Begeistert

Familien-Gebet

ab dem

23. Mai 2021

Benötigt wird ein Fön und ein Luftballon!
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

Es gibt Dinge, die kann man nicht sehen.
Trotzdem sind sie da.
Manche dieser Dinge haben eine unsichtbare Kraft.
Das will ich euch im Experiment zeigen.

ein Fön wird eingeschaltet; in einigem Abstand wird ein
aufgeblasener Luftballon in den warmen Luftstrahl gesetzt. Man
wird sehen, dass der Luftballon scheinbar schwebt.
Um so eine Kraft, die man nicht sehen kann geht es auch heute im Gottesdienst.
Davon hören wir in der Bibel.
Bibelentdeckerlied (https://www.youtube.com/watch?v=PD4dscd7SSE )
Bibelstelle aus der Apostelgeschichte (als Mitmachgeschichte)

Bewegungen vormachen und durch Kinder mitmachen lassen
Jesus Freunde sind in einem Haus versammelt. Sie sind traurig und lassen die Schultern hängen.

Kopf und Schulter hängen lassen

Ihr Freund, nein besser, ihr großes Vorbild, ihr Lehrer, Jesus, war von den Römern zum gefangen
genommen worden. Einige Männer hatten ihn angeklagt. Sie hatten Angst davor, dass alle
Menschen Jesus folgen könnten. Er wurde zum Tod verurteilt und gekreuzigt.

auf die Knie gehen

Jesus war begraben worden. Es war alles aus und vorbei. Das Leben mit dem Menschen, der ihnen
gezeigt hatte, dass Gott jeden Menschen liebt. Aus.

hinsetzen, Hände an den Kopf fassen

Ein Erlebnis hatte ihnen kurz wieder Hoffnung gegeben: Sie waren Jesus selbst begegnet. Er war von
den Toten auferstanden. Aber dann erzählte Jesus, er würde nun endgültig zu Gott in den Himmel
gehen und nicht mehr direkt bei ihnen sein. Sie schauten seiner Himmelfahrt zu.

Hand an die Stirn nehmen und schauen

Jetzt sind sie ratlos. Sie wissen, die Botschaft von Jesus lebt weiter.

eine Hand wie eine Seite der Waage ausstrecken
Aber wie sollen sie das anderen Menschen erklären?

andere Hand ausstrecken

Außerdem haben sie viel zu viel Angst. So sitzen sie gemeinsam im Haus und wissen nicht weiter.

ineinander verhaken der Arme von allen
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2:
3:
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Was sollen wir jetzt tun?
Ich weiß es auch nicht.
Wenn wir den Menschen weiterhin von Jesus erzählen, werden wir bestimmt
auch gekreuzigt.
Klar, die Römer haben Jesus ans Kreuz genagelt. Wir wären bestimmt die
nächsten.
Und so sitzen wir hier und können nichts machen.

So unterhalten sich die Jünger seit Tagen. Sie wissen einfach nicht weiter. Sie würden gerne den
Menschen von Jesus erzählen. Sie trauen sich aber einfach nicht. Sie haben Angst und lassen in
Gemeinschaft die Köpfe hängen.

Arme weiterhin ineinander gehakt, gesenkte Köpfe

Doch dann plötzlich verändert sich die traurige Situation.
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Was ist das? Spürt ihr es auch?
Ja, aber was ist das?
Wie ein heftiger Sturm in mir drin. Ganz frischer Wind durchweht mich. Ich
fühle mich wie befreit.
Bei mir ist es eher wie ein Feuer, eine Flamme, die sich plötzlich auf mich
herabgelassen hat. Ich bin plötzlich Feuer und Flamme.
Meint ihr beide, ihr habt plötzlich keine Angst mehr?
Ja, ich möchte plötzlich einfach rausgehen und auch zu den Menschen
frischen Wind bringen. Ich will ihnen von Jesus erzählen und was er alles für
uns gemacht hat.
Ich möchte alle Menschen für Gott begeistern. Jesus ist für uns gestorben und
auferstanden. Der Liebe Gottes ist stärker als alles. Das Schlechte hat keine
Chance. Die Liebe lebt.
Halleluja. Dann lasst uns aufbrechen, raus zu den Menschen.

Bild Pfingsten in die Mitte legen lassen
Lied: Halleluja, preiset den Herrn
Impuls

Die Jünger haben keine Angst mehr. Ganz plötzlich.
Durch einen frischen Wind ist die Angst wie weggeblasen.
Sie sind wieder Feuer und Flamme für die Botschaft von Jesus.
Eine unsichtbare Kraft ist plötzlich in den Jüngern.
Jesus hatte den Jüngern genau das versprochen. Bevor Jesus in den Himmel zu Gott
zurückgekehrt ist, hat er gesagt:
Ich sende euch einen Begleiter, den hl. Geist.
Er wird euch helfen im Leben.
Er ist wie ein Feuer, ein Sturm.
Er lässt euch spüren, was wichtig ist im Leben und zeigt euch den Weg.

Dieser hl. Geist hat die Jünger ihre Angst vergessen lassen. Sie sind herausgegangen
zu den Menschen und haben von Jesus erzählt.
Vielleicht kennt ihr einige Erzählungen von Jesus, die die Jünger erzählt haben.
1.
Erzählung kurz erfragen.
2.
Was können wir durch die Erzählung lernen?

Bild hinlegen lassen und kurz die Botschaft erörtern
1.
2.
3.
4.
5.

Zachäus
gelähmter Mann und vier Freunde
fünf Brote und zwei Fische
barmherziger Vater
barmherziger Samariter

Gebet:

(niemanden ausschließen)
(anderen helfen, Gemeinschaft)
(teilen, vertrauen)
(verzeihen+vertragen)
(anderen helfen)

Guter Gott,
an Pfingsten feiern wir, dass der heilige Geist bei uns ist.
Er begleitet uns als Stimme in uns.
Er hilft uns, das Gute zu tun.
Hilf uns, dass wir auf die Stimme in uns zu hören.
Lass uns das Gute tun.
Amen.

Vater unser
Voll Vertrauen beten wir. 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…

