
Feier eines Gottesdienstes in der Familie am 20. Sonntag im Jahreskreis (16.08.20) 
 
Einführung und Kreuzzeichen (eine/r liest vor) 
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:    Hier bist du richtig 
 
Einführung: 
Wir haben in den letzten Wochen schon viel davon gehört, was Jesus den Menschen gesagt und wie er ihnen 
geholfen hat. Sicher könnt ihr euch noch an gute Worte und Taten Jesus erinnern… Kinder erzählen lassen  
Heute hören wir eine Geschichte, in der sich Jesus auf den ersten Blick ganz anders verhält, als wir ihn kennen. 
Ist er doch nicht so gut zu allen, oder steckt etwas anderes dahinter? Das wollen wir gemeinsam entdecken. 
Begrüßen wir Jesus zu Beginn in unserer Mitte: 
 
Kyrie: 
Jesus, du hast uns in deinen Worten und Taten gezeigt, dass Gott sich um uns sorgt. Herr, erbarme dich. 
Jesus, leider gibt es auf unserer Welt Menschen, die unter Hunger, Krankheit und Krieg leiden.  
Christus, erbarme dich. 
Jesus, du rufst uns auf füreinander da zu sein . Herr erbarme dich. 
 
Gebet: 
Jesus,  
du lädst uns ein an Gott zu glauben und ihm zu vertrauen. 
Du hast ein Herz für alle Menschen. Hilf, dass auch wir unser Herz für andere öffnen und 
Ihnen nach unseren Möglichkeiten helfen. Amen. 
 
Lied: Halleluja 
 
Bibeltext: 

Einmal zog Jesus mit seinen Jüngern in ein fremdes Land. Da kam eine Frau, die aus einem anderen Volk 
stammte und einen anderen Glauben hatte, zu Jesus und rief: „Hab Erbarmen mit mir, Meister, du Sohn des 
großen Königs David! Meine Tochter ist sehr krank.“ Jesus aber antwortete ihr nicht. Da sagten seine Freunde: 
„Hilf ihr doch, sie schreit ja die ganze Zeit hinter uns her.“ 
Jesus aber sagte: „Ich bin nur für die Menschen aus meinem Land zuständig.“ Doch die Frau ließ einfach nicht 
locker. Sie warf sich sogar vor Jesus nieder und sagte: „Herr, bitte hilf mir doch!“ 
Jesus sagte: „Es ist doch nicht richtig, dass ich meine Kraft und Zeit den Menschen Israels wegnehme und für 
euch Fremde vergeude. Das wäre ja so, als wenn man den Hunden gutes Brot geben würde. 
“Da erwiderte die Frau: „Ja, du hast recht. Aber selbst die Hunde bekommen doch von den Resten, die übrig 
bleiben und unter den Tisch fallen.“ Da staunte Jesus und sagte: „Frau, dein Glaube ist wirklich groß. Es soll 
geschehen, worum du mich gebeten hast.“ Und von dieser Stunde an war die Tochter dieser Frau gesund. 
 
Lied: Halleluja 
 
Gespräch: 

• So kennen wir Jesus nicht. Jemand bittet um seine Hilfe und er will nicht helfen.  
Was sagt Jesus als Grund… 

• Glaubt ihr wirklich, dass Jesus der Frau nicht helfen wollte… 

• Ich glaube er wollte etwas anderes deutlich machen. 

• Die Frau ist eine Fremde, in einem fremden Land und mit einem fremden Glauben. Oft helfen die 
Menschen anderen nicht, wenn sie diese nicht kennen, sie aus einem anderen Land kommen und an 
etwas anderes glauben. Das habt ihr vielleicht auch schon einmal erlebt… 



• Doch obwohl sie aus einem fremden Land und Glauben kommt, glaubt sie Frau, dass Gott ihr durch 
Jesus helfen kann. Und sie vergleicht es mit dem Bild des Hundes, der anders ist, als die Menschen und 
doch nicht vergessen wird, so dass er verhungern muss. So soll Jesus auch ihr helfen. 

• Warum hat Jesus seine Meinung geändert und die Tochter geheilt…   (weil die Frau geglaubt und 
vertraut hat) 

• Jesus zeigt uns: Unter denen, die an ihn glauben, gibt es keine Fremden mehr. Sie sind Freunde. Und 
Freunde helfen einander. Daher sollen auch wir anderen helfen, wenn sie in Not sind. 

• Habt ihr schon einmal jemanden geholfen (vielleicht auch jemand, den ihr nicht kanntet) … 

• Das wollen wir immer wieder versuchen und gleich auch darum bitten: 
 
Lied: Wenn einer sagt ich mag dich du 
 
Fürbitten:  
Gott, du bist ein Freund aller Menschen, wir bitten dich: 
 

1) Stärke immer wieder unseren Glauben und unser Vertrauen in dich. Gott, du Freund der Menschen… 
2) Lass uns spüren, dass du auch in den schweren Zeiten unseres Lebens bei uns bist. Gott, du Freund der 

Menschen… 
3) Lass uns andere helfen, wenn sie in Not sind. Gott, du Freund der Menschen… 
4) Lass uns fremden Menschen mit Verständnis und Offenheit begegnen. Gott, du Freund der 

Menschen… 
5) …. Gott, du Freund der Menschen… 
6) Lass unsere Verstorbenen für immer bei dir zuhause sein. Gott, du Freund der Menschen… 

 
 
Vater unser 
 
Segensgebet: 
Guter Gott,  

wenn wir uns in unserer Welt umschauen, bemerken wir, dass niemand genau so wie der andere ist.  

Obwohl wir alle verschieden sind, gehören wir doch zusammen. Hilf uns, das nie vergessen und lass uns gut 

mit allen Menschen zusammenleben und füreinander da sein. Stärke du uns mit deinem Segen. 

So segne uns und alle Menschen der gute Gott, der Vater, der Sohn und der heilige Geist. Amen. 

Gemeinsames Lied: Er hält die ganze Welt in seiner Hand 
 
Ideen für nach dem Gottesdienst 

- Ausmalbild gestalten  
- Geschichte „Die drei Schmetterlinge“ in der Anlage Lesen oder den Film dazu unter 

https://www.youtube.com/watch?v=OPspwk82BYc anschauen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=OPspwk82BYc


Die drei Schmetterlinge 

  

Es waren einmal drei Schmetterlinge: ein weißer, ein gelber und ein roter. An einem schönen 
Frühlingstag tanzten und spielten sie über der großen Wiese und versteckten sich in den 

Büschen. Sie waren so in ihr Spiel vertieft, dass sie gar nicht bemerkten, wie dunkle Wolken 
aufzogen und die Sonne verdunkelten. 

 
Plötzlich blitzte und donnerte es und die ersten Regentropfen fielen. Die drei Schmetterlinge 
mussten schnell Schutz vor dem Regen suchen. Sie flogen zu einer weißen Tulpe und sagten: 

"Lass uns bitte in deine Blüte, sonst werden wir nass!" Die Tulpe antwortete: "Den weißen will 
ich gerne aufnehmen. Aber den roten und den gelben nicht." Da sagte der weiße Schmetterling:" 

Ohne meine Freunde will ich auch nicht bei dir bleiben." Und zusammen flogen sie weiter. 
 

Sie kamen zu einer gelben Tulpe und fragten sie: "Willst du uns bei dir aufnehmen?" Die Tulpe 
antwortete: "Den gelben Schmetterling, der so aussieht wie ich, nehme ich gerne auf. Aber den 

weißen und roten mag ich nicht." Da wollte der gelbe auch nicht bleiben und sie flogen zusammen 
weiter. 

 
Inzwischen regnete es schon stärker und die Schmetterlinge konnten kaum noch fliegen. Da 

kamen sie zu einer roten Tulpe und fragten sie: "Willst du uns bei dir aufnehmen?" Die 
antwortete: "Den roten nehme ich gerne auf. Aber für den weißen und den gelben habe ich keinen 

Platz." Da sagten die Schmetterling: "Dann wollen wir lieber zusammen nass werden!" 
 

Das hörte die Sonne hinter den Wolken. Ihr taten die drei Freunde, die so fest zusammenhielten, 
leid. Sie schickte ihre Strahlen aus, die die Wolken durchbrachen und den drei Schmetterlinge 
ganz schnell die Flügel trockneten. Vor Freude tanzten die drei für die Sonne ihren schönsten 

Schmetterlingstanz. 

 
 
 
 



 


