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Sonntag in der Familie 

Sonntag, 17.05.2020 

 

Vorbereiten: 

 je einen Zettel mit der Aufschrift: „Liebe Gott“ und „Liebe Deinen Nächsten“.  

 Zettel und Stifte 

 Fotoalben bereit legen, um gemeinsam Bilder anzusehen 

 Wolle um evtl. Armbänder zu basteln  

 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:  GL Nr. 845 „Wo zwei oder drei“  oder GL 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. 

 

Gebet:  

Guter Gott, wir haben uns in deinem Namen versammelt – voller Freude über die 
Auferstehung deines Sohnes Jesus. Wir bitten dich, dass wir die Freude darüber, dass 
Jesus lebt, auch in unserem Leben spüren können. Darum bitten wir durch Christus 
unsern Herrn. Amen.  
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Evangelium: Johannes 14,15-21   
(Evangelium in leichter Sprache: Gott schickt uns einen Helfer, der immer bei uns bleibt.) 

Einmal sagte Jesus zu seinen Freunden.  

Wenn mich einer lieb hat, tut er, was ich sage. Ich gehe jetzt bald zu meinem Vater. 
Aber ich komme wieder. In der Zwischenzeit lasse ich euch nicht alleine. Aber ich kann 
nicht selber hier bleiben. Mein Vater schickt euch jemand. Der bleibt immer bei euch. 
Mein Vater sendet euch einen Helfer. Der Helfer gibt euch Kraft. Der Helfer ist der 
Heilige Geist. Der Heilige Geist bleibt immer bei euch. Der Heilige Geist bleibt bei allen 
Menschen, die auf meine Worte hören. Der Heilige Geist will in eurem Herzen sein. 
Jetzt seht ihr mich noch. Bald seht ihr mich nicht mehr. Aber ich bin immer bei euch. 
Im Heiligen Geist. Wenn ihr mich lieb habt, dann ist auch der Vater bei euch. Und ich 
bin immer bei euch. Ihr werdet es merken. 

 

Lied:  „Gottes Liebe ist so wunderbar“  oder  GL 389„Dass du mich einstimmen lässt“  

1. Gottes Liebe ist so wunderbar 
2. Gottes Güte 
3. Gottes Freundschaft 

 
 
Impuls: 
 

Der Heilige Geist bleibt bei uns und hilft uns. Wenn wir genau schauen, dann sehen wir 
vielleicht in unserem Leben, wo der Heilige Geist uns hilft. Dazu müssen wir aber genau 
hinschauen. Wir müssen auch mit dem Herzen sehen lernen.  
 
Jesus hat seinen Jüngern und den Menschen, die ihm zugehört haben, immer wieder 
vom Reich Gottes erzählt. Er hat fest daran geglaubt, dass das Reich Gottes dann 
beginnt, wenn die Menschen Gott lieben und wenn die Menschen ihren Nächsten 
lieben.  
 
Wir sitzen hier als Familie zusammen – Mama, Papa und die Kinder. Wir leben gern 
miteinander. Manche Dinge bekommt man auch nur dann hin, wenn mehrere 
Menschen zusammen sind. Dann kann man sie genießen.  
 

Die Kinder können weitere Beispiele ergänzen: spielen, Musik machen, essen.  
 
Manchmal aber gibt es Tage, an denen das gemeinsame Leben nicht so einfach ist. Zum 
Beispiel, wenn alle zu Hause sind und man auch mal seine Ruhe will. Wenn den Kindern 
das Lernen zu Hause schwerfällt. Wenn es Streit gibt – unter Kindern oder unter 
Erwachsenen. Wenn man mal schlecht gelaunt ist.  
 

Die Kinder können eigene Beispiele sagen, die ihnen einfallen.  
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Damit auch an diesen Tagen das Miteinander gelingt, braucht es Verständnis oder 
sogar Regeln. Welche Regeln würdet ihr denn für unsere Familie vorschlagen?  
 

Gemeinsam finden Eltern und Kinder Regeln, die in der Familie gelten sollten.  
z.B.: - Wir lachen keinen aus.  
- Wir spielen einmal in der Woche zusammen.  

  - … 
Die Regeln werden auf Zettel geschrieben und in die Mitte gelegt.  

 
Regeln sind Hilfen, damit jeder genug Platz für sich selbst hat und das Zusammensein 
möglichst ohne Missverständnisse geschehen kann.  

 
                  Die Zettel „Liebe Gott“ und „Liebe Deinen Nächsten“ werden in die Mitte gelegt. 
 

Wenn wir jeden Tag auf´s Neue versuchen, uns an diese Regel zu halten – so verspricht 
uns Jesus – dann können wir spüren, dass er uns ganz nahe ist, dass wir mit ihm 
verbunden sind.  
 

 
Aktion:  

Nach dem Gottesdienst: 
 

- Fotoalben durchblättern und sich erinnern, was man alles schon erlebt hat, welche 
Abenteuer bestanden wurden und von welchen Personen man etwas gelernt hat oder 
beigebracht bekommen hat. Vielleicht ruft ihr die Personen an und bedankt euch 
dafür, dass sie euch in der Situation geholfen haben bzw. etwas Bestimmtes 
beigebracht haben.  

 
- Armbänder/Freundschaftbändchen flechten oder knoten. Evtl. für alle 
Familienmitglieder eins basteln als Zeichen der Verbundenheit. Oder an jemanden 
verschenken, dem man eine Freude machen möchte. 

 
  
 
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, für die es schwer ist, nicht in die Schule gehen zu können.  
Alle: Wir bitten dich, erhöre uns.  

 
2. Wir beten für alle, die Angst haben und sich alleine fühlen. 
Alle: Wir bitten dich, erhöre uns.  
 
3. Wir beten für alle, Familien, die in diesen Zeiten so gut zusammenhalten.  
Alle: Wir bitten dich, erhöre uns.  
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4. Wir beten für alle Menschen, die schon gestorben sind und deren Ideen in uns 
weiterleben.  
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.  

 

Segen:    
 
Eine*r: Wir wollen Gott um seinen Segen bitten:  

Gott segne uns und begleite uns. Er mache uns Mut, Neues zu erlernen und helfe uns, 
wenn es nicht gleich gelingt. Er schenke uns Neugier und Ausdauer.  
 
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/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 Sechsten Sonntag der Osterzeit, 17. Mai 2020   

- www.evangelium-in-leichter-sprache.de/lesejahr-a-6-sonntag-der-osterzeit  

 

http://www.netzwerk-gottesdienst.at/gottesdienst
http://www.drs.de/
http://www.evangelium-in-leichter-sprache.de/lesejahr-a-6-sonntag-der-osterzeit

