
Gottesdienst zu Mt 25,40: Die Werke der Barmherzigkeit



Wir feiern unseren Gottesdienst 

mit Gott:

Vater, 

Sohn,

Heiliger Geist.

Amen.



Zusammen loben wir Gott  

Wir   zusammen   Gott  loben

Gebärdenlied für Gott     danken Gott

Du   groß   stark   wunderbar

Halleluja   Amen

Halleluja   Amen

Halleluja   Amen



Lieber Gott!
Wir sind hier zusammengekommen
und feiern jetzt Gottesdienst.
Wir wissen: du bist da.
Wir danken dir und bitten dich:
Hilf uns die Worte und Gebärden verstehen.
Bitte schenke uns gute Gedanken und 
Aufmerksamkeit.

Gott, bitte hilf uns!

Schenke uns Deine Liebe!

Gott, bitte hilf uns!

Schenke uns gute Gemeinschaft und 
segne uns.

Gott, bitte hilf uns!Danke! Amen.



Bibel-Fliesen

Fliesen-Bibel



Bibel-Fliesen 

sind Predigten 

zum Anschauen



Wir [Gott] vertrauen.

Er alles gut macht.

Wir [Gott] vertrauen.

Er neuen Mut [uns] schenken.

Wir [Gott] vertrauen.

Er Herz froh macht.

Wir [Gott] vertrauen.

Er treu [auf] immer.

Wir [Gott] vertrauen.

Er alle lieb [auf].





Losungsbuch

jeden Tag:

• Losung (Altes Testament)

• Lehrtext (Neues Testament)



Losungsbuch

jeden Tag:

• Losung (Altes Testament)

• Lehrtext (Neues Testament)

jeden Sonntag:     Wochenspruch 



Jesus spricht: 

Was ihr einem von meinen

niedrigsten und kleinsten Brüdern 

getan habt, das habt ihr mir getan.

Matthäus 25,40



Matthäus 25

Jesus redet vom Ende der Zeit

Der Menschensohn wird wieder-

kommen in seiner Herrlichkeit mit 

allen Engeln.

Dann wird er sich auf seinen 

Herrscherthron setzen. Alle Völker 

werden vor dem Menschensohn 

versammelt. 



Er wird sie in zwei Gruppen 

aufteilen – wie ein Hirte die jungen 

Ziegenböcke von der Herde trennt.

Die Herde wird er rechts von ihm 

aufstellen und die jungen 

Ziegenböcke links. Dann wird der 

König zu denen rechts von ihm 

sagen:



„Kommt her! Euch hat mein Vater 

gesegnet. Nehmt das Reich in 

Besitz, das Gott seit der 

Erschaffung der Welt für euch 

bestimmt hat.



Denn ich 

war

hungrig,

und ihr 

habt mir 

zu essen

gegeben



Ich 

war

durstig,

und ihr 

habt mir 

zu trinken

gegeben



Ich war 

ein

Fremder,

und ihr 

habt mich 

als Gast

aufgenom-

men.“



Ich 

war

nackt,

und ihr 

habt mir 

Kleider

gegeben



Ich 

war krank,

und ihr 

habt euch

um mich 

gekümmert.



Ich 

war im

Gefängnis,

und ihr 

habt mich 

besucht.“



Dann werden die Menschen fragen, 

die nach Gottes Willen gelebt 

haben:

„Wann haben wir dich hungrig 

gesehen und dir zu essen 

gegeben? Oder durstig und haben 

dir zu trinken gegeben? Wann 

warst du nackt oder krank oder im 

Gefängnis?“



Und der König wird ihnen 

antworten: 

„ Amen, das sage ich euch:

Was ihr für einen meiner Brüder 

oder eine meiner Schwestern 

getan habt –

und wenn sie noch so 

unbedeutend sind – das habt ihr 

für mich getan.“



Dann wird er zu denen links von 

ihm sagen: 

„ Geht weg von mir.  Ihr habt nichts 

für mich getan.



Werke der Barmherzigkeit





Jesus spricht: was ihr einem von 

meinen niedrigsten und kleinsten 

Brüdern getan habt, das habt ihr 

mir getan. Matthäus 25,40

Wo finde ich Jesus? Bei den Menschen, die 

meine Hilfe brauchen. Er selbst ist zu den 

Kranken, Schwachen und Verachteten 

gegangen. Dorthin schickt er auch uns.











Gebet



Vater unser im Himmel!

Geheiligt werde Dein Name.

Dein Reich komme,

dein Wille geschehe,

wie im Himmel, so auf Erden.

Unser tägliches Brot gib uns heute.

Und vergib uns unsere Schuld,

wie auch wir vergeben unsern Schuldigern.

Und führe uns nicht in Versuchung, 

sondern erlöse uns von dem Bösen.

denn dein ist das Reich und die Kraft 

und die Herrlichkeit in Ewigkeit.

Amen.



Segen



Wir wünschen einen wunderbaren Tag


