Die Tür zu Gott steht offen!
Legende:
S: Schüler/in
GL: Gottesdienstleiter/in

Lied

Macht hoch die Tür (GL 218)

Liturgische Eröffnung

GL

Begrüßung
Heute, vor den Weihnachtsferien, feiern wir miteinander Gottesdienst. Wir schauen GL
dabei auf ein altes Symbol der Advents- und Weihnachtszeit: die Tür.
- Variante 1: Eine Tür steht heute für uns im Kirchenraum. Türen sind da zum
Öffnen, Durchgehen, Schließen …
- Variante 2: Überlege doch einmal, durch wie viele Türen du heute schon gegangen
bist. Eine Handvoll dürfte nicht ausreichen!
Da war deine Zimmertür, die
Badezimmertür, Haustür, Bustür, Schultür, Klassenzimmertür, Kirchentür. Vielleicht
sogar mehr!
Einstimmung
In unserem Leben gibt es viele Türen. Manche Türen stehen uns offen, manche sind
GL
verschlossen.
Hören wir von Schülerinnen und Schülern, wie sich Türen in ihrem Leben
zugeschlagen haben:
1. Ich habe auf Facebook ein Profil und keiner gibt mir Likes.
Eine Tür hat sich für mich zugeschlagen.
eine Türe wird laut zugeknallt (Sakristei, Kanzel, ect.)

S

2. Meine Oma ist vor kurzem gestorben.
Eine Tür hat sich für mich zugeschlagen
eine Türe wird laut zugeknallt
3. Meine Eltern haben sich getrennt.
Eine Tür hat sich für mich zugeschlagen.
Tür zu
4. Ich habe schon wieder eine Absage auf meine Bewerbung bekommen.
Eine Tür hat sich für mich zugeschlagen.
Tür zu
5. Weil ich eine schlechte Note geschrieben habe, durfte ich nicht zum
Fußballspiel.
Eine Tür hat sich für mich zugeschlagen.
Tür zu
Kyrie
1. Jesus, du bist die Tür zum Leben.
Liedruf: Kyrie (GL 155)
2. Jesus, du bist die Tür zum Frieden.
3. Jesus, du bist die Tür zu Gott.

S

Gebet
GL
Lasset uns beten:
Guter Gott, bald feiern wir die Geburt deines Sohnes, Jesus Christus. Durch seine
Menschwerdung ist er für uns die Türe zu dir geworden. Du lädst uns ein, uns für
dich und die Mitmenschen zu öffnen, damit deine Liebe sichtbar wird. Darum bitten
wir durch Christus, unseren Bruder und Herrn. Amen.
Lesung Joh 10,9 und Offb 3,8
Wir hören, was Jesus einmal von sich selbst gesagt hat: Joh 10,9
An anderer Stelle heißt es: Offb 3,8a

GL

Ansprache / Impuls
Wenn Türen verschlossen sind, dann sehen und hören wir nicht mehr, was oder wer GL
auf der anderen Seite ist. In der Bibel lesen wir, dass Gott auf der einen Seite der
Tür steht und die Menschen auf der anderen Seite. Das Trennende dazwischen, die
zugeschlagene Tür, nennt die Bibel Sünde. Menschen verhalten sich sündig, wenn
sie streiten, den anderen missachten oder keine Geduld und Rücksicht miteinander
haben und entfernen sich dadurch von Gott, sie schlagen die Tür zu ihm zu.
Aber Gott hat es nicht zugelassen, dass diese Trennung zwischen IHM und uns für
immer bestehen bleibt. An Weihnachten feiern wir, dass er seinen Sohn Jesus in die
Welt sendet. Jesus ist für uns eine Art „Türe zu Gott“. Durch diese Türe, die JesusTüre, können wir Gott näher kommen.
•

Ich bin offen wie eine Türe, wenn ich nicht wegsehe, wenn jemand gemobbt S
wird

•

Ich bin offen wie eine Türe, wenn ich unaufgefordert daheim helfe

•

Ich bin offen wie eine Türe, wenn ich über Fremde nicht schlecht rede

•

Ich bin offen wie eine Türe, wenn ich mich in die Schulordnung und Klassengemeinschaft einfüge

•

Ich bin offen wie eine Türe, wenn ich mich bei anderen bedanke

Lied

Valley´s deep and the mountains so high

Fürbitten
GL: Jesus ist unsere Tür zu Gott. Ihn dürfen wir bitten:

GL/S

1. Für alle Menschen, die sich auf das Weihnachtsfest vorbereiten.
Lass sie erkennen, dass du der Sohn Gottes bist.
GL: Jesus, du Tür zum Leben.

Alle: Wir bitten dich, erhöre uns.

2. Für alle, die in diesen Tagen krank, traurig und einsam sind.
Lass sie deine Nähe spüren.
3. Für alle Kinder, die kein frohes Weihnachtsfest feiern können, weil sie Krieg,
Gewalt und Not erfahren.
Lass sie die Hoffnung auf eine bessere Zukunft nicht verlieren.
4. Für alle, die auf der Flucht sind und alle, die bei uns Schutz suchen.
Lass sie in der Fremde Menschen finden, die ihnen helfen.
5. Für unsere lieben Verstorbenen.
Lass sie in deinem himmlischen Frieden ruhen.
Vater unser
All unsere Bitten legen wir hinein in das Gebet, das Jesus selbst uns gelehrt hat:
Vater Unser im Himmel …

GL

Segen
GL
Der Herr segne uns.
Er schenke uns in dieser adventlichen Zeit offene Türen.
Er öffne die Tür unseres Herzens, damit er selbst an Weihnachten zu uns kommen
kann und bei uns wohnen bleibt.
Dazu segne uns der menschgewordene Gott,
der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.
Lied

Wir ziehen vor die Tore der Stadt (GL 225)

