
Feier eines Gottesdienstes in der Familie am 26. Sonntag im Jahreskreis (27.09.20) 
 

Material: ggf. Zettel für jeden, Stift, Gegenständen zum Legen und grünes Papier zum Frosch falten 
 

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: Gottes Liebe 
 

Einführung: 
Wir wollen heute Morgen wieder singen, Gottes Wort hören und schauen, was er uns damit sagen will.  
Doch beginnen wollen wir heute mit einem Spruch. Wisst ihr, was die Redewendung „Sei kein Frosch!“ 
bedeutet?  (Kinder raten lassen)  
Wenn man das zu jemandem sagt, dann bedeutet das: „Sei kein Feigling!“ Wahrscheinlich kommt die 
Redewendung daher, dass Frösche sehr schreckhafte Fluchttiere sind, die sich bei der geringsten Bewegung in 
ihrer Nähe sofort hüpfend aus dem Staub machen. Ich möchte euch ein Rätsel stellen: 
Fünf Frösche sitzen am Teich auf einem Baumstamm und hüpfen. Wenn ein Frosch sich entscheidet weg zu 
hüpfen, wie viele Frösche sitzen dann noch auf dem Baumstamm? 
Jeder kann die Antwort versteckt auf einen Zettel schreiben oder ruhig überlegen, ohne Etwas zu sagen.  
Wir kommen später darauf zurück. 
Begrüßen wir nun Jesus in unserer Mitte und rufen wir zu ihm: 
 

Kyrie: 
Jesus, du bist das Licht im Dunkel der Welt. Herr, erbarme dich. 
Jesus, du bist die Liebe, die alle Menschen stärkt und verbindet. Christus, erbarme dich. 
Jesus, du bist der Weg, der zum Leben führt. Herr erbarme dich. 
 

Gebet: 
Jesus,  
überall auf der Welt versammeln sich heute Menschen in deinem Namen.  
Gemeinsam mit ihnen feiern wir, dass du uns liebst. Gemeinsam mit ihnen loben wir dich.  
Gemeinsam mit ihnen erfahren wir, was du uns für unser Leben mit auf den Weg gibst.  
Öffne Ohren, Herz und alle Sinne für dein Da-Sein.  Darum bitten wir dich unseren Freund und Bruder. Amen. 
 
 

Lied: Halleluja 

Bibeltext:  
Einmal erzählte Jesus den Gelehrten, die sich für bessere Menschen hielten als andere, die folgende 
Geschichte:  
Es war einmal ein Vater, der hatte zwei Söhne. Einmal sagte der Vater zu dem ersten Sohn: Mein Kind, geh 
heute in den Weinberg zum Arbeiten. Der Sohn sagte: Nein, ich habe kein Lust. Später tat es ihm aber leid und 
er ging doch. Da sagte der Vater zu dem zweiten Sohn: Mein Kind, geh heute in den Weinberg zum Arbeiten. 
Der zweite Sohn sagte: Ja, das mache ich. Aber er ging nicht.  
Was meint ihr fragte Jesus die Gelehrten: Wer hat den Willen des Vaters erfüllt? 
Sie sagten: Der Erste. 
Da sagte Jesus zu ihnen: Das stimmt. 
Nicht wer alles über Gott weiß, sich für besser hält erfüllt den Willen Gottes, sondern wer das Gute tut. 
 
Lied: Halleluja 

 
 
 
 
 



Gespräch: 

• Wir wollen darüber nachdenken, was die Geschichte, die Jesus erzählt hat bedeuten soll. Dazu soll uns 
das Froschrätsel helfen. Dafür schauen/hören uns jetzt erst einmal eure Ergebnisse an.  
(Zettel umdrehen oder sich Lösung sagen) 

• Richtig ist die Zahl 5, denn allein die Entscheidung weg zu hüpfen, ist noch keine Tat. Darum geht es 
auch in der Jesuserzählung. 

• Vielleicht kennt ihr das, was Jesus erzählt hat auch. Ihr entscheidet euch etwas zu tun und dann macht 
ihr es doch nicht, weil…. Kinder erzählen lassen (etwas dazwischenkommt, ich es vergesse, anderes 
mehr Spaß macht…) 

• Vielleicht ist es aber auch schon mal vorgekommen, dass ihr gesagt habt: Nein! Das mache ich nicht! … 
Und dann habt ihr es doch getan. Fällt euch dazu etwas ein? Erinnert ihr euch, warum ihr es dann doch 
getan habt? … Kinder erzählen lassen 

• Damals wie heute wollte Jesus uns Menschen sagen, was wirklich wichtig ist… 

• Ja, das Gute zu tun und nicht nur davon zu reden. Dafür ist es nie zu spät. 

• Überlegt doch einmal, was ihr in den letzten Tagen Gutes getan habt, wo ihr für andere da gewesen 
seid und ihnen geholfen habt (ggf. einen Gegenstand (Kerze, Blüte, Perle) zum Kreuz legen) 

• Jesus will uns ermuntern das Gute zu tun und unsere Leben zu ändern, wenn etwas nicht so gut war. 
Das wollen wir nun auch singen:  
 

Lied: Wo Menschen sich vergessen  
 

Fürbitten: 
Gott du ermutigst uns immer wieder neu anzufangen und das Gute zu tun. Wir bitten dich:  
 
1) Für alle, die Angst haben, krank zu werden und für alle Kranken. Schenke ihnen Kraft und Mut. 

2) Für alle, die Verantwortung tragen und etwas zu sagen haben, auf unserer Welt. Schenke ihnen Kraft 
und Mut. 

3) Für alle, die das Wort Gottes weitersagen. Schenke ihnen Kraft und Mut. 
4) Für alle, die eine Fehler gemacht haben und umkehren wollen. Schenke ihnen Kraft und Mut. 
5) Für alle, die in Krieg und Streit miteinander leben und sich nach Frieden sehnen. Schenke ihnen Kraft 

und Mut. 
6) Für uns selbst, die wir versuchen deine Liebe mit Worten und Taten zu den Menschen zu bringen. 
 Schenke ihnen Kraft und Mut. 
7) Für die Verstorbenen und für alle die um sie trauern. Schenke ihnen Kraft und Mut. 
 
Vater unser 
Gemeinsam mit den vielen Menschen auf der ganzen Welt, die sich heute im Namen Gottes versammelt 
haben, beten wir das Gebet, das Jesus uns geschenkt hat: Vater unser… 
 
 

Segensgebet: 
Es segne uns Gott der Vater, der die Welt und die Menschen ins Leben gerufen hat. 
Es segne uns Gott der Sohn, der in der Welt und mit uns Menschen gelebt hat. 
Es segne uns Gott der Heilige Geist, der in der Welt, in dir und mir lebt und wirkt. 
So segne uns der gute Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. 
 
Lied:  Wenn einer sagt 
 

Ideen für nach dem Gottesdienst 
- Ausmalbild gestalten 

- Frosch falten https://www.basteln-gestalten.de/frosch-falten und ggf. Geschichte „Das Froschkonzert“ 

 
 
 

https://www.basteln-gestalten.de/frosch-falten


 
 
 

 


