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Sonntag in der Familie 

Sonntag, 24.05.2020 

 

Vorbereiten: 

 Ausmalbild ausdrucken 

 Regenschirm oder Sonnenschirm 

 Buntstifte, und Stifte 

 Blätter zum Malen und Schreiben 

 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, danke, dass wir dir alles sagen können. Danke, dass wir gute Freunde 
haben. Dass du uns hilfst, gut miteinander auszukommen. Dass du uns was zutraust. 
Dass du bei uns bist, auch wenn es schwierig wird. Wir bitten dich, dass wir das in 
diesem Gottesdienst spüren können und in unserem ganzen Leben. So können wir 
beten, weil Jesus unser Freund ist. Amen. 
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Evangelium: Johannes 17,1-11a             
(Evangelium in leichter Sprache: Jesus betet für alle Menschen zu Gott.) 

 
Jesus betete zu seinem Vater im Himmel. 
Jesus sagte: 
 
Vater. 
Jetzt ist es soweit. 
Jetzt gehe ich zu dir. 
  
Vater. 
Ich habe hier auf der Erde alles zu Ende gemacht. 
Hier auf der Erde habe ich alles getan, was du mir gesagt hast. 
Vater. 
Du hast die Menschen lieb. 
Darum hast du mich zu den Menschen geschickt: 
Damit ich ihnen alles von dir erzähle. 
  
Jetzt bin ich fertig. 
Die Menschen haben gut zugehört. 
Die Menschen haben ihre Herzen für dein Wort auf gemacht. 
Die Menschen haben gemerkt, dass ich wirklich von dir komme. 
Dass du mich wirklich geschickt hast. 
  
Vater. 
Jetzt gehe ich zu dir zurück. 
Dann bin ich nicht mehr auf der Erde. 
Weil ich bei dir bin. 
Aber die Menschen sind noch auf der Erde. 
Die Menschen sind noch in der Welt. 
Aber du bist bei ihnen. 
Beschütze die Menschen. 

 
 

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 
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Impuls: 
 

Das heutige Evangelium ist anders geschrieben als die Evangelien der letzten Wochen. 
Hier wird nicht berichtet, was Jesus und seine Jünger erleben. Das heutige Evangelium 
ist etwas Besonderes, denn hier dürfen wir zuhören, wie Jesus zu seinem Vater, zu 
Gott, spricht. Er betet zu ihm.  
 
- Was an dem Gebet gefällt dir besonders gut?  

- Was möchtest du in dein eigenes Gebet aufnehmen?  

 
Zu unserem Gottesdienst heute haben wir ein Ausmalbild dabei. Wir wollen es nun in 
unsere Mitte legen und einmal gemeinsam anschauen.  

 

- Was fällt euch an dem Bild sofort auf?  

- Was macht Jesus in dem Bild und was machen die anderen Menschen wohl?  

Das Bild zeigt, wie Jesus und die Menschen beten. Nehmt auch einmal die 

Körperhaltung der Menschen auf dem Bild ein. Achtet auch auf eure Hände und eure 

Augen. Und bleibt einen Augenblick in dieser Position.  

- Wie fühlt es sich an so zu beten? Ist es anderes, als eure gewohnte Gebetshaltung?  

 

 
Aktion:  
 

Jesus vergisst uns nicht und bittet um Schutz für alle Menschen. Wir brauchen seine 
Unterstützung und seine Kraft, damit wir auch andere stark machen können. Dafür ist 
Jesus für uns gestorben. Wir dürfen vertrauen, dass er es gut mit uns meint. 
 
Ein Gebet kann wie ein großer Schirm sein, unter dem wir uns Schutz finden können: 
Nehmt einen großen Regenschirm oder einen Sonnenschirm. Setzt euch auf den Boden 
und spannt den Schirm auf und haltet ihn über euch.  
 
Wie ist es unter dem Schirm? Kuschelig warm? Gemütlich? Dunkel?  
Wie fühlt ihr euch unter dem Schirm? Behütet? Beschützt? Oder eingeengt?  

 
 
     
Nach dem Gottesdienst 
 

Wenn du magst, schreib oder zeichne ein Gebet, das du alleine oder das ihr alle 
zusammen in der Familie beten könnt. Vielleicht legst du dir das Gebet an einen 
besonderen Platz in deinem Zimmer (z.B. auf dein Nachtschränkchen). So kannst du es 
abends oder morgens immer beten.  
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Diese Gedanken können dir dabei helfen:  
 
Lieber Gott, wenn ein neuer Tag beginnt, weiß ich noch nicht, was ich alles erleben 
werde. Bitte gib mir für jeden neuen Tag…  
 
Lieber Gott, ich bin dankbar für meine Familie und meine Freunde und Freundinnen. 
Bitte schenke ihnen für jeden neuen Tag…  
 
Lieber Gott, Jesus ist der Freund der Menschen. Ich bin froh, dass er auch mein Freund 
ist. Bitte sag ihm, dass…  
 

 
 
Fürbitten: 
Eine*r:  Guter Gott, du bist mitten unter uns in der Welt und in unserem Herzen. Dir dürfen 

wir alles sagen, was uns bewegt:  
 

1. Wir beten für alle Menschen, die Schutz brauchen, lass sie deinen Schutz immer 
wieder spüren. 
Alle: Wir bitten dich, erhöre uns.  

 
2. Wir beten für alle Eltern, Mütter und Väter, die nicht mehr weiter wissen. Zeige 

ihnen Wege, damit sie nicht verzweifeln. 
        Alle: Wir bitten dich, erhöre uns.  
 

3. Wir beten für alle Menschen, die an dich glauben und dir vertrauen. Begleite sie 
in ihrem Leben und sei ihnen nah. 
Alle: Wir bitten dich, erhöre uns.  
 

4. Guter Gott, nimm alle Verstorbenen auf in deine Herrlichkeit.   
Alle: Wir bitten dich, erhöre uns. 

 
5. Hier könnt ihr eure eigenen Bitten einfügen.                                                               

Alle: Wir bitten dich, erhöre uns. 

 

Vater unser:  

Eine*r: Das Vater unser ist ein wichtiges Gebet für alle Christen auf der Welt. Jesus selbst hat 

es auch schon gebetet und deshalb beten auch wir es in jedem Gottesdienst. Im 

heutigen Gottesdienst spielt das Thema Gebet eine wichtige Rolle. Wir haben gerade 

schon in dem Evangelium erfahren, wie Jesus betet und wir haben uns Gedanken 

darüber gemacht, wie wir beten. Das Vater unser kann man auf unterschiedliche 

Weise beten und heute wollen wir einmal das Vater unser mit dem ganzen Körper 

beten. Den Text kennst du schon und er verändert sich natürlich nicht. Neu ist aber 

die Körperhaltung zu den jeweiligen Sätzen.  
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Segen:    
 
Eine*r: Den Segen können wir mit unseremganzen Körper mitsprechen:  

 
Gott,  
sei über mir (strecken)  
und unter mir (bücken)  
und um mich herum (drehen)  
Gott sei bei uns und allen unseren Freunden (Hände zum Kreis reichen)  

 
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 873   „Wo Menschen sich vergessen“ 

 

 

Bei der Vorbereitung dieses Gottesdienstes wurden folgende Quellen verwendet:  

- www.netzwerk-gottesdienst.at/gottesdienstzuhausefeiern 

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

- www.erzbistum-muenchen.de/Kinderpastoral; Andacht mit Kindern feiern - Hinführung zum 

Vaterunser 

- www.familienpastoral.bistumlimburg.de, Familiengottesdienst zum 7. Sonntag der Osterzeit am 

24.05.2020, Autor: Edwin Borg 

- www.bistum-essen.de, Familiengottesdienst am 7. Sonntag der Osterzeit 

- www.evangelium-in-leichter-sprache.de/lesejahr-a-7-sonntag-der-osterzeit  

- www.familien234.de · Ausmalbild zum 7. Sonntag in der Osterzeit im Lesejahr A, Joh 17, 1-11a 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.netzwerk-gottesdienst.at/gottesdienst
http://www.erzbistum-muenchen.de/Kinderpastoral
http://www.familienpastoral.bistumlimburg.de/
http://www.bistum-essen.de/
http://www.evangelium-in-leichter-sprache.de/lesejahr-a-7-sonntag-der-osterzeit
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Ausmalbild zum 7. Sonntag der Osterzeit 

 


