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Grüß Euch an diesem Sonntag! 
Hoffentlich geht es Euch und Euren Familien gut. Einige 
werden vielleicht wieder in die Kita und in die Schule 
gehen können. Andere haben sich vielleicht in der vergangenen Woche das erste Mal 
wieder mit Freunden getroffen. Seit letztem Sonntag beginnen wir ganz vorsichtig 
damit, gemeinsam in unseren Kirchen Gottesdienste zu feiern. Gut ist sicher, wenn wir 

es behutsam angehen, auch wenn wir es innerlich vielleicht kaum länger aushalten können, was uns in 
dieser Zeit verboten ist. 
Verboten ist ein schweres Wort. Das klingt nach Strafe und Unfrieden. In diesen letzten Wochen 
mussten alle Menschen auf der Welt erleben, was ihnen alles verboten war. Verboten, damit es anderen 
Menschen nicht schlecht ergeht und sie krank werden. 
Die Politiker haben sehr dafür geworben, dass wir diese Verbote als Gebote verstehen. Oder anders 
gesagt: wenn es mir ein Anliegen ist, dass es den Menschen gut geht, dann werde ich Abstand halten, 
einen Mund-Nasen-Schutz tragen, geduldig in der Schlange warten, für die Nachbarn einkaufen usw. 
Im Evangelium geht es heute auch darum Gebote zu halten. Gebote, die von Gott kommen und die den 
Menschen helfen, ein friedvolles Leben zu leben. Damals wie heute ist es nicht so einfach, sich an Regeln 
und Gebote zu halten. Gut ist, dass wir damit nicht alleine sind: Wir haben uns gegenseitig und Gott 
hat den Menschen damals seinen Heiligen Geist versprochen; und auch heute bewirkt er, dass Liebe, 
Freundlichkeit, Solidarität, Frieden und Freude gelebt werden. 
Lasst uns heute darum beten, Gott dafür loben und ihm danken, ihn bitten und einander segnen, dass 
uns Augen und Herzen weit offen stehen für Gott, uns und die Menschen, die mit uns auf der Erde leben.

Anfangen und Beginnen Wir machen ein Kreuzzeichen und sprechen gemeinsam: 

Im Namen des Vaters 

und des Sohnes 

und des Heiligen Geistes. 

Amen.

Wir singen das Lied: 
»Wir sind eingeladen …«

 
 

Auf Youtube zu finden:  
https://youtu.be/SY5t7tJ9NBk

Ref: Wir sind eingeladen zum Leben, unser Gastgeber ist Gott,  
ja Gott! Seine Liebe will er uns geben, ist das nicht ein Angebot?

1. Wir danken Gott und wir klatschen und freuen uns, wir danken 
Gott und wir klatschen und freuen uns, wir danken Gott und wir 
klatschen und freuen uns, denn Gott lädt uns ein.

2. Wir danken Gott, und wir schnipsen und freuen uns ... 

3. Wir danken Gott und wir stampfen und freuen uns ... 

4. Wir danken Gott und wir schreien und freuen uns ... 

5. Wir danken Gott und wir flüstern und freuen uns ...
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Wir beten gemeinsam …

Wir wollen gemeinsam beten, 
dazu stellen wir uns hin.

Es wird ein Vers mit den 
Bewegungen vorgesprochen und 
dann wiederholen ihn alle.

Bereit sind meine Augen.

 (Beide Hände zu den Augen führen.)

Bereit sind meine Ohren.

 (Beide Hände zu den Ohren führen.)

Bereit sind meine Hände.

 (Beide Hände zu einer Schale formen.)

Bereit ist mein Mund.

 (Beide Hände zum Mund führen.)

Bereit ist mein Herz.

 (Beide Hände zum Herz führen.)

Bereit bin ich für dich, Jesus.

 (Beide Hände nach oben ausbreiten.)

Amen.

 Wir singen …

Zu finden auf Youtube: 
https://youtu.be/1b9t9mA72uA

»Halleluja, wir preisen den Herrn«

Hallelu, Hallelu, Hallelu,  
Halleluja, preiset den Herrn!

Hallelu, Hallelu, Hallelu,  
Halleluja, preiset den Herrn!

Preiset den Herrn,  
Halleluja, preiset den Herrn, Halleluja,

preiset den Herrn,  
Halleluja, preiset den Herrn!

Vor dem Bibeltext Das kennt Ihr ja schon:

Bevor der Text gelesen wird, machen wir drei kleine Kreuze:  
eins auf die Stirn, eins auf den Mund und eins auf unser Herz. 

Wir wollen verstehen, was in der Bibel über Gott erzählt wird.  
Wir wollen mit anderen Menschen darüber sprechen.  
Wir wollen im Herzen bewahren, was wir hören.

Der Bibeltext 
Joh 14,15-21

Jesus sagte zu seinen Freunden: „Wenn ich nicht mehr bei Euch 
bin, dann vergesst mich nicht. Behaltet mich in eurem Herzen. 
Dann werdet ihn tun, was ich Euch aufgetragen haben. Meinem 
Vater im Himmel werde ich bitten, dass er Euch einen Helfer 
schickt, der für immer bei Euch bleibt. Ihr könnt ihn nicht sehen, 
aber ihr spürt ihn, wenn ihr meine Gebote haltet. Es ist der Heilige 
Geist, den mein Vater Euch schickt. Dann ist es so, als wäre ich bei 
Euch. Ich habe Euch lieb. Wenn ihr mich liebt habt, dann hat auch 
mein Vater im Himmel Euch lieb.

(Elsbeth Bihler, nach Joh 15,25-21)
nächste  
Seite

https://youtu.be/1b9t9mA72uA
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Hui, das war ja mal wieder schwierig heute und ein echter 
Erwachsenentext. Aber, glaubt uns, auch Erwachsene müssen 
lange nachdenken und überlegen, was Johannes da von Jesus 
schreibt. 

Versuchen wir es mit Hilfe einer anderen Geschichte, die Jesus den 
Menschen einmal erzählt hat, und die wir in der Bibel nachlesen 
können. 

Die Frage, die die Menschen bewegt, ist, wie sie ganz eng und für 
immer mit Gott verbunden sein können. Mit einer Frage geht es 
los in die Geschichte.

Ein Mann spricht mit Jesus. Die Leute hören zu. Der Mann fragt: 
»Was will Gott von mir?« Jesus sagt: »Du kannst doch lesen. Was 
liest du in den alten Schriften?« Der Mann antwortet: »Dort lese 
ich, das Wichtigste ist: liebe Gott und Deinen Nächsten.«  
»Tu das,« antwortet Jesus.

»Ich tue das«, antwortet der Mann, »aber wen soll ich alles 
liebhaben? Wer ist denn mein Nächster?« 

Da erzählt Jesus:

Ein Mann aus Jerusalem macht eine Reise …
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Auf dem Weg überfallen ihn Räuber. Sie schlagen ihn. Sie nehmen 
ihm alles weg. Sie laufen fort und lassen ihn liegen.

Ein Mann kommt den Weg entlang. Er war im Tempel in Jerusalem. 
Sein Beruf ist es, Gott zu dienen. Er sieht den verletzten Mann. 
Aber er sieht weg und geht vorbei. 

Ein anderer Mann aus Jerusalem  kommt des Weges. Auch er war 
im Tempel. Dort hilft er dem Priester beim Gottesdienst. Er sieht 
den verletzten Mann. Aber auch er geht vorbei. 
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Dann kommt ein dritter Mann an der Stelle vorbei an der der 
Mann liegt. Er kommt aus Samarien. Die Leute aus Jerusalem und 
die Leute aus Samarien sind Feinde. Der Samariter bleibt stehen. 
Er geht zu dem Mann, der am Boden liegt hin. Er reinigt seine 
Wunden. Er gibt ihm Wasser zu trinken. 

Dann bringt er den Verwundeten in das nächste Dorf. In einem 
Gasthaus nimmt der Wirt ihn auf. Er sogt für ihn, bis er wieder 
gesund ist und die Wunden verheilt sind. 

Jesus fragt den Mann: »Was meinst Du, wer ist der Nächste 
dessen, der von den Räubern überfallen wurde?«

»Der Mann, der ihm geholfen hat!« antwortet der Mann. 

»Ja, so ist es. Mach du es genauso. Und du wirst Gott lieben und 
Deinen Nächsten.«

Gott zu lieben und sich für den nächsten Menschen einzusetzen, 
ist nicht immer so leicht zu erkennen. Jesus sagt uns zu, dass 
wir dies nicht allein tun müssen. Der Heilige Geist will uns 
unterstützen und aufmerksam machen. Darauf können wir fest 
vertrauen.
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Wir singen das Lied:  
»Hören auf Dein Wort« 

Den Link zu diesem Lied findet  
Ihr auf der Seite 9.

1. Hören auf Dein Wort, handeln an dem Ort, an dem du, Gott,  
uns gestellt! Handeln an dem Ort, hören auf Dein Wort, hier in 
dieser Welt.

2. Hören auf Dein Wort, glauben an dem Ort, an dem du, Gott,  
uns gestellt! Glauben an dem Ort, hören auf Dein Wort, hier in 
dieser Welt. 

3. Hören auf Dein Wort, teilen an dem Ort, an dem du, Gott, uns 
gestellt! Teilen an dem Ort, hören auf Dein Wort, hier in dieser 
Welt. 

4. Hören auf Dein Wort, lieben an dem Ort, an dem du, Gott,  
uns gestellt! Lieben an dem Ort, hören auf Dein Wort, hier in 
dieser Welt. 

5. Hören auf Dein Wort, segnen an dem Ort, an dem du, Gott,  
uns gestellt! Segnen an dem Ort, hören auf Dein Wort, hier in 
dieser Welt.

Fürbitten Die Fürbitten findet ihr im Anhang. Ihr könnt die Hände 
ausschneiden, Euch beim Sprechen abwechseln und die Fürbitt-
Hände dann zum Kreuz auf Euren Tisch legen. Wir antworten auf 
jede Bitte mit dem Satz: 

»Schenke uns Deinen Heiligen Geist.« 

Einleitung der Fürbitten: 

Gott, unser Vater, Jesus hat uns gezeigt, worauf es im Leben 
ankommt: nämlich barmherzig zu sein. 

Für andere da zu sein, ihnen zu helfen, fällt uns nicht immer leicht. 
Wir kommen mit unseren Bitten zu Dir: 

Schenke uns Deinen Heiligen Geist.

Alle: Schenke uns Deinen Heiligen Geist. 

 Hier kommen die Fürbitten aus dem Anhang

Abschluss: 

Um all das bitten wir Dich, guter Gott, durch Jesus unseren Bruder 
und Freund. Amen.

Vaterunser Heute beten wir das Vaterunser wieder einmal mit den Gesten,  
die Ihr ja schon kennt::

Vater unser im 
Himmel 
 
 
 
 
Geheiligt werde 
Dein Name 

Gebetshaltung:  
vor der Brust 
gefaltete Hände 
 
 
 
Verneigung 
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Dein Reich komme 
 
 
 
 
 
Dein Wille geschehe 
 
 
 
 
Wie im Himmel, 
so auf Erden 
 
 
 
 
Unser tägliches Brot 
gib uns heute 
 
 
 
 
Und vergib uns 
unsere Schuld 
 
 
 
 
Wie auch wir 
vergeben unseren 
Schuldigern 

Und führe uns nicht 
in Versuchung 
 
 
 
 
Sondern erlöse  
uns von dem Bösen 
 
 
 
 
Denn Dein ist das 
Reich

Hände öffnen 
 
 
 
 
 
Aufrecht stehen 
 
 
 
 
Hände nach oben 
heben, dann nach 
unten zeigen 
 
 
 
Hände wie eine 
Schale halten 
 
 
 
 
Hand zur Faust 
machen und an die 
Brust schlagen 
 
 
 
Hände und Arme  
zu den Nachbarn hin 
öffnen

 

Die Handflächen 
nach unten drehen 
 
 
 
 
Arme aus der 
Körper mitte nach 
oben führen und in 
einem großen Kreis 
zur Gebetshaltung 
 
Arme öffnen
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Wir singen das Lied:  
»Das wünsch ich sehr« 

Zu finden auf Youtube: 
https://youtu.be/6K-l7h_kWq4

Das wünsch ich sehr, 
dass immer einer bei mir wär, 
der lacht und spricht: 
Fürchte dich nicht! 

Segensgebet Gott hat seinen Sohn zu uns geschickt,  
damit seine Liebe sichtbar wird. 
Er segne uns und schenke uns einen tieferen Glauben  
an diese Liebe. Amen. 
Jesus ist unseren menschlichen Weg gegangen.  
Er hat Freude und Leid erlebt wie wir.  
Er segne uns und schenke uns Halt in schweren Zeiten. Amen.

Der Heilige Geist ist unsere innere Kraft und ist immer da.  
Er segne uns und schenke uns das Gefühl innerer Stärke. Amen.

So segne und begleite uns durch diese neue Woche  
unser guter Gott: der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.

Amen.

Wir singen das Lied: 
»Gott gab uns Atem«

Zu finden auf Youtube: 
https://youtu.be/DEDd1KYHu3Q

1. Gott gab uns Atem, damit wir leben. 
Er gab uns Augen, dass wir uns sehn. 
Gott hat uns diese Erde gegeben, 
dass wir auf ihr die Zeit bestehn. 
Gott hat uns diese Erde gegeben, 
dass wir auf ihr die Zeit bestehn.

2. Gott gab uns Ohren, damit wir hören. 
Er gab uns Worte, dass wir verstehn. 
Gott will nicht diese Erde zerstören. 
Er schuf sie gut, er schuf sie schön. 
Gott will nicht diese Erde zerstören. 
Er schuf sie gut, er schuf sie schön.

Und die Kraft 
 
 
 
 
 
Und die Herrlichkeit 
 
 
 
 
In Ewigkeit. 
Amen

Hände etwas höher 
heben 
 
 
 
 
Hände ganz nach 
oben heben 
 
 
 
Die Hände von oben 
in einem großen 
Kreis wieder zurück 
zur Gebetshaltung 
führen

nächste  
Seite

https://youtu.be/6K-l7h_kWq4
https://youtu.be/DEDd1KYHu3Q
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3. Gott gab uns Hände, damit wir handeln. 
Er gab uns Füße, dass wir fest stehn. 
Gott will mit uns die Erde verwandeln. 
Wir können neu ins Leben gehn. 
Gott will mit uns die Erde verwandeln. 
Wir können neu ins Leben gehn

Wir wünschen Euch eine gute neue Woche! 

 
Übrigens: Wir werden bis einschließlich Pfingsten weiterhin die »Kinderpost« verschicken.  

Claudia Wagner und Julia Weldemann 

Gemeindereferentinnen der Pfarrei Seliger Johannes Prassek

Noch ein Hinweis in eigener Sache: 

Diese Gottesdienste verstehen sich als Anregung und Vorschlag für gemeinsame Feiern im 
Familien- oder im Freundeskreis. Es können nach Belieben Gebete und Lieder gekürzt oder 
ausgetauscht werden oder auch nur einzelne Teile des Gottesdienstes verwendet werden. 
Eigene Ideen sollen ihren Platz haben! Alles darf so sein, wie es für die eigene Situation 
passt und vor allem Freude bereitet! Frohes Feiern! 

Link für Lied Hören auf Dein Wort 

https://www.sternsinger.de/fileadmin/bildung/Audios/2017_dks_lieder_03_hoeren_auf_
Dein_wort.mp3

Und wir tun das auch!

https://www.sternsinger.de/fileadmin/bildung/Audios/2017_dks_lieder_03_hoeren_auf_dein_wort.mp3 
https://www.sternsinger.de/fileadmin/bildung/Audios/2017_dks_lieder_03_hoeren_auf_dein_wort.mp3 
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1. Wir bitten dich  
um Freude für alle,  

die traurig sind!

3. Wir bitten dich  
um Frieden für alle, 

die Streit haben!

5. Wir bitten dich  
um Stärke für alle, 

die sich kraftlos 
fühlen!

2. Wir bitten dich  
um Trost für alle, die 

Angst haben!

4. Wir bitten dich  
um Mut für alle, die 

sich unsicher und 
einsam fühlen!

6. Wir bitten dich  
um Liebe für alle,  
die ihr Herz ver- 

schlossen haben!
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Ideensammlung:

Überlege einmal, für wen Du diese Woche ein guter Geist sein kannst?  
Wer braucht Deine Hilfe oder Unterstützung? Wie und wem kannst 
Du schon helfen? Eine kleine Aufgabe im Haushalt vielleicht? Du hast 
bestimmt gute Ideen! 

Verteile doch an Menschen, die du gern hast, eine Art von »Liebes-
botschaften«! Das kann ein Bild, ein Brief, ein Anruf, ein lieber Satz, ein 
Kuss und vieles andere sein – Du wirst selbst viel Schönes dabei erleben! 
 
 
Die Liebe und auch den Heiligen Geist kann man nicht sehen, hier ein paar 
Spieleideen zum Thema:   

• Ich sehe was, was du nicht siehst

• Tabu 

• Montagsmaler 

• Topfschlagen 

• Blinde Kuh 

 
Die Playmobil-Bibelgeschichte vom Gleichnis des Barmherzigen Samariters 
schauen  
https://youtu.be/yzKVAj-oRh4
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