
Jeder von uns hat Sorgen, so auch Anna
in der Geschichte vom Sorgenmacher.

Wir wissen, dass Gott immer da ist,
wenn wir ihn brauchen, wie ein guter
Hirte, der auf seine Schafe aufpasst.
Das Lied "Herr, sei mein Hirte" kann uns
Kraft und Zuversicht geben.

Das Ausmalbild vom Guten Hirten kann
uns auch daran erinnern wie Gott ist. 

Gemeinsam könnt ihr in der Familie mit
verteilten Rollen den Psalm 23 beten.
Es ist der Psalm vom Guten Hirten für
Kinder. 

Lest gemeinsam die Fürbitten und denkt
dabei auch an die Menschen, denen es
nicht gut geht.

Betet zum Abschluss das Vater Unser.

Wenn wir beten,

können wir Gott alles

sagen, die guten und

die schlechten Sachen.

Wir dürfen uns sicher

sein, dass wir nicht

allein sind.

GOTT, DU KENNST MEINE
SORGEN
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Hier könnt ihr das Lied
anhören:

https://www.youtube.com
/watch?v=EKOb1ZSnMsE

https://www.youtube.com/watch?v=EKOb1ZSnMsE
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Gemeinsames Psalm-Gebet

Alle: Herr, du bist mein Hirte. Bei dir bin ich gern.

Vorleser (V): Bei dir darf ich spielen im grünen Gras.

Frisches Wasser lässt du für mich sprudeln.

Alle: Herr, du bist mein Hirte. Bei dir bin ich gern.

V: Du führst mich. Ich fasse deine Hand.

Du kennst den richtigen Weg.

Alle: Herr, du bist mein Hirte. Bei dir bin ich gern.

V: Auch wenn ich durch dunkle Straßen gehe,

ich habe keine Angst. Du bist ja bei mir.

Alle: Herr, du bist mein Hirte. Bei dir bin ich gern.

V: Du schützt mich, du sorgst dich um Essen

und Trinken und noch viel mehr.

Alle: Herr, du bist mein Hirte. Bei dir bin ich gern.

V: Du bist mein Hirte, Herr.

Ich darf bei dir bleiben für alle Zeit.

Alle: Herr, du bist mein Hirte. Bei dir bin ich gern.
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Fürbitten

Gütiger Gott, so wie Eltern für ihre Kinder sorgen und wie der Hirte sich um

seine Schafe sorgt, so bist du mit deiner Liebe für uns da. Wir bitten dich:

Antwort: Wir bitten dich erhöre uns

1. Wenn wir beten „Der Herr ist mein Hirte, nichts wird mir fehlen“, dann

hoffen wir darauf, dass du für alle Menschen gut sorgst.  Wir bitten dich,

beschütze alle Kinder, Jugendlichen und Erwachsenen.

2. Wenn wir beten „Du lässt mich auf grünen Wiesen ausruhen. Du lässt

frisches Wasser für mich sprudeln“, dann wünschen wir uns, dass jedes

Kind Friede und Freude erleben kann.  Wir bitten dich, schenke den

Kindern, denen es nicht gut geht, Menschen, die ihnen helfen und sie

begleiten.

3. Mutter/Vater: Wenn wir beten „Du führst mich. Ich fasse deine Hand. Du

kennst den richtigen Weg“, dann vertrauen wir darauf, dass wir mit deiner

Hilfe gute Hirten für unsere Kinder sind.  Wir bitten dich, begleite die Väter

und Mütter auf ihrem Weg mit den Kindern und stärke ihnen den Rücken

mit deinem belebenden Geist.

4. Wenn wir beten „Auch wenn ich durch dunkle Straßen gehe, ich habe

keine Angst. Du bist ja bei mir“, dann sind wir froh, dass wir eine Familie,

Freunde und Freundinnen haben, die auch dann zu uns halten, wenn es uns

schlecht geht. Wir bitten dich, sei bei den Menschen, die Angst haben und

sich Sorgen machen. Lass sie spüren, dass du sie gern hast und sie nicht

allein lässt.

5. Wenn wir beten „Du bist mein Hirte, Herr. Ich darf bei dir bleiben für alle

Zeit“, dann denken wir an die Menschen,  die alt oder krank sind.  Wir bitten

auch für unsere Verstorbenen: Schenke ihnen ein ewiges Zuhause bei dir.

Gütiger Gott, Du bist wie ein guter Hirte. 

Du hörst unsere Bitten. Du bist bei uns und begleitest uns durch alle Zeiten.

Dafür danken wir dir. 

Amen.

Zum Abschluss beten wir gemeinsam  das Vater Unser. 


