Go
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Einführrung/Anspra
ache zu Beg
ginn

Lieb
be Schwester und Brüderr,
das Motto dieses Tages lauttet: HIER BIN
N ICH.
Viele Kinder- und Jugendlich
he besuchen
n die Einrichtungen, das K
Kinder- und Jugendzentr
J
rum XX.
Sie erfahren, dass es HIER BIN ICH-Orte sind:
hierr bin ich willko
ommen, hierr bin ich eing
geladen mit meinem
m
Lebeen und hier kann
k
ich mitm
machen.
Ich glaube,
g
hier bin ich richtig
g!
Viele Haupt- und
d ehrenamtlicche Menschen kümmern
n sich um siee und ermöglichen ihnen eine
sinn
nvolle Freizeiitgestaltung.
Wass ruft jemand
d uns zu, wen
nn wir mit „H
Hier bin ich.“ antworten.
a
„H
Hier bin ich!““ lautet auch die
Übe
erschrift diese
es Gottesdie
enstes. Gott, kennt unsere Namen, err weiß genau
u, wie es unss geht. Ob
wir jung
j
sind ode
er alt, klein o
oder groß: Go
ott ruft uns bei
b unserem N
Namen und schaut uns alle
a mit
liebe
enden Augen
n an. Ihn bra
auchen wir niicht herbeizu
urufen. Er ist schon in uns
serer Mitte.
Hierr bin ich - Go
ott, vor Dir
So wie
w ich bin - Mit meiner A
Anspannung und meiner Freude, mit m
meiner Unge
eduld und me
einer
Seh
hnsucht.


et, Gabenge
ebet, Schlussgebet, Fürrbitten etc.)
Gebete (Tagesgebe

u ist einma
alig.
Gottt, jeder von uns
Du kennst
k
uns.
Du liebst
l
uns un
nd jeden rufstt du bei seinem Namen.
Wir gehören alle
e zu dir.
Schenke uns ein
n frohes Herzz,
dam
mit wir erkenn
nen, dass du
u uns liebst.
Daru
um bitten wirr durch Jesu s Christus, unseren
u
Herrrn.
Ame
en
Gottt, du Liebhab
ber des Lebe
ens,
du hast
h
uns beschenkt durch
h Jesus Christus, deinen Sohn.
Lasss uns durch ihn gestärkt deinen Auftrrag erfüllen.
Lasss uns Mensc
chen sein, die
e deine Liebe weitertrage
en.
Daru
um bitten wirr durch Jesu s Christus,
der mit dir lebt und
u liebt heutte und in Ew
wigkeit.
Ame
en.
Gute
er Gott,
wir sind
s
hier ang
gekommen.
Mit unterschiedl
u
ichen Erfahr ungen, Geda
anken und Gefühlen
G
sindd wir da.
Vieles haben wir zurückgela ssen.
Heu
ute können wir
w hier etwass Abstand ge
ewinnen.
HIER BIN ICH fü
ür euch da, d
das sprichst du uns heute
e erneut zu.
Sei bei uns in diesen Tagen,, die vor uns liegen.
Schenke uns gu
ute Begegnun
ngen, miteina
ander und mit
m uns selbstt und auch mit
m dir.
Lasss uns erfahre
en, dass wir immer bei dir ankommen
n können – ddu bist der IC
CH BIN DER ICH BIN
DA!
Den
nn du wartest mit offenen
n Armen auf uns.
Ame
en.



Fürbitte
en –Bsp.:

Wir rufen zu dem
m, uns hält u
und trägt:
1. Jesus, wir bittten dich für a
alle Kinder und Jugendlic
chen, die in dden
letztten 10 Jahre
en bunte Fäd
den in das Kinder und Jug
gendzentrum
m
XX geknüpft hab
ben. Begleite
e sie auf ihre
em Weg.
Alle
e: Begleite sie
e auf ihrem W
Weg.
2. Wir
W bitten dich
h für die Päd
dagoginnen und
u Pädagog
gen, die in di eser Einrichttung unsererr
Gem
meinde tätig sind und wa ren und sich bemühen, die
d Kinder beeim Knüpfen des Netzes
anzu
uleiten. Begleite sie auf i hrem Weg.
Alle: Begleite sie
e auf ihrem W
Weg.
3. Oft
edensnetze knüpfen heiß
O leben wir im Streit. Frie
ßt, sich wied er aufmache
en zum ande
eren,
wen
nn ich mit ihm
m im Streit bi n. Begleite uns
u auf diese
em Weg.
Alle: Begleite un
ns auf diesem
m Weg.
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