Liebe Erstkommunionkinder,
liebe Eltern!
Im letzten Weggottesdienst haben wir uns mit der Bibel beschäftigt - die Bibel ist ein
ganz besonderes Buch, denn in ihr steht viel geschrieben über Gott und über die
Erfahrungen, die Menschen mit ihm gemacht haben.
Wenn wir einen Gottesdienst besuchen, hören wir dort in Lesung und Evangelium
ebenfalls Texte aus der Bibel - daher ist dieses Buch ein sehr wichtiger Bestandteil
unseres Glaubens.
Die Bibel hilft uns auch weiter, wenn wir uns fragen, wie wir uns Gott eigentlich vorzustellen haben - denn mit eigenen Augen haben wir ihn schließlich noch nicht gesehen.
Daher wollen wir gemeinsam herausfinden, wer dieser Gott eigentlich ist, was er macht
und wovon er uns befreit.
Dazu habe ich euch wieder einige Arbeitsblätter und ein Video vorbereitet. Wie beim
letzten Mal braucht ihr eine Schere, Kleber, einen Stift und ein leeres Blatt Papier.
Was genau zu tun ist, erfahrt ihr im Video!
Das fertige „Bild“ dürft ihr gerne wieder zum nächsten Weggottesdienst mitbringen - ich
freue mich sehr darauf!
Ich wünsche euch viel Spaß und gutes Gelingen!
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Gott ist wie ein...

Der Herr ist mein Licht und mein Heil - vor wem sollte ich mich fürchten?
Der Herr beschützt mich vor Gefahr - vor wem sollte ich erschrecken?
Wenn böse Menschen kommen, um mich zu vernichten, wenn meine Feinde und
Verfolger mich angreifen, dann werden sie stolpern und stürzen.
Ein mächtiges Heer umzingelt mich, dennoch fürchte ich mich nicht. Auch
wenn sie mich angreifen, bleibe ich voller Zuversicht.
Der Herr wird mich aufnehmen, wenn schlechte Zeiten kommen und mir in
seinem Tempel Schutz geben. Er wird mich auf einen hohen Berg stellen, wo
mich niemand erreichen kann.
								

Ps 27, 1-6 (NLB)

David sang das folgende Danklied, nachdem der Herr ihn aus der Gewalt
aller Feinde und auch aus der Hand von Saul befreit hatte: Der Herr ist
mein Fels, meine Festung und mein Erretter, mein Gott,
meine Zuflucht, mein sicherer Ort.
Er ist mein Schild, mein starker Helfer, meine Burg auf unbezwingbarer
Höhe. Du, Gott, bewahrst mich vor den Angriffen meiner Feinde. Gepriesen seist du, Herr! Wenn ich zu dir um Hilfe rufe, dann werde ich
vor meinen Feinden gerettet.
								

2 Sam 22, 1-4 (HfA)

Der Herr ist mein Hirte, nichts wird mir fehlen. Er weidet mich auf saftigen
Wiesen und führt mich zu frischen Quellen. Er gibt mir neue Kraft. Er
leitet mich auf sicheren Wegen.
Auch wenn es durch dunkle Täler geht, fürchte ich kein Unglück, denn du,
Herr, bist bei mir. Dein Hirtenstab gibt mir Schutz und Trost.
Du lädst mich ein und deckst mir den Tisch vor den Augen meiner Feinde. Du
begrüßt mich wie ein Hausherr seinen Gast. Deine Güte und Liebe begleiten
mich Tag für Tag; in deinem Haus darf ich bleiben mein Leben lang.
									

Ps 23, 1-6 (NLB)

