Hausgottesdienst zum 30. Sonntag im Jahreskreis am 25.10.2020
Das Hauptgebot der Liebe
Vorbereitung: Wortkarten mit der Aufschrift:
TEILEN, HELFEN, BETEN, GEBEN, VERZEIHEN
Blatt mit dem Rätsel
Sonntagsrätsel
1. Gott sagt, wenn jemand in Not ist, sollen wir ..
2. Gott sagt: Vergesst die Armen nicht. Wir sollten...
3. Gott ist wie ein Freund. Wir dürfen mit ihm sprechen und…
4. Wir sollen nicht alles für uns behalten, sondern auch…
5. Wenn jemand schuldig geworden ist, sollten wir…
Wenn du alle Gebote gefunden hast, dann kannst du in den gelben Feldern lesen,
welches Gebot Jesus das wichtigste ist.
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Einführung:
Wenn wir uns treffen, wollen wir miteinander beten und das Wort Gottes hören.
Gott weiß, was uns gut seinem Wort erfahren wir, was wichtig ist im Leben. Wir
haben einige davon zusammengesucht.
Wir lesen die Wortkarten:
TEILEN
Gott sagt: Verpasst die Armen ticket Wir wollen mit ihnen teilen.
HELFEN
Wenn jemand in Not ist, sollen wir helfen.
BETEN
Gott ist wie ein Freund. Wir sollen mit ihm sprechen und beten.
GEBEN
Wir sollen nicht alles für uns behalten, sondern von dem was wir haben, auch
anderen geben.
VERZEIHEN
Wir können tut gut zusammen leben, wenn wir uns nach einem Streit
immer wieder versöhnen und vertragen.

Kyrie Rufe
1. Jesus, du hilfst uns, das Wort Gottes zu verstehen. Herr, erbarme dich.
2. Jesus, du zeigst uns, was der Wille Gottes ist. Christus, erbarme dich.
3. Jesus, du bringst uns die Frohe Botschaft. Herr, erbarme dich.
Tagesgebet
Liebender Gott, mehre in uns den Glauben, die Hoffnung und die Liebe. Deine
Gebote wollen uns helfen, am Lernen Freude zu haben. Deine Gebote zeigen,
was wichtig ist. Dafür danken wir durch Jesus Christus unseren Herrn. Amen.
Evangelium: Mt 22.34-40 s. Evangelium in leichter Sprache / Videoclip
Gedanken zum Evangelium
Zur Zeit Jesu gab es für die Juden Hunderte von Geboten. Nur Schriftgelehrte
konnten sie alle wissen Solche Gesetzeslehrer fragten Jesus: Welches Gebot ist
das wichtigste? Und eigentlich wollten sie dabei von ihm nur wissen, ob die
Gebote für ihn überhaupt noch wichtig waren.
Jesus will den Menschen zeigen, welchen Sinn die Gebote haben. Das können
wir auch mit unseren Worten zeigen, denn sie sind wie Gebote.
In den Worten können wir nämlich ein neues Wort finden, das Jesus
das wichtigste von allen Geboten ist und sie alle zusammenfasst.
Legt die Wortkarten so untereinander, dass das Wort „Liebe" zu erkennen ist.
Eventuell kann man es mit einem dicken Stift markieren.
Unsere wenigen Gebote zeigen schon was jeder Sinn eines Gebotes
ist, nämlich die Liebe. Es gibt so viel Gebote, weil sie uns zeigen können, was
Liebe alles bedeutet. Deshalb sagt Jesus: Du sollst den Herrn, deinen Gott lieben
und du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst so erinnert Jesus die
Menschen, dass das Liebesgebot das wichtigste ist und dass „daran
das ganze Gesetz samt den Propheten“ hängt.
Fürbitten:
Deine Gebote zeigen uns, Gott, wie wir im Alltag lieben können.
1. Liebe bedeutet helfen Wir wollen unseren Mitmenschen helfen. Hilf und, Herr.
2 Liebe bedeutet teilen. Wir wollen mit den Armen und Bedürftigen teilen. Hilf
und, Herr.
3.Liebe bedeutet beten. Wi wollen beten. Wir wollen dir danken und dich
loben und preisen. Hilf und, Herr.

4. Liebe bedeutet geben. Wie wollen von dem, was wir haben, weitergeben. Hilf
und, Herr.
5. Liebe bedeutet verzeihen. Wir wollen nach einem Streit immer
wieder die Versöhnung wagen und dem andern verzeihen. Hilf und, Herr.
Herr, unser Gott, hilf uns durch Jesus Christus, unseren Herrn. Amen.
Schlussgebet
Gott, wir spüren deine Liebe. Du trägst uns auf, deine Liebe weiterzugeben,
damit jeder Freude am Leben hat. Wir loben und preisen dich durch Jesus
Christus unseren. Herrn. Amen.
Auflösung Sonntagsrätsel
HELFEN
TEI LEN
BETEN
GEBEN
VERZEIHEN

