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Sonntag in der Familie 

Sonntag, 14.06.2020 

 

Vorbereiten: 

 Namensschilder der Jünger und die unbeschrifteten Namensschilder ausdrucken und 

ausschneiden  

 Stifte 

 12 Teelichter + je ein Teelichter pro Familienmitglied 

 Ausmalbild ausdrucken 

 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 im Himmel, Jesus hat seine Jünger in die Welt gesandt und sie beauftragt, 
Gutes zu tun. Auch wir haben Gutes empfangen und wollen Gutes geben. Tag für Tag, 
wollen wir in deinem Namen handeln. Hilf uns, damit wir den Menschen helfen 
können, die uns rufen. Amen.  
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Evangelium: Matthäus 9,36 - 10,8 
(Evangelium in leichter Sprache: Jesus schickt die 12 besten Freunde in das ganze Land) 
 
Jeden Tag kamen viele Menschen zu Jesus. Die Menschen waren müde. Und traurig. Und krank. 

Die Menschen taten Jesus leid. Jesus konnte alleine nicht alle Menschen gesund machen. Er konnte 

nicht allen Menschen helfen. Darum sagte Jesus zu seinen Freunden: Das sind zu viele Menschen. Wir 

brauchen viele Leute, die den Menschen helfen. Betet zu Gott. Gott soll euch immer genug Helfer für 

die Menschen geben.  Jesus gab den 12 besten Freunden eine besondere Kraft. Mit der besonderen 

Kraft konnten die 12 besten Freunde die Menschen gesund machen.                                                                                                        

Die 12 besten Freunde von Jesus heißen: 1. Simon Petrus. 2. Andreas. 3. Jakobus. 4. Johannes. 5. 

Philippus. 6. Bartholomäus. 7. Thomas. 8. Matthäus. 9. Noch ein Jakobus. 10. Thaddäus. 11. Simon. 12. 

Judas. Jesus schickte die Freunde in das ganze Land. Jesus sagte zu den Freunden: Ihr sollt die Kranken 

gesund machen. Auch die psychisch Kranken. Und ihr sollt die Toten wieder lebendig machen. Ihr sollt 

überall von Gott erzählen. Ihr sollt kein Geld dafür verdienen. 

Das habe ich auch nicht gemacht. 

 

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: 

 
Jesus trifft Menschen, die krank sind, arm sind und in Not. Es ist ihm nicht egal, wie es 
den Menschen geht. Er möchte helfen und er leidet mit den Menschen. Er fühlt, dass 
sie jemand brauchen, der für sie sorgt. Jesus hat viele Menschen auf dem Weg geheilt, 
er hat ihnen von Gott erzählt und gesagt, dass Gottes Reich beginnt. Er möchte für die 
Menschen da sein. Wie nach einem Marathon fühlt er, dass er total erschöpft ist und 
alleine nicht allen Menschen helfen kann. Legt mal eure Hand auf euer Herz. Stellt euch 
vor, wie sich Jesus fühlt, wenn er viele Menschen in Not sieht und nicht alle heilen 
kann. Hand aufs Herz, tief durchatmen. Jesus sagt nicht: „Ich bin ein Superheld, der 
alles allein macht.“ Obwohl er der Sohn Gottes ist. Nein - er sagt: „Ich schaffe das nicht 
allein. Ich suche mir andere Menschen, die mit mir zusammen andere heilen und ihnen 
von Gottes Reich erzählen.“  
 
Der Evangelist Matthäus hat in dieser Bibelstelle alle zwölf Apostel mit ihrem Namen 
aufgezählt. Es sind hebräische, griechische und römische Vornamen. Sie haben auch 
verschiedene Berufe. Jedem Apostel wurde später auch ein Symbol zugeordnet. Wenn 
man Heiligenfiguren in Kirchen oder woanders sieht, dann kann man die Apostel daran 
erkennen, z. B. wird Petrus mit Schlüsseln dargestellt und Johannes mit einem Buch. 
An den Namen, den Berufen und auch ihrem Charakter sehen wir, wie unterschiedlich 
die Jüngerinnen und Jünger waren. Und alle konnte Jesus gut gebrauchen, um die 
Frohe Botschaft weiterzugeben. Diese Aufgabe ist heute auch unsere Aufgabe als 
getaufte Menschen. Jesus kann jede und jeden von uns gebrauchen, damit wir Licht in 
die Welt bringen.  
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Aktion:  
 

Das wollen wir nun verdeutlichen:  

 Die Namensschilder mit den Symbolen der zwölf Jüngern werden rund um 
die Jesuskerze gelegt. 

 
Diese zwölf Jünger oder auch Apostel genannt hat Jesus bei ihrem Namen gerufen und 
sie in die Welt geschickt, Licht zu sein.  

 Zu jedem Namensschild der Jünger wird nun ein brennendes Teelicht 
gestellt.  

 
Jesus ruft jede und jeden von uns bei seinem Namen.  

 Jede/r schreibt seinen Namen oder/und ein Zeichen von sich auf ein 
unbeschriftetes Namensschild und legt es auch zur Jesuskerze.  

 
Wir haben auch die Aufgabe, von Gottes Liebe zu erzählen und Licht in die Welt zu 
bringen. Jede/r einzelne zählt! Auch Du! Gott braucht uns, braucht Dich und mich. 
Jesus fühlt auch heute mit den Menschen in Not und möchte, dass wir ihm helfen. Von 
Gottes Liebe zu erzählen, anderen zu helfen, füreinander da zu sein. 

 Zu jedem unserer Namen stellen wir ein brennendes Teelicht. 
 

 
Nach dem Gottesdienst 
  

- Stille Post spielen: Alle sitzen im Kreis. Eine/r beginnt und flüstert dem/der 
Nachbar/in einen Satz ins Ohr, (z. B. Gott hat dich lieb, oder: Gott schenkt uns Leben.) 
Der bzw. die Nächste gibt den Satz flüsternd an den/die Nachbar/in weiter, bis der Satz 
beim letzten Kind/Erwachsenen angekommen ist, das ihn dann laut sagt. 
 
- Ausmalbild anmalen 

 
- Jeder einzelne von uns, egal ob klein oder groß, kann Gutes tun. Wie kannst du 
anderen Menschen helfen? Überlegt einmal gemeinsam.  

 
 
Fürbitten: 
Eine*r:  Guter Gott im Himmel, wir bitten dich…  
 

1. Wir  beten für alle, die sich Sorgen um die Zukunft ihrer Familie machen. Mach 
ihnen Mut, die richtigen Entscheidungen zu treffen. 

Alle: Wir bitten dich, erhöre uns.  
 

2. Wir beten für alle für alle Menschen, die wegen ihrer Herkunft oder ihres 
Aussehens diskriminiert werden. Sende ihnen starke und mutige Menschen, die sie 
beschützen und für ihre Rechte friedlich kämpfen. 

        Alle: Wir bitten dich, erhöre uns.  
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3. Wir beten für alle Menschen, die krank und schwach sind. Gib ihnen die Kraft 
durchzuhalten und auf dich zu vertrauen.  
Alle: Wir bitten dich, erhöre uns.  
 

4. Wir beten für alle Menschen, die keine Kraft mehr haben. Sei du ihre Kraftquelle   
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: Gott, schenke uns deinen Segen. Behüte uns und alle, die wir lieben. Gib uns deinen  

Frieden. 
 
So segne und behüte 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:  GL706 „Aus den Dörfern und aus Städten“ oder  GL 702 “Halte zu mir guter Gott“   

 

Bei der Vorbereitung dieses Gottesdienstes wurden folgende Quellen verwendet:  

- www.familienpastoral.bistumlimburg.de, Familiengottesdienst am 14.06.2020, Autorin: PR Inge 

Rocco, St. Peter Montabaur, Fachstelle Familienpastoral  

- www.bistum-essen.de, Familiengottesdienst am 11. Sonntag im Jahreskreis 

- Elsbeth Bihler: Du hast uns eingeladen, Wortgottesdienste mit Kindern Lesejahr A, Lahn-Verlag, 

Limburg-Kevelaer 

- www.evangelium-in-leichter-sprache.de/lesejahr-a-11-sonntag-im-jahreskreis  

- www.familien234.de · Ausmalbild zum 11.- Sonntag im Lesejahr A, Mt 9, 36- 10,8 

http://www.familienpastoral.bistumlimburg.de/
http://www.bistum-essen.de/
http://www.evangelium-in-leichter-sprache.de/lesejahr-a-11-sonntag-im-jahreskreis
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Ausmalbild zum 11. Sonntag im Jahreskreis 

  

 


