„Den Blick auf Jesus freimachen“
Familiengottesdienst am 1. Fastensonntag
Material: großes Holzkreuz mit Ständer, 6 Kartons mit entsprechenden Bildern
- Sammlung der Kinder im Eingangsbereich
Einstimmung ins Thema
(wir wollen zu Jesus kommen und bei ihm sein – still werden – auf das Kreuz schauen)
Beim Einzug wird das Kreuz vorweg getragen – dezente Orgelbegleitung
Das Kreuz wird vor den Altar in den Ständer gestellt
- Begrüßung & Eröffnung
- Kyrie-Rufe
1. Jesus, du bist tief in unseren Herzen - Herr, erbarme dich.
2. Jesus, du begleitest uns - Christus, erbarme dich.
3. Jesus, du bist immer bei uns – Herr, erbarme dich.
- Vergebungsbitte
- Tagesgebet
Allmächtiger Gott, du schenkst uns die heiligen vierzig Tage der Fastenzeit als eine Zeit
der Umkehr. Wir wollen immer mehr zu dir und zu deinem Sohn Jesus kommen.
Hilf uns dabei, unseren Glauben an Jesus Christus immer mehr zu zeigen. Darum bitten
wir durch Jesus, unseren Bruder und Herrn. Amen.
- Katechese
Vor dem Kreuz werden nach und nach 6 mit Bildern beklebte Kartons aufgestellt, die
den Blick auf das Kreuz verstellen:  Smartphone  Fernseher  Kalender & Uhr 
Hamburger  Bettdecke  Blanko
- Lied „Wo Menschen sich vergessen“ GL 839, 1+2
- Evangelium Lk 4, 1-13
- Credo
Einer ist Vater und Mutter. Für dich und für mich, für alle.
Den nennen wir Gott, den Schöpfer.
Einer ist der Bruder und der Freund. Für dich und für mich, für alle. Den nennen wir
Jesus, den Sohn.
Einer ist Feuer und Flamme. Für dich und für mich, für alle.
Den nennen wir Heiligen Geist, der alles lebendig macht.
Und Gott sagt: Du bist mein geliebtes Kind. Und Jesus sagt: Du bist mein Freund. Und der
Heilige Geist sagt: Du bist mein Schatz.
Daran glaube ich. Und du und ich, wir alle, sind Gottes Haus. Er wohnt in uns. Und ich
wohne am Ende des Lebens bei ihm.
Das glauben wir. Amen.

- Fürbittaktion
Guter Gott, vielen Menschen ist der Blick auf dich und auf Jesus verstellt. Wir bitten
dich:
der 1. Karton wird vom Stapel genommen und einen Moment hochgehalten - Mache den
Blick wieder frei! (der Karton wird zur Seite gestellt)
der 2. Karton wird vom Stapel genommen und einen Moment hochgehalten - Mache den
Blick wieder frei! (der Karton wird zur Seite gestellt)
usw.
- Gabengebet
Guter Gott, mit den Gaben von Brot und Wein bringen wir auch all das zu dir, was uns
den Blick auf dich verstellt. Wir bitten dich: Nimm das von uns, was uns von dir trennt
und lass uns immer näher zu dir gelangen, durch Jesus, unseren Bruder und Herrn.
Amen.
- 1. Hochgebet für die Messfeier mit Kindern (s.u.)
(kurze Einführung in die Akklamation „Wir loben dich, großer Gott“)
- Sanctus:
- nach dem Sanctus werden die Kinder eingeladen, zum Altar zu kommen, um bei der
Wandlung Jesus ganz nah zu sein
- nach den Wandlungsworten Lied „Wir preisen deinen Tod“ (2x)
es folgt der Rest des Hochgebets
anschl. gehen die Kinder zurück auf ihre Plätze
- Vater unser
- Friedensgruß
- Lied: „Von Mensch zu Mensch eine Brücke bau’n“
- Lied zur Danksagung: „Selig seid ihr“ GL 459 (alt. Text) 1-4
- Schlussgebet
Guter Gott, du hast uns das Brot des Himmels gegeben, in dem Jesus uns ganz nah ist.
Öffne immer wieder unsere Augen, damit wir dich nicht aus dem Blick verlieren und
damit wir nie vergessen, wie gut du zu uns bist. Darum bitten wir durch Jesus, unseren
Bruder und Herrn. Amen.
- Segen
- Schlusslied: „Herr, wir bitten komm und segne uns“ GL 834, 1-3

