
Vorschlag zur Feier eines Familiengottesdienstes zuhause 
am 02.05.2021, 5. Sonntag der Osterzeit 

 
 

Liebe Kinder, liebe Familien, 

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

Langsam aber sicher nähern wir uns dem Fest Christi Himmelfahrt. Da Jesus weiß, dass er zum Vater im Himmel 

zurückkehren wird, will er seinen Jüngern Mut machen. Beim Evangelisten Johannes hören wir daher in diesen 

Tagen die sogenannten Abschiedsreden Jesu. Heute verwendet Jesus das Bild vom Weinstock. Er möchte den Jün-

gern und auch uns sagen, "bleibt in mir" das heißt, vertraut weiterhin auf mich, denkt an das was ich euch er-

zählt und gezeigt habe, dann könnt ihr "Frucht bringen", gutes Tun für Andere. Alles Gute, und einen schönen 

Sonntag, Ihr und euer Stephan Lechtenböhmer 

 
Heute braucht ihr: 
 

 Eine Kerze 

 Streichhölzer / Feuerzeug 
 
Anzünden 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! 

 

Kreuzzeichen 

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

  

Gemeinsames Lied, z.B.       

Einfach spitze, dass du da bist… https://www.youtube.com/watch?v=OSQV_qbHbrk 

 

So 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! 

 

Gebet 

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. 

 

Lesung aus dem Evangelium nach Johannes in leichter Sprache (Joh 15,1-8)  

Jesus erzählt vom Wein·stock. 
Einmal sagte Jesus zu seinen Freunden: 

Bei mir ist es wie mit einem Wein·stock. 
Und mit einem Winzer. 
Ich bin der Wein·stock. 
Gott im Himmel ist der Winzer. 
Der Winzer ist ein besonderer Gärtner für den Wein·stock. 
Gott im Himmel ist ein guter Winzer. 
Der gute Winzer sorgt gut für den Wein·stock. 
Der gute Winzer schneidet alle schlechten Zweige vom Wein·stock ab. 
Die anderen Zweige reinigt der gute Winzer. 

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


Vorschlag zur Feier eines Familiengottesdienstes zuhause 
am 02.05.2021, 5. Sonntag der Osterzeit 

 
 

Damit die Zweige gute Wein·trauben tragen. 
Jesus sagte zu seinen Freunden: 

Ich bin der Wein·stock. 
Ihr Freunde seid die Zweige. 
Ihr Freunde seid gute Zweige. 
Weil ihr zugehört habt, wenn ich euch von Gott erzählt habe. 
Die guten Zweige müssen fest am Wein·stock bleiben. 
Dann können an den Zweigen viele Wein·trauben wachsen. 
Wenn die Zweige vom Wein·stock abknicken, vertrocknen die Zweige. 
Dann können keine Wein·trauben an den Zweigen wachsen. 
Die vertrockneten Zweige verbrennen im Feuer. 
Jesus sagte zu seinen Freunden: 

Bei euch ist es wie bei den Zweigen. 
Die Zweige müssen fest am Wein·stock bleiben. 
Dann wachsen an den Zweigen viele Wein·trauben. 
So müsst auch ihr mit mir verbunden bleiben. 
Dann bringt ihr viele Früchte. 
Wenn ihr bei mir bleibt, könnt ihr mich um alles bitten. 
Ihr bekommt es. 
Mein Vater im Himmel freut sich, wenn ihr bei mir bleibt. 
Mein Vater freut sich, wenn ihr viele Früchte bringt. 

© evangelium-in-leichter-sprache.de 

Zum Nachdenken – Bibel verstehen 

 

Weißt du, was ein Winzer, ein Weinstock und eine Rebe ist? 
Der Weinstock ist der Stamm. Seine Zweige nennt man Reben. An ihnen wachsen die Weintrauben. Sie sind die 
Früchte des Weinstocks. Der Winzer pflanzt die Weinstöcke, pflegt sie, erntet die Weintrauben und verarbeitet sie 
zu Traubensaft oder Wein. 
In Israel gibt es viele Weinstöcke. Die Menschen kennen sie. 
Deshalb kann Jesus seinen Freunden anhand eines Weinstocks gut erklären, wie er mit ihnen verbunden sein 
möchte und welche Rolle Gott dabei spielt. 
Jesus spricht: 
Ich bin wie der Weinstock und ihr seid wie die Reben. 
Wie die Rebe nur wachsen, blühen und Trauben bilden kann, wenn sie mit dem Weinstock verbunden ist, so ist es 
auch mit uns: 
Wer mit mir verbunden bleibt und mit wem ich verbunden bleibe, der bringt reiche Frucht; der hat ein gutes und 
erfülltes Leben. 
Wenn die Rebe vom Weinstock getrennt wird, kann sie keine Frucht mehr bringen. Sie vertrocknet und wird weg-
geworfen oder man wirft sie ins Feuer und sie verbrennt. 
Jesus sagt: 
„So ist es auch mit uns: 
Getrennt von mir könnt ihr nichts vollbringen. Ihr könnt keine Frucht bringen, wenn ihr nicht in mir bleibt. Des-
halb bleibt in mir, dann bleibe ich in euch.“ 
 

Gemeinsames Lied, z.B.       

Du hast uns deine Welt geschenkt 

https://www.youtube.com/watch?v=C6hj2qvhyqw&list=OLAK5uy_kr1mJOEaQutDWRrnju0PY0_2eizlUt-zs&in-

dex=19 

 

https://www.youtube.com/watch?v=C6hj2qvhyqw&list=OLAK5uy_kr1mJOEaQutDWRrnju0PY0_2eizlUt-zs&index=19
https://www.youtube.com/watch?v=C6hj2qvhyqw&list=OLAK5uy_kr1mJOEaQutDWRrnju0PY0_2eizlUt-zs&index=19
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Fürbitten 

An wen denkt ihr heute besonders und für wen oder was möchtet ihr heute beten? 

 

Vaterunser 

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 ) 

 

Segen 

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 Lied 

Möge die Straße 

https://www.youtube.com/watch?v=Fh-9w1eBLwQ&list=OLAK5uy_kr1mJOEaQutDWRrnju0PY0_2eizlUt-zs&in-

dex=15 

  

Ideen für hinterher  

Vielleicht möchtest Du das Bibelbild, das zum Evangelium passt, ausmalen?  

https://www.erzbistum-

koeln.de/export/sites/ebkportal/seelsorge_und_glaube/ehe_und_familie/.content/.galleries/ausmalbilder/B_5.Oste

rSo.pdf 

https://www.youtube.com/watch?v=OwTJ-iSJLBM
https://www.youtube.com/watch?v=4mnnmpihRGQ
https://www.youtube.com/watch?v=Fh-9w1eBLwQ&list=OLAK5uy_kr1mJOEaQutDWRrnju0PY0_2eizlUt-zs&index=15
https://www.youtube.com/watch?v=Fh-9w1eBLwQ&list=OLAK5uy_kr1mJOEaQutDWRrnju0PY0_2eizlUt-zs&index=15
https://www.erzbistum-koeln.de/export/sites/ebkportal/seelsorge_und_glaube/ehe_und_familie/.content/.galleries/ausmalbilder/B_5.OsterSo.pdf
https://www.erzbistum-koeln.de/export/sites/ebkportal/seelsorge_und_glaube/ehe_und_familie/.content/.galleries/ausmalbilder/B_5.OsterSo.pdf
https://www.erzbistum-koeln.de/export/sites/ebkportal/seelsorge_und_glaube/ehe_und_familie/.content/.galleries/ausmalbilder/B_5.OsterSo.pdf

