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Sonntag in der Familie 

Sonntag, 10.05.2020 

 

Vorbereiten: 

 kleiner Korb mit Wollfaden (ca. 2m lang) 

 DIN 4 A-Blätter und Buntstifte 

 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. Heute ist Muttertag: Wir möchten Gott Danke 

sagen für alle Mütter auf der Welt: besonders für unsere Mama, für die Omas, für die 

Tanten, die Erzieherinnen, die Lehrerinnen und viele mehr.  

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:  GL Nr. 845 „Wo zwei oder drei“ oder GL Nr. 828 „Danke für diesen guten Morgen“ 

 

Kreuzzeichen: 

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

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

 

 

 



 

2 
 

Gebet:  

Guter Gott, Jesus hat zu seinen Freundinnen und Freunden gesagt: „Bleibt ganz ruhig 
in euren Herzen. Ich bin der Weg zu Gott. Ich bin immer für euch da.“ Du möchtest uns 
im Tiefsten unseres Herzens berühren. Schenke uns ein offenes Herz, für die kleinen 
und großen Glücksmomente des Alltags. Amen. 
 
 
 

Evangelium: (nach Joh14,1-6) Bei Gott gibt es viele Wohnungen  
 

Die Jünger waren mit Jesus zusammen. Sie hatten Furcht davor, ohne Jesus in der Welt zu sein 

und ihre Herzen waren voller Verwirrung und Angst. Da hielt Jesus eine lange Abschiedsrede 

und sagte zu seinen Jüngern: 

„Seid nicht verwirrt und ängstlich in euren Herzen! Glaubt an Gott und glaubt auch an mich! 

Im Haus von meinem Vater gibt es viele Wohnungen und es gibt dort für jeden von euch Platz.  

Ich werde von der Erde fort zu meinem Vater gehen und dort einen Platz für euch vorbereiten. 

Und ich werde euch dann zu mir holen, damit ihr dort seid, wo ich bin; damit ihr bei mir und 

meinem Vater seid. Den Weg dorthin kennt ihr ja.“  Darauf sagte Thomas, einer der Jünger, zu 

Jesus: „Jesus, wir wissen nicht, wohin du gehst. Daher können wir auch den Weg nicht 

kennen.“ Da sagte Jesus zu ihm: „Ich selber bin doch der Weg und die Wahrheit und das 

Leben.“ 

 

Lied:  Gottes Liebe ist so wunderbar 

1. Gottes Liebe ist so wunderbar 

2. Gottes Güte 

3. Gottes Freundschaft 

 
 
Impuls: 
 

Aus einem kleinen Korb wird ein Wollfaden gezogen. Der Anfang wird dann weiter-
gereicht an ein Kind, dieses gibt ihn weiter an das nächste Kind/einen Erwachsenen.  

 Wenn der Faden bis zum Ende herausgezogen ist, sind alle Familienmitglieder 
durch den Faden verbunden.  

 Gemeinsam legen alle den Faden in die Mitte und formen aus dem Wollfaden 
die Umrisse eines Hauses 

 
Im Evangelium haben wir von einem Haus gehört, in dem viele Menschen Platz haben 
und Ruhe finden.  

 Ein Kind stellt eine brennende Kerze in das Haus. 
 

Unser Haus steht auf einem festen Fundament.  

 Alle stellen beide Beine fest auf den Boden.  
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Das Haus steht ganz still. Das Fundament gibt ihm Halt. Kein Sturm bringt es zum 
Wanken, kein Wind bläst es um. Unser Haus hat feste Mauern und ist Stein auf Stein 
gebaut.  

 Alle reichen sich die Hände und sitzen oder stehen ganz aufrecht.  
 

Die Steine halten fest zusammen. Sie umgrenzen einen Raum, in dem Menschen gut 
leben können. Dort können Kinder spielen und fröhlich sein. Dort können Frauen und 
Männer miteinander reden, arbeiten und feiern. Dort können Menschen einander 
helfen, trösten. Unser Haus hat ein großes Dach.  

 Alle Kinder heben die Arme nach oben.  
 

Das Dach schützt alle, die darunter sind. Die Menschen sind geborgen. Hier kann uns 
nichts bedrohen. Hier haben wir keine Angst sagen sie. 
 

 
 

Aktion:  
 

In unserer Wohnung, in unserem Haus sind wir zuhause. Hier fühlen wir uns wohl, hier 
leben wir. Hier gibt es einen Platz für uns  

 Die Kinder und Eltern erzählen von ihrem Lieblingsplatz im Haus.  

 Alle malen auf DIN A4-Blättern ihren Lieblingsplatz.  

 Alle legen das Blatt vor sich ab.  
 

Bei Gott ist es wie in einem Haus: Dort sind wir sicher und geschützt. Dort ist es warm 
und gemütlich. Dort brauchen wir keine Angst zu haben. Dort haben wir einen eigenen 
Platz. Dort dürfen wir wohnen für immer.  

 Die Blätter werden vorsichtig in das große Haus gelegt. 
 
 
 
Fürbitten: 
Eine*r:  Gott ist unser Vater und wir sind seine geliebten Kinder. Zu ihm dürfen wir mit allen 

Sorgen, Wünschen und Bitten kommen.  
 

1. Wir beten für alle Menschen, die kein Zuhause haben.                                                            
Alle: Wir bitten dich, erhöre uns.  

 
2. Wir beten heute am Muttertag besonders für alle Mütter.  
Alle: Wir bitten dich, erhöre uns.  

 
3. Wir beten für alle, die ihre Freunde, die Kita, die Schule, die Arbeit vermissen, weil 

sie zu Hause bleiben müssen.  
Alle: Wir bitten dich, erhöre uns.  
 
4. Wir beten für alle Menschen, die schon gestorben sind und bei dir ein himm-lisches 

Zuhause gefunden haben.  
Alle: Wir bitten dich, erhöre uns. 
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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.  

 

Segen:    
Eine*r:  Liebe Kinder! Vieles verdanken wir unseren Müttern. Darüber dürfen wir uns freuen.  

Und diese Freude dürfen wir unserer Mama auch zeigen. Jedes Kind darf der Mama 
nun ein Kreuz auf die Stirn zeichnen und sie segnen. Und wenn Du magst, kannst Du 
ihr auch ein liebes Wort dabei sagen.  
 
Die Kinder segnen einzeln die Mutter.  

 
Segnen bedeutet, jemand zu sagen: Gott liebt Dich. Er liebt Dich und mich. So wie Ihr, 
liebe Kinder, gerade die Mama gesegnet habt und ihr gesagt habt, dass Ihr sie lieb habt, 
so sagt Gott das auch zu Euch und uns allen.  
So segne uns Gott, der uns lieb hat: der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. 
Amen.  
 
Die Erwachsenen zeichnen den Kindern ein Kreuz auf die Stirn.  

 
 

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/gottesdienstzuhausefeiern 

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

- www.erzbistum-muenchen.de/Hausgottesdienste 

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

Kindern am Fünften Sonntag der Osterzeit, 10. Mai 2020   

- www.evangelium-in-leichter-sprache.de/lesejahr-a-5-sonntag-der-osterzeit 

http://www.netzwerk-gottesdienst.at/gottesdienst
http://www.drs.de/
http://www.evangelium-in-leichter-sprache.de/lesejahr-a-5-sonntag-der-osterzeit

