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Ablauf

Eingangslied
Bei mir bist du groß

Refrain:
„Bei mir bist du groß!“ Das spricht Jesus dir zu.
„Und sei, wie du bist, denn du bist du!“
Weil Jesus dich liebt, geht er auf dich zu:
„Bei mir bist du groß, bei mir zählst nur du!“
1. Ob du schwach bist oder stark, / egal ob groß, ob klein, /
ob arm, ob reich, ob alt, ob jung, / so wie du bist, so darfst du sein.
2. Jesus geht mit offnen Armen / auf alle Menschen zu, / kehrt bei dir
ein und ist dein Gast, / denn Jesu Freund, ja, das bist du!
Eröffnungsvers

Offb 5, 12; 1, 6

Würdig ist das Lamm, das geschlachtet ist, Macht zu empfangen,
Reichtum und Weisheit, Kraft und Ehre.
Ihm sei die Herrlichkeit und die Herrschermacht in Ewigkeit.
Kyrie
beten
Gloria
König des Himmels und der Erde

So sehr hast du die Welt geliebt, / dass du deinen Sohn hingabst, / damit
jeder, der an dich glaubt, / das ewige Leben hat.
Und dich sieht, dich erlebt, in Ehrfurcht vor dir steht!
König des Himmels und der Erde, / dein Name strahlt über die Welt! / König des Himmels und der Erde bist du!

Bevor du diese Welt erschufst, / da hast du uns erwählt, / damit wir deine
Kinder sind, / das ewige Leben hat.
Wir sind eins, vor dir rein, gehören dir allein!
König des Himmels und der Erde, / dein Name strahlt über die Welt! / König des Himmels und der Erde bist du!
Tagesgebet
1. Lesung

Dan 7,2a.13b–14
Halleluja

Joh 18,33b–37
Halleluja

Glaubensbekenntnis
gesprochen
Lied nach Taufe

1. Danke für dieses neue Leben. / Danke für jedes kleine Kind. /
Danke, dass deine lieben Eltern / froh und glücklich sind.
2. Danke für jeden Lärm und Toben. / Danke für jeden frischen
Schrei. / Danke für jedes helle Lachen, / da ist Gott dabei.
3. Danke auch wenn es manche Müh‘ macht, / Danke, wird auch der
Schlaf gestört. / Danke trotz aller Sorgen, / dass es nun zu uns
gehört.

4. Danke im Kreise aller Kinder. / Danke, dass wir zusammen sind. / v
Danke, wir danken mit den Eltern / für dieses kleine Kind.
Gabenbereitung
Wir tragen zum Altar das Brot

1. Wir tragen zum Altar das Brot. / Segne es, Herr, segne das Brot. /
Wir stehn vor dir mit unserm Brot. / Segne uns guter Gott.
2. Wir tragen zum Altar den Wein. / Segne ihn, Herr, segne den Wein.
/ Wir stehn vor dir mit unserm Wein. / Segne uns, guter Gott.
3. So stehn wir hier vor dem Altar. / Segne uns, Herr, segne uns, Gott
/ Wir stehn vor dir vor dem Altar. / Segne uns, guter Gott.
Sanctus

Refrain:
Heilig, heilig, heilig! / Heilig, du großer Gott! / Heilig, heilig, heilig! /
Dir sei Ehre und Ruhm!
1. Himmel und Erde preisen dich. /
und jubeln dir zu.

Wir preisen dich, wir preisen dich /

2. Groß bist du und heilig dein Name. /
dich / und beten dich an.
Agnus Dei
gebetet
Kommunion:
Instrumental
Danklied

Wir preisen dich, wir preisen

gebetet
Schlussgebet
Segen
Entlassung

Bei mir bist du groß
Refrain:
„Bei mir bist du groß!“ Das spricht Jesus dir zu.
„Und sei, wie du bist, denn du bist du!“
Weil Jesus dich liebt, geht er auf dich zu:
„Bei mir bist du groß, bei mir zählst nur du!“
3. Jesus teilt mit dir das Brot, / und reicht den Becher Wein. / Er nimmt
dich an, so wie du bist, / geborgen kannst du bei ihm sein.

