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Lied: 
Herr, in deinem Namen treffen wir uns hier.
Begrüßung:
Liebe Kinder, vor allem Erstkommunionkinder und Firmlinge, liebe Schwestern und Brüder.
Ganz herzlich begrüße ich euch und Sie alle zu unserem gemeinsamen Sonntagsgottesdienst.
"Bei Gott ist es anders..." -
diese Überschrift möchten wir heute über diesen Gottesdienst stellen.

Während wir in der Arbeit,
in der Schule
so oft stark sein müssen,
damit wir anerkannt werden,
dürfen wir hier vor Gott unsere Schwachheit bekennen
und dürfen uns ganz in ihn fallen lassen.

Während unsere Gesellschaft immer eindringlicher verlangt,
jung zu sein,
schlank zu sein,
modisch zu sein,
erfolgreich zu sein,
dürfen wir hierher in die Kirche so kommen,
wie wir sind:
Gott nimmt dich und mich an,
mit unserem Aussehen,
mit unseren Sorgen und Ängsten,
mit unseren Fehlern und unserer Schuld.

Jesus schließt sich dem allgemeinen Trend nicht an!
Im Gegenteil!
Er sagt zu uns:
Selig seid ihr Armen!
Selig seid ihr Hungernden!
Selig seid ihr Ausgestoßenen!
Kommt her zu mir!
Ich richte euch auf!

Vertrauen wir uns diesem Gott, diesem Jesus an.
Lassen wir uns fallen,
ja im wörtlichen Sinne,
setzen wir uns jetzt hin, è hinsetzen
lassen wir alles los,
was unser Leben schwer und traurig macht.
Atmen wir es aus
und übergeben wir es Jesus.
Und fühlen wir,
wie er uns annimmt und uns zärtlich nahe kommt,
tief in uns,
wie er uns befreit und aufrichtet,
wie gut es tut,
sich in Jesus fallen zu lassen.
Stille Musik 
instrumental oder CD
Kyrie:
Herr Jesus Christus,
du bist mitten unter uns,
mitten in der Tiefe meiner Seele.
Ich grüße dich.
gesungen: Herr, erbarme dich
Herr Jesus Christus,
du nimmst mich an,
du hast mich lieb.
Ich danke dir.
gesungen: Herr, erbarme dich
Herr Jesus Christus,
du heilst alles,
was mich verletzt,
was mich beleidigt,
was mir weh tut.
Du bist so gut zu mir.
gesungen: Herr, erbarme dich
Vergebungsbitte mit Überleitung zum Gloria-Lied
Gloria-Lied: 
Lobe den Herrn
Tagesgebet:
Guter Gott,
du bist da,
mitten unter uns,
tief in unserer Seele.
Heile unsere Armut,
stille unseren Hunger,
verwandle unseren Hass in Liebe,
darum bitten wir dich
im Heiligen Geist
durch Christus unseren Herrn.
Amen.
Lesung: 
Jer 17:5-8
So spricht der Herr:
Verflucht der Mann,
der auf Menschen vertraut,
auf schwaches Fleisch sich stützt,
und dessen Herz sich abwendet vom Herrn.
Er ist wie ein kahler Strauch in der Steppe,
der nie einen Regen kommen sieht;
er bleibt auf dürrem Wüstenboden,
im salzigen Land,
wo niemand wohnt.

Gesegnet der Mann,
der auf den Herrn sich verlässt
und dessen Hoffnung der Herr ist.
Er ist wie ein Baum,
der am Wasser gepflanzt ist
und am Bach seine Wurzeln ausstreckt:
Er hat nichts zu fürchten,
wenn Hitze kommt;
seine Blätter bleiben grün;
auch in einem trockenen Jahr ist er ohne Sorge,
unablässig bringt er seine Früchte.

Wort des lebendigen Gottes.
Zwischenlied: 
Selig seid ihr Effata 198
Evangelium: 
Lk 6:17-26
Jesus stieg mit ihnen den Berg hinab.
In der Ebene blieb er mit einer großen Schar seiner Jünger stehen,
und viele Menschen aus ganz Judäa und Jerusalem und dem Küstengebiet von Tyrus und Sidon
strömten herbei.
Sie alle wollten ihn hören
und von ihren Krankheiten geheilt werden.
Auch die von unreinen Geistern Geplagten wurden geheilt. 

Alle Leute versuchten,
ihn zu berühren;
denn es ging eine Kraft von ihm aus,
die alle heilte.

Er richtete seine Augen auf seine Jünger und sagte:
Selig, ihr Armen,
denn euch gehört das Reich Gottes.
Selig, die ihr jetzt hungert,
denn ihr werdet satt werden.
Selig, die ihr jetzt weint,
denn ihr werdet lachen.
Selig seid ihr,
wenn euch die Menschen hassen und aus ihrer Gemeinschaft ausschließen,
wenn sie euch beschimpfen
und euch in Verruf bringen
um des Menschensohnes willen.
Freut euch und jauchzt an jenem Tag;
euer Lohn im Himmel wird groß sein.
Denn ebenso haben es ihre Väter mit den Propheten gemacht.

Aber weh euch, die ihr reich seid;
denn ihr habt keinen Trost mehr zu erwarten.
Weh euch, die ihr jetzt satt seid;
denn ihr werdet hungern.
Weh euch, die ihr jetzt lacht;
denn ihr werdet klagen und weinen.
Weh euch, wenn euch alle Menschen loben;
denn ebenso haben es ihre Väter mit den falschen Propheten gemacht.
Kinderpredigt:
Mit Kindern vorbereiten:
Prospekte von modisch gekleideten Menschen, Bilder von Zeitschriften, auf denen tolle, jugendliche, frische, erfolgreiche Menschen abgebildet sind. Aber auch Bilder, wenn möglich schwarz-weiß, von Menschen, die traurig sind, die hungern, die erfolglos sind.

Einige Kinder stellen sich vor dem Altar auf, gut sichtbar für die Gemeinde, und zeigen die farbigen Bilder von tollen Menschen her. Der Prediger/die Predigerin spricht mit den Kindern:
Schauen die nicht toll aus, diese Menschen, die wir da sehen?
Einzelne Bilder kurz vorstellen: toll angezogen, tolles Aussehen, reich, jung, erfolgreich...
Wer von euch möchte den so toll gekleidet sein?
Wer so reich? Erfolgreich? Immer so jung? 
Kinder dürfen sich jeweils melden.
Ja, wir möchten wohl alle so sein wie diese Menschen auf den Bildern.

Doch die Wirklichkeit sieht anders aus.
Nicht jeder ist so schlank, 
passende s/w Bilder herzeigen
nicht jeder ist so erfolgreich,
nicht jeder so glücklich......
Ich kann mich gut erinnern an manche Stunden in der Schule,
wo es einzelnen von euch gar nicht gut ging:
Da wurde gerauft und gestritten, manche weinten,
da wurden manche ausgeschlossen und ausgelacht, einige wurden rot im Gesicht vor Scham,
da waren manche traurig, weil die Note so schlecht war..
Könnt ihr euch an solche Situationen erinnern?
Da ist es uns so ergangen, wie den Menschen auf den Bildern, die wir hier sehen.
Auf s/w Bilder deuten.
Und gerade zu diesen Menschen,
denen es schlecht geht,
die arm sind,
die ausgeschlossen werden,
die keiner mag,
die versagt haben,
die hungern nach Liebe oder nach Nahrung,....
diesen Menschen ruft Jesus heute zu:

Selig seid ihr,
denn euch gehört das Reich Gottes,
euch ist Gott so sehr nahe.

Jesus will uns sagen:
Auch wenn die Menschen andere Maßstäbe haben,
wenn sie sich um die Reichen, die Erfolgreichen, die Schönen und Jungen scharen,
...bei den schönen Bildern stehen...
ICH bin EUCH nahe,
...zu den s/w Bildern gehen....
den Armen,
den Traurigen,
den Hungernden,
den Unbeliebten.
Ihr dürft euch bei MIR geborgen und angenommen fühlen,
denn ICH habe euch lieb.
Ich möchte euch einladen,
dass wir gemeinsam beten:
Prediger liest lauf vor und gibt den Kindern die Möglichkeit, leise nachzusprechen, am besten mit leiser Meditationsmusik von CD oder Orgel.
Guter Gott.
Du nimmst mich an.
Du hast mich lieb.
Du schaust auf mich mit liebevollen Augen.
Bei dir bin ich geborgen.
Wenn ich traurig bin – du tröstest mich.
Wenn ich was nicht kann oder falsch mache – du nimmst mich an.
Wenn mich andere nicht mögen – du hast mich lieb.
Wenn ich einsam bin – du bist bei mir.
Bei dir geht es mir gut.
Ich lass mich ganz fallen in dich.
Du trägst mich auf deinem zärtlichen Arm.
Du machst mich heil.
Ich danke dir von ganzem Herzen.
Musik nach einigen Sekunden ausblenden.
Fürbitten:
Gütiger, barmherziger Gott.
Deine Liebe ist grenzenlos.
Den Menschen, die Hilfe brauchen, bist du besonders nahe.
Dein Reich ist mitten unter uns.
	Wir denken an die Menschen in den vielen Ländern der Erde.
Es gibt so viel Leid, Elend und Krieg.
Herr, wir bitten dich:
Dein Reich komme zu uns.
Alle: Dein Reich komme zu uns.
	Wir denken an die Menschen in unserer Gemeinde.
An die Einsamen, an die Traurigen, an die Armen, an alle, die unglücklich sind.
Herr, wir bitten dich:
Dein Reich komme zu uns.
Alle: Dein Reich komme zu uns.

Wir denken an uns selbst.
An unsere schweren Zeiten und Probleme.
Herr, wir bitten dich:
Dein Reich komme zu uns.
Alle: Dein Reich komme zu uns.
Wir denken an unsere lieben Verstorbenen.
Sie schauen dich in deinem Reich der Liebe und des Lebens.
Herr, wir bitten dich:
Dein Reich komme zu uns.
Alle: Dein Reich komme zu uns.
Gabenlied: 
Von guten Mächten wunderbar geborgen Effata 182
Sanctus: 
Hallelu, ... lobet den Herrn Effata 23
Vater unser
Friedenslied: 
Der Friede sei mit dir Effata 63
Kommunionlied: 
Seht die Blumen auf dem Feld
Danklied: 
Beginne du all meine Tage
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