4. Fastensonntag
Gottes Liebe

Material:
•

Bibel, Kerze, Kreuz, … für einen Altar

Lied
Kreuzzeichen
Spiel

Wahrheit oder Lüge

Jeder überlegt sich eine Aussage und die anderen müssen überlegen ob diese wahr oder
falsch ist. (Vielleicht haben sie auch dieses Spiel zu Hause)
•

In meiner Schulzeit bin ich einmal im Fernsehen aufgetreten

•

Ich habe einen Verweis bekommen in meiner Schulzeit.

•

Ich beherrsche 6 Fremdsprachen

•

Ich habe schon zweimal meinen Führerschein verloren

•

Ich habe Gitarre/Schlagzeug/Klavier/Saxophon gelernt

•

Ich bin letzte Woche aus dem Klassenzimmer/Büro gegangen, um angeblich aufs Klo zu
gehen, dabei war ich einfach im Garten/ hab …. einen Streich gespielt, …

•

Einer meiner Cousins arbeitet in Amerika als Schauspieler

•

Ich habe vor 10 Jahren einen Marathon gewonnen

•

Ich spiele im Fußballclub

•

Ich schaue kein Fernsehen

•

Aufzüge machen mir panische Angst

•

Ich bin allergisch gegen Nüsse

•

Als Kind hatte ich 6 Jahre Ballettunterricht

•

Schon mit 4 konnte ich lesen

•

Ich kann unter Wasser 3 Minuten lang die Luft anhalten

•

Haustiere mag ich nicht/ mein Lieblingshaustier ist ….

•

Ich habe schon mal zwei große Pizzen hintereinander verschlungen

•

Ich mag Käsebrot mit Nutella

•

Um 9 gehe ich immer zu Bett

•

mein Lieblingslehrer ist …..

•

Ich habe noch nie gelogen

•

Mein Lieblingsessen ist ….

•

Ich habe keine Angst vor Geistern.

•

Ich habe schon mal ein Glas Milch in einen Blumenstock gekippt.

Nicht immer ist es einfach zu wissen, ob der andere lügt oder die Wahrheit sagt. In der
Familie ist das vielleicht noch leicht zu erkennen, aber bei Freunden oder sogar bei Fremden
ist man sich nie so sicher.
Aber einer weiß, ob wir die Wahrheit sagen oder lügen.
Das ist Gott.
Und er ist uns nicht böse, wenn wir mal Lügen UND es später bereuen und uns bei ihm und
bei dem anderen entschuldigen. Dann verzeiht er uns auch.
Stille
Überlegen wir mal in Stille, was wir in der letzten Woche alles erlebt haben an Schönem,
Schweren und Missglücktem und erzählen es still Gott.
Gebet
Guter Gott, dir dürfen wir immer alles sagen. Du hörst mir zu. Du interessierst dich immer für
das was ich tue und erlebe. Nie sagst du, dass du keine Zeit für mich hast oder mich nicht
mehr magst, weil etwas schief ging.
Danke, dass ich immer zu dir kommen kann und dir alles erzählen darf. Amen
Evangelium

Joh 3,14–21 (frei nacherzählt nach Bibel in leichter Sprache)

In jener Zeit sprach Jesus zu seinem Freund Nikodémus:
Gott hat mich extra zu euch geschickt. Ich soll euch Gott erklären, sagen und zeigen, dass er
euch alle lieb hat.
Einige Menschen behaupten, dass Gott mich schickt, damit ich die Menschen bestrafe. Aber
das stimmt nicht. Gott schickt mich, damit ich euch helfe, dass diese unsere Welt eine gute
Welt wird.
Ich will euch zeigen, dass die Liebe Gottes wie ein helles Licht ist. Jeder Mensch freut sich
über das Licht und geht zum Licht. So gehen auch die Menschen zu Gott, der unserem
Leben Licht gibt.
Gott macht unser Leben und unser Herz froh und hell und warm.
Wenn wir erleben, dass etwas schön und gut ist, dann wollen und sollen wir helfen, dass es
so bleibt und noch heller wird.

Impuls
Ein schwerer Text. Was habt ihr verstanden?
→ Gott will uns nicht bestrafen, sondern er will uns zeigen, dass das Leben und die Welt
schön, hell und warm ist. Aber jeder muss mit seinen Taten und Worten mithelfen, dass das
so bleibt und noch schöner wird.
Aber nicht immer ist das so leicht.
Legen wir die Bitte, dass Gott uns allen hilft Gutes zu tun in das Vater Unser
Vater Unser

Segen
Bitten wir Gott um seinen Segen für uns und alle Menschen auf der Welt:
Gott gebe uns/mir die Kraft, dass ich
•

mit wachen Augen durch die Welt gehe.

•

mutig und beherzt zupacke.

•

mir Zeit nehme für mich, für andere, für Gott.

•

sage, was ich denke.

•

ich Bewegung in die Welt bringe.

So segne mich und uns der liebende Gott
und gebe uns die Kraft die dafür für diese Taten nötig ist.
Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen
Gelobt sei Jesus Christus - in Ewigkeit. Amen.

