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________________________________________________________________
Kinderliturgienewsletter
14. März 2021: 4. Sonntag der Fastenzeit B
________________________________________________________________
Der vierte Fastensonntag wird „laetare“ genannt. Das bedeutet: Freu dich! Das Osterfest ist nahe. Wir
freuen uns, denn Jesus ist unser Licht. Er bringt Licht in unsere Finsternis. Er ist zur Rettung der Welt gesandt, nicht zum Richten – Gott liebt die Welt, er hat deshalb seinen Sohn hingegeben, damit jede/r, die/
der glaubt, gerettet wird und das ewige Leben hat. Mit uns kann die Welt gut werden, und das Reich
Gottes anbrechen—die Freiheit und die Verantwortung, Gottes Liebe in unserem Handeln zu zeigen, haben wir trotzdem.
Liedvorschlag
Liebe ist nicht nur ein Wort, God for You(th), Nr. 646; Gotteslob, Nr. 854
Das Lied von Gerd Geerken mit dem Text von Eckart Bücken ist eines der über die Jahre bewährten Lieder, welches schon Eingang in das „neue“ Gotteslob gefunden hat. Ich finde es gut,
die passenden Gottesloblieder immer wieder auch in der Kinderliturgie einzubauen. Meiner Erfahrung nach beteiligen sich die Kinder dann mit viel Freude auch an dem Gemeindegesang.
Eine Aufnahme findet man hier: https://www.youtube.com/watch?v=9pRZcAMxAAo oder auf der CD
„Die 30 besten Kirchenlieder für Kinder“.

Kyrie
Herr, du gibst uns immer wieder Grund zur Freude. Erbarme dich unser.
Du machst unser Leben hell mit deiner Liebe. Erbarme dich unser.
Du führst uns auf dem richtigen Weg. Erbarme dich unser.

Gebet
Eine Sonne (Kreis aus Papier mit 4 Vierteln, auf einer Seite schwarz, auf der anderen Seite gelb
angemalt) ist vorbereitet und liegt mit der schwarzen Seite nach oben vor dem Ambo/Altar.
Bei jedem Beispiel im Gebet wird ein Sonnenteil von schwarz auf gelb umgedreht.
Auch das Fastenkreuz ist wieder gut sichtbar aufgehängt oder aufgestellt.
Guter Gott,
wir haben heute Grund zur Freude, denn du bist unser Licht!
Wandle heute: Leid in Hoffnung—Trauer in Freude—Hass in Licht—Dunkelheit in Liebe.
Darum bitten wir dich in Verbindung mit deinem Sohn, Jesus. Amen.
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Evangelium in leichter Sprache: Jesus erklärt, dass Gott uns sehr lieb hat
Lesejahr B, Johannes 3,14-21
Jesus hatte viele Freunde.
Ein Freund von Jesus hieß Nikodemus.
Nikodemus hörte gerne zu, wenn Jesus von Gott erzählte.
Jesus sagte zu Nikodemus:
Gott hat mich extra zu euch geschickt.
Ich soll euch alles von Gott erklären.
Ich soll euch sagen, dass Gott euch lieb hat.
Und ich soll euch zeigen, dass Gott euch lieb hat.
Einige Leute behaupten:
Gott schickt Jesus, damit Jesus die Menschen bestraft.
Aber das stimmt nicht.
Gott schickt mich, damit ich euch helfe.
Ich will euch helfen, damit diese Welt eine gute Welt wird.
Wenn ihr an mich glaubt, wird diese Welt gut.
Jesus sagte:
Ich will euch zeigen, dass die Liebe von Gott wie helles Licht ist.
Viele Menschen freuen sich über das Licht.
Die Menschen gehen zum Licht.
Die Menschen gehen zu Gott.
Die Menschen freuen sich über die Liebe von Gott.
Wenn ihr glaubt, dass Gott alles gut machen will, wird euer Herz froh.
Und hell.
Und warm.
Dann wollt ihr selber auch alles gut machen.
Dann wollt ihr selber auch, dass die ganze Welt gut wird.
Und hell.
Und warm.
https://www.evangelium-in-leichter-sprache.de/
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Aktion
In der Mitte (oder auf der Papiersonne vom Beginn) steht eine (Jesus)-Kerze. Sie wird entzündet. Gemeinsam mit den Kindern wird zusammengetragen, wie Jesus Licht ins Leben der Menschen gebracht hat (Symbole werden dazu gelegt):
Jesus hat Menschen den Weg zu Gott gezeigt—Weg aus Tüchern
Jesus hat von Gott erzählt—Bibel
Jesus hat den Menschen zu essen gegeben—Brot
Jesus hat Menschen geheilt und getröstet—Pflaster
Jesus hat gesagt: Liebt Gott und eure Mitmenschen!—Herz
Jesus hat gesagt: Folgt mir nach!—Fußspur
Jesus hat gesagt: Ich gebe euch Kraft durch meinen Geist!—Flamme
Wie kann die Welt gut werden? Wie können wir Jesus nachfolgen und in seinem Geist handeln?
Beispiele zusammentragen. Eventuell auf die gelbe Seite der Papiersonne notieren.
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Bibelbild zum Ausmalen

https://www.erzbistum-koeln.de/export/sites/ebkportal/seelsorge_und_glaube/
ehe_und_familie/.content/.galleries/ausmalbilder/B_04FaSo.pdf

Die Kopiervorlage befindet sich am Ende dieses Dokuments.

Fürbitten
Zu der Papiersonne werden nun große Sonnenstrahlen dazu gelegt. Bitten können frei formuliert werden oder vorgelesen:
Gott, du hast deinen Sohn in die Welt gesandt, um das Leben der Menschen hell zu machen.
Wir bitten:
Für alle, die allein sind.
Für alle, denen niemand zuhört.
Für alle, für die niemand Zeit hat.
Für alle, die sich streiten.
Für alle, die krank sind.
Für alle, die große Sorgen haben.
Gott, du rufst uns auf mitzuhelfen, damit Dunkelheit und Sorgen in der Welt weniger werden
und damit sich Liebe und Licht ausbreiten.
Jedes Kind bekommt noch einen kleinen Sonnenstrahl und kann ein Beispiel für eine Verwandlung darauf schreiben (zB. Dunkelheit und Licht, Leid und Freude…). Dann werden die kleinen
Sonnenstrahlen aufs Fastenkreuz geklebt.
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Gebet
Lieber Gott,
schenke uns ein hörendes Herz.
Ein Herz, das auf deinen Sohn Jesus hört.
Ein Herz, das die Not der Menschen erkennt und Licht bringen kann.
Ein Herz, das bereit ist anzupacken, wo jemand Hilfe braucht.
Ein Herz, das nicht zögert, sich selbst zu verschenken.
Schenke uns ein Herz, das vor Liebe strahlt!
Amen.
Nach Minifundus, Ausgabe Sept.3/2004
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