Andacht zum Thema „Ein Segen sein“

Erarbeitung:
Was ist ein Segen?
-

Ein gewünschtes Glück
Ein Gebet für eine Gruppe / Einzelperson
Ein Mensch, der einem anderen hilft
➔ Der größte Segen ist Gott, der uns allen hilft und niemanden im Stich lässt
➔ Er ermöglicht uns auch ein Segen für andere zu sein

Projektion auf die Teilnehmer der Andacht
Wie könnt ihr ein Segen sein?
-

Andere aufmuntern
Jemanden fragen ob er/sie mitspielen möchte
Jemanden anlächeln
Mit dem/der jenigen reden/ins Gespräch kommen
Jemandem helfen oder Hilfe holen
Einen Streit schlichten (die Streitparteien beruhigen und gesittet kommunizieren)

Geschichte zum jeweiligen Thema suchen:
Ein Mann ging von Jerusalem nach Jericho. Das war ein einsamer Weg und auch gefährlich.
Auf einmal kamen Räuber. Sie überfielen ihn, nahmen ihn alles weg und schlugen ihn. Der Mann lag
am Boden, er hatte nichts mehr und alles tat ihm weh. Er konnte nicht mehr alleine aufstehen.
Jetzt lag er dort und hatte Angst. Aber endlich hörte er Schritte. Er schaute auf und sah einen Priester
kommen. Ein Priester war jemand, der im Tempel arbeitete. "Der wird mir bestimmt helfen", dachte
der arme Mann erleichtert.
Aber der Priester ging einfach vorbei. Er schaute weg und wollte nicht helfen. Er hatte Angst, dass die
Räuber wiederkamen. Jetzt lag der Mann wieder alleine auf dem Weg. Aber dann hörte er wieder
Schritte. Er schaute auf. Es war ein Levit. Auch jemand, der im Tempel mithalf. "Der wird mir
bestimmt helfen", dachte der arme Mann erleichtert

"Niemand will mir helfen", dachte der Mann und war ganz verzweifelt. Dann hörte er wieder Schritte.
Er schaute auf. Aber es war nur ein Samariter, ein Ausländer. Die Samariter mochten die Juden nicht.
"Der wird mir sowieso nicht helfen", dachte sich der Mann. Aber der Samariter blieb stehen.
Er half dem Mann auf. Er verband seine Wunden und dann setzte er den Mann auf seinen Esel und
brachte ihn in ein Gasthaus, wo er sich ausruhen konnte.
Der Samariter hatte geholfen. Jesus möchte, dass wir das gleiche tun. Wir sollen lieb zu anderen sein,
zu allen. Und wenn jemand Hilfe braucht, dann sollen wir helfen.

Fazit/Fragerunde:
Wie konnte der Samariter ein Segen sein?
Abschluss Segen:
Liebe Kinder, Gott segne euch!
Er stehe euch bei in Angst und Traurigkeit.
Er schenke euch gute Ideen,
damit ihr eurer Leben interessant zu gestalten wisst.
Er schenke euch den Geist der Gerechtigkeit,
damit ihr Streit und Konflikte gut zu lösen versteht.
Er schenke euch Mut und Ausdauer,
damit ihr Neues anzupacken wagt und das Begonnene gut zu Ende führt.
Er schenke euch einen starken Glauben an das Gute in jedem Menschen, damit ihr
barmherzig und gütig seid zu jedermann.
Es segne euch, Kinder, der ewige Gott,
damit ihr seine Welt entdecken und lieben lernt,
damit ihr zu selbstbewussten und mitfühlenden Menschen heranwachst
und später dankbar seid,
dass euere Eltern euch das Leben geschenkt haben.
Dazu segne euch
der ewige lebenspendende Gott,
und schütze euch auf allen Wegen eueres Lebens.
Amen.

Lied zum Thema:
z.B. „Komm, Herr, segne uns“

