Gebete und Texte für den Gottesdienst 
am 17. Mai 1998 
6. Sonntag der Osterzeit, Lesejahr C 
zusammengestellt von Gabi Ceric 
Ökumenischen Familiengottesdienst
Zugleich Heimgruppenunterrichts-Abschlussgottesdienst der ersten Klassen.
Thema: Frieden.
Eine Mutter steht am Eingang der Kirche und schickt die Kinder in die ersten Reihen vor.
Die Lieder werden kurz vor dem Gottesdienst mit der Gemeinde kurz eingesungen (Refrains...)
Einzug: Orgel.
Liturgische Eröffnung: Pfarrer
Begrüßung: Pastoralassistentin.
Eingangslied: 
Z’samma cho.
Übersetzung: 
Zusammenkommen, zusammensingen, zusammen lachen, fröhlich sein, 
zusammen hören, zusammen beten, zusammen kommen, das macht uns froh.
Hinführung und Besinnung: Mutter (im Dialekt)
Viele Wege haben uns hier zusammengeführt. 
Täglich gehen wir Wege, die uns mit anderen Menschen zusammenführen, 
und Wege, die uns trennen. 
Manchmal brauchen wir Mut und Hilfe, um Wege des Friedens zu gehen. 
Wege des Friedens entstehen nur, wenn wir sie gehen, 
wenn wir mutig den Weg unter die Füße nehmen und auf andere zugehen. 
Jesus Christus ist für uns zum Weg geworden. 
Im Vertrauen auf ihn können wir den Weg gehen, den er uns gezeigt hat. 
Sein Weg war ein Weg des Friedens und der Liebe. 
In Jesus ist Gott zu den Menschen gekommen und hat Schritte des Friedens gewagt.
Jesus Christus, der in unserer Mitte ist, will unsere Schritte auf den Weg des Friedens lenken. 
Herr, erbarme dich. A: Herr, erbarme dich.
Christus, erbarme dich. A: Christus, erbarme dich.
Herr, erbarme dich. A: Herr, erbarme dich.
Vergebungsbitte: Pfarrer
Glorialied: Laudato sii

Tagesgebet: 
Barmherziger Gott, 
wir feiern in österliche Freude die Auferstehung Jesu. 
Er hat uns den Frieden gebracht. 
Hilf uns, dass wir sein Wort vom Frieden in uns aufnehmen 
und den anderen Menschen in der Welt weitersagen. 
Darum bitten wir durch Christus unseren Herrn ...
Anstatt der Lesung: Geschichte und Vertiefung: Sonntagsschule. 
"Die Kinderbrücke"
An einem Fluss wohnten zwei Bauern, der eine am rechte, der andere am linken Ufer. Auf dem Wasser schwammen Enten und Schwäne. Sie freuten sich, dass die Sonne am Morgen auf - und am Abend wieder unterging. Die Enten und Schwäne sonnten sich am Morgen am linken und am Abend am rechten Ufer. Die beiden Bauern aber waren neidisch aufeinander. Der eine hätte lieber am rechten, der andere lieber am linken Ufer gewohnt. Wenn sie morgens pflügten, schimpfte der eine, weil das Feld seines Nachbarn an der Sonne und sein eigenes im Schatten lag. Und wenn sie abends Holz hackten, schimpfte der andere, weil das Haus seines Nachbarn an der Sonne und sein eigenes im Schatten lag. Auch die Frauen der Bauern waren unzufrieden, die eine am Morgen, die andere am Abend. Eines Morgens, als die beiden Frauen Wäsche aufhängten, schrie die eine, die am rechten Ufer wohnte, ein böses Wort zum linken Ufer hinüber. Und am Abend, als die beiden Frauen die Wäsche abnahmen, gab die andere, die am linken Ufer wohnte, das böse Wort zurück. Das ließen sich die Männer nicht gefallen. Sie sammelten große Steine und versuchten, einander damit zu treffen. Doch der Fluss war so breit, dass die Steine ihr Ziel verfehlten und ins Wasser plumpsten. Nur mittags, wenn die Sonne hoch stand, herrschten Ruhe und Frieden. Die Kühe, die Pferde, die Ziegen und Schafe flüchteten sich in den Schatten, und die Bauern mit ihren Frauen schnarchten unter einem Apfelbaum, die einen am linken, die anderen am rechten Ufer. Die beiden Kinder der Bauern aber saßen am Wasser und langweilten sich. Das eine schaute zum linken, das andere zum rechten Ufer hinüber. Wenn ich doch eine Ente wäre, dachte das eine. Wenn ich doch ein Schwan wäre, dachte das andere. Doch eines schönen Tages, als die Kinder wieder an den Fluss kamen, war der Wasserspiegel gesunken, und aus dem Wasser ragten so viele große Steine, dass die Kinder darüber hüpfen konnten. Sie trafen in der Mitte zusammen. Sie betrachteten sich lange und freuten sich, dass sie beide Kinder waren, das eine ein Junge und das andere ein Mädchen. Sie setzten sich auf einen großen Stein. Sie betrachteten die Enten und die Schwäne. Doch dann fingen sie an, sich Geschichten zu erzählen, Geschichten vom linken und Geschichten vom rechten Ufer. Das Mädchen und der Junge verstanden sich so gut, dass sie nun jeden Mittag über die Steine hüpften, um sich in der Mitte zu treffen.

Die Eltern wunderten sich, woher ihre Kinder plötzlich Dinge wussten, von denen sie selbst noch nie gehört hatten. Doch eines Tages, nach einem langen Regen, hörten die Kinder auf, Geschichten zu erzählen. Sie hörten auf zu lachen und zu singen. Das Wasser im Fluss war wieder angestiegen und die Kinderbrücke verschwunden. Da erfuhren die Eltern endlich das Mittagsgeheimnis ihrer Kinder, und sie fingen an nachzudenken. Und als sie lange genug nachgedacht hatten, beschlossen sie, zusammen mit den Kindern aus den übrig gebliebenen Steinen eine Brücke zu bauen. Eine Brücke, so rund und schön wie der Bogen, den die Sonne am Himmel beschreibt. 
(Max Bollinger, Stepan Zavrel, Die Kinderbrücke, Bohem Press, 1991)
Möglichkeiten zur Visualisierung: 
An entsprechender sichtbarer Stelle Schauplatz der Geschichte darstellen. Während der Geschichte zwei Kinder herausholen, die die Brücke aus Stein zuerst legen, dann mit Hilfe von zwei Erwachsenen die Brücke bauen.
Mit dem Bilderbuch die Geschichte erzählen. Kleine Kinder herausholen, die sich daneben hinknien.
Auf Overheadfolie die Bilder kopieren.
Antwortgesang: Warum denn bauen wir nicht Brücken zueinander ...
Hinführung zum Evangelium: 
Liebe Kinder! In der Geschichte haben wir gehört, wie unschön die Welt ist, wenn Menschen miteinander streiten und in Unfrieden leben. Die Kinder waren deswegen sehr traurig. Oft ist es in der Welt so, dass die Grossen nicht mehr fähig sind, aufeinander zuzugehen, Brücken zu bauen und im Frieden miteinander zu leben. Es braucht Kinder wie Euch, die den ersten Schritt aufeinander zu gemacht haben. Die Kinder haben die Eltern gelernt, wie einfach es sein kann, eine Brücke des Friedens zu bauen. Jesus weiß, wie wichtig der Frieden für uns ist. Er weiß auch, dass es für uns nicht immer leicht ist, den Frieden zu suchen und zu leben. Deswegen schenkt er uns den Frieden, wenn es jetzt in der frohen Botschaft an uns heißt: "Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch; nicht einen Frieden, wie die Welt ihn gibt, gebe ich euch." Jesus lässt uns nicht allein, er gibt uns seinen Geist des Friedens, wie wir selber ihn nicht haben, aber brauchen.
Evangelium: Joh 14,23-29 
Trostrede an die Jünger. Hl. Geist als Beistand. "Meinen Frieden gebe ich euch, meinen Frieden hinterlasse ich euch."

Fürbitten: 
(Jede HGU-Gruppe hat eine Fürbitte vorbereitet. Entweder trägt sie ein Kind oder ansonsten die HGU-Mutter vor)
Herr Jesus Christus, König des Friedens, zu dir kommen wir mit unseren Bitten:
	Wir bitten dich für alle, die im Unfrieden leben, die Streit haben mit dem Nachbar oder mit dem Freund, dass beide bereit sind, sich die Hand zur Versöhnung zu reichen.

Wir bitten dich für alle, die im Krieg leben müssen, für die Menschen in Afrika, wo der Bürgerkrieg herrscht, und die sich so sehr nach Frieden sehnen.
Wir bitten dich für alle, die sich für den Frieden einsetzen, die viele Gespräche führen, die dafür Sorge tragen, dass Streit und Krieg beendet werden.
Wir bitten dich um Zufriedenheit für uns, dass wir uns darüber freuen können, was du uns Tag für Tag schenkst.
Denn Du, Jesus, weißt, was wir brauchen, und schenkst uns das, was wir uns selber nicht geben können. Heute und alle Tage unseres Lebens.
Gabenlied: Singgruppe "Dir Vater bring ich Lob"
Gabengebet: (HGU-Mutter)
Gott des Friedens, 
nimm uns mit Brot und Wein an 
und verwandle uns in Menschen, 
die durch dich gestärkt mutig Schritte des Friedens wagen 
und mitbauen an der neuen Stadt, am Reich des Friedens, 
in dem du lebst und uns liebst, 
heute und alle Tage unseres Lebens. 
Amen.
(Kindergerechtes) Hochgebet: z. B. Jesus, unser Weg.
Sanktus/Heiliglied: Heilig, bist du, Herr der Schöpfung. (Grüner Ordner Nr. 67 mit Orgel und Vorsängerin)
Vater-unser: 
Alle kath. und reformierten Erstklässler (und HGU-Mütter/Katechetinnen) werden zum Altar gebeten. Im Kreis Vaterunser beten. Einander an den Händen halten.

Friedensgruß: 
Lied "Friide wünsch ich dir ..." (Singgruppe) mit Gesten. 
Übersetzung: Frieden wünsch ich dir und Frieden wünsch ich mir. Friede für uns alle und für die ganze Welt. Andere Möglichkeit: Die Kinder, die um den Altar stehen, werden beauftragt, den Frieden, der von Jesus kommt und den der Priester uns zuspricht, hinaus ins Kirchenschiff zu tragen und den Erwachsenen die Hand zu reichen.
Lamm Gottes:
Kommunion: Orgelspiel.
Nach der Kommunion: 
Liturg. Tanz der Singgruppe: 
"Eingang und Ausgang". Vorher Hinführung, was der Tanz zum Ausdruck bringt.
Schlussgebet: 
Guter Gott, 
miteinander haben wir Mahl gehalten, 
miteinander haben wir gefeiert, dass du uns den Frieden geschenkt hast. 
Wir bitten dich, lass uns dich und deine Worte nicht vergessen. 
Hilf uns, dass wir zu Boten deines Friedens werden, 
damit alle Menschen spüren, dass dein Geist unter uns ist.
Danklied: Danke für den guten Morgen 
Segen: (Reformierter und kath. Pfarrer gemeinsam)
Der Herr, der uns alle geschaffen hat, er sei mit uns. 
Jesus Christus, der uns seinen Frieden schenkt, begleite uns. 
Der Heilige Geist, der auf uns herabgekommen ist, stärke uns. 
So segne uns alle und alle Menschen, die wir lieb haben und uns am Herzen liegen, 
der dreieinige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
Auszug: Orgel.
Fride wünsch ich Dir
Und Fride wünsch ich mir,
Fride mit öis allne
Und mit de ganze Wält!
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