
Vorschlag zur Feier eines Familiengottesdienstes zuhause 
am 24.1.2021 

 

 

Liebe Kinder, liebe Familien, 

auch heute wollen wir euch wieder einen Vorschlag für die Feier eines Familiengottesdienstes zuhause machen. 

Es wird der letzte sein, den ich für Euch zusammenstelle – ich verabschiede mich nämlich aus unserer Pfarrei und 

trete eine neue Stelle an… 

Ich wünsche Euch heute viel Freude mit  dem Gottesdienst und in diesen Zeiten viel Geduld und Zuversicht! 

 

Macht’s gut und viele schöne Grüße, 

Bettina Tönnesen-Hoffmann 

    
Heute braucht ihr:Heute braucht ihr:Heute braucht ihr:Heute braucht ihr:    

• Eine Kerze 

• Streichhölzer / Feuerzeug 

• Buntstifte und ein Blatt 
    
 

Anzünden einer KerzeAnzünden einer KerzeAnzünden einer KerzeAnzünden einer Kerze    

Wenn ihr mögt, zündet doch eine Kerze an. Dazu könnt ihr gemeinsam sprechen: 

Wir zünden eine Kerze an, damit es jeder sehen kann: Gott ist nah, Gott ist da! 

 

KreuzzeichenKreuzzeichenKreuzzeichenKreuzzeichen    

Wir sind zusammen im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 

  

Gemeinsames LiedGemeinsames LiedGemeinsames LiedGemeinsames Lied, z.B., z.B., z.B., z.B.                         

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

 

So war meine WocheSo war meine WocheSo war meine WocheSo war meine Woche    

Nun könnt ihr kurz still werden und überlegen: Was war letzte Woche so richtig gut? Was hat mich traurig ge-

macht oder geärgert? Erzählt einander von eurer Woche! 

 

GebetGebetGebetGebet    

Guter Gott, 

wir sagen Dir Danke für das Gute, das Du uns schenkst (nochmal benennen…) 

Du weißt, was uns ärgert / traurig macht / ängstigt (nochmal benennen…) 

Du bist hier bei uns, wenn wir miteinander feiern, uns freuen, uns streiten und versöhnen. Darüber sind wir froh. 

Amen. 

 

Zum Zum Zum Zum EinstimmenEinstimmenEinstimmenEinstimmen    

Woran denkst Du, wenn Du das Wort „Netz“ hörst?  

Vielleicht an das Netz um die Mandarinen, Orangen oder Zitronen, Zwiebeln oder Kartoffeln?  

Vermutlich warst Du aber schon mal „im Netz“ unterwegs - gemeint ist dann natürlich ein ganz bestimmtes Netz, 

das Internet. Wörtlich ist das nämlich nichts anderes als ein „Zwischen-Netz“. Ein Netz zwischen Computern, das 

um die ganze Welt geht.  

Heute im Evangelium geht es um ganz andere Netze: 

 

Biblische LBiblische LBiblische LBiblische Lesung aus dem Evangelium nach Markusesung aus dem Evangelium nach Markusesung aus dem Evangelium nach Markusesung aus dem Evangelium nach Markus  

Jesus erzählte allen Menschen von Gott. Er sagte: „Freut euch! Gott will, dass alles in der Welt gut wird. Ihr dürft 

Gott dabei helfen. Macht euch bereit zum Helfen. Gott braucht euch!“ 
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Einige Zeit später kam Jesus an einem großen See vorbei. Dort waren zwei Männer. Der eine hieß Simon, der an-

dere Andreas. Die beiden waren Brüder, von Beruf waren sie Fischer. Die Arbeit von den Fischern ist Fischefan-

gen. Simon und Andreas wollten gerade mit der Arbeit anfangen. Jesus sagte zu ihnen: „Kommt her. Geht mit 

mir. Ihr sollt den anderen Menschen von Gott erzählen. Das soll jetzt eure Arbeit sein. Ich zeige euch, wie das Er-

zählen geht. Ich will euch zu Menschenfischern machen.“ Simon und Andreas hörten sofort mit dem Fischefangen 

auf und gingen Jesus hinterher. 

Jesus ging weiter am See entlang. Am See waren noch mehr Fischer. Einer von ihnen hieß Zebedäus. Er war der 

Vater von Jakobus und Johannes. Die beiden waren ebenfalls Fischer und arbeiteten mit ihrem Vater im Boot. Je-

sus sah die beiden bei der Arbeit und rief ihnen zu: „Kommt her. Geht mit mir. Ihr sollt den anderen Menschen 

von Gott erzählen!“  

Jakobus und Johannes hörten sofort mit der Arbeit auf, ließen ihren Vater Zebedäus im Boot zurück und gingen 

hinter Jesus her. 

 

Zum NachdenkenZum NachdenkenZum NachdenkenZum Nachdenken    ––––    Bibel verstehenBibel verstehenBibel verstehenBibel verstehen    

Jetzt weißt Du sicher, um welche Netze es geht: Um Fischernetze, mit dem Fische gefangen werden. Mit denen 

hast Du im Alltag sicher weniger zu tun. 

Aber so ähnlich, wie das Internet viele Computer miteinander verbinden, möchte Jesus mit den „Netz-Experten“ 

Simon und Andreas, Jakobus und Johannes auch eine Art Netz aufbauen. Und zwar ein Netz von Menschen für 

Menschen – und zwischen den Menschen. An diesem Netz knüpfen alle weiter, die anderen Menschen vom Reich 

Gottes erzählen. Die Gemeinschaft der Menschen, die so miteinander verbunden sind, ist mit der Zeit immer grö-

ßer geworden (...und das, obwohl es noch gar kein Internet gab!) Auch dieses Netz umspannt heute die ganze 

Welt. Es ist die Gemeinschaft der Christinnen und Christen, die alle gemeinsam haben, dass sie an Jesus und 

seine Botschaft vom Reich Gottes glauben. 

Mit den Fischern hat Jesus angefangen – und es war ein guter Fang! Denn sie haben ihre Sache ja offensichtlich 

sehr gut gemacht. Sie haben von einem Moment auf den anderen alles stehen und liegen gelassen, so begeistert 

waren sie von Jesus. Ihre Begeisterung haben sie wiederum andere spüren lassen und sie so von der Sache Jesu 

überzeugt. Jetzt sind wir dran! Wir alle tragen Jesu Botschaft weiter, wenn wir anderen davon erzählen und ver-

suchen, so zu leben, wie Jesus es sich vorstellt. So kann dieses Netz, das damals am See in Galiläa seinen Anfang 

nahm, auch heute noch weiter wachsen.  

 

Mit welchen Menschen bist Du - oder seid ihr als Familie -  wie in einem Netz verbunden? Malt oder schreibt alle 

Personen, die euch einfallen an verschiedenen Stellen auf einen Zettel und zeichnet zwischen euch Verbindungsli-

nien. Sind diese Menschen auch untereinander verbunden? Zeichnet das ein! 

 

Gemeinsames LiedGemeinsames LiedGemeinsames LiedGemeinsames Lied    

Lasst uns miteinander https://www.youtube.com/watch?v=MutyHmGhZ5U 

    

FürbittenFürbittenFürbittenFürbitten    

Legt das Blatt mit Eurem Familiennetzwerk in Eure Mitte. Für wen wollte ihr heute beten? 

 

VaterunserVaterunserVaterunserVaterunser    

Ihr könnt jetzt das Vaterunser gemeinsam beten – oder singen. 

(Hier gibt’s eine Orgelbegleitung zum Singen: https://www.youtube.com/watch?v=OwTJ-iSJLBM und auch eine 

Version mit Gesang: https://www.youtube.com/watch?v=4mnnmpihRGQ ) 
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SegenSegenSegenSegen    

Gott, wir bitten Dich: 

Segne uns und beschütze uns so, wie ein Dach ein Haus vor Sturm und Regen schützt (Hände als „Dach“ über der 

Kopf halten) 

Sei uns ganz nahe (sich selbst umarmen) 

Und schenke uns Fröhlichkeit. (jubeln!) 

Und dazu segne uns der gute Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. 

 

Ihr könnt einander nun ein Segenskreuz auf die Stirn zeichnen. 

 

Gemeinsames LiedGemeinsames LiedGemeinsames LiedGemeinsames Lied    

Vom Anfang bis zum Ende        https://www.youtube.com/watch?v=c9DkUCWoGAw 

 

PS: Einige Texte zum Gottesdienst stammen aus der Kinderzeitung des Erzbistums Freiburg: www.ebfr.de/KIZ 

 

  

Ideen für Ideen für Ideen für Ideen für hinterher hinterher hinterher hinterher     

• Lust auf eine Bastelei mit alten Gemüse- oder Obstnetzen? http://www.recyclingbasteln.de/netz.htm 

• Vielleicht möchtest Du das Bibelbild zum heutigen Sonntag ausmalen? 
https://www.erzbistum-koeln.de/export/sites/ebkportal/seelsorge_und_glaube/ehe_und_familie/.content/.galleries/ausmalbilder/B_03.So.pdf 

 

 


