
Feier eines Gottesdienstes in der Familie am 17. Sonntag im Jahreskreis (25.07.2021) 
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: Aufstehn, aufeinander zugehn https://www.youtube.com/watch?v=uNZT4aNQeUc 
 
Einführung: 
Heute hören wir eine bekannte Geschichte aus der Bibel, die uns gleich drei Evangelisten (sie haben die frohe 
Botschaft von Jesus aufgeschrieben) erzählen. Heute hören wir die Erzählung von Johannes. Dort spielt ein 
Kind eine wichtige Rolle und macht uns deutlich, wie wichtig schon die Kinder für Gott, Jesus und unsere Welt 
sind. Zu Beginn begrüßen wir Jesus in unserer Mitte: 
 
Kyrie 
Jesus, du schenkst uns Brot und vieles, was wir zum Leben brauchen. Herr, erbarme dich. 
Jesus, du sorgst dich um die Menschen mit ihren Sorgen und Nöte. Christus, erbarme dich. 
Jesus, du rufst uns auf, deinem Vorbild zu folgen. Herr erbarme dich. 
 
Gebet:  
Gott unser Vater, 
du hast Himmel, die Erde und alles, was auf ihr lebt geschaffen.  
Du sorgst für uns und gibst uns, was wir zum Leben brauchen.  
Dafür danken wir und bitten dich: Öffne unsere Herzen, damit wir die Gaben und alles, was wir haben, 
miteinander teilen. Amen 
 
Lied: Halleluja https://www.youtube.com/watch?v=wQmXfZFDBVw 
 
 
Wir hören aus der Bibel  
Einmal steigt Jesus auf einen Berg am See Genezareth. Dort setzt er sich mit seinen Jüngern hin. Viele 
Menschen folgen ihm. Sie wollen Jesus sehen, weil sie schon viel darüber gehört haben, wie er Kranke heilt. 
Als Jesus die vielen Menschen sieht, hat er einen Plan. Laut fragt er Philippus: „Wo können wir Brot kaufen, 
damit die Menschen etwas zu essen haben?“  
Philippus antwortet ihm: „Zweihundert Denare würden nicht reichen, um für alle auch nur ein kleines 
Stückchen Brot zu kaufen.“ 
Andreas, der Bruder von Simon Petrus, sagt zu Jesus: „Hier ist ein kleiner Junge. Der hat fünf Gerstenbrote 
und zwei Fische. Aber was ist das für so viele?“ 
Jesus fordert die Menschen auf, sich ins Gras zu setzen. Es sind mehr als fünftausend. Dann nimmt er 
die Brote, spricht das Dankgebet. Er teilt die Brote an die Leute aus, soviel sie wollen. Genauso macht er 
es mit den Fischen. Als alle satt sind, bittet er seine Jünger: „Sammelt die übriggebliebenen Stücke ein, 
damit nichts verdirbt.“ Sie sammeln zwölf Körbe voll! 
 
Gespräch: 

• Wir hören von einem großen Problem, das auch heute viele Menschen haben… 

• Ja, sie haben Hunger und will Essen für sie besorgen. Doch… 

• Ein kleiner Junge spielt eine wichtige Rolle in der Erzählung. Er hat… 

• Reicht das, denn für 5000 Menschen? 

• Und doch, so berichtet uns die Bibel, werden alle satt. Hast du eine Idee, wie das möglich wurde 
Kinder vermuten lassen (die andere Menschen teilen auch, was sie haben, Jesus tut ein Wunder,…) 

• Wir wissen nicht, wie es war, doch es wurde nur möglich durch den Auftrag Jesu und die Bereitschaft 
des kleinen Jungen zu teilen 
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• Vielleicht hast du auch schon einmal etwas geteilt? Wie war das? 

• Was kann man denn alles teilen … 

• Überlege einmal, wer heute in Not ist und mit wem du teilen könntest… 

• Viele Menschen haben in den letzten Tagen durch die schlimme Flut in unserer Nähe alles verloren, 
doch sie haben auch erlebt, wie viele ihre Zeit mit ihnen geteilt haben, um zu helfen und wie viele 
bereit waren zu teilen und zu spenden (Sogar so viel, dass die Hallen am Nürburgring aus allen Nähten 
platzten – da denke ich auch an die 12 vollen Körbe) 

• Für sie und alle die Menschen, wollen wir gleich besonders beten. 
Davor singen wir das Lied, indem es auch um das Teilen geht: 
 

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

Fürbitten:   
Guter Gott, du trägst uns auf, zu teilen und zu helfen. Wir bitten dich:  
  
Viele Menschen haben nicht genug zum leben. Lass uns bereit sein mit ihnen zu teilen. Guter Gott…   
 
Viele Menschen brauchen jemanden, der Zeit für sie hat. Lass uns unsere Zeit mit ihnen teilen. Guter Gott… 
 
Viele Menschen haben bei der schlimmen Flut alles was sie haben, ihrer Häuser und auch liebe Menschen 
verloren. Lass uns ihnen mit unseren Spenden und unserer Hilfe beistehen. Guter Gott…  
 
Viele Menschen sind für Menschen in Sorgen und Nöten da und helfen und unterstützen sie. Schenke ihnen 
Kraft und Zuversicht. Guter Gott… 
 
Viele Menschen sterben jeden Tag aufgrund von Hunger, Krieg, Katastrophen. Nimm sie auf in dein Reich und 
tröste die, die um sie trauern. Guter Gott… 
 
Vater unser: 
Alle unsere Bitten fassen wir in dem Gebet zusammen, das Jesus uns gelehrt hat: Vater unser… 
 
Segensgebet:  
Gott, unser Vater,  

dein Sohn hat den Menschen viel Gutes getan. In der Gemeinschaft mit ihm wurden alle Menschen satt.  

Die Menschen haben gelernt, dass durch das Teilen neue Freundschaften entstehen. Hilf uns, damit auch wir 

immer offene Augen und Ohren haben und erkennen, wie wir anderen Menschen Gutes tun und ihnen helfen 

können. Begleite uns dabei mit deinem Geist der Liebe und deinem Segen. 

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

Lied: Hast du heute schon danke gesagt https://www.youtube.com/watch?v=6LAkvY7Pqwo 
 
Ideen für nach dem Gottesdienst 

- Das Ausmalbild gestalten 

- Überlege, wo du etwas mit anderen teilen kannst… 

- Es gibt zurzeit viele Hilfsangebote für die Menschen an der Ahr, die durch das schlimme Hochwasser 
alles verloren habe. Überlegt in der Familie, wie ihr ihnen vielleicht helfen, was ihr mit ihnen 
teilen/spenden könnt. Das können Spielsachen, Essens- und Hygieneartikel, Spielsachen aber auch 
Geldspenden sein. Im Moment ist vieles (Gott sein dank) da, doch auch in den kommenden Wochen 
werden viele Geld- und Sachspenden und tätige Hilfe notwendig sein, um ihnen beizustehen. 

- Backt gemeinsam ein Brot und teilt es in der Familie 

(https://www.einfachbacken.de/rezepte/fladenbrot-das-simple-grundrezept) 
- Schaut euch die Geschichte vom Regenbogenfisch an  

https://www.youtube.com/watch?v=tPGuAEiF71w 
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Der Junge ist bereit, zu teilen, was er hat. Sind wir bereit 

zu teilen? 

Jesus  

Menschen also nicht 

unbedingt leicht zu fallen, vor allem, wenn wir denken, dass es 

nicht für alle reichen könnte. 

Dabei braucht es nicht immer viel, wenig reicht manchmal 

schon aus, um einen Anfang zu machen. Mach den Anfang! 

Was könnten deine „fünf Brote und zwei Fische“ sein, die 

du mit anderen teilen kannst? Du kannst dir sicher sein: Auch 

wenig kann viel ausmachen! Denn Gott wird seinen Teil dazu tun. 
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