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Schülergottesdienst: Jesus der Wundertäter
Es werden Geschichten aus dem Leben Jesu nacherzählt
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Eingangslied Der Himmel geht über allen auf

Einführung

In den kommenden Gottesdiensten wollen wir etwas aus dem Leben Jesu hören.
Dazu gehören viele Wundergeschichten. Nun frage ich euch: Was ist ein Wunder?

Wunder sind auffallende Ereignisse, die von glaubenden Menschen als Zeichen des
Heilshandelns Gottes verstanden werden.
Dabei steht nicht die Frage im Vordergrund, ob Naturgesetze durchbrochen
werden, sondern es geht darum, dass Gott das Heil der Menschen will und es
bewirken kann. Die Wunder Jesus sind ein Zeichen der Liebe und des Heilswillen
Gottes.

Kyrie

Jesus, du lädst uns ein, bei dir zu sein.
Jesus, du bist immer für uns da.
Jesus, du hilfst uns, wenn wir dich brauchen.
Jesus, du willst, dass wir auch für andere sorgen.
Jesus, du bist unser Freund.
Jesus, du rufst auch uns, dir zu folgen.
Jesus, du zeigst uns den Weg.
Jesus, du hast uns lieb.

Tagesgebet

Gott, unser Vater,
wir setzen unsere Hoffnung auf dich und deine Gnade.

Bleibe bei uns, und steh uns bei, wenn wir dich brauchen.
Beschütze uns. Darum bitten wir durch Jesus Christus, unseren Herrn und Bruder.
Amen.

Lesung

In jener Zeit ging Jesus zusammen mit Jakobus und Johannes in das Haus des
Simon und Andreas. Die Schwiegermutter des Simon lag mit Fieber im Bett. Sie
sprachen mit Jesus über sie, und er ging zu ihr, fasste sie an der Hand und richtete
sie auf. Da wich das Fieber von ihr, und sie sorgte für sie.

Gespräch Der Satz: “...und sie sorgte für sie.” zeigt in dieser Wundergeschichte, dass die Frau
geheilt ist. Aber er ist auch eine Antwort der Frau auf das ihr von Jesus geschenkte
Erbarmen. Das Dienen, Sorgen für die anderen ist die Form ihrer Nachfolge. Wenn wir
die Geschichte so lesen, dann ist sie kein Text von damals, sondern Anfrage und
Auftrag an uns, die Not mitzutragen und zu lindern. Wir sind in den Dienst und die
Nachfolge Jesu gerufen. Unser Blick für etwas Gegenwärtiges und Künftiges soll
geöffnet werden. Wir sollen erkennen, dass die Bibel von Jesus spricht, der nicht nur
Kranke geheilt hat, sondern der als auferstandener Herr lebt und auch heute noch Heil
schafft und der dafür sorgen wird, dass einmal jedes Leid Heilung finden wird. Jesu
Gegenwart wird dort erfahren, wo Menschen an das Evangelium glauben.

Fürbitten Gott, unser Vater, jeden Tag begegnen wir vielen Menschen, die sich um uns sorgen,
die uns lieben, und ohne die wir es sehr schwer hätten. Oft denken wir aber nicht
daran, dass auch für andere sorgen können. Wir bitten dich:

Guter Gott, bitte hilf uns, auch zu denen freundlich zu sein, die wir nicht so sehr
mögen.

Guter Gott, hilf uns, wenn Zorn und Wut keinen Platz mehr für unsere Liebe lassen.

Guter Gott, lass uns jeden Tag ein bisschen rücksichtsvoller und liebevoller zu unserer
Familie und unseren Freunden sein.

Guter Gott, hilf uns, immer bereitwillig zu teilen, was wir an Gutem haben und lass uns
Freude daran finden, anderen zu helfen.

Guter Gott, gib uns die Kraft, die guten Vorsätze, die wir haben, auch auszuführen.

Lieber Gott, du weißt, wir haben noch eine Menge Fehler. Man ist noch nicht Spitze,
nur weil man Christ ist. Bitte, hilf uns. Amen.
Vater
unser

Schlussgebet Guter Gott, ich weiß: Nur durch Reden werde ich nichts verändern. Ich kann vom
Gutsein nicht reden, ohne anderen Menschen zu helfen. Ich darf nicht vom Frieden
sprechen, wenn ich im nächsten Augenblick mit meinen Freunden oder
Geschwistern streite. Es ist nicht richtig, jemanden zu bedauern, der viel zu tun
hat, ohne ihm zu helfen. Statt großer Worte wären kleine Taten besser. Hilf mir,
guter Gott, ein lebendiger Christ zu werden. Lass mich dankbar sein für das
Geschenk seines Lebens, das dein Sohn Jesus uns hinterlassen hat. Darum bitte
ich dich im Namen des Vater, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.

Schlusslied

Entdeck bei dir

