
Feier eines Gottesdienstes in der Familie am 24. Sonntag im Jahreskreis (12.09.2021) 
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: Wo zwei oder drei  https://www.youtube.com/watch?v=2oXSeeGH2QY 
 
Einführung: 
Ich begrüße euch heute Morgen zu unserem Gottesdienst und freue mich, dass wir ihn zusammen feiern 
können. Zu Beginn möchte ich euch einladen, dass wir überlegen, was an den anderen, die heute mit uns 
versammelt sind für uns besonders ist, was wir an ihnen mögen und gernhaben. Das sagen wir uns gegenseitig  
zu. (reihum wird jedem/r zugesagt, was an ihm besonders ist, man an ihm/ihr mag) 
In der Bibelstelle, die wir heute hören, geht es auch um diese Frage. Die Menschen, die Jesus hören und 
erleben sind von ihm begeistert. Auch für sie ist er etwas ganz Besonderes. 
Begrüßen wir Jesus zu Beginn in unserer Mitte: 
 
Kyrie 
Jesus, du rufst uns immer wieder zur Gemeinschaft. Herr erbarme dich.  
Jesus, du bist in unserer Mitte. Christus erbarme dich. 
Jesus, du lädst uns ein, deine Freunde und Freundinnen zu sein. Herr erbarme dich 
 
Gebet:  
Gott,  
du bist immer bei uns und lädst uns ein zur Gemeinschaft mit dir und untereinander. 
So sei auch jetzt bei uns und lass uns wieder neu deine Liebe spüren. Amen. 
 
Lied: Halleluja https://www.youtube.com/watch?v=wQmXfZFDBVw 

 
Wir hören aus der Bibel 

Einmal fragt Jesus seine Freunde: Was denken die Leute, wer ich bin? Was sagen sie über mich? 
Die Freunde sagen zu Jesus: Die Leute denken, dass du ein besonderer Mensch bist. 
Einige denken du bist Johannes der Täufer, andere denken du bist Elija oder einer der anderen Propheten, die 
wie du viel mit Gott gesprochen und den Menschen von ihm erzählt haben. 
Da fragte seine Freunde: Und was denkt ihr über mich? Wer bin ich denn für euch. 
Einer von seinen Freunden, Petrus sagt: Wir glauben, dass du der Messias bist, den Gott uns geschickt hat. 

Gespräch: 

• Jesus merkt, dass viele Menschen ihm folgen und er fragt seine Freunde, was die Menschen besonders 
an ihm finden, was sie an ihm mögen. Sicher hast du dir einige Antworten gemerkt… 
(Johannes: hat die Menschen getauft und dazu aufgerufen sich für Gott und Mitmenschen zu öffnen, 
Elija und Propheten: haben Gottes Wort zu den Menschen gebracht und sie gemahnt, Petrus sagt 
Messias, der das Volk erlösen soll) 

• Auch heute ist Jesus für viele Menschen noch etwas Besonderes, sie glauben und vertrauen auf ihn. 

• Was denkst du den über Jesus? Was ist das Besondere an ihm für dich? Was magst du an Jesus und 
seiner Botschaft. Erzählt es auch gegenseitig. 

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

 

https://www.youtube.com/watch?v=2oXSeeGH2QY
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Fürbitten:  
Wir wollen beten zu Jesus, der immer für die Menschen da ist: 
 

1) Für alle, die in diesen Wochen ihre Erstkommunion feiern. Dass sie in Jesus einen guten Freund für 
Leben finden. Guter Gott… 

2) Für alle, die einsam sind und sich allein fühlen. Dass sie in Jesus einen Freund finden. Guter Gott… 
3) Für alle, die nicht weiterwissen. Dass sie in Jesus einen Begleiter finden. Guter Gott… 
4) Für alle Menschen. Dass sie aus Jesu Botschaft Kraft und Mut schöpfen. Guter Gott…  
5) Für alle, die traurig sind. Dass sie in Jesus einen Tröster finden.  

 
Vater unser: 
Alle ausgesprochen Bitten und auch die, die wir im Herzen tragen, fassen wir in den Worten zusammen, die 
Jesus uns gelehrt hast: Vater unser… 
 
Segensgebet  
Guter Gott, 
wir danken dir, dass Jesus immer für uns da ist. Lass und dies immer wieder spüren und begleite uns auf 
unserem Weg durchs Leben mit deiner Liebe und deinem Segen. So segne uns der gute Gott, der  
Vater, der Sohn und der Heiligen Geist. Amen.  
 
Lied: In deinem Namen wollen wir https://www.youtube.com/watch?v=CC6FPaPHDE0 
 
Ideen für nach dem Gottesdienst 

- Das Ausmalbild gestalten 

- Male ein Bild, mit dem was du an Jesus besonders findest oder Male ein Bild von Jesus für jemand 
anderen, mit einer Eigenschaft, die ihm guttut (z.B. Jesus ist für Kranken, Traurige da) 

Der Junge ist bereit, zu teil, 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 

https://www.youtube.com/watch?v=CC6FPaPHDE0


du mit anderen teilen kannst? Du kannst dir sicher sein: Auch viel ausmachen! Denn Gott wird seinen Teil dazu tun. 

 


