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17. Sonntag im Jahreskreis
Schriftstellen: Gen 18,20-32/Kol 2,12-14/Lk 11,1-13
Schriftlesung: Nach Lk 11,1-13
Jesus betete oft zu Gott, seinem Vater. Einmal, als er das Gebet
beendet hatte, sagte einer seiner Jünger zu ihm: »Herr, lehre uns
beten!«
Da sagte er zu ihnen: »Wenn ihr betet, so sprecht: Vater, dein Name
werde geheiligt. Dein Reich komme. Gib uns täglich das Brot, das wir
brauchen. Und erlass uns unsere Sünden; denn auch wir erlassen
jedem, was er uns schuldig ist. Und führe uns nicht in Versuchung.
Dann sagte er zu ihnen: »Wenn einer von euch einen Freund hat und
um Mitternacht zu ihm geht und sagt: Freund, leih mir drei Brote;
denn einer meiner Freunde, der auf Reisen ist, ist zu mir gekommen,
und ich habe ihm nichts anzubieten!, wird dann etwa der Mann
drinnen antworten: Lass mich in Ru he, die Tür ist schon verschlossen
und meine Kinder schlafen bei mir; ich kann nicht auf stehen und dir
etwas geben? Ich sage euch: Wenn er schon nicht deswegen aufsteht
und ihm seine Bitte erfüllt, weil er sein Freund ist, so wird er doch
wegen seiner Zudringlichkeit aufstehen und ihm geben, was er
braucht.
Darum sage ich euch: Bittet, dann wird euch gegeben; sucht, dann
werdet ihr finden, klopft an, dann wird euch geöffnet. Denn wer bittet,
der empfängt, wer sucht, der findet; und wer anklopft, dem wird
geöffnet. Oder ist unter euch ein Vater, der seinem Sohn eine
Schlange gibt, wenn er um einen Fisch bittet, oder einen Skorpion, ein
Ei bittet?
Wenn nun schon ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gebt, was gut
ist, wie viel mehr wird der Vater im Himmel den Heiligen Geist denen
geben, die ihn bitten.“
Gestaltung: Eine Kerze auf einem Tuch

Ausmalvorlage

3 bis 6 Jahre
Gebet
Guter Gott, wir dürfen dir alles sagen. Wir danken dir dafür.
Amen.
Schriftlesung
Lied: Wenn ich Vater sage
Woran denkst du, wenn du Vater oder Mutter sagst?
Male ein Bild dazu!

7 bis 10 Jahre
Gebet
Herr Jesus Christus, du hast uns gesagt, wie wir beten sollen. Wir bitten
dich: Lehre uns beten, damit wir ganz im Vertrauen auf dich leben
können. Amen.
Schriftlesung

Vaterunser-Rätsel
Unten ist das Vaterunser abgedruckt. Wenn ihr die fett gedruckten
Worte in das Rätsel richtig einfügen, ergeben die Buchstaben mit den
entsprechenden Nummern die Namen des dreifaltigen Gottes.

_________ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
VATER UNSER im Himmel, GEHEILIGT werde dein NAME, dein
REICH komme, dein WILLE geschehe, wie im HIMMEL so auf
ERDEN. Unser TÄGLICHES BROT gib uns heure und VERGIB
uns unsere SCHULD, wie auch wir VERGEBEN unseren
Schuldigern und FÜHRE uns nicht in VERSUCHUNG sondern
ERLÖSE uns von dem BÖSEN. Denn dein ist das Reich und die
KRAFT und die HERRLICHKEIT in EWIGKEIT. AMEN.
Lösung: übernächste Seite

11 bis 13 Jahre
Gebet
Herr, guter Gott, dein Sohn Jesus Christus lebte ganz im Vertrauen
auf dich. Alles, was ihn bewegte, hat er dir gesagt. Wir bitten dich:
Lehre auch uns beten, damit wir unser Leben mit dir gehen können.
Amen.
Schriftlesung
Gebetshaltungen
Versucht verschiedene Gebetshaltungen nachzumachen. Sprecht
darüber, was durch die einzelnen Gebetshaltungen ausgedrückt wird.
Schreibt in die rechten Kästchen je ein Dank-, ein Bitt- und ein
Lobgebet.

Lösung Vater-unser-Rätsel

