
Feier eines Gottesdienstes in der Familie am 11. Sonntag im Jahreskreis (13.06.2021) 
Hinweis: Liedtexte findet Ihr/Sie auf unsere Homepage unter Aktuelles 
 
Einführung und Kreuzzeichen: 
Wir entzünden wieder die Kerze in unserer Mitte, die uns an Jesus erinnert.  
Wir beginnen unseren Gottesdienst in seinem Zeichen: Im Namen des Vaters… 
 
Lied:    Kommt, sagte es allen weiter   
 
Einführung: 
Wenn wir uns in der Natur umschauen, dann können wir sehen, dass alle grünt und blüht, wächst und 
manches sogar schon reift. Die Sonne scheint und wärmt unsere Haut. Das alles tut gut nach dem langen 
Winter und der schweren Corona Zeit; das macht Hoffnung und schenkt Kraft. 
Heute hören wir in der Bibelerzählung, wie das Wort Gottes Kraft und Mut schenken kann.  
Doch zuvor grüßen wir Jesus in unserer Mitte: 
 
Kyrie 
Jesus, du bist bei uns, wenn wir dein Wort hören. Herr, erbarme dich. 
Jesus, du willst uns Kraft und Mut geben. Christus, erbarme dich.  
Jesus, du lädst uns ein, deine frohe Botschaft weiterzusagen. Herr, erbarme dich. 
 
Gebet: 
Guter Gott, 
wir haben uns versammelt, um von dir zu hören und mit dir zu sprechen. Öffne unsere Ohren und unser 
Herz für deine Botschaft. Schenke uns Kraft und Mut, von dir und Jesus zu erzählen und lass es uns mit 
Freude tun. Danke, dass du immer bei uns bist. Amen. 
 
Lied: Gottes Wort ist wie Licht  https://www.youtube.com/watch?v=kV0Tc9PpjKs 
 Gottes Wort ist wie Licht in der Nacht; es hat Hoffnung und Zukunft gebracht.  

Es gibt Trost, es gibt Halt in Bedrängnis Not und Ängsten, ist wie ein Stern in der Dunkelheit. 
(T: H.-H. Bittger Joseph / M: J. Jacobsen) 

 

Wir hören aus der Bibel  
Heute hören wir vom Apostel Paulus. Er war zuerst ein Gegner der Christen, wurde dann aber ein Freund 
von Jesus. Er war so begeistert von der frohen Botschaft, dass er viel umherreiste, damit viele Menschen 
von Jesus und seiner frohen Botschaft erfahren. Heute hören wir, was er zu den Menschen in Korinth, einer 
Hafenstadt in Griechenland sagte: 
 
Schwestern und Brüder, 
Gott hat uns die wunderbare Aufgabe übertragen, seine frohe Botschaft zu verkünden. 
Wir glauben an Jesus Christus. Wir sind begeistert von ihm und müssen allen von ihm erzählen. 
Schon in der Heiligen Schrift heißt es ja: „Ich glaube, deshalb rede ich! 
Wir glauben daran, dass Gott, der Jesus von den Toten auferweckt hat auch uns nach unserem Leben auf 
der Erde auferwecken und uns alle in seine Nähe holen wird. 
Deshalb verlieren wir nie den Mut und verkünden diese frohe Botschaft allen Menschen. 
 
Ggf. nochmal Lied: Gottes Wort ist wie Licht 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=kV0Tc9PpjKs


Gespräch: 
➢ Wir hören, warum Paulus anderen von Jesus erzählen will…   (er ist begeistert von Jesus) 
➢ Das kennt ihr sicher auch: Wenn ihr etwas Tolles erlebt habt oder eine Person euch begeistert hat, 

dann erzählt man begeistert davon und kann manchmal gar nicht aufhören, darüber zu sprechen. 
Fällt euch etwas/jemand ein, von dem ihr schon einmal so begeistert gewesen seid… 

➢ Paulus war von Jesus und seiner frohen Botschaft so begeistert, dass er umhergereist ist, um vielen 
Menschen davon zu erzählen. Er hat ihnen Mut zugesprochen und ihnen Briefe geschrieben. 

➢ Doch er wollte auch… 
➢ Ja, er wollte, dass die Menschen die frohe Botschaft nicht nur hören, sondern auch weitererzählen, 

damit immer mehr Menschen davon erfahren und Freunde Jesu werden. 
➢ Das machen die Menschen, die begeistert von Jesus sind (heute würden wir sie vielleicht Fans 

nennen) immer noch, damit auch heute die Menschen von Gottes guter Botschaft erfahren. 
➢ Überlegt einmal, wer euch von Gott und Jesus erzählt hat… 
➢ Habt ihr anderen auch schon von Gott/Jesus erzählt…/ was begeistert euch an Ihnen... 
 
In jedem Gottesdienst hören wir Gottes Wort und sind eingeladen, es weiterzusagen und zu leben. 
Wir wollen Gott gleich darum bitten, dass uns dies immer mehr gelingt, doch davor singen wir noch ein 
Lied: 

 
Lied: Wenn das Brot das wir teilen  https://www.youtube.com/watch?v=yrM0yrODW64 
 
Fürbitten:  

Jesus, du hast einmal gesagt „Wovon das Herz voll ist, davon spricht der Mund.“ So bringen wir zu dir, was 
wir auf dem Herzen haben: 
 

1) Wir beten für alle, die Gottes Botschaft weitersagen. Schenke ihnen Kraft und Mut. Guter Gott… 
2) Wir beten für alle, die krank, einsam und allein sind. Sende ihnen Menschen, die mit Worten und 

Gesten für sie da sind. Guter Gott… 
3) Wir bitten für uns und alle, die zu den Freunden Jesu gehören. Schenke uns durch dein Wort immer 

wieder Hoffnung und hilf auch uns, deine frohe Botschaft weiterzugeben. Guter Gott… 
4) Wir beten für alle, die noch nicht von dir gehört haben oder nicht an dich glauben können. Sei 

ihnen nahe. Guter Gott… 
5) Wir beten für… 
6) Wir beten für alle, die einen lieben Menschen verloren haben. Sei ihnen nahe. Guter Gott… 

 
 
Vater unser: 
Als Zeichen der Verbundenheit mit Gott und miteinander wollen wir uns nun die Hände reichen und zu 
Gott beten, wie Jesus es uns gelehrt hat: 
 
Segensgebet:  
Guter Gott, 
öffne unsere Herzen für deine frohe Botschaft. 
Öffne unseren Mund, damit wir deine frohe Botschaft weitersagen. 
Öffne unsere Hände, damit wir so handeln, wie Jesus es uns vorgelebt hat. 

Schenke uns dazu Kraft und Mut mit deinem Segen. 

So segne uns der gute Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen 

Gemeinsames Lied:  Lasst und miteinander https://www.youtube.com/watch?v=9h0NmSzzs7U 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=yrM0yrODW64
https://www.youtube.com/watch?v=9h0NmSzzs7U


Ideen für nach dem Gottesdienst 

• Vielleicht hast du eine Lieblingsgeschichte in der Bibel. Male doch ein Bild dazu oder schreibe sie 
mit eigenen Worten auf. Vielleicht kannst du sie/es jemandem schenken und ihm so Mut machen. 

• Jesus hat immer wieder Dinge aus der Natur aufgegriffen, um den Menschen etwas von Gott und 
seinem Reich zu erklären, so z.B. das Wachsen einen Samenkornes, von dem wir schon in der 
Fastenzeit gehört haben. Wir laden euch ein, die Natur, in der alle derzeit grünt, blüht und wächst 
mit einer Rallye zu erkunden.  

 
 

 
 
 
 
Natur-Rallye 
 
Nichts wie raus in die Natur! Da findest du gerade in dieser Jahreszeit jede Menge, was 
grünt und blüht. Einfach schön! Wie wäre es mit einer Natur-Rallye beim Sonntags-
spaziergang mit der Familie?  
 
Wichtig: Nicht einfach etwas herausreißen, lieber mit den Augen suchen (oder mit den  
               Ohren)! 
 
So kann es gehen: 
 
1. Farbenfroh: Wer findet als erstes etwas Blaues, etwas Pinkes, etwas Rotes, das am 

Wegesrand blüht? 

2. „Bäumchen wechsel dich“: Finde drei verschiedene Blätter von Bäumen, deren Namen du  

     kennst. 

3. Wie ist denn das? Suche etwas Weiches, etwas Raues und etwas Rundes. 

4. Hör mal: Welche Naturgeräusche hörst du? Sammle drei verschiedene Geräusche, zum    

     Beispiel Rascheln, Zwitschern, Plätschern... 

5. Lieblingsdinge: Suche etwas, das dir besonders gut gefällt und zeige es den anderen. 

6. Tierisch: Wer entdeckt als erstes einen Käfer, einen Vogel, einen Schmetterling? 

7. Windig: Pflückt eine Pusteblume ab oder sucht euch ein Blatt. Dann blast ihr dagegen und       

    schaut, welches Schirmchen/ Blatt am weitesten fliegt. 

8. Erfinderisch: Sammelt Gegenstände aus der Natur und bastelt zu Haus daraus etwas  

    Schönes 

 

Natürlich könnt ihr euch auch selbst Aufgaben ausdenken und gegenseitig stellen... 

Zur Belohnung könnt ihr bei schönem Wetter ein Picknick machen. Jetzt gibt es ja Erdbeeren 

und auch schon die ersten Kirschen, lasst es euch schmecken!  

Und vorher natürlich viel Freude bei der Rallye! 

 


