
Feier eines Gottesdienstes in der Familie am 2. Sonntag im Jahreskreis C (16.01.22) 
Hinweis: Liedtexte findet Ihr/Sie auf unsere Homepage unter Aktuelles 
 
Eröffnung: Wir entzünden wieder die Kerze in unserer Mitte, die uns an Jesus erinnert.  

Beginnen wir mit seinem Zeichen: Im Namen des Vaters… 
 
Lied:  Wir feiern heut ein Fest https://www.youtube.com/watch?v=0JqIVnMCKZY 
 
Einführung:  
„Wir feiern heut ein Fest“, so haben wir gerade gesungen. Welche Feste kennt ihr denn… 
Wenn man ein Fest feiern möchte, braucht man viele Dingen… 
Vor allen Dingen braucht man Menschen, die mit einem feiern. Auch der Gottesdienst, den wir heute 
Morgen feiern ist so ein Fest. Jesus hat uns eingeladen und ihn begrüßen wir zu Beginn in unserer Mitte: 
 
Kyrie: 
Jesus, in deinem Namen haben wir uns versammelt. Herr, erbarme dich 
Jesus, du möchtest mit uns feiern. Christus, erbarme dich. 
Jesus, du willst und Fülle und Freude schenken. Herr, erbarme dich. 
 

Gebet: Gott unser Vater,  

du rufst uns immer wieder in die Gemeinschaft mit dir. So sind wir auch heute gekommen, 

um dein Wort zu hören und miteinander das Fest unseres Glaubens zu feiern. 

Sei du in unserer Mitte und schenke und Freude und Zuversicht. Amen.  

Lied: Halleluja https://www.youtube.com/watch?v=wQmXfZFDBVw 

Wir hören aus der Bibel  

Heute möchte ich von einem großen Fest erzählen. 

Es gibt ein kleines Dorf, das Kana heißt. In diesem Ort wird eine große Hochzeit gefeiert. Viele Menschen  

sind dazu eingeladen. Auch Maria ist eingeladen. Maria ist die Mutter von Jesus. Auch Jesus und seine  

Freunde sind gekommen. 

Die Menschen sind zusammengekommen, weil sie das Brautpaar hochleben lassen wollen. 

Sie wollen ihnen zeigen, dass die beiden ihnen wichtig sind, dass sie die beiden sehr gerne haben. 

Sie freuen sich mit ihnen und sind fröhlich. Sie essen und trinken zusammen, unterhalten sich, sind froh  

über ein Wiedersehen, sie singen und tanzen. Die Gäste wollen auf das Brautpaar anstoßen. Doch da gibt  

es plötzlich keinen Wein mehr. Die Krüge sind leer. Maria hat es mitbekommen. Sie drängt sich durch die 

Menge und geht zu ihrem Sohn Jesus und sagt zu ihm: Jesus, der Wein ist aus. Kannst du ihnen helfen? 

Jesus antwortet: Das habe ich auch schon bemerkt, aber Maria, meine Zeit ist noch nicht 

gekommen. Aber Maria vertraut auf ihren Sohn. Sie glaubt an ihn. Sie geht zu den Männern, die beim 

Fest mithelfen, dass es allen gut geht. Sie sagt zu ihnen: Wenn Jesus zu euch kommt, dann 

tut das, was er euch sagt. 

Jesus fühlt auf einmal, dass jetzt die Zeit für ihn gekommen ist. Er geht zu den Männern. Er sagt zu ihnen:  

Füllt die Krüge mit Wasser. Die Männer hören auf Jesus – so wie Maria es ihnen gesagt hat. Sie füllen die  

Krüge, bis sie ganz voll sind. Die Krüge werden zum Speisenmeister gebracht. Er ist derjenige, der  

verantwortlich für Essen und Trinken ist. Er schaut, dass alle Gäste zufrieden sind. Er probiert das Wasser  

und merkt: das ist Wein. So tat Jesus sein 1. Zeihen und seine Jünger glaubte an ihn. 

 
Lied: Halleluja  https://www.youtube.com/watch?v=wQmXfZFDBVw 
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Gespräch: 
➢ Stellt euch einmal vor, ihr seid auf einem Fest und es gäbe auf einmal nicht genug zu essen und zu 

trinken, wie wäre das… 
➢ Ja, es würde etwas ganz Wesentliches fehlen, damit es ein schönes Fest wird. 

Der Wein in der Bibelerzählung steht symbolisch für etwas ganz Wichtiges, was zu einem Fest 
gehört… 

➢ Ja, die Freude. Jesus feiert mit den Menschen, er genießt die Zeit der Freude. Mit seinem Zeichen 
sagt uns Jesus: Ich will, dass ihr ein glückliches Leben habt, ein Leben, in dem es immer wieder 
Zeiten der Freude gibt. 
(Bild Wasserkrug in Mitte legen) 

➢ Vielleicht kennst du das: Es gibt Momente im Leben, da fühlst du dich nicht gut und leer wie ein 
Krug. Da ist es gut, dass andere da sind, so wie Jesus für die Menschen da war und ihnen neuen Mut, 
neue Hoffnung und Freude geschenkt hat. 

➢ Er will, dass wir die Freude und das Glück im Leben spüren und unser Lebenskrug damit gefüllt ist. 
➢ Ich lade euch ein, zu nennen, was auch froh und glücklich macht und wir füllen dann mit den 

genannten Sachen unseren Krug, indem wir sie hineinschreiben. 
(Sachen werden genannt und ihn Krug notiert.) 

 
Lied: Gottes Liebe ist so wunderbar https://www.youtube.com/watch?v=raDCD7uqW30 

Fürbitten: Wir beten zu Gott, der die Freude und das Glück aller Menschen will 

1) Lass alle Menschen auf der Welt froh und glücklich sein können. Guter Gott… 
 

2) Hilf uns, die Augenblicke der Freude genießen zu können. Guter Gott… 
 

3) Stehe den Menschen bei, die unter Hunger, Krieg, Krankheit und Einsamkeit leiden. Guter Gott… 
 

4) Lass uns dabei helfen, andere Menschen froh zu machen. Guter Gott… 
 

5) Gib uns Menschen, die uns Mut und Freude schenken, wenn wir einmal traurig sind. Guter Gott… 
 

Vater unser 
Gott wünscht sich, dass wir glücklich sind und ein Leben in Fülle haben. Ihm wollen wir danken, für das,  
worüber wir froh sind in unserem Leben und ihm die Menschen anvertrauen, für die wir gebetet haben,  
indem wir das Vater unser sprechen: Vater unser… 
 
Segensgebet: 
Guter Gott,  
wir danken Dir für das Geschenk der Freude und bitten Dich um Deinen Segen für uns, damit wir auch 
anderen zur Freude verhelfen können. 
Dazu segne uns und alle Menschen, die in unseren Herzen einen Platz gefunden 
haben Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geistes. Amen 
 
Lied: Hast du heut schon danke gesagt https://www.youtube.com/watch?v=6LAkvY7Pqwo 
 
Ideen für nach dem Gottesdienst 

- Ausmalbild gestalten 
- Gemeinsam ein Fest feiern oder etwas zusammen unternehmen, dass allen Freude macht. 
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