
Familien-Gottesdienst für den 24.05.2020 

Am 7. Sonntag der Osterzeit laden wir euch wieder herzlich zu einem kleinen Gottesdienst 

zuhause ein. 

Bevor es losgeht: 

Bereitet einen Platz für euren Gottesdienst zu Hause/draußen vor. 
 Sitzgelegenheiten für jede_n – Kissen oder Stühle am Tisch oder auf dem Boden 

 Ein Bodentuch oder kl. Altar (Tisch, Kiste o.Ä.) 

 Eine Kerze + „Feuer“ als Zeichen fürs Gottes Gegenwart 

 Ein Kreuz, zur Erinnerung daran, dass Gott zu uns in die Welt gekommen ist. Das Kreuz zeigt: Gottes 

Liebe ist stärker als der Tod. 

 Eine (Kinder-) Bibel in der Mitte (oder Bibeltext ausgedruckt) 

 eventuell Liedblätter oder Musikinstrumente 

Es ist gut, wenn einer aus der Familie sich vorher den Gottesdienst angeschaut hat, sich ein 

wenig darauf vorbereitet und dann die Leitung übernimmt. JETZT GEHT’S LOS… 

Beginnen könnt ihr mit dem Lied „Wo Menschen sich vergessen“ (GL 830) oder einem 

ähnlichen Lied. 

Als kleines Ritual  könnt ihr oder alle dann die Kerze entzünden und mit einem 

gemeinsamen Kreuzzeichen fortfahren. 

Bittet Jesus in eure Mitte. Tauscht euch darüber aus, wie es euch gerade geht. Wann habt ihr 

in der letzten Wochen Kraft gehabt? Wo hättet ihr Kraft gebraucht? 

Diesen Teil können wir wie in der Heiligen Messe mit dem Ruf Herr erbarme dich 

abschließen. Wir können Gott all unserer Sorgen, Nöte und Ängste anvertrauen. Er hat uns 

seine Hilfe zugesagt. 

Betet gemeinsam: Herr, wir sind heute zusammengekommen. Wir können dich nicht sehen, 

aber wir wissen, dass du bei uns bist. Du willst Gutes für uns. Begleite uns, wenn wir nun 

gemeinsam Gottesdienst feiern mit deinem Beistand, dem Heiligen Geist. 

Amen 

Das Evangelium des Sonntags liest nun eine_r vor oder ihr teilt euch die verschiedenen 

Rollen auf:   Joh 17,1-11      Ein Version für Familien und Kinder findet ihr auch unter: 
 

www.evangelium-in-leichter-sprache.de 

 

IDEEN für einen deutenden Impuls/ eine kleine Aktion (Predigt): 

 Der Text sagt uns, dass Jesus Gott sichtbar machen kann. Uns braucht er dazu 

nicht. Wir können mit unserem Lebens seine Taten bezeugen, aber wir müssen 

nicht unfehlbar sein. 

 Jesus spricht davon, dass viele Menschen sein Wort gehört haben. Jesus will also 

der „Glaubensbote“ sein: Habe ich schon mein „Glaubenspäckchen“ bekommen? 

Habe ich es nur angenommen, aber noch gar nicht ausgepackt? Kommt darüber ins 

Gespräch, was in eurem Päckchen liegen könnte – Vielleicht möchtet ihr Symbole 

dafür in einen Karton legen/aufkleben 

 Jesus bittet Gott für alle, die zu ihm gehören. Überlegt gemeinsam, wer zu euch 

gehört/wer euch wichtig ist. In diesem Gottesdienst können eure Fürbitten ganz 

diesen Menschen gelten.  

 

 

Die Ideen sind Anregungen. Vielleicht habt ihr noch eine andere Idee, eine andere Frage an 

den Text, die ihr besprechen wollt. 

 

http://www.evangelium-in-leichter-sprache.de/


 

 

Fürbitten können an diesem Sonntag allen gelten, die euch am Herzen liegen. Formuliert 

frei, wer, oder was euch besonders am Herzen liegt. 

Ihr könnt an der großen Kerze nach jeder Bitte kleine Teelichte entzünden und um die Kerze 

stellen. Dazu sprecht ihr „Wir bitten dich, erhöre uns“ oder stimmt den Liedruf an „Du sei 

bei uns“ (GoLo 182). 

 

 
 

Betet gemeinsam 

„Vater unser im 

Himmel…“  

dazu gibt es folgende 

Bewegungen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Bildquelle: Gott mit neuen Augen 

sehen. Wege zur Erstkommunion. 

Familienbuch, S. 86 

 

 

Sprecht euch den Segen für die kommende Woche zu: 

 

Gott, stärke, was in mir wachsen will 

schütze, was mich lebendig macht, 

behüte, was ich weitertrage, 

bewahre, was ich freigebe, 

und segne mich, wenn ich aufbreche zu dir. 

(Heidi Rosenstock) 

 

 

Zum Abschluss könnt ihr gemeinsam singen – GL451 oder 816 oder… 


