
Zusammenfassung:2 

Manchmal wählt Jesus ganz schön harte Worte. Das macht er 
oft, wenn er etwas ganz deutlich machen will. Heute geht es 
ihm wieder einmal darum zu zeigen, wie wichtig es ist Gutes zu 
tun. Dabei fragt Jesus nicht danach: Warum tust Du etwas 
Gutes? Jesus freut sich über jeden Menschen, der Gutes tut, 
der anderen hilft, andere tröstet, andere froh macht. Weil 
Jesus, weil Gott will, dass es uns Menschen gut geht, freut er 
sich über jeden, der dabei hilft. 
Jesus will nicht, dass die Menschen Böses tun. Er weiß, dass 
dies nicht nur denen schadet, dem etwas Böses getan wird. 
Derjenige, der Böses tut, schadet auch sich selbst. Er verhärtet 
sein Herz, er kann nicht zu Gott kommen. 
Jesus möchte auch die gewinnen, die Böses tun, weil er aus 
Liebe alle Menschen retten will. Darum führt er uns im 
Evangelium die Folgen böser Taten ganz drastisch vor Augen. 
Freuen wir uns mit Jesus über jeden Menschen, der Gutes tut. 
Auch Du kannst mithelfen, die Liebe Gottes zu uns Menschen 
weiterzugeben. 
Du weißt wie!    (Georg Kalkum) 
 

Vaterunser   

Segen 

Gott, du bist innen Arme vor der Brust 
kreuzen  

und außen  Arme zur Seite strecken  

und um mich herum. einmal drehen  

Du gibst meinen Beinen festen Stand. fest auftreten  
Dein Segen hält mich geborgen in 
deiner Hand. Hände der Nachbarn 

fassen deiner Hand.  
Amen.  
 (Jutta Holst)  
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Unsere Anregungen bilden einen kleinen Ausschnitt aus dem, was möglich ist. Im Netz z.B. finden Sie noch 
mehr Ideen, Anregungen und Lieder:  
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Für die Vorbereitung brauchen Sie: Kerze, Tuch, Legematerial 
 
Das Kreuzzeichen eröffnet die Feier. 
Die Kerze wird entzündet und gemeinsam ein Lied gesungen. 
 

Lied- Vorschlag Halte zu mir guter Gott, 
https://www.youtube.com/watch?v=LBnaIFexW-Q 

 

Mitte gestalten    Die “Mitte“ um die Kerze mit dem Legematerial 
gestalten 

 
Unsere Mitte um die Kerze, die als Zeichen für die 
Anwesenheit Jesus, für Jesus selbst brennt, ist schön und gut 
geworden. 
Jesus steht für das Gute. Deshalb beten wir: 

 
Gebet (vgl.1) Guter Gott, du möchtest für uns das Gute. 
 Wir sollen mit Augen, Ohren, Händen und 

Füßen entdecken, was du uns schenkst. 
Wir können es anderen weitererzählen. 
Danke. 
Amen  

 

Lied- Vorschlag Hallelu 
https://www.youtube.com/watch?v=HNubzyP8nkY 

Bibeltext: Mk 9, 38-43.45.47-48 

Jesus erklärt, dass die Jünger das Gute erlauben sollen. 
Jesus war jeden Tag unterwegs. 
Jesus machte Menschen gesund. 
Und erzählte den Menschen von Gott. 
Jesus erzählte, dass Gott alle Menschen liebhat. 
Und dass alle Menschen zu Gott kommen dürfen. 
Viele Freunde gingen mit Jesus mit. 
Einige Freunde wollten immer bei Jesus bleiben. 
Und alles von Jesus lernen. 

 Wie Jesus die Menschen gesund macht. 

 Und wie Jesus betet. 

Und was Jesus von Gott erzählt. 

Die Freunde, die von Jesus lernen wollten, heißen Jünger. 
  
Einmal sahen die Jünger einen anderen Mann. 
Der andere Mann machte Menschen gesund. 
Genauso wie Jesus. 
Obwohl der andere Mann nichts von Jesus gelernt hatte. 
Und nicht bei Jesus bleiben wollte. 
  
Die Jünger schimpften. 
Die Jünger sagten: 

Der Mann darf keine anderen Leute gesund machen. 
Das dürfen nur die Jünger. 
Weil die Jünger immer bei Jesus bleiben. 
Der andere Mann will nicht bei Jesus bleiben. 
Aber Jesus sagte zu den Jüngern: 

Andere Menschen dürfen genauso beten wie ich. 
Andere Menschen dürfen die Menschen genauso gesund 
machen wie ich. 
Wer gute Taten macht, ist ein guter Mensch. 
Jesus erklärte den Jüngern: 

Ihr sollt die guten Taten immer erlauben. 
Gott freut sich über alle guten Taten. 
Wenn euch einer Wasser zu trinken gibt, ist das eine gute Tat. 
Wenn einer böse Sachen redet, ist das eine schlechte Tat. 
 
Böse Sachen müsst ihr verbieten. 
Und ihr sollt selbst keine bösen Sachen machen. 
Ihr sollt mit den Füßen nichts Böses machen. 
Und mit den Händen nichts Böses machen. 
Und mit den Augen nichts Böses machen. 
Wenn einer Böses macht, der ist weit weg von Gott.   
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