
• Legt einige Wattepads auf dem Teller aus. 

Gott wir wollen dir sagen, was uns Sorgen macht und für was oder wen 

wir bitten wollen. 
Jede/Jeder streut nun Kressesamen auf die Wattepads aus. Wer möchte darf 

dazu eine Fürbitte sprechen.  

Alle antworten: Wir bitten dich erhöre uns. 
Gebt Wasser dazu, bis die Pads gut durchnässt sind. Hier könnt ihr beobachten 

wie ein Korn vergeht „stirbt“, damit etwas Neues wachsen kann. Und zudem 

schmeckt die Kresse lecker auf einem Butterbrot ;). 

Mit allen Christen hier in den Stadt, im Land und auf der ganzen Welt 

sind wir verbunden wenn wir miteinander beten: Dazu könnt ihr euch alle 

an den Händen halten.  

Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name… (Gotteslob 3.2) 

 

• So gehen wir in die neue Woche mit seinem Segen, mit seiner Kraft. 

Gott begleitet uns auf unseren Wegen, der Vater, der Sohn und der 

Heilige Geist. Amen. 
 
 

Wir wünschen euch einen schönen Sonntag und eine gute neue Woche! 
 

Fragen oder Anregungen gerne an: Sandra Weber, sandra.weber@drs.de, 07524/404116 
 

 

» Zum Titelbild: 

Es gibt eine Aktionsidee für diese Zeit: Familien malen einen Regenborgen und 

bringen diesen gut sichtbar an Türen oder Fenstern an. Sie sagen damit: Wir 

bleiben Zuhause und doch Verbundeheit. Nebenbei kann man bei einem 

Spaziergang die Augen offen halten, wieviele Regenbögen man entdeckt. 

 

» In unseren Kirchen läuten nun täglich abends um 19.30 Uhr die Glocken und 

laden zum gemeinsamen Gebet in der Krise (Siehe Kirchenanzeiger) ein. 

 

» Ein Ausmalbild zum Bibeltext findet ihr unter: 

https://www.erzbistum-

koeln.de/seelsorge_und_glaube/ehe_und_familie/familie_und_kinder/glaube

n_leben/familienliturgie/ausmalbilder_und_textseiten/lesejahr_b/5_faso.html 

Sonntagsgottesdienst Zuhause für Familien –  

eine Anregung 

für Sonntag, den 29. März 2020 

 

 

 

 
 

Wir sind Zuhause – aber bleiben in Verbindung 

 

 
 

mailto:sandra.weber@drs.de


Vorbereitungen 

Setzt euch im Kreis, stellt eine Kerze in die Mitte.  

Ihr könnt auch ein Kreuz dazu legen, oder Blumen aufstellen.  

Holt einen kleinen Ball dazu. 

Wenn möglich, legt Kressesamen, Wattepads und einen Teller bereit. 

 

• Wir beginnen mit einem Lied  
z.B.: Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind,  

da bin ich mitten unter ihnen. 

 

• Heute ist Sonntag, wir wollen beten und so mit Gott in Kontakt 

kommen. 

In seinem Zeichen sind wir verbunden, im Namen des Vaters und des 

Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
 

• Eine besondere Woche liegt hinter uns. Vieles ist anders als wir es 

sonst gewohnt sind: kein Kindergraten, keine Schule, Mama/Papa 

arbeitet Zuhause, wie treffen keine Freunde und Verwandte,…  

Jede/Jeder überlegt sich in einer kurzen Stille, wie es ihr/ihm jetzt geht, 

was von der vergangenen Woche gerade besonders in Erinnerung ist. 
Nehmt den kleinen Ball zur Hand und gebt ihn reihum. Wer den Ball hat erzählt 

wie es ihr/ihm geht. 

 

• Gott, was wir erleben, das erzählen wir einander und das erzählen wir 

dir. Wir vertrauen darauf, dass du uns immer bei uns bist. 
Gebet nach Psalm 121 (Übertragung von Martin Polster)  

Besprecht euch, wer den Text vorlesen möchte. 

Gott wird dir helfen. 

Er lenkt deine Schritte, 

keine Sekunde lässt er dich allein. 

Dir soll nichts geschehen. 

Bei Tag nicht, wenn die Sonne vom Himmel brennt, 

und auch nicht bei Nacht, wenn der Mond scheint und es kalt ist. 

Gott behütet dich. 

Du brauchst keine Angst zu haben. 

Es will, dass es dir gut geht. 

Wenn du aufbrichst begleitet er dich. 

Wenn du ankommst, ist er an deiner Seite, 

heute und morgen und an jedem neuen Tag. 

 

• Lied: Lobe den Herrn meine Seele, Gotteslob 838 oder 

Gottes Liebe ist so wunderbar, Gottes Liebe ist so wunderbar, Gottes 

Liebe ist so wunderbar, so wunderbar groß. So hoch, was kann höher 

sein? So weit, was kann weiter sein? So tief, was kann tiefer sein? So 

wunderbar groß. 
 

• Bibelwort (Johannes 12,23-24) 

Besprecht euch, wer den Text vorlesen möchte. 

„Jesus antwortete ihnen: 
»Die Stunde ist gekommen! 
Jetzt wird der Menschensohn  
in Gottes Herrlichkeit aufgenommen! 
Amen, amen, das sage ich euch: 
Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt 
und stirbt, bleibt es ein einzelnes Korn. 
Aber wenn es stirbt, 
bringt es viel Frucht.“ 
 

Unterhaltet euch darüber wie das mit dem Weizenkorn ist. Wie wird es gesät? 

Wie wächst es? 

Was Jesus da erzählt, hat mit dem zu tun, woran wir an den Kartagen 

und Ostern denken. Er will den Menschen sagen, was in seinem Leben 

geschehen wird. Er will sie darauf vorbereiten, dass er sterben wird. Er 

will ihnen aber auch sagen, dass sein Tod einen besonderen Grund hat, 

dass er sterben wird, damit alle Menschen einmal das ewige Leben 

haben werden. 
 

• Lied: z.B. Das Weizenkorn muss sterben Gotteslob 210 

https://www.die-bibel.de/lightbox/basisbibel/sachwort/sachwort/anzeigen/details/jesus-2/
https://www.die-bibel.de/lightbox/basisbibel/sachwort/sachwort/anzeigen/details/menschensohn-2/
https://www.die-bibel.de/lightbox/basisbibel/sachwort/sachwort/anzeigen/details/herrlichkeit-1/
https://www.die-bibel.de/lightbox/basisbibel/sachwort/sachwort/anzeigen/details/amen-2/
https://www.die-bibel.de/lightbox/basisbibel/sachwort/sachwort/anzeigen/details/amen-2/
https://www.die-bibel.de/lightbox/basisbibel/sachwort/sachwort/anzeigen/details/getreide/

