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Sonntag in der Familie 

Sonntag, 03.05.2020 

 

Vorbereiten: 

 falls vorhanden: Vornamenbuch oder Infos aus dem Internet zu den Namen der 

Familienmitglieder (Nicht zu jedem Namen gibt es eine/n Heilige/n. Unter 

www.heiligenlexikon.de finden sich aber viele. Und unter www.heilige.de kann man 

sich eine Namenstagurkunde ausdrucken. 

 Papier, Stifte und verschiedene Bastelutensilien um evtl.  ein Türschild zu gestalten  

 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:  
Guter Gott, du kennst unsere Namen (Namen sagen) und du weißt, wie es uns geht. 
Du sorgst für uns wie ein guter Hirte. Wir wollen unsere Herzen öffnen für dich. Du 
bist bei uns, in unserer Mitte. Dafür wollen wir dir danken, heute und alle Tage. 
Amen. 
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Evangelium: Joh 10, 1-10                                                                                                                  
(nach Evangelium in leichter Sprache: Jesus erzählt ein Beispiel von einem Schaf-Stall) 

Jesus erzählte den Menschen oft in Bildern von Gott; dieses Mal vom Schafstall, vom Hirten 
und der Tür zum Stall.  Er sagte: „Wenn einer in den Stall zu den Schafen nicht durch die Tür, 
sondern durch das Fenster einsteigt, dann ist er ein Dieb und Räuber. Der Hirte der Schafe 
kommt immer durch die Tür. Er meint es gut mit den Schafen. Die Schafe kennen ihn und 
hören auf seine Stimme. Der Hirte ruft seine Schafe einzeln bei ihrem Namen und führt sie 
hinaus. Er geht ihnen voraus und sie folgen ihm, denn sie kennen seine Stimme und vertrauen 
ihm. Aber einem Fremden werden sie nicht folgen, weil sie seine Stimme nicht kennen. Sie 
werden vor dem Fremden fliehen. Ich bin der gute Hirte. Ich bin gekommen, um euch das 
Leben zu bringen, das Leben in Fülle, das heißt ein frohes, volles, gutes Leben.“  
 
 
Lied:  Gottes Liebe ist so wunderbar 

1. Gottes Liebe ist so wunderbar 

2. Gottes Güte 

3. Gottes Freundschaft 

 
Impuls: 
 

„Der Hirte ruft die Schafe einzeln bei ihrem Namen.“ Jede/r von uns hat einen Namen. 
Den haben uns unsere Eltern gegeben. Heute wollen wir uns über unsere Namen 
unterhalten.   
(Dazu können wir nach dem Gottesdienst auch noch im Internet nachschauen oder in 
einem Vornamenbuch).  
- Woher kommt mein Name?  

- Was bedeutet mein Name?  

- Warum habe ich diesen Namen (von meinen Eltern) bekommen?  

- Habe ich einen Spitznamen?  

- Wie klingt mein Name rückwärts gesprochen?  

- Wie würde ich mich mit einem andern Namen fühlen?  

- Weiß ich, wann ich Namenstag (das ist der Gedenktag der/des Heiligen mit meinem 
Namen) habe?  

 
 
Aktion:  
 
 Nach dem Gottesdienst:  

- Meinen Namen malen – vielleicht als Schild für die Zimmertür?  
Bei kleinen Kindern können die Eltern oder große Geschwister den Namen in 
Großbuchstaben auf Papier vorzeichnen und jeder Buchstabe wird mit Punkten, 
Kreisen, Strichen, Glitzer, Dreiecken, Klebeband usw. gestaltet.  

 
- Beim Spaziergang den Namen mit Naturmaterialien legen.  
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- Auf einem Papier einen Handumriss zeichnen und in die Hand meinen Namen und 
den Bibelvers Jes 43,1: „Gott sagt: Fürchte dich nicht! Ich habe dich bei deinem Namen 
gerufen. Du gehörst mir. Ich bin immer bei dir!“ schreiben.  

 

 

Fürbitten: 

Eine*r: Guter Gott, du bist unser Hirte. Du kennst uns und sorgst für uns. Du kennst auch 

unsere Sorgen und Nöte. Deshalb bitten wir dich voll Vertrauen: 

 

1. Wir beten für alle Kinder, die in diesen Tagen geboren werden und einen Namen 

bekommen. Sei du ihr guter Hirte. 

Alle: Wir bitten dich, erhöre uns.  

 

2. Wir beten für alle Menschen, die krank und allein sind und niemanden haben, der für 

sie sorgt. Sei du ihr guter Hirte. 

Alle: Wir bitten dich, erhöre uns.  

 

3. Wir beten für alle Menschen, die für andere sorgen müssen und dafür viel Kraft 

brauchen. Sei du ihr guter Hirte. 

Alle: Wir bitten dich, erhöre uns.  

 

4. Wir denken an alle Menschen, denen oft die Kraft ausgeht und die nicht mehr 

weiterwissen. Sei du ihr guter Hirte. 

Alle: Wir bitten dich, erhöre uns.  

 

5. Hier könnt ihr eure eigenen 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:    
Gott sei vor dir, wenn du den Weg nicht weißt!  
Gott sei neben dir, wenn du unsicher bist.  
Gott sei über dir, wenn du Schutz brauchst.  
Gott sei in dir, wenn du dich fürchtest.  
Gott sei um dich wie ein Mantel, der dich wärmt und umhüllt! 
 
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:  

- www.netzwerk-gottesdienst.at 

-www. kath.kirche-vorarlberg.at/conradino  

-  Evangelium in leichter Sprache: https://www.evangelium-in-leichter-sprache.de/lesejahr-a-4-

sonntag-der-osterzeit 

- www.drs.de: Zuhause Gottesdienst feiern: Diözese Rottenburg Stuttgart, Hausgottesdienst mit 

Kindern am Vierten Sonntag der Osterzeit, 3. Mai 2020   

- Anton Dinzinger/Heidi Ehlen: Wir feiern ein Fest, Familiengottesdienste für alle Sonntag im 

Kirchenjahr Lesejahr A, Verlag Friedrich Pustet, Regensburg 
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