
Fürbitten: 

Jeder von uns hat viele Bitten und Gedanken in seinem Herzen. 

Hier ist nun Platz, diese Bitten laut auszusprechen. Vielleicht 

könnt ihr auch für jede Bitte eine Kerze anzünden. 

 

Gemeinsam das Vater unser beten 
 

 

Segen: 

Lieber Gott,  

sei du bei uns, bei allem was wir tun. 

Sei du bei uns, wenn wir spielen, 

sei du bei uns, wenn wir traurig sind, 

sei du bei uns, wenn wir krank sind, 

sei du bei uns, wenn wir lachen. 

Beschütze uns und alle Menschen, die uns etwas bedeuten. 
 

Es segne und behüte uns Gott: 

Der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. 

 

Lied: Mögen sich die Wege – Gotteslob Nr. 849  

https://www.youtube.com/watch?v=S1-QmxLb_YU 
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„Ich bin der Weg und  

die Wahrheit und  

das Leben“ Joh 14,6 
 

https://www.youtube.com/watch?v=S1-QmxLb_YU


Lied: Danke für diesen guten Morgen – Gotteslob Nr. 828 

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

 

Einführung:  

Wir wollen jetzt gemeinsam beten. Dazu falten wir die Hände und 

machen ein Kreuzzeichen : Im Namen des Vaters – und des Sohnes 

– und des Heiligen Geistes. Amen. 

 

Dann zünden wir eine Kerze an. – Die Kerze steht für Jesus. Er ist 

das Licht der Welt. Wenn es dunkel ist, schenkt uns die Kerze Licht.  

 

Es gibt in letzter Zeit viele Dinge und Personen an die wir 

besonders denken. Alle diese Gedanken wollen wir heute in diesen 

Gottesdienst mit hineinnehmen. 
 

 

Lied: Ich lobe meinen Gott – Gotteslob Nr. 383 

https://www.youtube.com/watch?v=qcSxeXfS8uk 

 

Evangelium: frei nach dem Johannesevangelium 

 

Jesus sagt zu seinen Jüngern: Lasst euch nicht verwirren. Glaubt 

an Gott und glaubt an mich!  

Bei Gott gibt es viele Wohnungen und ich werde euch dort einen 

Platz vorbereiten.  

Wenn ich euch diesen Platz vorbereitet habe, dann komme ich 

wieder, um euch zu holen, denn ich möchte, dass ihr bei mir seid. 

Den Weg, wohin ich gehe, den kennt ihr. 

Thomas, einer seiner Jünger sagte zu ihm: Herr, wir wissen nicht 

wohin du gehst. Wie können wir dann den Weg kennen? 

Jesus antwortete ihm: Ich bin der Weg und die Wahrheit und das 

Leben. 

 

Aktion: 

Vorne auf dem Gottesdienstvorschlag seht ihr einen Weg. Jesus 

sagt: „Ich bin der Weg“. In der Bibel gibt es viele Geschichten, 

die etwas mit einem Weg zu tun haben. Welche Geschichten 

fallen euch ein?  

 

Zum Beispiel die Geschichte von Moses und dem Auszug aus 

Ägypten, die Geschichte vom Barmherzigen Samariter und die 

Begegnung der Jünger mit Jesus auf dem Weg nach Emmaus. 

Bei allen diesen Erzählungen ist Gott mit auf dem Weg dabei. 

 

Malt einen Weg auf ein großes Blatt Papier oder nutzt den Weg 

vorne auf dem Heft. Sucht euch eine Weg-Geschichte aus der 

Bibel aus und malt sie auf. Viel Spaß dabei! 
 

 

 

 

Lied: Wo Menschen sich vergessen – Gotteslob Nr. 873 

https://www.youtube.com/watch?v=COsE8boOySE 
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