
Feier eines Gottesdienstes in der Familie am 30. Sonntag im Jahreskreis (24.10.2021) 
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: Volltreffer https://www.youtube.com/watch?v=jarJF2Z9oJo 

Einführung: 
Ich begrüße Euch herzlich zu unserem Gottesdienst. Schaut euch alle noch einmal ganz genau an… 
Jetzt schließt die Augen: Wer sitzt neben mir? Welche Farbe hat sein/ ihr Pulli? (ggf. weitere Fragen). 
Wenn man die Augen schließt, kann man nichts mehr sehen. Man kann nicht die Menschen sehen, die mit 
einem im Raum sind. Man sieht nicht den Raum, man sieht nicht...  
Es gibt Menschen, die nichts sehen können. Sie sind blind. Sie hören genau hin und können so den Raum 
wahrnehmen, sie riechen genauer, sie fühlen und versuchen sich mit Tasten zu helfen. 
Von so einem Menschen hören wir heute. Doch zuvor wollen wir Jesus in unserer Mitte begrüßen: 
 
Kyrie 
Jesus, du lädst uns ein Gottes Liebe in unserer Welt zu entdecken. Herr erbarme dich.  
Jesus, oft sind unsere Augen verschlossen für das Gute und für Dich. Christus erbarme dich. 
Jesus, du willst uns auf den Weg zum Heil führen. Herr erbarme dich 
 
Gebet:  
Lieber Jesus,  
manchmal ist es dunkel in Leben. Manchmal fühle ich mich alleingelassen und hilflos und es fällt mit schwer, 
das Gute zu sehen. Mach mir dann Mut, Jesus. Dir darf ich alles sagen, was mir schwerfällt. Dich darf ich um 
Hilfe bitten. Du willst mir helfen, damit mein Leben hell und fröhlich ist. Dafür danke ich dir, Jesus – heute und 
an allen Tagen bis in Ewigkeit. Amen. 
 
Lied: Halleluja https://www.youtube.com/watch?v=wQmXfZFDBVw 

 
Wir hören aus der Bibel 
Jesus ist in Jericho. Viele Menschen sind begeistert von ihm. Sie wollen ihn sehen und hören.  
Draußen vor der Stadt sitzt der blinde Bettler Bartimäus. Er hört, jetzt kommt Jesus vorbei.  
Bartimäus ruft so laut er kann: „Jesus, Sohn Davids, hilf mir!“ 
Viele ärgern sich und sagen zu Bartimäus, dass er den Mund halten soll.  Doch Bartimäus schreit nur noch 
lauter: „Jesus, hilf mir!“ 
Jesus hört den blinden Bettler und bleibt stehen: „Ruft ihn her!“ Die Leute sagen zu Bartimäus: „Jesus ruft dich 
zu sich. Komm!“ Da springt der Blinde auf, wirft seinen Mantel weg und läuft auf Jesus zu. 
„Was soll ich für dich tun?“, fragt Jesus ihn. „Ich möchte wieder sehen können“, antwortet er. 
Da entgegnet Jesus: „Geh, dein Glaube hat dir geholfen.“ Sofort kann Bartimäus wieder sehen.  
Er bleibt bei Jesus und geht mit ihm. 
 
Gespräch: 

• Wir hören von Bartimäus, er ist…/ er kann nicht… (arbeiten) muss … Sicher fallen euch noch weitere 
Dinge ein, die er nicht kann… 

• Könnt ihr euch vorstellen, wie Bartimäus sich fühlt… 

• Als Jesus kommt… 

• Jesus sieht den großen Glauben von Bartimäus und hilft ihm. 

• Auch wir sind manchmal blind, obwohl wir sehen können. Wir sehen manchmal nur das Schlechte, das 
was nicht so gut ist bei uns und den anderen, wir können uns nicht mehr richtig freuen. 

https://www.youtube.com/watch?v=jarJF2Z9oJo
https://www.youtube.com/watch?v=wQmXfZFDBVw


Auch uns will Jesus helfen, wieder die Augen für das Schöne, das Gute und für Gottes Liebe zu öffnen. 
Das ist nicht immer einfach, daher müssen wir es üben (siehe Ideen „Tagesrückblick“ nach dem 
Gottesdienst) und Gott darum bitten, wie wir es gleich wieder in den Fürbitten machen. 

 
Lied: Ich bin da 

 
Fürbitten: Guter Gott, du bist immer für uns da uns begleitest uns. Wir bitten dich: 

 
Wir bitten für alle Menschen, die unter Hunger, Krieg und Verfolgung leiden. Sei ihnen nahe. 
 
Wir bitten dich für Kinder und Jugendliche, die von anderen geärgert, ausgeschlossen und gemobbt  
werden. Sei ihnen nahe. 
 
Wir bitten für alle kranken, einsamen und behinderten Menschen. Sei ihnen nahe. 
 
Wir bitten für Menschen in vielen Ländern der Welt, die durch Überschwemmungen, Vulkanausbrüche oder 
schwere Stürme kein Zuhause mehr haben. Sei ihnen nahe.  
 
Wir bitten für alle Menschen, die in Sorgen und Ängsten leben und das Gute und Schönen nicht mehr sehen 
können. Sei ihnen nahe. 
 
Wir bitten für…    Sei ihnen nahe. 
 
Wir bitten für alle, die traurig sind, weil ein lieber Mensch gestorben ist. Sei ihnen nahe. 
 
 
Vater unser: 
Alle ausgesprochen Bitten und auch die, die wir im Herzen tragen, fassen wir in den Worten zusammen, die 
Jesus uns gelehrt hat: Vater unser… 
 
Segensgebet  
Guter Gott!  
unsere Welt und unser Leben sind so bunt und so schön.  
Schenke uns offene Augen, Ohren und Herzen, damit wir dies immer wieder erkennen und sei auch bei uns, 
wenn es in unserem Leben einmal traurig und dunkel wird. Wir danken dir, dass du immer bei uns bist und 
bitten dich: begleite uns auch weiterhin mit deiner Liebe und deinem Segen. 
So segne uns der gute Gott, der Vater, der Sohn und der Heiligen Geist. Amen.  
 
Lied: Immer und überall   https://www.youtube.com/watch?v=kKDERm8JPo0&feature=youtu.be 

 
 
Ideen für nach dem Gottesdienst 

- Das Ausmalbild gestalten 

- Tagesrückblick: Es gibt vieles, was an einem Tag passieren kann. Manchmal gibt es Dinge, die uns 
ärgern oder die nicht so schön waren. Diese Erlebnisse machen uns traurig und können uns vergessen 
lassen, dass es auch viel Schönes gibt. Nimm dir in dieser Woche doch jeden Abend einen Augenblick 
Zeit, um auf den Tag zurückzublicken. Die Dinge, die nicht so schön waren, kannst du Jesus 
anvertrauen und ihn um seine Begleitung bitten. Schau aber vor allem auch auf die schönen Dinge und 
Erlebnisse, die der Tag dir geschenkt hat und danke Gott dafür. 

- Geräusche-Memory basteln. Du brauchst: 12 bis 20 kleine undurchsichtige Behälter zum Befüllen (Ü-
Eier, Filmdosen, Fläschchen, Streichholzschachteln, ...). Außerdem brauchst du verschiedene 
Materialien 
zum Befüllen der Behälter, z.B. Sand, Murmeln, Erbsen, Büroklammern, Reis, Nudeln,  

https://www.youtube.com/watch?v=kKDERm8JPo0&feature=youtu.be


Nüsse, Steine oder Bügelperlen. Bestimmt fällt dir noch mehr ein! 
Gegebenenfalls brauchst du auch Tape oder Pflasterband, um die Behälter zuzukleben.  
Nun geht es ans Befüllen. Immer in zwei Behälter kommt dasselbe Material – also zum Beispiel 
zweimal Sand oder Steinchen. Achte darauf, dass du immer genau die gleiche Menge vom selben 
Material in den Behälter gibst, sonst klingt es unterschiedlich. Sind alle Behälter gefüllt, kann es 
losgehen mit dem Geräusche-Memory! Wer findet die meisten Geräusche-Paare? 

- Sinnen-Parcours: Eine/r wählt Dingen aus. Die anderen bekommen die Augen verbunden und müssen 
die ausgewählten Dinge nur durch Riechen bzw. Tasten oder Hören erraten. Wer erkennt die meisten 
Dinge.  

- Hindernis-Parcours: Im Zimmer oder Freien wir ein Parcours mit Hindernissen aufgebaut. Eine/r muss 
mit verbundenen Augen durch den Parcours gehen. Die anderen müssen ihm/ihr mit Hinweisen dabei 
helfen den Parcours sicher zu durchqueren. Hat er/sie das Ziel erreicht, werden die Rollen getauscht. 

 

 

 
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 

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


