
Feier eines Gottesdienstes in der Familie am 29. Sonntag im Jahreskreis (18.10.20) 
 

Material/Vorbereitung: Herzen für Mitte und jede/n Teilnehmer/in (siehe Anlage), 2 Schnüre/Strahlen für 
jede/n zur Verbindung mit Mitte und untereinander 
 
 

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:  Hier bist du richtig 
 

Einführung: 
Heute hören wir aus der Bibel wie Jesus den Menschen von der Liebe erzählt und sie auffordert zu lieben. 
Ein Zeichen der Liebe ist für uns….  
Ja, das Herz. Wir wollen ein Herz in die Mitte legen und gemeinsam überlegen, wer uns lieb hat…  
Und wen haben wir lieb…   (Beiträge auf das Herz schreiben) 
Es tut gut zu wissen, dass andere uns lieben. Das macht unsere Herzen hell und warm. Und wenn wir anderen 
zeigen, dass wir sie liebhaben, wird ihr Herz hell und warm.  
Auch Jesus hat uns lieb. Ihn begrüßen wir in unserer Mitte. 
 
Kyrie: 
Jesus, du schenkst uns immer wieder deine Liebe. Herr, erbarme dich. 
Jesus, für dich sind wir unendlich wertvoll. Christus, erbarme dich. 
Jesus, du lädst uns ein Gott und die Menschen zu lieben. Herr erbarme dich. 
 
 

Gebet mit Gesten: 
Liebender Gott, 
wir haben uns wieder versammelt, um mit Dir Jesus verbunden zu sein. Wir wollen als Familie gemeinsam, 
dein Wort hören und Dich in unserer Mitte spüren. Öffne Du unsere Hände (Hände öffnen), unsere Augen 
(Hände an die Augen halten), unsere Ohren (Hände an die Ohren halten) und unsere Herzen (Hände ans Herz 
halten) für Dich. Lass uns deine Lieber erfahren und weiterschenken. Amen. 
 
Lied: Halleluja 
 
Bibeltext:  
Eines Tages kamen die gelehrten und weisen Männer, die die Bibel gut kannten, zu Jesus und fragten ihn:   
„Lehrer, welches Gebot im Gesetz ist das Wichtigste?“  
Jesus antwortete ihm: „Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen 
Seele und mit deinem ganzen Willen.  Dies ist das größte und wichtigste Gebot. Aber das zweite Gebot ist 
genauso wichtig: Liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Diese beiden Gebote fassen alles zusammen, was 
das Gott von den Menschen will.“  

Lied: Halleluja 

Gespräch: 

• Das wichtigste Gebot ist, die…  

• Sicher erinnert ihr euch, wenn wir nach der Meinung Jesus lieben sollen… (Gott, Nächsten, uns) 

• Schauen wir noch einmal auf das Herz in unserer Mitte. Es steht für die Liebe Gottes und Jesu, die 
unser Leben hell und warm macht. Als Zeichen dafür stellen wir auch die Kerzen dazu. 

• Gott und Jesus schenken jeder/m ihre Liebe und laden uns ein sie auch zu lieben. Als Zeichen dafür 
legen wir nun Strahlen/Schnüre, die jeden von uns mit der Mitte verbinden (legen). 

• Wir sind jetzt alle mit Gott verbunden. Er schenkt uns seine Liebe. Als Zeichen dafür erhält jede/ein 
kleines Herz. (kleines Herz vor jede/n legen) 

• Wie können wir uns mit Gott verbinden (Beten, Gottesdienst feiern, anderen helfen,…) 



• Wenn wir mit Gott verbunden sind und seine Liebe einen Platz in unserem Leben hat, dann sollen wir 
sie mit anderen teilen. Wir haben zu Beginn schon überlegt, wer uns liebt und wenn wir lieben. Als 
Zeichen, dass wir in der Familie in Liebe verbunden sind, legen wir nun auch Strahlen/Schnüre 
zwischen unsere Herzen. (legen) 

• Doch Jesus sagt nicht, dass wir nur unsere Familie lieben sollen, sondern… 

• Ja, unseren Nächsten, d.h. jeden Menschen. Könnt ihr euch vorstellen, wie das gehen kann… 

• Habt ihr schon einmal anderen eure Liebe geschenkt, d.h. geholfen, ein gutes Wort gesagt, Kranke und 
alte besucht, Menschen in Not geholfen, andere getröstet. Dann schreibt es auf euer Herz. (notieren) 

• Damit wir Gott und die anderen lieben können, sagt Jesus, müssen wir uns auch selbst lieben.  
Daher dürfen wir auch alles auf die Herzen schreiben, was wir und andere an uns mögen und was wir 
gut können…  (notieren) 

 
Lied: Gottes Liebe ist so wunderbar 
 
Fürbitten: 
Gott, du bist die Liebe. Wir bitten dich.   
 

1) Lass uns immer wieder spüren, dass du uns liebst und uns in deinen guten Händen hältst. Wir bitten 
dich… 

 
2) Lass uns immer wieder spüren, wie lieb andere uns haben und wie gut das tut. Wir bitten dich… 

 
3) Lass auch uns mit guten Worten und helfenden Händen auch anderen Liebe schenken. Wir bitten 

dich… 
 

4) Lass uns auch die Menschen nicht vergessen, die niemanden haben, der sie liebt. Wir bitten dich… 
 

5) Lass alle, die im Streit miteinander leben, einen Weg zu Versöhnung und Liebe finden. Wir bitten dich… 
 

6) Lass die Menschen, die wir geliebt haben und die schon gestorben sind, in unseren Herzen und in 
deinen liebenden Händen für immer geborgen sein. Wir bitten dich… 

 
Vater unser 
Im Vater unser wollen wir uns, und alle an die wir gedacht haben, Gott uns seiner Lieben anvertrauen. 
So reichen wir uns die Hände und beten gemeinsam: Vater unser… 
 
Gebet: 
Guter Gott, 
wir haben in diesem Gottesdienst wieder neu deine Liebe zu uns erfahren und gefeiert. Das macht unsere 
Herzen hell und warm. Schenke uns Kraft und Mut, Deine Liebe auch an anderer weiter zu schenken und 
begleite uns dabei mit deiner Liebe und deinem Segen. 
So segne uns der gute Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. 
 
Lied:  Wenn das Brot, das wir teilen oder  Wenn einer sagt ich mag dich du 
 

Ideen für nach dem Gottesdienst 
- Mandala gestalten und ggf. jemanden schenken 

- Überlegen, wem ich in der kommenden Woche eine besondere Freude machen könnte 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 



 


