jesus sagte: Bei Freunden ist das anders als bei dem Mann und dem Diener. Die Freunde überlegen
zusammen. Die Freunde arbeiten zusammen. Die Freunde besprechen alles zusammen. Die Freunde
halten zusammen. Die Freunde wissen alle zusammen Bescheid. Die Freunde haben sich lieb.
Bild 4
Jesus sagte: Ihr seid meine Freunde. Ich habe euch lieb. Ich brauche euch nichts befehlen. Ich habe
euch alles von Gott erzählt. Wir haben alles über Gott besprochen. Tut alles, was ich euch von Gott
erzählt habe. Und was wir besprochen haben. Gott ist immer bei euch. Das Wichtigste ist: Dass ihr
immer in meiner Liebe bleibt. Meine Liebe bleibt immer bei euch.
Impuls
Eigentlich spricht dieses Evangelium für sich selbst: Ich liebe euch. Meine Liebe gibt euch Kraft und
ist ein Auftrag andere zu lieben.
Das sagen ganz viele Texte von Jesus. Holt einmal ein Wollknäuel. Wer eine Idee hat, wie man
anderen zeigen kann, dass man sie liebt oder wie man für andere da sein kann fängt an. Nimm das
Ende der Wollschnur und sag deine Idee. Halte die Schnur weiter fest, wickle das Knäuel ab und gib
es dem Nächsten mit einer Idee.
So spannt ihr ein Netz aus Liebe. Zum Schluss könnt ihr euch eine Sache für die kommende Woche
vornehmen, auf die ihr besonders achten wollt!
Vater unser
Gott ist die Liebe. Er ist wie der barmherzige Vater, der uns mit offenen Armen immer empfängt. Wir
beten gemeinsam: Vater Unser….
Segen
Bitten wir Gott um seinen Segen bei all unserem Tun:
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
Lied: Immer und überall (https://youtu.be/LvkhrCnqnII ab Sekunde 0:38)

Und zum Schluss malen…

