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Sonntag in der Familie 

Sonntag, 29.3.2020 – 5. Fastensonntag 

 

Vorbereiten: 

 Sitzkissen für jeden 

 Kerze und Feuerzeug/Streichhölzer 

 Evtl. einen Erzählstein (ein Herz, Handschmeichler o.ä.) 

 Schaut euch schon mal den Film https://youtu.be/n67Y5tuCJow an und stöbert gerne 

auf der Homepage: https://www.kinderfastenaktion.de/ 

 Wollt ihr eventuell auch einen „Baum der guten Taten“ bei euch zu Hause 

aufhängen? 

 

Am Sonntag gemeinsam in der Familie beten 

Einführung:  

Einer:  Wir wollen heute gemeinsam einen kleinen Gottesdienst feiern. Dazu setzen wir uns 

zusammen in einen Kreis. 

Idee:  Wenn Jesus früher mit seinen Freunden zusammen saß, dann saßen sie 

nicht auf Stühlen oder auf dem Sofa, so wie wir das heute machen. Jesus 

saß mit seinen Freunden auf dem Boden. Wollen wir uns auch in eine 

Runde zusammen auf den Boden setzen? 

Einer:  Als Zeichen, dass Jesus auch jetzt bei uns ist, wenn wir gemeinsam beten, stellen wir 

eine Kerze in unsere Mitte. Wer zündet sie von uns an? 

Wir wollen unseren kleinen Gottesdienst mit einem Lied beginnen:  

 

Lied:  Gotteslob Nr. 845 „Wo zwei oder drei“ 

 

Kreuzzeichen: 

Einer:  Wir beginnen mit dem gemeinsamen Kreuzzeichen: Im Namen des Vaters, und des 

Sohnes, und des Heiligen Geistes, Amen. 

 

In der letzten Woche ist ganz schön viel passiert. Wir wollen zu Beginn unseres 

Gottesdienstes Jesus von dem erzählen, was bei uns so los war.  Jeder (auch die 

Erwachsenen) überlegt einmal, was in der letzten Woche tolles passiert ist und wofür 

wir heute danke sagen wollen.  

Jesus, wenn wir hier so zusammen sind, wissen wir, dass du bei uns bist. Wir wollen dir 

von dem erzählen, was uns in der letzten Woche schönes passiert ist, wofür wir 

danken: 

https://youtu.be/n67Y5tuCJow
https://www.kinderfastenaktion.de/
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Jeder (auch die Erwachsenen) erzählt nacheinander, was er schönes erlebt hat. 

(Wer dran ist, hält den Erzählstein in der Hand) 

Jesus, in der letzten Woche sind aber auch Dinge  passiert, die nicht schön waren. Auch 

davon wollen wir dir erzählen.        

  

Nach einer kurzen Zeit zum Überlegen, erzählt jeder nacheinander, was nicht so 

schöne war, wo er sich geärgert hat, Angst hatte, Blödes getan oder erlebt hat 

Einer:  Jesus, manchmal passiert es auch, dass wir Sachen machen, die uns dann später leid 

tun. Wir ärgern uns, verletzen uns, sind gemein. Für einiges haben wir uns schon 

entschuldigt aber manchmal ist da noch ein grummeln in uns und wir müssen uns noch 

versöhnen. Wir überlegen alle einmal, ob das bei uns gerade noch so ist.  

Hier ist die jetzt die Möglichkeit, Streit zu schlichten, Entschuldigungen 

auszusprechen, sich zu versöhnen 

Einer:  Jesus, ganz viel ist bei uns los. Wir wissen, dass du immer bei uns bist und uns immer 

liebst, in guten und in schlechten Zeiten. Dafür danken wir dir. Amen. 

 

 Jesus war viel mit seinen Freunden unterwegs. Dabei hat er ihnen viele wichtige Dinge 

erzählt. Etwas davon wollen wir jetzt auch hören. 

  

Evangelium: Mt 7, 7. 8. 12a 

In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern: 
Bittet und es wird euch gegeben; 
sucht und ihr werdet finden; 
klopft an und es wird euch geöffnet! 
Denn wer bittet, der empfängt; 
wer sucht, der findet; 
und wer anklopft, dem wird geöffnet. 
Alles, was ihr wollt, dass euch die Menschen 
tun, das tut auch ihnen! 

 

Gedanken zum Evangelium: 

Jesus muntert uns auf, damit wir voll Vertrauen Gott um das bitten, was wir brauchen.  

Gott ist unser Vater, der uns liebt und dem wir alles sagen können. Jesus sagt zu uns. 

Bittet und wird euch gegeben.  Wir sollen um die guten Sachen bitten und können auch 

selbst etwas tun, dass Menschen gut leben können: 

Wir können anderen helfen, etwas Gutes tun. Heute ist Misereor Sonntag. Misereor ist 

eine Hilfsorganisation, die Menschen in Not helfen. Sie haben auch eine Kinderseite im 

Internet. Dort kann man in einem Film sehen, wie sie Najwa im Libanon besucht. 

Gemeinsam wollen wir den Film schauen https://youtu.be/n67Y5tuCJow  

https://youtu.be/n67Y5tuCJow
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Najwa erzählt davon, dass sie in der Schule einen „Baum der guten Taten“ haben. An 

diesen Baum sammeln sie gute Taten, wenn sie nett zueinander waren, Streit gelöst 

haben. Immer wenn sie etwas Gutes getan haben, schreiben sie es auf einen Zettel und 

hängen diesen an den Baum. So wollen sie zeigen, was sie tun können, um friedlich 

und gut miteinander leben zu können. Vielleicht könnt auch ihr so einen Baum basteln 

und ihn bei euch aufhängen. Was sind die ersten Taten, die ihr schon an den Baum 

hängen könntet? Oder habt ihr schon den Baum aufgehängt und könnt euch 

gemeinsam die guten Taten ansehen? 

 

Fürbitten: 

Einer: Wir können auch Gutes tun indem wir für andere beten:                                                                        

Jesus, du möchtest das wir gut leben können. Wir möchten dich für Menschen bitten, 

die es gerade schwer haben im Leben: 

 Für die Menschen, die auf der Flucht sind, hilf ihnen einen sicheren Ort zu finden. 

– Wir bitten dich, erhören uns. 

 Für die Menschen, die Angst vor der Zukunft haben, schenke Ihnen Zuversicht. – 

Wir bitten dich, erhöre uns. 

 Für die Menschen, die krank sind, gib ihnen Kraft und Heilung. – Wir bitten dich, 

erhöre uns. 

 Für die Menschen, die einsam und alleine sind, lass sie spüren, dass du für sie da 

bist. – Wir bitten dich, erhöre uns. 

 …. (Bitte ergänzt auch eure ganz persönlichen Bitten.) 

Jesus, du weißt was uns bewegt. Dafür danken wir dir. Amen. 

 

Vater unser:  

Es gibt ein Gebet, dass uns mit allen Menschen auf der Welt verbindet. Wenn wir es 

beten, sind wir also nicht alleine. Geben wir uns die Hände und beten gemeinsam: 

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: 

Einer: Und so segne uns Gott, der uns alle Liebt. (Gemeinsam das Kreuzzeichen 

machen und sprechen:) Der Vater, und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. 

 

Lied: Gotteslob Nr. 702 „Halte zu mir guter Gott“ oder „Gottes Liebe ist so wunderbar“ 


