Haus-Gottesdienst zum
Elternkindnachmittag
2021

Mit Jesus sagen wir dem Vater Danke

Vor dem Beginn
Auf einem Tisch oder am Boden kann man Blumen, eine Kerze, ein Kreuz, ein Bild von
Maria oder dem Lieblingsheiligen oder einem Engel stellen. Einfach so, dass es allen wohl ist,
und es zum Beten einlädt.

Beginn
Wir beginnen diesen Gottesdienst:
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Hl. Geistes. Amen.

Lied:
1. Gott hed diä ganz wiit Wält i de Händ, (3mal) Gott hed diä ganz wiit Wält i de Händ.
2. Er hed die Cliinä und die Grosse i de Händ (3mal), er hed diä ganz wiit Wält i de Händ.
3. Er hed diä Arme und die Riichä i de Händ (3mal), er hed diä ganz wiit Wält i de Händ.
4. Er hed au dich und mich i de Händ (3mal), er hed diä ganz wiit Wält i de Händ.

Besinnung
Jesus. Wir sind jetzt bei Dir und nehmen uns Zeit, um zu beten, um mit Dir zu reden und Dir
zu danken. Hilf uns, dass wir trotz allem Schwierigen immer wieder das Gute in der Welt
sehen und einander darauf aufmerksam zu machen. Sei allen nahe, die nicht mehr danken
können. Amen.

Loblied

Evangelium
Der dankbare Samariter
Lk 17,11 Auf dem Weg nach
Jerusalem zog Jesus durch das
Grenzgebiet von Samarien und Galiläa.
12 Als er in ein Dorf hineingehen
wollte, kamen ihm zehn Aussätzige
entgegen. Sie blieben in der Ferne
stehen
13 und riefen: Jesus, Meister, hab
Erbarmen mit uns!
14 Als er sie sah, sagte er zu ihnen:
Geht, zeigt euch den Priestern! Und
während sie zu den Priestern gingen, wurden sie rein.
15 Einer von ihnen aber kehrte um, als er sah, dass er geheilt war; und er lobte Gott mit lauter
Stimme.
16 Er warf sich vor den Füßen Jesu zu Boden und dankte ihm. Dieser Mann war aus
Samarien.
17 Da sagte Jesus: Es sind doch alle zehn rein geworden. Wo sind die übrigen neun?
18 Ist denn keiner umgekehrt, um Gott zu ehren, außer diesem Fremden?
19 Und er sagte zu ihm: Steh auf und geh! Dein Glaube hat dir geholfen.

Gedanken
Jesus ist schon lange unterwegs. Viele kennen ihn als den, der Kranke heilt und einfach für
alle ein gutes Wort hat. Auch die zehn Aussätzigen. Sie kommen nicht nahe, weil sie eine sehr
ansteckende Krankheit haben. Nur von fern rufen sie Jesus zu. Sie werden auch so geheilt.
Eigentlich ist es strenge Vorschrift, sich den Priestern zu zeigen. Diese waren damals auch so
etwas wie Beamte. Aber einer der Geheilten hält sich nicht an die Vorschrift. Ihm ist es
wichtiger, dass er jetzt Jesus danke sagt. Warum wohl?
Überlegen wir uns! Hätte ich der Vorschrift gehorcht oder wäre ich auch zu Jesus
zurückgekehrt?
Jesus freut sich über den einen, der danke sagt, und wundert sich über die anderen neun. Zu
danken ist ganz wichtig. Wir selber freuen uns, wenn uns jemand dankt. Studien haben
gezeigt: Dankbare Menschen fühlen sich fitter. Darum will Gott, dass wir dankbar sind. Nicht
weil er den Dank von uns braucht, sondern weil wir dadurch glücklicher sind und unsere
Mitmenschen mehr schätzen.
So einleuchtend das ist, so gern geht das alles vergessen. Dazu eine kleine Geschichte:
Ein jüdischer Rabbi wurde einmal gefragt, warum die Israeliten bei ihrem Zug durch die
Wüste immer nur so viel Mann fanden, dass es für einen Tag reichte; warum kam nicht
Manna für ein ganzes Jahr auf einmal herab?
Der Rabbi antwortete mit einer Geschichte: «Ein König hatte einen Sohn. Er setzte ihm sein
Einkommen für das ganze Jahr fest, und der der Sohn besuchte den Vater nur einmal im Jahr,
um das Geld abzuholen. Da setzte der Vater den Lohn für jeden einzelnen Tag fest. Dafür
kam der Sohn jetzt täglich beim Vater auf Besuch.»
Und der Rabbi fuhr fort: «Der Dank gerät leicht ins Vergessen, wenn er nicht täglich geübt
wird!»

Lied
1. Gottes Regenbogen seht, Halleluja,
über Erd und Himmel steht. Halleluja.
2. Dieses Zeichen macht uns kund, Halleluja,
Gott schliesst mit uns einen Bund. Halleluja.
3. Auf der Welt soll Friede sein, Halleluja,
allen Menschen gross und klein. Halleluja.
4. Gott gibt euch dazu die Kraft, Halleluja,
dass ihr Recht und Frieden schafft. Halleluja.
5. Gottes Frieden mit euch weilt, Halleluja, wenn ihr miteinander teilt. Halleluja.
6. Brecht den Hungrigen das Brot, Halleluja, lindert aller Menschen Not. Halleluja.
7. Was den Armen ihr getan, Halleluja, das nimmt Jesus für sich an. Halleluja.
8. Preiset Gott, der in die Welt, Halleluja, seinen Friedensbogen stellt. Halleluja.

Fürbitten
Lasset uns beten zu Jesus Christus, der alle Menschen liebt und uns so viel Gutes tut.
•

Schenke allen Familien untereinander den Frieden. Lass uns dafür dankbar sein, was
andere für uns tun.

•

Erfülle alle Menschen mit Deiner Freude.

•

Gib allen, die jetzt Angst und Sorgen haben, Zuversicht und erfülle sie mit Hoffnung.

•

Lass alle, die krank sind, gesund werden. Segne alle, die für die Kranken und
Schwachen da sind.

•

Für alle, die uns jetzt nicht besuchen können. Für alle, die wir nicht besuchen können.
Lass uns trotzdem nahe sein.

•

Nimm alle, die verstorben sind, auf in deinen Himmel.

•

Eigene Anliegen

Gott, unser Vater. Du liebst uns. Darum hast Du uns deinen Sohn geschenkt. Dir danken wir
für alles Gute, das du uns schenkst durch Christus unseren Herrn. Amen.

Lied
Refrain
Die Erde ist schön, es liebt sie der Herr, neu wird der Mensch, der liebt.
Die Erde ist schön, es liebt sie der Herr, neu wird der Mensch, der liebt wie er.
1) Alle Wege dieser Erde führen mich zum Himmel hin
und der Wind, der sie umwehet lenkt zur Sonne hin den Sinn. Refrain
2) Alle Wege dieser Erde sind mit Freundschaft übersät
und es wartet auch dein Bruder, der sie nun von dir erfleht. Refrain
3) Alle Menschen sind uns Brüder, teilen woll‘n wir Freud und Leid.
Daraus wächst das neue Leben, das die Welt erwartet heut. Refrain

Jetzt wollen wir beten miteinander und füreinander beten. Besonders auch für die, die jetzt
nicht bei uns sein können.

Vater unser im Himmel,
geheiligt werde dein Name. 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 unsern Schuldigern.
Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen.
Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen.

Lied
Jesus mini Freud bisch du, niämer isch so guät wie Du.
Jesus mini Freud bisch du, niämer isch so guät wie Du.
1) Jesus, Du wottsch zuä miär cho, wotsch mer vo Dim Läbä schänke. Du wotsch immer mit
miär gah, wotsch mich füähre und mich länkä.—Refrain
2) Freudig chumm ich jetz zu Diär, Jesus weisch ich bruchä Dich. Dini Liäbi schänksch Du
miär, mach mich glücklich, mach mich riich.—Refrain

Segen
So bitten wir für uns und alle um den Segen:
Es segne uns der Vater und der Sohn und der Hl. Geist. Amen.

