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VORBEREITUNGEN 
 

▪ Tischdecke, Kerze, Kreuz, Bibel,  

▪ Gotteslob 

▪ Rotes Papierherz 

▪ Stifte 

▪  Legosteine/Bauklötze/Geschenkband oder ähnliches 
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ABLAUF DES GOTTESDIENSTES 

WIR BEGRÜSSEN JESUS IN UNSERER MITTE 

Lied  

A Gottes Liebe ist so wunderbar 

Gottes Liebe ist so wunderbar 

Gottes Liebe ist so wunderbar 

So wunderbar groß! 

So hoch, was kann höher sein? 

So tief, was kann tiefer sein? 

So weit, was kann weiter sein? 

So wunderbar groß! 

Gottes Treue ist so wunderbar 

Gottes Treue ist so wunderbar 

Gottes Treue ist so wunderbar 

So wunderbar groß! 

So hoch, was kann höher sein 

So tief, was kann tiefer sein 

So weit, was kann weiter sein 

So wunderbar groß! 

https://www.youtube.com/watch?v=kTYsYoAFYoI 

 

 

Eröffnung  

V (+) Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. 

A Amen. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=kTYsYoAFYoI
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Hinführung  

L Wir haben uns wieder versammelt, um mit Dir Jesus verbunden zu 

sein. Dadurch sind wir auch alle miteinander verbunden. Wir wollen 

als Familie gemeinsam, dein Wort hören und Dich in unserer Mitte 

spüren. Öffne Du unsere Hände (Hände öffnen), unsere Augen (Hände 

an die Augen halten), unsere Ohren (Hände an die Ohren halten) und 

unsere Herzen (Hände ans Herz halten) für Dich.  

 Rotes Herz aus Papier in die Mitte legen. 

 Heute im Evangelium geht es um die Liebe. 

 Gespräch: 

− Wer hat uns alles lieb?  

− Wen haben wir lieb? 

 Kann auf das Herz geschrieben oder gemalt werden. 

 Eine Kerze auf das Herz stellen. 

 Wenn wir wissen, dass wir geliebt werden, wird unser Herz hell und 

warm.  Wenn wir anderen zeigen, dass wir sie lieb haben, wird ihr 

Herz hell und warm. 

 

 

Christusrufe  

V Herr Jesus Christus, du schaust auf mich. Für Dich bin ich wertvoll.  

A Herr, erbarme dich. 

V Du weißt, was ich alles gut kann und freust Dich darüber.    

A Christus, erbarme dich. 

V Du kennst mich,  vor Dir brauche ich Nichts zu verbergen.  

A Herr, erbarme dich. 
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Gebet  

V Jesus, 

wieder feiern wir hier zusammen Gottesdienst.  

Wir feiern Deine Liebe zu uns Menschen.  

Du machst unser Herz hell und warm.  

Du schenkst uns dadurch Kraft und Mut,  

Deine Liebe weiter zu schenken.  

Öffne unsere Herzen für Deine Botschaft  

und sei uns ganz nahe.   

A Amen. 

 

JESUS IST BEI UNS IN SEINEM WORT 

Evangelium Mt 22,34-40 (Basisbibel) 

V Was ist das wichtigste Gebot? 

Die Pharisäer hörten davon,  

wie Jesus die Sadduzäer zum Schweigen gebracht hatte.  

Deshalb kamen sie bei Jesus zusammen.  

Einer von ihnen, ein Schriftgelehrter,  

wollte Jesus auf die Probe stellen  

und fragte:  

„Lehrer, welches Gebot im Gesetz ist das größte?“  

Jesus antwortete ihm:  

„Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben  

mit deinem ganzen Herzen,  

mit deiner ganzen Seele  

und mit deinem ganzen Willen.  



 Jesus ist bei uns in seinem Wort 
 

30. Sonntag im Jahreskreis | Seite 5 

Dies ist das größte und wichtigste Gebot.  

Aber das zweite Gebot ist genauso wichtig:  

„Liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst.“  

Diese beiden Gebote fassen alles zusammen,  

was das Gesetz und die Propheten von den Menschen fordern.“ 

 Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. 

A Lob sei Dir, Christus. 

 

 

Deutung  

V Im Evangelium hören wir von Jesu Botschaft die zwei wichtigsten 

Sätze:  

− „Du sollst den Herrn, deinen Gott lieben, mit ganzem Herzen, 

mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Willen. 

− „Liebe deinen Nächsten, wie dich selbst.“ 

All das, was wir in den Evangelien von Jesus hören, wird hier auf den 

Punkt gebracht. Die Pharisäer wollten damals Jesus als Verräter dar-

stellen und stellten ihm die Fangfrage, was wohl das höchste Gebot 

ist. Was ist das Wichtigste, an das ich mich als Christ in meinem Leben 

halten muss. Jesus hätte jetzt die 10 Gebote vortragen können, aber 

dies macht er nicht. Er fasst die Gebote zusammen.  

Schauen wir uns dies in einem Legebild zusammen an. 

 Die Katechese findet am besten auf dem Boden statt. 

 Das Herz mit der Kerze bildet den Mittelpunkt des Kreises.  

V Unsere Mitte ist Jesus mit seiner Liebe.  Er macht als Sohn Gottes un-

ser Leben hell und warm.  

Wir wollen alle mit ihm verbunden sein.  

 Mit Legosteinen, Bauklötzen, Schleifenbändern oder ähnliches wird eine Ver-

bindung von der Kerze aus zu den Mitfeiernden gelegt.  

 Wir sind jetzt alle mit Gott verbunden. Er schenkt uns seine Liebe.  
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− Wie können wir uns mit Gott verbinden?  

− Wie können wir auf seine Liebe antworten? ….  

(z. B. Ich nehme mir Zeit für Gott, weil ich gerne mit ihm rede 

und mit ihm zusammen bin.) 

 Wenn wir alle mit Gott verbunden sind, sind wir auch gleichzeitig alle 

untereinander verbunden.  

 Mit dem gleichen Material, wird nun auch eine Verbindung von uns zu unse-

rem rechten Nachbarn, unserer rechten Nachbarin gelegt. Der Kreis schließt 

sich.  

 Durch unsere Verbindung mit Jesus, sind wir auch alle miteinander, 

mit unserem Nächsten verbunden.  

Wer ist unser Nächster?  

Natürlich erst einmal alle, mit denen wir hier zusammen Gottesdienst 

feiern und alle, die wir gerne mögen.  

Aber Jesus meint noch mehr. Er meint den Mitmensch, also „Jeder“. 

Bei LK 10,25-37 wird diese Nächstenliebe mit dem Gleichnis vom 

barmherzigen Samariter erklärt.  

Wenn heute oder in den nächsten Tagen noch Zeit ist, könnt ihr Euch 

diese Erzählung anschauen.  

Den Nächsten lieben heißt, barmherzig zu sein zu dem, der es gerade 

am Nötigsten braucht. – Unabhängig von Herkunft und Religion ist es 

schön, wenn wir einander respektieren und uns helfen. 
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Lied  

A Lasst uns miteinander 

Lasst uns miteinander 

Singen, spielen, loben den Herrn 

Lasst es uns gemeinsam tun 

Singen, spielen, loben den Herrn 

Singen, spielen, loben den Herrn 

Singen, spielen, loben den Herrn 

Singen, loben, preisen den Herrn 

Singen, loben, preisen den Herrn 

https://www.youtube.com/watch?v=MutyHmGhZ5U  

 

GEBET UND ABSCHLUSS 

Fürbitten  

V Haltet ein Moment Stille, dann sprecht eure Bitten/euren Dank aus: 

 Nach jeder Bitte/jedem Dank sprechen alle: 

A Danke für Deine große Liebe. Danke dass du bei uns bist.  

 Guter Gott, ich bitte dich… 

 Guter Gott, ich bete für… 

 Guter Gott, ich denke besonders an… 

 Guter Gott, ich danke dir … 

 

 

Herrengebet  

V Beten wir gemeinsam, wie Jesus uns zu beten gelehrt hat: 

A Vater unser im Himmel… Denn dein ist das Reich… 

https://www.youtube.com/watch?v=MutyHmGhZ5U
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Segensbitte  

V Guter Gott,  

du bist die Liebe, die wir durch Menschen erfahren.  

Du bist die Liebe, die uns Kraft und Mut gibt,  

barmherzig zu anderen Menschen zu sein,  

die es gerade am Nötigsten haben.  

Du bist die Liebe, die dafür sorgt,  

dass wir einander in Respekt begegnen und uns gegenseitig helfen. 

Öffne unsere Augen, unseren Mund und unser Herz,  

wo unser Nächster uns braucht.  

Stärke uns mit Deinem Segen,  

ein sichtbares Zeichen, dass du bei uns bist. 

A Amen. 

V So segnen wir uns gegenseitig mit dem Kreuzzeichen auf der Stirn o-

der der Handauflegung auf dem Kopf mit dem Satz:  

 „Gott liebt Dich und ist Dir nahe.“ 

 

 

Lied (Detlef Jöcker) 

A Gott, dein guter Segen 

Gott, dein guter Segen ist wie ein großes Zelt 

Hoch und weit, fest gespannt über unsre Welt 

Guter Gott, ich bitte dich 

Schütze und bewahre mich 

Lass mich unter deinem Segen 

Leben und ihn weitergeben 

Bleibe bei uns alle Zeit 

Segne uns, segne uns, denn der Weg ist weit 

Segne uns, segne uns, denn der Weg ist weit 



 Gebet und Abschluss 
 

30. Sonntag im Jahreskreis | Seite 9 

 

Gott, dein guter Segen ist wie ein helles Licht 

Leuchtet weit, alle Zeit in der Finsternis 

Guter Gott, ich bitte dich 

Leuchte und erhelle mich 

Lass mich unter deinem Segen 

Leben und ihn weitergeben 

Bleibe bei uns alle Zeit 

Segne uns, segne uns, denn der Weg ist weit 

Segne uns, segne uns, denn der Weg ist weit 

Gott, dein guter Segen ist wie des Freundes Hand 

Die mich hält, die mich führt 

In ein weites Land 

Guter Gott, ich bitte dich 

Führe und begleite mich…  

Lass mich unter deinem Segen 

Leben und ihn weitergeben 

Bleibe bei uns alle Zeit 

Segne uns, segne uns, denn der Weg ist weit 

Segne uns, segne uns, denn der Weg ist weit 

Gott, dein guter Segen ist wie ein weiches Nest 

Danke Gott, weil du mich heute leben lässt 

Guter Gott, ich danke dir 

Deinen Segen schenkst du mir 

Und ich kann in deinem Segen 

Leben und ihn weitergeben 

Du bleibst bei uns alle Zeit 

Segnest uns, segnest uns, denn der Weg ist weit 

Segnest uns, segnest uns, denn der Weg ist weit 

https://www.youtube.com/watch?v=crVk6HKnX9M 

 
 Gemeindereferentin Barbara Matusche 

Göttingen 

https://www.youtube.com/watch?v=crVk6HKnX9M
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ANHANG 

KREATIV ZUM ABSCHLUSS 
 

Ein Mandala gestalten 
 

 

 


