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gemeinsames Kreuzzeichen
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.

Lied
GL 223 Wir sagen euch an (Str.1-3)

Versammlung
Die gelbe runde Decke wird gemeinsam in die Mitte gelegt.
Die Osterkerze (Jesuskerze) wird angezündet.
In die Mitte der Decke stellt ein Kind die Kerze.

Kyrie-Rufe
Herr Jesus Christus, dein Licht strahlt uns alle an und erfüllt uns. – Herr erbarme dich
Du bist das Licht. – Christus erbarme dich
Du gibst uns den Auftrag, dein Licht in die Welt zu bringen. – Herr erbarme dich

Eröffnungsgebet
Lasset uns beten:
Barmherziger Gott,
Dein Sohn hat sein Licht vielen Menschen gebracht: er hat Menschen getröstet und geheilt,
er hat ihnen geholfen, ihr Leben zu meistern. Lass auch uns dein Licht mit guten Taten zu
den Menschen bringen. Darum bitten wir durch Christus unsern Herrn. Amen.

Hinführung
In den vergangenen Gottesdiensten haben wir uns Gedanken gemacht über das Licht, auf
das wir hoffen und das uns am Adventskranz begleitet: Worauf warten wir?
Wir sprachen von Frieden, von Gerechtigkeit, von Barmherzigkeit. Wir sahen das bunte
Licht, das durch die Heiligen scheint und in dem wir Jesus erkennen können.
Die Streifen werden wie Strahlen um die Kerze gelegt.
Bei der Taufe haben wir alle das Licht erhalten in unserer Taufkerze.
Wir bringen euch jetzt das Licht der Osterkerze, das Licht von Jesus Christus.
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Teelichte oder Osterkerzen in Bechern werden an der Osterkerze (mit einem Docht)
entzündet.

Lied:
Ich bringe dir ein kleines Licht, hell soll es leuchten, fürchte dich nicht.
Jedes Kind bekommt sein Licht. Der Liedruf begleitet das Überreichen.
Die Kinder stellen ihre Kerze vor sich ab.

Lied:
Halleluja

Lesung1
Aus dem heiligen Evangelium nach Lukas
In jener Zeit fragten die Leute Johannes den Täufer:
Was sollen wir also tun?
Er antwortete ihnen: Wer zwei Gewänder hat, der gebe eines davon dem, der keines hat,
und wer zu essen hat, der handle ebenso!
Es kamen auch Zöllner, um sich taufen zu lassen, und fragten ihn: Meister, was sollen wir
tun? Er sagte zu ihnen: Verlangt nicht mehr, als festgesetzt ist!
Auch Soldaten fragten ihn: Was sollen denn wir tun? Und er sagte zu ihnen: Misshandelt
niemanden, erpresst niemanden, begnügt euch mit eurem Sold!
Das Volk war voll Erwartung und alle überlegten im Herzen, ob Johannes nicht vielleicht
selbst der Christus sei. Doch Johannes gab ihnen allen zur Antwort: Ich taufe euch mit
Wasser. Es kommt aber einer, der stärker ist als ich, und ich bin es nicht wert, ihm die
Riemen der Sandalen zu lösen. Er wird euch mit dem Heiligen Geist und mit Feuer taufen.
(…) Mit diesen und vielen anderen Worten ermahnte er das Volk und verkündete die frohe
Botschaft.
(Lk 3,10-19)

Lied:
Halleluja
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Deutung
Johannes der Täufer gibt den Menschen Antworten, die ihn fragen: Wie kann ich mein Licht
in die Welt tragen?
Wir haben auch Ideen, wie wir anderen Menschen eine Freude machen können und was wir
tun können, damit das Leben der Menschen heller wird:
Die Kinder nehmen ihr Licht in die Hand.
Die Kinder suchen ihre Antworten und stellen zu ihrer Aussage das Licht auf den Rand des
Tuches.
Wir singen in dem Lied“ Wir sagen euch an…“ in der Strophe zum heutigen Sonntag: „Nun
tragt eurer Güte hellen Schein weit in die dunkle Welt hinein.“
Wenn wir das tun, was wir gerade gesagt haben, dann tragen wir Jesu Licht in die Welt.

Fürbitten:
(Lied:)
Kigolo 202: Tragt in die Welt nun ein Licht
…zu den Alten…
…zu den Kranken…
,,,zu den Politikern…
…zu den Armen…

Vater unser
Segensbitte
Lied: (Kanon mit Bewegung)
GL 219 Mache dich auf und werde licht
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