In Liebe verbunden
Familien-Gebet am 16. Mai 2021
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? …

Material und Vorbereitung zum Familien-Gebet
- (Oster-)Kerze und Feuerzeug
- Ein Kreuz
- Bilder zum bibl. Text
-

(s. Bilder zu diesem Familien-Gebet auf unserer Homepage)
Herzen (s. unten) ausschneiden und als Geschenk

verpacken (in einem Karton o.ä.)

Evtl. Stifte
Evtl. Gotteslob
rote Wolle (Wollknäuel)
Evtl. Material für das Bastelangebot

-----------------------------------------------------------------------------------Evtl. Lied
- Eingeladen zum Fest des Glaubens (Gotteslob Nr. 711)
- 1,2,3 hier geht es rund
(s. s. Video auf unserer Homepage – „Hier geht es rund“)

- Oder ein anderes, Ihnen bekanntes Lied
Entzünden der (Oster-)Kerze
Liebe ist echt stark. Es tut gut zu wissen, dass mich jemand lieb hat.
Das macht mich mutig. Und froh.
Gott liebt uns in jedem Falle. Egal was passiert. Denn er hat mich unendlich lieb. Von
Gottes Liebe zu uns wollen wir heute hören. Begrüßen wir Gott in unserer Mitte,
indem wir die Kerze anzünden.
-

Entzünden Sie oder ein anderes Familienmitglied die (Oster-)Kerze auf dem Tisch / in der Mitte.

Kreuzzeichen und Gebet
Gott ist mitten unter uns. In seinem Namen sind wir versammelt:
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.
-

Alle Teilnehmenden machen das Kreuzzeichen

Gebet
Guter Gott. Deine Liebe ist wunderbar groß. Egal was passiert, du bist bei uns. Und
hilfst uns. Du machst unser Leben froh und hell. Weil du uns liebst. Dafür danken wir
dir. Und wir bitten dich: Hilf, dass wir deine Liebe weitergeben und anderen Liebe
schenken. Amen.
Einleitung in den bibl. Text
Heute gibt es Post von Johannes. Er schreibt in seinem Brief über die Liebe. Aber nicht
über irgendeine Liebe. Johannes erzählt uns von Gottes Liebe. Und davon, was sie alles
bewirken kann. Hört es selbst:
Bibl. Text
(nach 1 Johannes 4,11-16 – veränderter Text)

Liebe Schwestern und Brüder!

Bild 1:
Gott liebt uns.
Er liebt uns so sehr,
dass er seinen Sohn Jesus zu uns Menschen auf die Erde gesandt hat.

Bild 2:
Damit Jesus den Menschen von Gottes Liebe erzählt.
Und ihnen Gottes Liebe zeigt.
Gottes Liebe, die Freude und Frieden im Herzen schenkt.
Gottes Liebe, die uns das Leben schenkt.
So sehr liebt Gott uns.
Doch wenn ER uns so sehr liebt, dann müssen auch wir einander lieben.

Bild 3:
Gott schenkt uns seine Liebe.
Und wir können sie weiterschenken.
Dazu schenkt Gott uns die Kraft.
Damit wir weitersagen, dass Jesus Gottes Sohn ist.
Und dass Jesus uns Gottes Liebe gezeigt hat.
Wer das glaubt und darauf vertraut,
der ist ganz fest mit Gott verbunden.
Wir danken Gott, dass er uns liebt.
Und wir danken, dass Gott uns mit seiner Liebe allezeit begleitet.
Ja, Gott ist die Liebe.
Und durch seine Liebe sind wir immer mit ihm verbunden.

Evtl. Lied
- Gottes Liebe ist so wunderbar
Gottes Liebe ist so wunderbar, Gottes Liebe ist so wunderbar,
Gottes Liebe ist so wunderbar - so wunderbar groß.
So hoch, was kann höher sein. So tief, was kann tiefer sein.
So weit, was kann weiter sein. So wunderbar groß.

- Oder ein anderes, Ihnen bekanntes Lied
Gedankenanstoß
Die Liebe ist ein großartiges Geschenk! Warum, das entdeckt ihr, wenn ihr das
Geschenk auspackt.
-

Geschenk öffnen, in dem sich die beigefügten Herzen (mit Bildern) befinden.

Lauter Herzen! Wer hätte das gedacht! Schaut euch die Bilder auf den Herzen einmal
genauer an und überlegt gemeinsam, wie stark Liebe sein kann und was Liebe schafft.
Vielleicht habt ihr noch andere Ideen? Schreibt oder malt sie auf die freien Herzen.
-

Anhand der Herz-Bilder miteinander ins Gespräch kommen, was Liebe bewirken kann… (verbinden,
versöhnen, stärken…)
Weitere Beispiele können auf „freie“ Herzen geschrieben oder gemalt werden.

Echt stark die Liebe.
Sie schafft es sogar, dass Menschen sich miteinander verbinden.
- Zwei Menschen heiraten - weil sie sich lieben.
- Menschen versöhnen und vertragen sich – weil sie sich lieben.
- Menschen gehen auf andere zu und helfen – weil sie andere lieb haben.
Die Liebe ist echt stark. Sie verbindet Menschen.
Gott schenkt uns diese Liebe.
Seine wunderbar große Liebe.
Das ist wirklich ein großartiges Geschenk!
Das wir gern weitergeben und verschenken können.
Fangt direkt einmal an:
Gebt euch ein Zeichen der Liebe oder sagt dem anderen etwas Liebes.
-

Entweder wird die Liebe „reihum“ weitergegeben oder aber durcheinander und „kreuz und quer“.
Um den Überblick zu behalten, wird ein roter Faden (rotes Wollknäuel) demjenigen gereicht, dem die
Liebe zugesprochen wird. Bevor das Knäuel weitergereicht wird, behält man den Faden selbst fest in
einer Hand, so dass am Ende ein Kreis oder Netz aus dem Faden entsteht.

Seht ihr? Gottes Liebe verbindet uns. Und sie breitet sich immer weiter aus.
Mit der Zeit wird die Liebe sogar immer fester.
Und die Welt um uns herum immer liebevoller.
Wenn wir mit Gott verbunden bleiben.
Uns von seiner Liebe reich beschenken lassen.
Und sie reichlich weiterschenken.

Bitten
(gern können auch für jede Fürbitte Teelichte an der Osterkerze entzündet werden)

Gott liebt uns sehr. Im Vertrauen auf seine große Liebe wollen wir ihn nun bitten:
- Für alle Menschen, die einsam sind und die von niemandem geliebt werden.
o Alle: Schenke ihnen deine Liebe.
- Für alle Menschen, die sich mit anderen zerstritten haben und sich nach
Versöhnung und Friede sehnen.
o Alle: Schenke ihnen deine Liebe.
- Für alle Menschen, die liebevoll für andere Menschen sorgen.
o Alle: Schenke ihnen deine Liebe.
- Für alle Menschen, die krank sind und für die Menschen, die bald sterben
werden.
o Alle: Schenke ihnen deine Liebe.
- Zeit für eigene Bitten (ausgesprochen oder in Gedanken) …
Guter Gott, sei du immer bei uns mit deiner Liebe. Heute und an jedem neuen Tag.
Amen.
Vater unser
Beten wir gemeinsam das Gebet Jesu: Vater unser im Himmel…
Segen
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 begleite uns:
Der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.
- Alle Teilnehmenden bekreuzigen sich
Lied zum Abschluss
- Von guten Mächten (Gotteslob Nr. 430)
- Oder ein anderes, Ihnen bekanntes Lied

Und zum Schluss basteln…
Eine „Liebes-Verbindung“ herstellen
Wie ein Faden verbindet Gottes Liebe uns Menschen untereinander und mit Gott.
Diese Liebes-Verbindung kann immer stärker und fester werden. Jeden Tag ein
bisschen mehr. Wenn wir z.B. für andere da sind, zu Gott sprechen und vieles mehr.
Damit ihr euch immer wieder daran erinnert, könnt ihr euch nun ein Herz aus Wolle
basteln:
Dazu benötigt ihr:
- 1 großes Blatt Papier oder Pappe
- rote Wolle
- Kleber
- Bleistift und Schere
- evtl. ein wenig Deko-Material
Und so wird es gebastelt:
- Zeichnet auf das Papier (die Pappe) ein (großes) Herz.
- Nun legt das Herz mit dem roten Faden aus:
o Beklebt den Umriss des Herzens
o Legt den Faden darauf, so dass ein Faden-Herz entsteht.
o Klebt und legt den Faden immer weiter am Umriss entlang bis das Herz
ganz ausgefüllt ist.
- Am Ende schneidet ihr das überstehende Papier ab.
- Und schon haltet ihr euer Faden-Herz – ihr könnt es auch „Liebes-Verbindung“
nennen – in den Händen.

