„Ja , wir schaffen das!“
AGO2go am 15. November 2020

Was ihr vorbereiten könnt
● Sucht in eurem Zuhause einen Platz zum Feiern des Gottesdienstes, wo ihr euch
wohlfühlt: beim Esstisch, im Wohnzimmer, am Lieblingsplatz, im Garten oder im
Kinderzimmer.
● Alle können mithelfen, den Platz zu schmücken: z.B. mit Blumen,
Lieblingsstofftieren/-Puppen, einem hübschen (Tisch-)Tuch, Kerzen, …
● Außerdem braucht ihr während der Feier:
○ Stift
○ Schere
○ Kleber und Klebeband
○ Eventuell Stofftierfisch oder passendes „Fisch“- Fantasie-Kostüm
○ 1 Gummihandschuh (wird zerschnitten)
○ Wasserfeste Stifte
○ Wäscheklammer aus Holz
○ Buntes festes Papier
○ Heiligen-Schein zum Ausdrucken:
■ In Schwarzweiß zum Selberanmalen
■ In Farbe
○ Fotosticker oder kleine Portraitfotos von euch
Falls ihr ein bisschen Platz zum Herumhüpfen habt:
○ 3x A4 Papier mit „1“, „2“ und „3“ darauf beschriften
○ Heiligenbilder zum Ausdrucken
■ 1,2 oder 3 - Teil 1
■ 1,2 oder 3 - Teil 2
ODER stattdessen
○ 3 Kärtchen mit „1“, „2“ und „3“ beschriften
● Macht euch am besten schon vorher aus, wer welchen Teil vorlesen mag.
Ihr findet in der AGO2go-Feieranleitung immer wieder Videolinks und Audiolinks zum
Mitsingen – am besten also diese Anleitung nicht ausdrucken, sondern auf einem Gerät
öffnen, das eine Verbindung zum Internet hat und Ton wiedergeben kann.
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AGO – los geht’s!

Einleitung
Heute, am 15. November feiern wir den Heiligen Leopold. Er ist der Landespatron – also
der Beschützer – von Wien und Niederösterreich.
„Heiliger“ Leopold … Die Heiligen, das sind doch so die „Superstars“ im Himmel, oder?
Das klingt, als hätten die gar nicht viel mit uns zu tun … oder doch?
Was genau es mit uns und den Heiligen auf sich hat, das werden wir heute gemeinsam
herausfinden. Können wir das schaffen? Ja, wir schaffen das!

Kreuzzeichen
Beginnen wir diesen Actiongottesdienst gemeinsam im Namen des Vaters, des Sohnes
und des Heiligen Geistes.
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Lied: „Allerheiligenlied“
Hier könnt ihr dieses Lied anhören: https://youtu.be/6-ARNZrZDa4
1. Nikolaus ist Bischof, er hilft den Armen gern,
Maria ist die Mutter von Jesus, unser’m Herrn.
R. Ja, durch uns’re Heiligen Gott zu uns spricht.
Sie strahlen Gottes Liebe aus, sie bringen sein Licht.
2. Franziskus liebt die Tiere und kann sie auch versteh’n,
Klara macht’s genauso, sie will auch mit Gott geh’n.
3. Lucia macht es heller, Elisabeth bringt Brot,
Martin teilt den Mantel, sie alle lindern Not.

Heilige erkennen
Wir fangen an mit einem Rätselspiel! Erkennt ihr den Heiligen? Die Heilige?
Sucht euch einen Platz, der groß genug ist, um euch etwas zu bewegen: Wir spielen jetzt
„1, 2, oder 3“! Schreibt die Ziffern „1“, „2“ und „3“ jeweils auf ein Blatt Papier und klebt
die Blätter auf den Boden. Achtet darauf, genug Platz zum Herumspringen zwischen den
Blättern zu lassen.

AGO2go “Ja, wir schaffen das!”

3

Wenn das nicht geht: Verwendet Kärtchen, auf denen „1“, „2“ und „3“ steht und tippt mit
dem Finger auf die richtige Antwort.
Ernennt eine Person zur Spielleiterin, sie zeigt die Bilder und liest den Text vor. Dann
heißt es: „1, 2 oder 3?“ Und ihr dürft euch entscheiden: Welche Antwort passt zum
Heiligen?
Hier findet ihr die dazugehörigen Bilder und Rätselfragen (wir spielen drei Runden):
1, 2 oder 3 – Teil 1
Runde 1: Hl. Nikolaus
Runde 2: Hl. Franziskus
Runde 3: Hl. Maria
Wieso sind sie heilig?
Ihr habt die richtigen Heiligen gefunden? Dann heißt es jetzt nachdenken: Wieso sind
sie „heilig“? Was haben sie Besonderes gemacht? Was haben sie gemeinsam? Habt ihr
eine Idee? Oder findet sogar schon eine Antwort? Besprecht es gemeinsam!

Heilige heute
Wenn euch das Raten Spaß gemacht hat, dann könnt ihr noch drei Runden spielen!
Ansonsten macht gleich weiter mit dem Lied „Große Leute, kleine Leute können heilig
sein“!
Hier wieder die Bilder und Rätselfragen: 1, 2 oder 3 – Teil 2
Runde 4: Zahnärztin
Runde 5: Portier
Runde 6: Großer Bruder
Wie kann man heute heilig sein?
Jetzt nehmt euch kurz Zeit, um zu besprechen, was es bedeuten kann, heute „heilig“ zu
sein … Kennt ihr solche „Alltagsheiligen“? Wer fällt euch ein?
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Lied: „Große Leute, kleine Leute können heilig sein“

Hier könnt ihr dieses Lied anhören: https://youtu.be/gEI6llBh6pA
R. Große Leute, kleine Leute können heilig sein,
dicke Leute, dünne Leute können heilig sein.
Große Leute, kleine Leute lassen sich drauf ein,
dicke Leute, dünne Leute lassen sich drauf ein.
1. Gottes heil’ge Mannschaft ist mutig und ist standhaft.
Kinder, Männer, Frauen, die auf Jesus bauen.
2. Flügel haben sie keine und keine Heiligenscheine.
Du kannst sie erkennen, weil sie vor Liebe brennen.
3. Heilige sind tüchtig, doch Geld ist nicht so wichtig.
Sie wollen einfach leben, den Menschen Hoffnung geben.
4. Sie machen alles lichter statt finstere Gesichter.
Der Glauben macht sie heiter, sie schenken Lächeln weiter.
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Die Geschichte von Jona
Jetzt könnt ihr die Geschichte von Jona nachlesen
oder nachspielen – wenn ihr mögt, könnt ihr auch
etwas dazu basteln [Bastelanleitung]. Jeder von
euch kann eine andere Rolle übernehmen (Gott,
Jona, Riesenfisch, Erzähler).

Gott:
Jona, wo bist du? Ich habe einen Auftrag für dich! Ich brauche dich, um mit den
Bewohnern von Ninive zu reden – dort geht es im Moment ziemlich drunter und drüber!
Jona:
Gott ruft mich? Sicher irrt er sich, er kann nicht mich meinen! Ich könnte nie einen
Auftrag von Gott erfüllen! Ich könnte niemanden überreden … Ich kriege schon Angst,
wenn ich vor der ganzen Klasse reden muss! … Ich muss mich schnell verstecken!
Vielleicht fliehe ich aufs Meer – dort wird er mich nicht finden!
Erzähler:
Jona steigt in ein Boot und rudert aufs Meer hinaus.
Gott:
Jona selbst weiß es noch nicht, aber ich weiß, dass er den Auftrag bestens erfüllen kann.
Er wird es schaffen, ich weiß es! Und er wird die Stadt Ninive retten! Daher muss ich ihn
finden.
Erzähler:
Auf dem offenen Meer gerät Jonas Schiff in Seenot – und er wird von einem Walfisch
verschluckt.
Jona (zu dem Riesenfisch):
Bitte, bring mich weg! Schnell! Ich habe Angst, Gott wird mich finden!
Riesenfisch (zu Jona):
Das kann ich nicht, Gott zählt auf dich, um Ninive zu retten. Du wirst es schaffen,
vertraue dir und Gott!
Erzähler:
Der Riesenfisch brachte Jona zurück zum Ufer. Gott sah Jona, er redete mit ihm und
tröstete ihn.
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Gott (zu Jona):
Komm, du wirst es schaffen!
Jona:
Ich weiß nicht … Ich glaube, du solltest einen anderen aussuchen!
Gott:
Jede und jeder hat einen Auftrag. Du wirst deinen erfüllen können! Ich bin bei dir und
unterstütze dich!
Erzähler:
Und so kam es dann auch: Jona ging nach Ninive und erzählte ihnen von Gott – und die
Bewohner von Ninive begannen, ihr Leben zu ändern und zu glauben.

Lied: „Verstecken“
Hier könnt ihr dieses Lied anhören: https://youtu.be/5QosbFxlEIU
R. Mit Gott verstecken zu spielen, ist kein leichtes Spiel.
Ganz egal, wo ich bin, findet Gott hin!
Ganz egal, wo ich bin, findet Gott hin!
1. Steig ich hinauf in den Himmel, Gott ist dort.
Bin ich im dunkelsten Winkel, Gott ist dort.
Und flieg ich, flieg ich ans äußerste Meer: Dort ist der Herr!
2. Und ob ich sitz oder stehe, Gott ist da.
Und welchen Weg ich auch gehe, Gott ist da.
Und flieg ich, flieg ich ans äußerste Meer: Dort ist der Herr!
3. So hör ich jetzt mit Versteckenspielen auf,
denn Gott bringt mich aus dem Staunen nicht heraus!
Er kennt mich, liebt mich und bleibt mir so nah! Wie wunderbar!
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Impulse zum Nachdenken
Besprecht gemeinsam:
● Was heißt es, ein Heiliger, eine Heilige zu sein? Was haben sie gemacht, als sie
von Gott einen Auftrag bekommen haben? Was haben sie dazu gesagt?
● Jeder Mensch hat einen Auftrag, klein und groß! Das können ganz
unterschiedliche Aufgaben sein:
○ Schwächere in Schutz nehmen
○ Fröhlichkeit verbreiten
○ Zuhören
○ Auf Ungerechtigkeit aufmerksam machen
○ Mit dem, was ich gut kann, anderen helfen
○ Für die da sein, die sonst keine Freunde haben
○ Was fällt euch noch ein?
● Man darf zweifeln und sogar verzweifeln, so wie Jona. Man muss sich Zeit
nehmen, Gottes Stimme zu hören – Gott traut uns was zu, er macht uns Mut, „ja“
zu sagen. Können wir das schaffen? Ja, wir schaffen das!

Heiligen-Schein

Um dich daran zu erinnern, dass auch du heilig bist und wie eine Heilige, ein Heiliger
handeln kannst, gestalten wir einen „Heiligen-Schein“:
Hier kannst du dir den Bastelbogen für deinen Heiligen-Schein herunterladen:
ausschneiden, falten, ausfüllen, Foto oder Zeichnung von dir aufkleben
● In Schwarzweiß zum Selberanmalen
● In Farbe
Jede und jeder hat einen Auftrag, eine Aufgabe in dieser Welt! Jeder Mensch kann heilig
sein, wenn er sich traut, dazu „ja“ zu sagen. Was wird dein Auftrag sein? Nimm dir Zeit
zum Nachdenken, du kannst es auch mit deiner Familie besprechen.
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Dann trage deine ganz persönliche Aufgabe in deinen Heiligen-Schein ein. Wenn du es
das nächste Mal schaffst, deinen Auftrag zu erfüllen, mach einen Stempel in deinen
Heiligen-Schein.
Fällt dir jemand ein, der für dich auch so eine Heilige, ein Heiliger ist? Dann bastle noch
einen Heiligen-Schein zum Verschenken!

Segensgebet
Guter Gott,
für jeden von uns hast du einen Traum.
Für jeden von uns hast du einen Auftrag.
Wir bitten dich:
Gib uns den Mut, unserem Auftrag zu folgen,
und bleib geduldig, wenn wir uns vor dir verstecken wollen!
Amen!

Schlusslied (zur Auswahl): „Heilig, heilig, heilig ist der Herr“
Hier könnt Ihr dieses Lied anhören: https://youtu.be/8DFKKV2aBc0
R. Heilig, heilig, heilig ist der Herr. Heilig, heilig, mach es so wie er.
Heilig, heilig, sei gerecht, sei fair,und schon wird im Handumdreh’n
aus dir ein Heiliger.
1. Ein Mensch ist oft schon wie verwandelt, | wenn man menschlich ihn behandelt.
Wird aus dem wilden Wolf ein Lamm, | gütig, freundlich, nett und zahm.
2. Wie wird diese Welt noch enden? | Wird alles sich zum Guten wenden?
Sei nicht faul und fass mit an | und vollende Gottes Plan.
3. Jeder Mensch hat ein Gewissen | und wird sich entscheiden müssen:
„Schau ich nur zu? Greife ich ein? | Ist jemand ungerecht, gemein?“
4. Ob Mauerblümchen oder Flegel, | für jeden gilt die „gold’ne Regel“:
„Was du nicht willst, dass man dir tut, | das tut auch keinem andern gut!“
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Schlusslied (zur Auswahl): „Stell dich in die Sonne“
Hier könnt ihr dieses Lied anhören:
http://die-liedertester.at/kids-stell-dich-in-die-sonne/
R. Stell dich in die Sonne, wärme dein Gesicht!
Spring hinein ins Leben, mitten ins Licht.
Zeig, was du kannst, verstecke dich nicht.
Vertrau auf Gottes Segen – und fürchte dich nicht!
1. Hast du schon entdeckt, was alles in dir steckt?
Vieles schlummert noch in dir – glaube mir!
2. Das Leben ist zu schön, um nur herumzusteh’n.
Komm und pack mit an! Bring die Welt voran!
3. Folge Gottes Spur, Leben gibt es pur.
Sonne gibt’s auf jeden Fall, überall.

Wir freuen uns auf euch!
Passt gut auf euch und die anderen Heiligen um euch herum auf!
Der nächste AGO-Actiongottesdienst ist am 24. Dezember :) – hoffentlich nicht nur als
AGO2go, sondern auch „live“ in Kaiserebersdorf und Breitenfeld.
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