Ein offenes Herz haben
Legende:
S: Schüler/in
GL: Gottesdienstleiter/in
L: Lehrer/in

Lied

Wir sagen euch an (GL 223)

Liturgische Eröffnung und Begrüßung

GL

Hinführung
ein großes Herz aus Tonpapier (mit Flügeltüren) wird hergezeigt
Jeder Mensch hat ein Herz. Ohne Herz können wir nicht leben. Dass unser Herz
Tag für Tag tausendfach schlägt, ist für uns ganz selbstverständlich. Wir können
unseren Herzschlag spüren, wenn wir still und aufmerksam werden.
Hände auf das Herz legen und fühlen

L

Manchmal sagen wir: Der / Die hat ein großes Herz. Wir meinen damit, dass dieser
Mensch nicht nur an sich selber denkt. Er tut Gutes, er ist barmherzig. Sein Herz
ist voller Liebe.
In der Adventszeit wollen wir unser Herz öffnen, damit wir gut auf Weihnachten
vorbereitet sind.
Tonpapierherz öffnen und herzeigen

Dazu nehmen wir Jesus jetzt in unsere Mitte und bitten ihn um sein
Erbarmen:
Kyrie
1. Herr Jesus Christus, du kennst die Herzen der Menschen und weißt, was sie
auf dem Herzen haben.
GL: Herr, erbarme dich.

GL/S

A: Herr, erbarme dich.

2. Du wirst Mensch und suchst einen Platz in unserem Herzen.
GL: Christus, erbarme dich.
A: Christus, erbarme dich.
3. Durch deine Liebe können wir unser Herz für andere öffnen und barmherzig
sein.
GL: Herr, erbarme dich.
A: Herr, erbarme dich.
geöffnetes Herz vor den Altar stellen
Gebet
Barmherziger Gott, wir wollen die Türen unserer Herzen weit öffnen, damit wir von GL
deiner Liebe berührt werden. Begleite uns auf dem Weg der Barmherzigkeit, damit
deine Liebe immer sichtbarer wird. Darum bitten wir durch Jesus Christus, der
Mensch geworden ist. Amen
Lied: Macht die Türen auf (Detlef Jöker) – evtl. Textzeile ändern: „Bald ist
Weihnachtszeit“

Einführung zum Evangelium
Egli-Figur MARIA (oder ein Bild von Maria) zeigen

L

Das ist Maria. Maria hat ein großes Herz. Sie hat JA zur Botschaft des Engels
gesagt. Sie hat ihr Herz für Gott geöffnet. Jetzt trägt sie den Sohn Gottes in ihrem
Bauch – unter ihrem Herzen. Sie hat noch einige Wochen bis zur Geburt vor sich.
Aber sie will nicht einfach nur daheim sitzen und warten. Sie will die Freude über
dieses Kind schon jetzt weitersagen. Und so macht sie sich auf den Weg zu ihrer
Cousine Elisabeth, um ihr von diesem Kind zu erzählen.
Marias Herz ist voller Lob und Dank für Gott. Aus dieser inneren Freude wird ein
Jubel – ein Loblied für Gott. Davon hören wir jetzt im Evangelium:
Egli-Figur vor das Tonpapierherz stellen
Evangelium
nach Lk 1,46-50; aus: Die Grundschul-Bibel, Klett-Verlag

GL

Ansprache
-

Wovon das Herz voll ist, davon spricht der Mund
Maria als eine, die Jesus in die Welt hinein trägt, weil sie ihr Herz für Gott
öffnet.
Wir stimmen ein in Marias Loblied und singen mit ihr:

GL

Lied Groß sein lässt meine Seele den Herrn
Fürbitten
GL: Gott, dein Herz ist so groß, dass alle Menschen darin Platz haben.
Zu dir kommen wir mit unseren Bitten:

GL/S

1. Für alle Menschen, die ein hartes Herz haben, dass sie mehr Mitgefühl zeigen
können.
A: Wir bitten dich erhöre uns
2. Für alle, die ein trauriges Herz haben, dass sie von frohen Menschen angesteckt
werden.
3. Für alle die etwas auf dem Herzen haben, dass ihnen Menschen begegnen, die
ihnen zuhören.
4. Für alle, die ein verschlossenes Herz haben, dass sie es für dich und deine Liebe
öffnen.
5. Für alle, deren Herz aufgehört hat zu schlagen, dass sie bei dir glücklich sind.
GL: Wir dürfen Gott unseren Vater nennen und ihm unsere Herzensangelegenheiten
anvertrauen. Und so beten wir gemeinsam:
Vater unser
Vater Unser im Himmel …

GL

Segen
GL
Der barmherzige Gott segne euch:
Er schenke euch ein offenes Herz, für die Menschen mit denen ihr lebt.
Er mache euer Herz groß, damit Jesus bei euch ankommen kann.
Er lasse euer Herz vor Freude springen in diesen Tagen vor Weihnachten.
So segne euch und alle, die in eurem Herzen wohnen, der liebende Gott, der Vater,
der Sohn und der Heilige Geist. Amen.
Lied Menschen auf dem Weg

