5. SONNTAG NACH OSTERN, 10. MAI 2020
KANN ICH DIR VERTRAUEN?
Vertrauen ist eines der Themen der heutigen
„Hausmesse“. Mit Vertrauen geht manches
leichter und dennoch ist es manchmal
schwierig auf etwas oder jemandem zu
vertrauen. Denn wenn wir vertrauen geben wir
unsere eigene Kontrolle ab und verlassen uns
völlig auf eine andere Person. Vor allem in
Familien ist Vertrauen wichtig.
Heute wollen wir auch speziell an alle Mütter
denken. Sie haben uns gezeigt, dass wir blind
auf sie vertrauen können. Dafür sind wir
dankbar.
Bestimmt nun eine Gebetsleitung (GL) und ein
Kind das vorliest.

angefühlt hat. Habt ihr euch sicher gefühlt?
Konntet ihr einander vertrauen?

FÜRBITTE
GL: Guter Gott, lass uns nun gemeinsam beten.
Kind:
Wir wollen heute ganz besonders an Kinder
denken, die keine Mutter mehr haben oder
sich von ihrer Mama oft im Stich gelassen
fühlen. Schenke ihnen Vertrauen auf dich und
deinen Weg zu dir!
Als Antwort darauf singen wir einen Teil des
Liedes „Post für Gott.“
Ihr könnt nun selbst weitere Fürbitten
ergänzen.

KREUZZEICHEN

LIED: „POST FÜR GOTT“ von Mikula Kurt – Hier

GL:
Wir wollen nun mit einem Kreuzzeichen
beginnen:
„Im Namen des Vaters und des Sohnes und des
Heiligen Geistes. Amen (vgl. Mt 28,19).“

kannst du das Lied anhören!

LIED: „GOTTES LIEBE IST SO WUNDERBAR“ Hier
kannst du das Lied anhören!

EVANGELIUM NACH JOH 14, 1-12
Dieses findest du in der Kinderbibel oder im
Anhang als Kurzfassung.
GL: Jesus sagt: Ich bin der Weg. Ihm vertrauen
wir. Aus dem Evangelium nach Johannes…

VERTIEFUNG

SEGENSWUNSCH
Kind:
Gott segne dich und behüte dich,
er lasse sein Licht leuchten über dir
und mache dich heil.
Keinen Tag soll es geben, an dem du sagen
musst:
Niemand ist da, der mich hält.

GL: Es segne uns Gott, er wie eine Mama oder
ein Papa liebt, Christus, der Auferstandene und
der Heilige Geist. Amen.

GEMEINSAM ESSEN

Vertraust du mir?
Es gehen immer zwei zusammen. Eine Person
übernimmt das Kommando. Heute könnten das
die Kinder sein. Die eine Person schließt die
Augen und wird blind durch das Haus geführt.
Nach ca. 5 Minuten treffen sich alle wieder am
Startpunkt. Besprecht nun, wie sich das

GL: Jesus hat oft mit seinen Freunden und
Freundinnen gegessen. Er ist auch jetzt unter
uns.
Als Tischgebet könnt ihr das „Vater unser“
singen.
Gesegnete Mahlzeit
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