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Sonntag in der Familie 

Sonntag, 26.4.2020 

 

Vorbereiten: 

 (selbstgebackenes) Brot zum Teilen 

 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“  

 

Kreuzzeichen: 

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

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

 

Gebet: Allmächtiger Gott, Jesus ist zu uns gekommen, um uns zu zeigen, wer du bist und wie  
gern du uns, hast. Hilf uns dabei, dem Beispiel von Jesus zu folgen und die Menschen  
so gern zu haben, wie er es uns vorgezeigt hat. Darum bitten wir durch Christus, 
unseren Bruder. Amen. 
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Evangelium: Joh 21, 1-14                                                                                                                 
(nach Evangelium in leichter Sprache: Die Freunde gehen fischen und Jesus steht am Strand) 

Wie gewohnt fährt der Fischer Simon Petrus eines Abends mit sechs anderen Jüngern hinaus 
auf den See Genezareth zum Fischen. Die ganze Nacht aber geht ihnen nichts ins Netz. Am 
Morgen sehen sie jemand am Ufer stehen. Sie erkennen nicht, dass es Jesus ist. Er ruft ihnen 
zu: „Habt ihr etwas zu essen?“ Verärgert schütteln sie den Kopf und schreien zurück: „Keinen 
einzigen Fisch!“ Da fordert er sie auf: „Werft euer Netz auf der rechten Seite des Bootes aus 
und ihr werdet etwas fangen!“ Was soll denn dieser Unsinn, denken die erfahrenen Fischer, 
aber sie tun’s. Welch ein Erstaunen! Die Netze füllen sich so gewaltig, dass sie sie gar nicht in 
die Boote einholen können. Jetzt begreift Johannes und ruft: „Es ist Jesus!“ Die anderen ziehen 
den Fang hinter sich her, und trotz der Riesenmenge großer Fische reißt das Netz nicht. Am 
Ufer sehen sie bereits ein Kohlenfeuer brennen und Fisch und Brot darauf liegen. Jesus lädt 
sie ein: „Kommt und esst!“ Er nimmt das Brot und den Fisch und teilt beides an sie aus. Keiner 
fragt: „Wer bist du?“ Sie alle spüren, dass Jesus in ihrer Mitte ist. So wird es alle Tage sein, wo 
immer sie sein, was immer sie tun werden 
 

 
Impuls:  

Erst nach und nach lernen die Jünger zu verstehen, dass Jesus nach Tod und 
Auferstehung neu und anders für sie da ist: Die Netze beim Fischfang bleiben leer - die 
Jünger sind enttäuscht und haben keine Hoffnung. Die aufmunternden Worte und die 
vollen Netze lassen sie neu vertrauen. Sie erkennen: Jesus ist bei ihnen, er teilt Brot 
und Fische mit seinen Freunden. Jesus sagt: Kommt her und esst! So wollen auch wir 
miteinander Brot teilen und schmecken, wie gut ein Stück Brot sein kann. 

Sinnesübung SCHMECKEN: Ein Stückchen Brot ganz langsam kauen 
Teilt ein Stück Brot miteinander, sodass jeder ein kleines Stück bekommt. Vielleicht 
habt ihr das Brot miteinander gebacken… Halte das kleine Stück Brot in deinen Händen, 
schließ die Augen und leg das Brotstückchen zuerst auf deine Zunge, dann schieb es 
mit deiner Zunge in deinen Mund. Kau das Brot ganz, ganz langsam und bewusst, ohne 
dabei die Augen zu öffnen. Was schmeckst du? Wie schmeckt das Brot? 

 
 
Aktion: 
  

Diese Zeit in der die Schulen und Kindergärten noch geschlossen haben und wir unsere 
Omas und Opas, unsere Freundinnen und Freunde, unsere Nachbarn und viele andere 
Menschen, die uns wichtig sind nur mit Abstand oder gar nicht sehen dürfen, ist gar 
nicht so einfach auszuhalten.  
Es gibt aber immer wieder tolle Ideen, wie wir anderen eine Freude machen können. 
Was habt ihr schon gemacht, um anderen eine Freude zu machen oder habt ihr Ideen, 
was ihr machen könnt? 

Kinder erzählen lassen 
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Segens-Gebetsband knüpfen 
Wir wollen in unseren Gemeinden gemeinsam ein Band der Gemeinschaft knüpfen. 
Vor den Kirchen unserer Pfarreiengemeinschaft findet ihr ein Band. Wir laden dazu ein, 
von zu Hause ein Band mitzubringen und so unser Gemeinschaftsband zu einem 
leuchtenden Regenbogen zu verlängern.  
In der Kirche findet ihr eine Leine, an der Segenswünsche und Segensgebete hängen. 
Nehmt euch gerne einen Segen mit nach Hause und hängt einen eigenen, 
mitgebrachten Segen zurück an die Leine. So sind wir verbunden, auch ohne uns zu 
sehen. Es wäre toll, wenn viele Kinder unsere Leine mit vielen tollen Bildern ergänzen  
Würden und/oder Kieselsteine bemalen und diese bei der Kirche auslegen. 
Unsere Aktion findet ihr in allen Kirchen und Kapellen unserer Pfarreiengemeinschaft 

 
 Vielleicht habt ihr Lust, mitzumachen? Wir würden uns freuen 
 
 
Lied:  GL 873 Wo Menschen sich vergessen  
 

Fürbitten: 

1. Hilf uns diese Zeit zu nutzen, um einander Gutes zu tun.                                              
Alle: Wir bitten dich, erhöre uns.  

 

2. Hilf uns dabei, uns für die Schwächeren und diejenigen, die ungerecht behandelt 
werden, einzusetzen.  

Alle: Wir bitten dich, erhöre uns.  
 

3. Hilf uns dabei, uns Zeiten der Stille zu gönnen, um ins Gespräch und ins Gebet mit dir 
zu kommen.  

Alle: Wir bitten dich, erhöre uns.  
 

4. Hier könnt ihr auch eigene Bitten einfügen 
Alle: Wir bitten dich, erhöre uns.  

 

Vater unser:  

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.  
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Segen:   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 und alle, denen wir heute begegnen, der lebensspendende Gott, 
(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:  

- kath.kirche-vorarlberg.at/conradino  

-  Evangelium in leichter Sprache: https://www.evangelium-in-leichter-sprache.de/lesejahr-a-3-

sonntag-der-osterzeit 

- wien.jungschar.at/modelle/messmodelle/3. Sonntag der Osterzeit a 

- www.familien234.de · Ausmalbild zum 3. Sonntag in der Osterzeit im Lesejahr A, Joh 21,1–14 

https://www.evangelium-in-leichter-sprache.de/lesejahr-a-3-sonntag-der-osterzeit
https://www.evangelium-in-leichter-sprache.de/lesejahr-a-3-sonntag-der-osterzeit
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