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 Vorbereitungen
•  Gestalten Sie eine Mitte, auf die alle blicken können, mit einem schönen Tuch, 

Kerze und Kreuz

•  Sie benötigen einen kleinen Topf mit Erde, Weizenkörner und kleine Fähnchen  
aus Schaschlikspießen und Papier.

•  Legen Sie Gotteslobe bereit, kopieren Sie genügend Vorlagen.

•  Besprechen Sie miteinander, wer etwas liest, wählen Sie Lieder aus.

•  Elemente des Hausgottesdienstes können Sie mit der Kinderkirche kombinieren

•  Alleinbetende können ein Tagebuch führen oder sich mit einer anderen Person 
austauschen.

Kerze entzünden

Kreuzzeichen und liturgischer Gruß
 V Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.  
 A Amen. 
 V Der Name des Herrn sei gepriesen.  
 A Von nun an bis in Ewigkeit.

Lied
  GL 468 Gott gab uns Atem, damit wir leben 

(172) Fritz Baltruweit singt „Gott gab uns Atem“ – YouTube  oder  
GL 272 Zeige uns, Herr, deine Allmacht und Güte

Hinführung
 V   „Es geht! Anders.“ Heute ist Misereor-Sonntag und unter diesem Leitwort 

steht die diesjährige Fastenaktion. Misereor ruft unter anderem dazu auf, 
den eigenen Lebensstil zu überprüfen und genau hinzuschauen, was wirklich 
zählt im Leben und wie wir verantwortlich handeln können. Es geht anders. 
Umdenken und Wandel sind möglich: in Gesellschaft, Politik und Kirche, hier 
in Deutschland und weltweit.

   Es geht anders. Corona fordert uns täglich heraus. Vieles muss anders  
gehen als wir es gewohnt sind. Was habe ich entdeckt? Wo ist es gut,  
dass es jetzt anders geht? Wo hat sich mein Blick gewandelt?

  Wir können uns mitteilen. 

   Im heutigen Evangelium spricht Jesus von seiner „Stunde“. Sein Tod am 
Kreuz scheint Scheitern zu sein. Doch Jesus versucht, den Blick seiner 
Jünger zu wandeln. Es geht anders. Sein Tod am Kreuz ist nicht Scheitern, 
sondern Sieg.

 

https://www.youtube.com/watch?v=MZVFn8pQ64I
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Kyrie 

  GL 163,4 singen oder sprechen  oder  
GL 710 Herr, erbarme dich, erbarm dich unser, erbarme dich unserer Zeit

Gebet

 V   Guter Gott,  
dein Sohn hat sich aus Liebe  
zur Welt dem Tod überliefert.  
Lass uns aus seiner Liebe leben 
und in ihr bleiben.  
Darum bitten wir durch ihn, Jesus 
Christus, deinen Sohn, unseren 
Herrn und Gott, der in der Einheit 
des Heiligen Geistes mit dir lebt 
und herrscht in Ewigkeit

 A Amen.

Gedanken zur Lesung –  
Gottes Bund mit den Menschen

   Mit Gott gibt es immer einen neuen Anfang.  
Dieses Versprechen gilt bis heute.  
Es gilt mir: Gott selbst hat sich in mein Herz geschrieben.  
Er will mein Gott sein und ich darf zu seinem Volk gehören.

 V Lesung aus dem Buch Jeremia (Jer 31,31-34)

   Siehe, Tage kommen –Spruch des HERRN -, da schließe ich mit dem Haus 
Israel und dem Haus Juda einen neuen Bund. Er ist nicht wie der Bund, den 
ich mit ihren Vätern geschlossen habe an dem Tag, als ich sie bei der Hand 
nahm, um sie aus dem Land Ägypten herauszuführen. Diesen meinen Bund 
haben sie gebrochen, obwohl ich ihr Gebieter war – Spruch des HERRN. 
Sondern so wird der Bund sein, den ich nach diesen Tagen mit dem Haus  
Israel schließe – Spruch des HERRN: Ich habe meine Weisung in ihre Mitte  
gegeben und werde sie auf ihr Herz schreiben. Ich werde ihnen Gott sein 
und sie werden mir Volk sein. Keiner wird mehr den andern belehren, man 
wird nicht zueinander sagen: Erkennt den HERRN!, denn sie alle, vom 
Kleinsten bis zum Größten, werden mich erkennen – Spruch des HERRN. 
Denn ich vergebe ihre Schuld, an ihre Sünde denke ich nicht mehr.

  Wort des lebendigen Gottes.   A Dank sei Gott.
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Antwortgesang aus Psalm 51
 KV GL 301 Ein reines Herz erschaffe mir, o Gott.
   Gott, sei mir gnädig nach deiner Huld,  

tilge meine Frevel nach deinem reichen Erbarmen!  
Wasch meine Schuld von mir ab  
und mach mich rein von meiner Sünde! – KV

    Erschaffe mir, Gott, ein reines Herz  
und einen festen Geist erneuere in meinem Innern!  
Verwirf mich nicht vor deinem Angesicht,  
deinen heiligen Geist nimm nicht von mir! – KV

Gib mir wieder die Freude deines Heils,  
rüste mich aus mit dem Geist der Großmut!  
Ich will die Frevler deine Wege lehren 

Ruf vor dem Evangelium
 GL 584,9 Lob dir, Christus, König und Erlöser!
 V   So spricht der Herr: 

Wenn einer mir dienen will, folge er mir nach; 
Und wo ich bin, dort wird auch mein Diener sein.

 GL 584,9 Lob dir, Christus, König und Erlöser!

Evangelium (Joh 12,20-33)

 V   Aus dem Heiligen Evangelium nach Johannes. A Ehre sei dir, o Herr.
 V   In jener Zeit gab es auch einige Griechen unter den Pilgern, die beim Pascha- 

fest in Jerusalem Gott anbeten wollten. Diese traten an Philippus heran, der 
aus Betsaida in Galiläa stammte, und baten ihn: Herr, wir möchten Jesus 
sehen. Philippus ging und sagte es Andreas; Andreas und Philippus gingen 
und sagten es Jesus. Jesus aber antwortete ihnen: Die Stunde ist gekom-
men, dass der Menschensohn verherrlicht wird. Amen, amen, ich sage euch: 
Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es allein; wenn 
es aber stirbt, bringt es reiche Frucht. Wer sein Leben liebt, verliert es; wer 
aber sein Leben in dieser Welt gering achtet, wird es bewahren bis ins ewige 
Leben. Wenn einer mir dienen will, folge er mir nach; und wo ich bin, dort 
wird auch mein Diener sein. Wenn einer mir dient, wird der Vater ihn ehren. 
Jetzt ist meine Seele erschüttert. Was soll ich sagen: Vater, rette mich aus 
dieser Stunde? Aber deshalb bin ich in diese Stunde gekommen. Vater, 
verherrliche deinen Namen! Da kam eine Stimme vom Himmel: Ich habe ihn 
schon verherrlicht und werde ihn wieder verherrlichen. Die Menge, die da-
beistand und das hörte, sagte: Es hat gedonnert. Andere sagten: Ein Engel 
hat zu ihm geredet. Jesus antwortete und sagte: Nicht mir galt diese Stim-
me, sondern euch. Jetzt wird Gericht gehalten über diese Welt; jetzt wird der 
Herrscher dieser Welt hinausgeworfen werden. 
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   Und ich, wenn ich über die Erde erhöht bin, werde alle zu mir ziehen.  
Das sagte er, um anzudeuten, auf welche Weise er sterben werde. 

 V Evangelium unseres Herrn Jesus Christus.    
 A Lob sei dir, Christus.

Betrachtung
   Wir schauen noch einmal auf die Worte des Evangeliums. In die Stille hinein 

sagt jede/r Worte oder Sätze, die ihr/ihm aufgefallen sind. 
   Jesus ist auf dem Weg nach Jerusalem, auf dem Weg zum Kreuz. 
   Da kommen Griechen, also Heiden, zu einem seiner Jünger. „Wir möchten 

Jesus sehen.“ So drücken sie ihre Sehnsucht aus. Jesu Antwort: „Ich werde 
alle zu mir ziehen.“ Sein Tod am Kreuz und seine Auferstehung eröffnet allen 
Menschen das Leben.

   „Jetzt ist meine Seele erschüttert.“ Jesus weiß, nichts führt am Leiden und 
Sterben vorbei. „Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, 
bleibt es allein; wenn es aber stirbt, bringt es reiche Frucht.“ Ihm ist klar, 
seine Jüngerinnen und Jünger werden in der Tiefe ihrer Seele erschüttert 
werden. Er deutet ihnen voraus: Sein Tod ist nicht Scheitern, Schmach,  
Erniedrigung. Sein Tod bringt Heil, sein Tod ist Erhöhung und Verherrlichung. 
Gott ist stärker als der Tod. Der Tod, „der Herrscher dieser Welt“ wird aus 
der Welt „hinausgeworfen“. Und bei Gott ist Leben in Fülle. 

Ostergras säen
   Aus einem kleinen Weizenkorn 

wird die Fülle, werden viele Körner. 
Wenn wir jetzt Weizenkörner in 
die Erde säen, können wir in den 
nächsten Tagen beobachten, wie 
sich neues Leben regt. Nach etwa 
fünf Tagen beginnt der Weizen zu 
sprießen, nach zehn Tagen ist er 
etwa 5 cm hoch.  
An Ostern können wir damit den 
Tisch schmücken und unsere 
Freude über Jesus ausdrücken, 
der neues Leben schenkt.

   Wir drücken Weizenkörner in  
die Erde und befeuchten sie. 
Nach dem Gottesdienst stellen  
wir den Topf an ein Fensterbrett in die Sonne und halten ihn weiterhin feucht.
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Lied 
  GL 210  Das Weizenkorn muss sterben 

(172) Gotteslobvideo (GL 210): Das Weizenkorn muss sterben - YouTube

Geheimnis des Glaubens
   Habt keine Angst vor dem Kreuz.  

Habt keine Angst vor Kreuzerfahrungen in eurem Leben. 
Das Geheimnis des Glaubens lässt euch aufblicken: Im Tod ist das Leben! 

   Mit so einfachen Worten beschreibt Lothar Zenetti den Kern unseres ‚ 
Glaubens. Wie bringe ich das Geheimnis meines Glaubens ins Wort? 

   Wir beschriften die vorbereiteten Fähnchen mit unserem Satz, lesen sie  
einander vor und stecken sie in den Topf.

Glaubensbekenntnis
   GL 177 singen oder sprechen

Friedensgruß
   Es geht anders. Friede ist möglich. Er beginnt, wenn wir versuchen,  

die anderen als von Gott geliebte Kinder zu sehen.  
Wir wünschen uns den Frieden: Der Friede sei mit dir.

https://www.youtube.com/watch?v=C-qMd2vd4bQ
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Fürbitten

 V   Jesus ist wie das Weizenkorn. Er gibt sich ganz und schenkt uns alles.  
Ihn bitten wir:

  Fürbittruf: Jesus Christus, Weizenkorn   –   A: höre uns.
  1.  Gib uns den Wunsch, dich zu sehen.  

Schenke uns das Glück, dir nahe zu sein.
  2.  Hilf den Menschen in Bolivien,  

die sich für eine lebenswerte Welt einsetzen.
  3.  Schenke allen, die sich für die Bewahrung der Schöpfung einsetzen,  

Ausdauer und Überzeugungskraft.
  4.  Ziehe alle Menschen zu dir hin.  

Lass sie deine Liebe spüren.
  5.  Stärke alle, die für andere alles geben,  

die bis an ihre Grenzen gehen, um anderen zu helfen.

Vater unser

 V  „Dein Reich komme“, beten wir. Die Vater-unser-Bitte drückt den Wunsch 
nach Wandel und Veränderung aus. Nichts muss bleiben, wie es ist.  
Es geht anders. Wir können uns ändern.  
Mit den Worten Jesu beten wir:

 A Vater unser…



Segensgebet
 V  Guter Gott, wir danken dir für deine Nähe und deinen Trost. 

Lass uns anders gehen, verwandelt und gestärkt. 
Lass uns neue Wege zu mehr Gerechtigkeit in der Welt gehen. 
Lass uns Zeugen deiner Liebe sein. 
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.

 A Amen.
 V  Dazu segne uns und alle Menschen der liebende Gott,  

der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
 A Amen.
 V Singet Lob und Preis. 
 A Dank sei Gott, dem Herrn. 

Lied 
  GL 291 Holz auf Jesu Schulter 

(172) Holz auf Jesu Schulter –YouTube  oder 
  GL  460 Wer leben will wie Gott auf dieser Erde  oder  

GL(172) Wer leben will wie Gott auf dieser Erde - YouTube

 Du für mich (von Kathi Stimmer-Salzeder) 
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https://www.youtube.com/watch?v=OKrSL4SVs3o
https://www.youtube.com/watch?v=wKRUgL1lj2k

