
 

13. Sonntag nach Trinitatis (11.09.2022): 
 
Der barmherzige Samariter  
Thema des Sonntags 
 
Hinweise zu den Wochenliedern: 
  EG 412 So jemand spricht: „Ich liebe Gott“ Str. 1 und 4 

(Dieses Lied ist nur bedingt unvorbereitet mit Kindern zu singen. Es 
benötigt methodische Hilfestellungen für Text-  oder Melodiezugänge.) 

  EG.E 28 Wenn das Brot, das wir teilen, als Rose blüht (Refrain mit 
Bewegungsimpulsen) *siehe A 

 
Thematische Liedvorschläge mit Zuordnung: 
Zu 2.2   Gestaltungsvorschlag anstelle eines Psalms: EG.E 28 Wenn das 

Brot, das wir teilen, als Rose blüht (nur Refrain) *siehe B 
 
Zu 2.5     zur Epistel:  KGB 153 Gottes Liebe ist wie die Sonne  
 
Zu 2.6       zu den Fürbitten: Liedvers *siehe C 
 
Zu 3.1     zur Predigt für Kleine:  SvH 121 Wo ein Mensch Vertrauen gibt  
 
Vor dem Segen:   Singvers  SvH 67 Viele kleine Leute (Kanon) 
Vor dem Segen:       EG 170  Komm, Herr, segne uns 
Nach dem Segen:   Singvers SvH 67 Viele kleine Leute (Kanon mit  
   Bewegungsimpulsen) *siehe D 
 
Weitere Lieder: 
   KGB 150 Kindermutmachlied  
   KGB 8 Halte zu mir guter Gott 
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(A)  Wochenlied EG.E 28 mit Bewegungen 
 
Ein Bewegungsimpuls wird einem Stichwort jeder Liedzeile zugeordnet.  
 
Refrain:  
Dann hat Gott unter uns schon sein Haus gebaut,  

(Unsere Hände formen ein spitzes Dach.) 
dann wohnt er schon in unserer Welt.  

(Unsere Hände formen vor uns einen großen Kreis.) 
Ja, dann schauen wir heut schon sein Angesicht 

(Eine Hand über den Augen „in die Weite blickend“.) 
in der Liebe, die alles umfängt,  

(Sich selbst umarmende Geste machen.)  
in der Liebe, die alles umfängt.  

(Sich selbst umarmende Geste machen.) 
 

 
(B)  Gestaltungsvorschlag anstelle eines Psalms 
 
Impulsfrage: „Wo habt ihr Nächstenliebe/Hilfsbereitschaft erfahren oder selbst 
geholfen?“ Jeweils nach zwei bis drei Beispielen erklingt der Refrain des Liedes EG.E 
28 „Dann hat Gott unter uns schon sein Haus gebaut …“ als Singvers dazwischen. 
 
 
(C)  Lied zur Predigt für Kleine 
 
aus KGB 153: 
(gesungen) Gottes Liebe ist wie die Sonne, sie ist immer und überall da. 
Barmherziger Gott, was du uns schenkst, ist groß und wunderbar.  
Du kümmerst dich täglich um uns, du versorgst uns. 
Du machst uns froh und dankbar.  
(gesungen) Gottes Liebe ist wie die Sonne, sie ist immer und überall da. 
Gern möchten wir mit anderen teilen, was du uns schenkst. Hilf uns dabei.  
Gerne möchten wir anderen helfen, gib uns dazu Mut und Ideen.  
(gesungen) Gottes Liebe ist wie die Sonne, sie ist immer und überall da. 
Wir bitten dich für all die Menschen, denen Gewalt angetan wurde an Körper und Seele. 
(Herr, erbarme dich.)  
Wir bitten dich für alle, die anderen Böses getan haben. Hilf ihnen zur Einsicht und 
Besserung. Vergib ihnen, wie du uns vergeben hast. (Herr, erbarme dich.)  
(gesungen) Gottes Liebe ist wie die Sonne, sie ist immer und überall da. 
(Wir bitten dich für die Menschen, um die wir uns sorgen, und nennen dir in der Stille 
ihre Namen: … 
Wir danken dir, dass du bei uns bist, und beten zu dir mit Jesu Worten: Vater unser im 
Himmel ...) 
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(D)  Bewegungsimpulse zu SvH 67 Viele kleine Leute 
 

1. Viele kleine Leute an vielen kleinen Orten, die viele kleine Schritte tun,  
(Wir zeigen durcheinander auf alle Gottesdienstbesucher um uns herum.) 

2. können das Gesicht der Welt verändern, können nur zusammen das Leben      
    bestehn.  

(Wir rücken zusammen und nehmen uns an den Händen.) 
3. II: Gottes Segen soll sie begleiten, wenn sie ihre Wege gehn. :II  

 (Wir ziehen als Menschenschlangen aus der Kirche 
 bzw. aus dem Gemeinderaum aus. Währenddessen  

wird der letzte Vers mehrfach wiederholt.) 
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2.4 Lied: Unser Vater im Himmel 


