
Wir zünden eine Kerze an 
Jesus sagt: Ich bin das Licht der Welt. Wer mir 
nachfolgt, wird nicht im Dunkeln umherirren, 
sondern er hat das Licht, das ihn zum Leben 
führt.  
Danke, Jesus,  
dass du da bist  
und mein Leben hell machst! 



https://www.youtube.com/watch?v=raDCD7uqW30&lis
t=RDfZdayJZSp8c&index=34   

1. Gottes Liebe ist so wunderbar, Gottes Liebe ist so 
wunderbar, Gottes Liebe ist so wunderbar, so 

wunderbar groß! 
So hoch, was kann höher sein, so tief, was kann tiefer 

sein, so weit, was kann weiter sein, so wunderbar groß! 
2. Gottes Güte…      3. Gottes Treue… 
4. Gottes Gnade…      5. Gottes Hilfe… 

https://www.youtube.com/watch?v=raDCD7uqW30&list=RDfZdayJZSp8c&index=34
https://www.youtube.com/watch?v=raDCD7uqW30&list=RDfZdayJZSp8c&index=34


Daran glauben wir… 
Ich glaube an Gott, der die Welt gemacht hat, 
die Erde, das Wasser, die Luft und das Feuer, 

alle Pflanzen und Blumen, alle Tiere und die Menschen. 
 

Ich glaube an Jesus, Gottes Sohn,  
der in die Welt gekommen ist, um uns Menschen zu retten. 

Dafür hat er gelebt, dafür ist er gestorben, dafür ist er auferstanden. 
 

Ich glaube an den heiligen Geist,  
den Geist von Gott, den Geist von Jesus. 

Gottes Heiliger Geist macht es, dass ich glauben 
und andere Menschen lieben und ihnen Gutes tun kann. 

Was Gott mir gibt, gebe ich weiter, solange ich lebe. Amen! 
 



Jesus in Jerusalem 
Jesus wird wie ein 
König in Jerusalem 
empfangen. Die 
Menschen singen 
„Hosianna“ für ihn.  



Jesus  
Jesus will mit seinen 
Jüngern das Passafest 
feiern.  
Das Passafest erinnert 
die Menschen an Gott 
und wie er sein Volk 
befreit hat, als es 
gefangen war. 



Jesus bricht das Brot 
Nun hat das Fest begonnen. 
Jesus sitzt mit seinen 
Jüngern am Tisch, nimmt 
das Brot, bricht es und 
reicht es seinen Jüngern.  
Er sagt: Wenn ihr das esst, 
dann denkt an mich und was 
ich für euch tue. 
 



Ein Kelch mit Wein 
Dann reicht Jesus seinen 
Jüngern den Kelch mit Wein. 
„Trinkt daraus, und tut es 
immer wieder zum Andenken 
an mich. Auch wenn ich nicht 
mehr bei euch bin, soll es euch 
an mich erinnern.“ 
 



Die Jünger können sich 
das nicht erklären und 
fragen sich: Alles ist so 
anders als sonst, was 
hat das zu bedeuten? 
Was wird mit Jesus 
geschehen? 



Jesus im Garten 
Nach dem Mahl geht 
Jesus in den Garten 
und betet. Er hat 
Angst vor dem, was 
nun kommt.  



Jesus betet 

Er sagt Gott alles, was 
ihm auf dem Herzen 
liegt. Er weint sogar. 
Aber Gott ist bei ihm. 
Das stärkt und tröstet 
ihn.  



Jesus betet,  
aber die Jünger 
schlafen, als Jesus 
zu ihnen zurück 
kommt.   



Dann kommen die Soldaten… 
Jesus weckt seine 
Jünger: Schaut, sie 
kommen, um mich 
zu verhaften! Aber 
ich weiß, alles muss 
so geschehen. 



Und tatsächlich –  
die Soldaten 
verhaften Jesus. 



Was wird nun aus Jesus? 
Die Jünger 
bekommen immer 
mehr Angst. Sie 
fliehen und lassen 
Jesus allein.  
Aber Gott ist bei ihm! 



 https://www.youtube.com/watch?v=fZdayJZSp8c&list=RDfZdayJZSp8c&start_radio=1  

1– 4. Von oben, von unten, von hinten und von vorn  
ist Gott bei mir, ist Gott bei mir.  

Er sieht mich, er hört mich.  
 

1. Er hält mich immer fest.  
2. Er lässt mich nie allein. 

3. Er passt gut auf mich auf. 
4. Er nimmt mich an die Hand. 

 
1. – 4. Er ist ganz nah bei mir! 

https://www.youtube.com/watch?v=fZdayJZSp8c&list=RDfZdayJZSp8c&start_radio=1


Wir beten…   
Gott, danke, dass wir dir alles sagen dürfen                       
und danke, dass wir alle zusammen gehören.   
Wir bitten dich, dass du auf uns alle aufpasst, bis wir uns 
wiedersehen. Beschütze unsere Eltern und Großeltern, 
unsere Geschwister und Freunde und Freundinnen. Sei 
bei den Kranken, dass sie gesund werden. Tröste, die 
traurig sind. Gott, sei allen ganz nah, die sich jetzt große 
Sorgen machen.  
Gott, jetzt sage ich dir noch, was mir selber ganz wichtig 
ist und an wen ich besonders denken möchte: …… 





https://www.youtube.com/watch?v=a
KhJr1OQXVg  

Vom Anfang bis zum Ende hält Gott seine Hände  
über mir und über dir.  

Ja, er hat es versprochen, hat nie sein Wort gebrochen:  
„Glaube mir, ich bin bei dir!“ 

 
Immer und überall, immer und überall, immer bin ich da!  
Immer und überall, immer und überall, immer bin ich da!  

 

https://www.youtube.com/watch?v=aKhJr1OQXVg
https://www.youtube.com/watch?v=aKhJr1OQXVg


Gott, dein guter Segen 
ist wie ein weiches Nest.  
Danke guter Gott,  
weil du mich geborgen 
leben lässt. 
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