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Sonntag in der Familie 

Sonntag, 19.4.2020 

 

Vorbereiten: 

 großes Blatt Papier (DIN A 3 oder größer) 

 Buntstifte, Wasserfarben oder Fingermalfarben 

 evtl. Lego / Playmobil Figuren 

 Gotteslob (Hinweis: manche Texte sind auch im Internet zu finden; auf Youtube 

stehen Lieder zum Hören und Mitsingen zur Verfügung) 

 Sitzkissen für jeden 

 Kerze und Feuerzeug/Streichhölzer 

 

 

Am Sonntag gemeinsam in der Familie beten 

Einführung und Eröffnung:  

Eine*r:  Wir wollen heute am Sonntag 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? 

Eine*r:  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“ oder  

Gotteslob Nr. 718 „Wir feiern heut ein Fest“ 

 

Kreuzzeichen: 

Eine*r:  Wir wollen unseren Gottesdienst mit dem Kreuzzeichen beginnen: Im Namen des 

Vaters, und des Sohnes, und des Heiligen Geistes, Amen. 

 

Gebet: Guter Gott, du hast uns lieb. Du bist immer bei uns und begleitest uns auf unseren 

Wegen. Du bist bei uns, wenn wir traurig sind. Du bist bei uns, wenn wir uns freuen. 

Du machst unsere Gemeinschaft stark. Mit dir können auch wir stark sein. Dafür 

danken wir dir. Amen. 
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Evangelium: nach dem Evangelium Joh 20,19-29  

Die Jünger hatten gehört, dass Jesus von den Toten auferstanden ist, dass er lebt. 
Aber sie konnten es nicht richtig glauben. Sie hatten immer noch Angst und hatten 
sich zusammen in einem Versteck eingeschlossen. 

Acht Tage nach Ostern waren die Freunde alle zusammen im Versteck, nur Thomas 
fehlte. Plötzlich war Jesus da. Er stellte sich in die Mitte und sagte: Friede soll mit 
euch sein. 

Er zeigte seinen Freunden die Verletzungen der Kreuzigung an seinen Händen und 
seiner Herz-Seite. Da erkannten ihn die Freunde und freuten sich sehr.  

Jesus sagte noch einmal: Friede soll mit euch sein. Gott hat mich zu den Menschen 
geschickt, damit ich den Menschen von Gott erzähle. Jetzt schicke ich euch genauso 
zu den Menschen. So wie das Gott bei mir gemacht hat. 

Später kam Thomas dazu. Als die Anderen ihm erzählten, dass Jesus bei ihnen 
gewesen war, konnte Thomas das nicht glauben. Er sagte: Das Jesus lebt glaube ich 
nur, wenn ich Jesus selber sehe und berühre und wenn ich seine Versetzungen 
sehen kann. 

Eine Woche später waren die Freunde wieder alles zusammen. Auch Thomas war 
dabei. Die Türen waren wieder abgeschlossen. Und dann kam Jesus und sagte: 
Friede soll mit euch sein. 

Dann ging Jesus zu Thomas, zeigte ihm seine Verletzungen und sagte: Komm her, 
berühre mich und glauben, dass ich es wirklich bin! 

Thomas war völlig überrascht und sagte voller Freude: Du bist es wirklich, Jesus! 
Jesus sagte zu Thomas: Weil du mich sehen und berühren kannst, glaubst du das ich 
lebe. Aber es gibt viele andere Menschen, die können mich nicht sehen und 
berühren und sie können trotzdem glauben, dass ich lebe. Diese Menschen dürfen 
sich freuen.  

 

Lied:  Gottes Liebe ist so wunderbar 

1. Gottes Liebe ist so wunderbar 

2. Gottes Güte 

3. Gottes Freundschaft 

 

Impuls: 

Eine*r:  Nachdem Jesus gestorben war, hatten seine Freunde richtig Angst. Sie haben sich 
versteckt und eingeschlossen. Jesus hat ihnen aber Mut gegeben, dass sie wieder 
nach draußen gehen konnten und den Menschen von Jesus und Gott erzählen 
konnten. So konnten sie mit ganz vielen Menschen zusammen eine große 
Gemeinschaft, eine große Familie werden. Wenn man eine große Gemeinschaft ist, 
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ist das super. Dann ist keiner alleine, es gibt immer jemanden, mit dem man etwas 
unternehmen kann, mit dem man reden und spielen kann. Aber man muss auch 
Rücksicht aufeinander nehmen, für den anderen da sein, teilen und den Glauben 
schenken. 

 Nur Thomas konnte nicht glauben, was die anderen Freunde ihm erzählt hatten. Er 
hatte das Gefühl, dass die anderen ihn anlügen. Dass sie Jesus gesehen haben konnte 
er einfach nicht glauben. Vielleicht bist du auch schon mal angelogen worden? Das 
fühlt sich nicht gut an. Man ist dann traurig. So ging es Thomas bestimmt auch. Aber 
dann hat er doch auch selber noch Jesus sehen dürfen und konnte dann auch 
glauben, was die anderen ihm erzählt haben. 

 Bei uns ist das leider nicht so. Wir müssen anderen Menschen glauben, dass es Gott 
und Jesus gibt und dass er immer bei uns ist. Das kann keiner beweisen, aber wir 
können es manchmal ganz tief in uns spüren. Und wir können zeigen dass Gott uns 
liebt, wenn wir auch lieben. Zum Beispiel indem wir unsere Familie lieben oder unsere 
Mitmenschen. 

 
 
Aktion:  

 Gestaltet gemeinsam ein Bild. Dazu schreibt ihr in die Mitte „Wir sind eine Familie! 
Gott hat uns lieb!“ Malt drum herum eure eigenen Handabrücke.  

 Vielleicht könnt ihr noch gemeinsam überlegen: Was kann jede*r von uns dazu 
beitragen, damit unser gemeinsames Leben in der Familie froh und glücklich wird?  

 Die Antworten könnt ihr in die Handabrücke schreiben. Das Bild könnt ihr gut sichtbar 
bei euch zu Hause aufhängen.  

 

Fürbitten: 

Eine*r: Lieber Gott, wir wissen, dass du immer bei uns bist, auch wenn wir dich nicht sehen 

können. Wir dürfen dich immer bitten: 

1. Wir beten für alle Menschen, die an Jesus glauben. Lass sie spüren und wissen, 
dass du immer bei uns bist. 

Alle: Wir bitten dich, erhöre uns.  
 
2. Wir beten für unsere Familien. Lass uns immer füreinander da sein. 
Alle: Wir bitten dich, erhöre uns.  
 
3. Wir beten für alle Menschen, die mutlos sind und keine Hoffnung mehr haben. 

Sei bei ihnen und schenke ihnen Freude am Leben. 
Alle: Wir bitten dich, erhöre uns.  
 
4. Wir beten für alle Kinder, die alleine sind und Angst haben. Begleite sie und 

schenke ihnen Menschen, die für sie da sind und sie fröhlich machen. 
Alle: Wir bitten dich, erhöre uns.  
 
5. Ihr könnt hier auch eigene Bitten einfügen 
Alle: Wir bitten dich, erhöre uns.  
 

Vater unser:  
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Eine*r: Diese und alle Bitten, die wir in unseren Herzen tragen, bringen wir in dem Gebet vor 

dich, dass wir von Jesus gelernt haben: 

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: 

Eine*r:   Guter Gott, bitte segne uns. Begleite uns auf unseren Wegen. Lass uns spüren, dass 
du bei uns bist. Lass uns dich erkennen in anderen Menschen und in der Natur. 

 
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:  GL 702 “Halte zu mir guter Gott“ oder  

 GL 828 „Danke für diesen guten Morgen“ 

 

 

 

 

 
Bei der Vorbereitung dieses Gottesdienstes wurden folgende Quellen verwendet:  
 

- www.netzwerkgottesdiest.at. Liturgisches Institut der deutschsprachigen Schweiz in Fribourg, 2. Ostersonntag 
https://liturgie.ch/images/netzwerk-gottesdienst_2Ostersonntag_mit_Kindern_CH.pdf 
 
-  Evangelium in leichter Sprache: https://www.evangelium-in-leichter-sprache.de/lesejahr-a-2-sonntag-der-
osterzeit 
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