Liturgie für Kinder und Familien
zum Weltmissions-Sonntag

Äthiopien – Wasser zum Leben
– Lebendiges Wasser
Zusammengestellt von Jennifer Flor

LIED ZUM EINZUG
Singe Jerusalem 196
Detlev Jöcker
Singt Jubilate 157
GL 891		
			
Singe Jerusalem 49

Ins Wasser fällt ein Stein
Wasser ist Leben
I the Lord of Sea and Sky
Alle meine Quellen
entspringen in Dir
Dies ist der Tag

KREUZZEICHEN UND
LITURGISCHER GRUSS
Gottesdiensteinleiter (GL): Im Namen des Vaters
und des Sohnes und des Heiligen Geistes.
A Amen.
GL Unsere Hilfe ist im Namen des Herrn
A Der Himmel und Erde erschaffen hat
GL Äthiopien gilt als die Wiege der Menschheit und
ist seit hunderten Jahren ein Land, in dem Christen
leben. Es zählt auch zu den ärmsten Ländern der
Erde. Viele Menschen leiden unter der Dürre und
haben nicht genug Wasser. Wir hier in Österreich
haben zum Glück genug zu trinken, die Menschen
in Äthiopien aber haben kaum genug Wasser zum
Überleben. Eines brauchen wir alle: das lebendige
Wasser, das nur Jesus Christus uns geben kann.

TAUFGEDÄCHTNIS
GL Dieser Gottesdienst steht ganz im Zeichen
des Wassers. Wasser spielt auch in der Kirche eine
wichtige Rolle, besonders bei der Taufe. An die
eigene Taufe können sich die meisten von uns nicht
erinnern, weil sie noch ganz klein waren. Darum
wollen wir uns heute gemeinsam daran erinnern,
dass wir getauft sind und zu Gott gehören. Dazu
können wir unsere Finger in das Weihwasser
tauchen und ein Kreuzzeichen auf unserer Stirn
machen, so wie es bei unserer Taufe gemacht wurde.
(Die Kinder können nach vorne zum Taufbecken
gerufen werden, oder es wird eine Schale mit
Weihwasser aufgestellt. Im Anschluss werdend

die übrigen Gottesdienstteilnehmer mit Weihwasser
besprengt.)
Währenddessen können ein oder mehrere der
folgenden Lieder gesungen werden.
GL 272			
Singe Jerusalem 91
				
Singe Jerusalem 284

Oh, happy Day
Fest soll mein Taufbund
immer stehen
Reinige mein Herz

GLORIA
GL 400 			
Singe Jerusalem 52

Ich lobe meinen Gott
Dir, o Herr, gebührt die Ehre

TAGESGEBET
Guter Gott,
du bist die Quelle des Lebens.
Steh den Menschen bei,
die nicht ausreichend Wasser zum Leben haben.
Öffne die Herze aller Menschen
und gieße dein lebendiges Wasser über sie aus,
stille ihren Durst nach Leben,
den nur du stillen kannst
und erfülle Sie mit echter Freude.

ERSTE LESUNG
Apg 8, 26-40 (Donnerstag der 3. Osterwoche)

ANTWORPSALM/ZWISCHENGESANG
Singe Jerusalem 357
Singe Jerusalem 163
			
Singe Jerusalem 40
Singe Jerusalem 543
Singe Jerusalem 70

Wie der Hirsch lechzt
Herz Jesu Quell der heil’gen
Liebe
Der Herr ist mein Hirte
Denn ich gieße reines Wasser
Durchflute mein Herz

RUF VOR DEM EVANGELIUM/HALLELUJA
GL 868		

Sing mit mir ein Halleluja

EVANGELIUM
Joh 4, 5-30 oder. Joh 4, 5-15.19b-26.39a.40-42
(Joh 4, 5-42 Dritter Fastensonntag A)

IMPULSE FÜR EIN PREDIGTGESPRÄCH
ERZÄHLER: In unserem heutigen Gottesdienst wollen
wir ja besonders an die Menschen in Äthiopien, dem
diesjährigen Beispielland des Weltmissionssonntags,
denken, die nicht genug Wasser haben und deswegen
Durst leiden.
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WORTGOTTESDIENST
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IMPULSFRAGEN:
• Wer kennt das Gefühl, wirklich Durst zu haben?
•

Hattet ihr schon einmal Durst, aber nichts zu
trinken?

•

Wie fühlt sich das an, wenn man durstig ist?

ERZÄHLER: Wir haben festgestellt, dass es gar nicht
angenehm ist, wenn man Durst hat und nicht einfach
etwas trinken kann. Wir können dann an nichts anderes
als an ein großes Glas Wasser denken und wollen nichts
mehr als das.
So ein ähnliches Gefühl hatte auch der äthiopische
Mann in der Lesung, die wir gehört haben.
Könnt ihr euch erinnern? Wonach könnte er „Durst“
gehabt haben?

Gott hat beiden geholfen und das hatte beide Male
etwas mit Wasser zu tun. Könnt ihr euch erinnern?
(Vorschläge der Kinder)
Genau. Der Äthiopier wurde von Philippus getauft
und war damit nicht mehr alleine, weil er jetzt ein Teil
der Kirche war. Genauso wie ihr ein Teil der Kirche
seid, seit eurer Taufe. Der Frau am Jakobsbrunnen hat
er geholfen, indem er ihr erklärt hat, wer er ist: dass
er das lebendige Wasser ist, der Messias, der Gesalbte,
auf den sie und ihr Volk seit vielen, vielen Jahren
warten, weil er sie erlösen wird.
GRUPPENDYNAMISCHES ELEMENT:
SZENERIE: Blaue Stoffbahnen vom Altar aus legen,
die die Wasserströme von Gott her darstellen
sollen. Aus blauem Papier Wassertropfen ausschneiden
und einen Stift zum Beschriften bereitlegen.

(Vorschläge der Kinder)
ERZÄHLER: Jetzt seid ihr an der Reihe: Wir haben
an dem Beispiel vom Äthiopier und der Frau am
Jakobsbrunnen gesehen, dass man nicht nur Durst
nach Wasser haben kann, sondern auch nach anderen
Dingen. Wonach könnte man noch Durst haben?
(z.B.: Freundschaft, Familie, Frieden, Gesundheit,…)
(Begriffe auf Tropfen schreiben und auf den blauen
Stoffbahnen platzieren)

Foto: Ernst Zerche

Er hatte „Durst“ nach Gott, von dem er gelesen hatte.
Er hatte auch „Durst“ danach, von den anderen
angenommen zu werden und dazuzugehören. Er wollte
nicht mehr ausgeschlossen werden wie im Tempel.
Ganz ähnlich ist es ja auch der Frau am Jakobsbrunnen
im Evangelium gegangen. Auch sie hatte „Durst“
nach Gott und danach, nicht mehr ausgeschlossen
zu werden.
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Wortgottesdienst

Zur Erinnerung daran, dass wir immer wenn wir „Durst“
haben und nicht weiter wissen, zu Gott gehen und
ihn um das lebendige Wasser bitten können, darf jetzt
jeder seine Finger in das Weihwasser tauchen und
ein Kreuz auf seine Stirn machen, so wie der Priester
das bei unserer Taufe gemacht hat.
(Dazu eventuell Kinder um das Taufbecken
versammeln)

LIED
Singe Jerusalem 196

Ins Wasser fällt ein Stein

APOSTOLISCHES GLAUBENSBEKENNTNIS
GL Das Wort Gottes, das uns verkündet und ausgelegt
wurde, ist wie ein Stein, der ins Wasser fällt.
Wie ein Stein auf dem Wasser Kreise zieht, so zieht
das Wort Gottes Kreise im menschlichen Herzen.

5. Guter Gott, stehe den Kindern in Äthiopien bei.
Gib ihnen die Chance auf eine bessere Zukunft.
A Wir bitten dich, erhöre uns!
6. Guter Gott, erbarme dich aller, die gestorben
sind, weil sie nicht genug Wasser hatten und
nimm sie auf in dein Reich.
A Wir bitten dich, erhöre uns!
GL Guter Gott, du weißt um den „Durst“ deiner
Kinder. Danke, dass du uns annimmst wie wir
sind und uns gibst, was wir zum Leben brauchen.
Wir preisen dich durch Christus, unseren Herrn.
Amen.
GL Wir heißen Kinder Gottes und sind es darum
beten wir voll Vertrauen:
A Vater unser…

LIED

Zuerst bei mir selbst: Das Wort Gottes muss bei mir
persönlich ankommen und Frucht bringen.
Deshalb bekenne ich meinen persönlichen Glauben im
Glaubensbekenntnis.

Singe Jerusalem 251
				
GL 920			
				

GL 3,4

SEGEN

FÜRBITTEN
GL Guter Gott, du bist die Quelle des Lebens und gibst
das lebendige Wasser darum bitten wir dich
1. Guter Gott, viele Menschen leiden Durst. Steh ihnen
bei und schenke ihnen genug Wasser zum Leben
A Wir bitten dich, erhöre uns!
2. Guter Gott, wir alle haben „Durst“ nach unterschiedlichen Dingen. Hilf uns Rücksicht auf die anderen
zu nehmen
A Wir bitten dich, erhöre uns!

O Herr gieße Ströme des
lebendigen Wassers aus
Herr wir bitten komm und
segne uns

GL Gott du bist die Quelle des Lebens. Gieße dein
lebendiges Wasser über uns aus und Segen uns im
Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen
Geistes.
A Amen

SCHLUSSLIED
Singe Jerusalem 314
Singe Jerusalem 28
Singe Jerusalem 195

Spring ins lebendige Wasser
Dank sei dir, o Herr
In Deinem Namen wollen wir

4. Guter Gott. Lass uns erkennen wie wertvoll Wasser
ist und lass uns sorgsam damit umgehen.
A Wir bitten dich, erhöre uns!

Foto: Missio

3. Aus der Erzählung über den Äthiopier und die
Frau am Jakobsbrunnen haben wir gelernt, dass viele
Menschen sich ausgegrenzt fühlen. Lass uns sie
annehmen anstatt zu verurteilen.
A Wir bitten dich, erhöre uns!
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