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Sonntag in der Familie 

Sonntag, 05.07.2020 

 

Vorbereiten: 

 Rucksack  

 Steine(kleinere und größere) 

 dicke Filzstifte und Papier 

 Schüssel mit Wasser 

 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,  wie es uns auch geht, ob wir lachen oder weinen, ob wir fröhlich sind  
oder uns Sorgen machen: Du bist bei uns und du kennst uns. Bei dir können wir  
aufatmen und auftanken. Dafür wollen wir dir danken. Heute und alle Tage. Amen. 
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Evangelium: Matthäus 11,25-30 
(Evangelium in leichter Sprache: Jesus freut sich über Gott, den Vater im Himmel) 

Einmal sprach Jesus mit Gott im Himmel. 

Jesus sagte: Vater im Himmel. Ich bin froh über dich. Ich freue mich über dich. Ich freue mich 
besonders, weil du ganz einfach bist. Du bist unkompliziert. Du bist einfach zu verstehen. 
Darum können dich die unkomplizierten Menschen verstehen. Die Menschen, die einfach 
sind. Und schlicht. Und bescheiden. Diese Menschen freuen sich über dich. Diese Menschen 
wissen, dass du Gott bist. Und dass ich dein Sohn bin. Vater. Deswegen freue ich mich. 
Deswegen bin ich so glücklich über dich. Jesus sagte zu den Menschen: Ihr Menschen habt 
viele Sorgen. Und viel Angst. Und viel Unruhe. Und viel Stress. Kommt alle zu mir. Ich will euch 
helfen. Ich will euch trösten. Bei mir könnt ihr euch ausruhen. Ich bin in meinem Herzen selber 
ganz ruhig. Und gütig. Und bescheiden. Und einfach. Das könnt ihr bei mir spüren. Bei mir 
könnt ihr Ruhe finden. Bei mir könnt ihr still werden. Bei mir könnt ihr froh werden. Ich mache 
keinen Stress. 
 

 

 

Lied:  „Gottes Liebe ist so wunderbar“    

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

 
 
Impuls: 
 

Jesus wendet sich den Menschen zu, die sonst niemanden haben oder die sonst nicht 
von der Gesellschaft gesehen werden: den Armen, den Kranken, denen, die sonst nicht 
gehört werden. Er wendet sich den Menschen zu, die eine schwere Last zu tragen 
haben. Dafür benutzt er das Wort Joch. Ein Joch ist ein schwerer Holzbalken, den man 
oft Pferden oder Ochsen auf die Schultern gelegt hat und die damit einen Pflug oder 
einen Karren gezogen haben. Heute könnte man seine Redewendung so ausdrücken: 
Jeder hat sein Päckchen zu tragen.  
Jesus macht mit seiner Rede den Menschen Mut. Denn sie sind nicht alleine und 
müssen die Last nicht alleine tragen. Sie können sich immer auf Gott verlassen. Er hilft 
ihnen auch in ihrer größten Not.  
 
 Hast du dich auch schon mal in einer schweren Situation auf Gott verlassen und 

gemerkt, dass er dir hilft?  

 Woran hast du das gemerkt?  

 Fällt es dir leicht, Gott zu vertrauen?  

 Was würdest du einer Freundin/ einem Freund raten, der nicht mehr weiter weiß, 

weil sie/ er schon alles probiert hat und niemand ihr/ ihm helfen konnte?  
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Aktion:  
 

 Gespräch in der Familie 
Einige der Punkte die uns belasten, die im Gespräch benannt werden, können mit einem 
dicken Filzstift auf die Steine geschrieben werden. Anschließend werden die Steine in 
den Rucksack gepackt. Reihum können alle den Rucksack kurz aufziehen. Wenn es sich 
anbietet, kann die Familie draußen auch eine kurze Runde drehen, bei der alle einmal 
den Rucksack aufziehen. 
 
Bei Jesus Rast machen  
Der Rucksack war ganz schön schwer. Mit der Zeit wird es ziemlich anstrengend, den 
Rucksack mit allem, was uns schwer fällt, zu tragen. Jesus lädt die Menschen ein, mit 
allem, was sie belastet, zu ihm zu kommen, sich auszuruhen und ihm alles 
anzuvertrauen.  
 
Die Steine werden aus dem Rucksack geholt und an das Kreuz oder an die Jesus-Kerze 
gelegt.  
 
Jesus, zu dir können wir kommen, wenn wir es schwer im Leben haben, wenn wir 
bedrückt sind, wenn wir Stress und Sorgen haben und wenn wir ängstlich sind. Wir 
bringen all das, was uns belastet, vor dich.  
 
 
 Ausmalbild anmalen 

 
 
  
Fürbitten: 
Eine*r:  Guter Gott höre unsere Bitten…  
 

1. Wir  beten für alle Menschen, die traurig sind und Angst haben.  
Alle: Wir bitten dich, erhöre uns.  

 

2. Wir beten für Wir beten für alle Menschen, die krank sind.  
Alle: Wir bitten dich, erhöre uns.  
 

3. Wir beten für alle Menschen, die andere Menschen trösten und glücklich machen. 
Alle: Wir bitten dich, erhöre uns.  
 

 

4. Hier könnt ihr eure eigenen Bitten einfügen.                                                               

Alle: Wir bitten dich, erhöre uns. 

 

 

 

Vater unser:  
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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, behüte uns wie ein Vater oder eine Mutter. Gib uns die Kraft, die wir im Leben 
brauchen. So segne und behüte uns Gott der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.  
(dabei das Kreuzzeichen machen) 

 
 
 

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

Kindern am 14. Sonntag im Jahreskreis 5. Juli 2020   

- www.bistum-hildesheim.de/corona-krise/hausgottesdienste/familiengottesdienst am 14. Sonntag 

im Jahreskreis, 05.07.2020 

- www.bistum-essen.de/ Hausgottesdienste 

- www.evangelium-in-leichter-sprache.de/lesejahr-a-14-sonntag-im-jahreskreis  

- www.familien234.de · Ausmalbild zum 14.- Sonntag im Lesejahr A, Mt 11,25-30 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Ausmalbild zum 14. Sonntag im Jahreskreis    

http://www.drs.de/
http://www.bistum-hildesheim.de/corona-krise/hausgottesdienste/familiengottesdienst%20am%2014
http://www.bistum-essen.de/
http://www.evangelium-in-leichter-sprache.de/lesejahr-a-14-sonntag-im-jahreskreis
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