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Sonntag in der Familie 

Sonntag, 21.06.2020 

 

Vorbereiten: 

• Zettel und Stifte 

• 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:  

 
Gütiger Gott, du wachst über die Menschen und kennst die, die an dich glauben, ganz 
genau. Auf der ganzen Welt verkünden die Menschen die frohe Botschaft, so wie es 
dein Sohn getan hat. Gib den Menschen den Mut und die Ausdauer, damit ihre 
Stimmen weiter gehört werden. Amen.  
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Evangelium: Matthäus 10,26-33 
(Evangelium in leichter Sprache: Jesus erklärt, dass die Menschen für Gott wichtig sind) 

Einmal sagte Jesus zu seinen Freunden: Viele Leute denken, dass sie mächtig sind. Und dass 
sie immer Recht haben. Und alles dürfen. Dass sie sogar Menschen umbringen dürfen. Wenn 
die Menschen eine andere Meinung haben. Jesus sagte: Ihr braucht euch vor diesen Leuten 
nicht zu fürchten. Diese Leute können in Wirklichkeit nicht alles. Diese Leute können den 
Körper umbringen. Aber diese Menschen können nicht euer Herz umbringen. Gott kennt euer 
Herz. Gott weiß, was in eurem Herzen ist. Gott sorgt für euch. Für Gott seid ihr immer wichtig. 
Jesus erzählte ein Beispiel. Jesus sagte: Draußen gibt es viele Spatzen. Die Menschen finden 
Spatzen langweilig. Aber Gott findet Spatzen wichtig. Gott passt auf alle Spatzen auf. 
Gott passt sogar auf, wenn die Spatzen fliegen. Damit kein Spatz beim Fliegen herunterfällt.  
Jesus sagte: Ihr seid viel wichtiger als die Spatzen. Gott passt auf euch viel mehr auf als auf die 
Spatzen. Bei Gott ist alles von euch wichtig. Bei Gott sind sogar eure Haare wichtig. Gott hat 
alle Haare auf eurem Kopf gezählt. Jesus sagte: Ihr könnt den Menschen ruhig erzählen, dass 
ihr bei Gott wichtig seid. – Und dass Gott auf euch aufpasst. – Und dass Gott immer bei euch 
ist. – Und dass Gott auf euch schaut. Dann freut sich Gott über euch. 

 

Lied:  „Gottes Liebe ist so wunderbar“    

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

 
 
Impuls: 
 

Im heutigen Evangelium hören wir, dass Jesus zu seinen Jüngern sagt, ihnen zuruft: 
„Fürchtet euch nicht“. Furcht oder Angst kann uns hindern, etwas zu tun oder etwas 
auszuprobieren. Das ist ja manchmal gut, wenn wir nicht alles riskieren. Aber bei 
manchen Dingen ist es schön, jemanden an seiner Seite zu haben, der uns Mut macht, 
es zu versuchen. 
 
Ich lade euch ein, über die folgenden Fragen nachzudenken:  
- Was würde ich gerne tun, traue mich aber nicht?  
- Welche Angst oder Furcht hindert mich, etwas zu tun, das ich gerne tun würde? 
 
Überlegen wir gemeinsam, wie wir einem von uns gern Mut machen würden:  
Was könnten wir sagen? 
 
Jesus möchte uns Mut machen, er traut uns etwas zu, er ist für uns da, er lässt uns 
nicht allein…(aufgreifen, was die Kinder gesagt haben) und immer wieder sagt er uns 
„Fürchte dich nicht“. Das sollen alle hören, deshalb wollen wir uns unserem/unserer 
Nachbar/n diesen Satz zusagen: „Fürchte dich nicht“, und dabei die Hand auf die 
Schulter legen. 
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Aktion:  
 

Nach dem Gottesdienst -  
 

➢ Komplimentedusche  

• Wir sagen uns gegenseitig, was wir an den anderen wertvoll finden.  
 
➢ Wer kennt mich am besten?  
Jeder nimmt sich ein Blatt Papier und einen Stift. Eine*r beginnt und stellt den 
anderen Fragen zu sich selbst. Z.B.:  

• Was ist mein Lieblingsessen?    

• Was ist meine Lieblingsfarbe? 

• Welches ist mein Lieblingstier?    

• Welches Schulfach mag ich am liebsten?  

• Welches Schulfach mag ich nicht?   

• Wovor habe ich Angst?  

• Was bringt mich zum Lachen?    

• …  
 

Alle schreiben ihre Antwort auf das Papier. Am Ende der Runde werden die Antworten 
verglichen. Dann ist der/die Nächste dran…  

 
  

➢ Ausmalbild anmalen 
 
 
 
Fürbitten: 
Eine*r:  Guter Gott im Himmel, höre unsere Bitten…  
 

1. Wir  beten für alle Kinder, dass sie Geborgenheit bei ihren Familien bekommen  
Alle: Wir bitten dich, erhöre uns.  

 

2. Wir beten für alle Menschen, die in großer Sorge um ihren Beruf oder ihre 
Ausbildung sind. Steh ihnen bei und zeige ihnen Wege für ihre Zukunft.         
Alle: Wir bitten dich, erhöre uns.  
 

3. Wir beten für alle die einander und anderen helfen: dass sie den Mut nicht 
verlieren. Wir bitten dich, erhöre uns.  

Alle: Wir bitten dich, erhöre uns.  
 

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

5. Hier könnt ihr eure eigenen Bitten einfügen.                                                               

Alle: Wir bitten dich, erhöre uns. 
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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: Guter Gott, du kennst unseren Weg. Den Weg der hinter uns liegt und den Weg der  

vor uns liegt. Begleite uns auch durch diesen Tag und segne uns (gemeinsam das 
Kreuzzeichen machen und sprechen:) in Namen des Vaters und des Sohnes und des 
Heiligen Geistes. Amen.  

 
 

Lied:  GL 468 „Gott gab uns Atem“  oder  GL 702 “Halte zu mir guter Gott“   

 

 

Bei der Vorbereitung dieses Gottesdienstes wurden folgende Quellen verwendet:  

- www.netzwerk-gottesdienst.at/gottesdienstzuhausefeiern 

- www.erzbistum-muenchen.de/Kinderpastoral;  

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

Kindern am 12. Sonntag im Jahreskreis 21. Juni 2020   

- www.bistum-essen.de, Familiengottesdienst am 12. Sonntag im Jahreskreis 

- www.evangelium-in-leichter-sprache.de/lesejahr-a-12-sonntag-im-jahreskreis  

- www.familien234.de · Ausmalbild zum 12.- Sonntag im Lesejahr A, Mt 10, 26-33 

http://www.netzwerk-gottesdienst.at/gottesdienst
http://www.erzbistum-muenchen.de/Kinderpastoral
http://www.drs.de/
http://www.bistum-essen.de/
http://www.evangelium-in-leichter-sprache.de/lesejahr-a-12-sonntag-im-jahreskreis
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Ausmalbild zum 12. Sonntag im Jahreskreis 

  


