
Baustein für 
einen Gottesdienst

Motto: „sei bunt“ 
Jede und jeder von uns ist einmalig. Vor Gott sind wir einzigartig. Wir sind miteinander als 
Gemeinschaft in seinem Namen verbunden. Dessen werden wir uns immer wieder bewusst 
und feiern miteinander diese Verbindung und Vielfalt.

Materialen:
Leinwand ca. 50x50 cm, 
Wachsmalkreiden, Schnur, 
Filzstift (Edding),  
langes Lineal (Meterstab), 
Gotteslob (GL), Kerze, Bibel, 
ggf. Tonpapiertaube und Kleber

80 Jahre Jugendkorbinian

,,sei bunt
,,

ablauf: 
Beginn Kerze entzünden & Kreuzzeichen

Lied GL 456 Herr, du bist mein Leben, Herr, du bist mein Weg.

Gebet Guter Gott, in deinem Namen haben wir uns hier versammelt.  
 Öffne unsere Ohren und unsere Herzen für deine Botschaft.  
 Lass uns erfahren, wie gut es tut, gemeinsam da zu sein und zu erleben,  
 dass du bei uns bist und alle Wege mitgehst.  
 Amen.

sei bunt – wir sind bunt – wir sind miteinander verbunden

Der Patron unseres Erzbistums, der Heilige Korbinian,  verbindet uns Menschen in der gan-
zen Diözese, egal an welchem Ort wir ihn feiern. In diesem Jahr lautet das Motto: „sei bunt“. 
Für diese Vielfalt standen und stehen Heilige, deren Lebensweise wir verehren.  
Vielfalt und Individualität (Talente, Hobbys usw.) zeichnen unser Leben aus.  
Die Verschiedenartigkeit lässt Gemeinschaft lebendig werden.
Als Gemeinschaft sind wir nun miteinander verbunden. Jesus sagt: „Wo zwei oder drei in 
meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen.“ (Matthäus 18,20)



Lied GL 716 Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind

Psalm 139, 1-5  
 HERR, du hast mich erforscht und kennst mich.   
 Ob ich sitze oder stehe, du kennst es. Du durchschaust meine Gedanken von fern.  
 Ob ich gehe oder ruhe, du hast es gemessen. Du bist vertraut mit all meinen Wegen.  
 Ja, noch nicht ist das Wort auf meiner Zunge, siehe, HERR, da hast du es schon völlig erkannt.

Vaterunser 

Schlussgebet & Segensbitte

Gott,
du Schöpfer der Welt und allen Lebens. 
Mit dir sind wir verbunden. 
Schenke uns die Kraft, den Mut und die Geduld, die Vielfalt
in der Gemeinschaft untereinander auszuhalten.
Segne alle Menschen, mit denen wir verbunden sind.
Amen. 

So segne und behüte uns der allmächtige und barmherzige Gott, 
der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.

Lied: GL 362 Jesus Christ, you are my life

Mögliche Lieder aus dem Gotteslob:

GL 362 Jesus Christ, you are my life
GL 389 Dass du mich einstimmen lässt in deinen Jubel, o Herr
GL 456 Herr, du bist mein Leben, Herr, du bist mein Weg
GL 457 Suchen und fragen, hoffen und sehn, miteinander glauben
GL 716 Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind

Aktion Wir gestalten eine Leinwand

• Wir werfen uns eine Schnur zu, so 
dass nacheinander ein Netz ent-
steht, das uns alle verbindet. Dabei 
kann jede und jeder einen Wunsch 
zum Ausdruck bringen.  
Beispiel: „Ich wünsche mir eine 
bunte Welt, in der …“

• Nun wollen wir das Netz mit Hilfe 
von Lineal und Filzstift auf eine 
Leinwand übertragen.

• Wir malen die entstandenen Felder 
bunt mit Wachsmalstiften aus.

• Am Ende kann noch eine Papier-
Taube in die Mitte geklebt werden 
(siehe Link!)



download: 

 Diese Taube kann auf Tonpapier gedruckt, ausgeschnitten und auf die Leinwand  
 geklebt werden.

Ministrantenverband 
München und Freising

Preysingstraße 93
D- 81667 München

mv-muenchen-freising.de

,,sei dabei!
,,


