Vorschlag zur Feier eines Familiengottesdienstes zuhause
am 20.06.2021, 12. Sonntag im Jahreskreis

Liebe Kinder, liebe Familien, auch heute wollen wir Euch wieder einen Vorschlag für einen Gottesdienst zu Hause
machen. Heute hören wir die Erzählung vom Sturm auf dem See.
Als der Sturm das Boot durchrüttelt bekommen es die Jünger mit der Angst zu tun. Jesus sagt Ihnen, fürchtet
euch nicht, ich bin bei euch! Auch wir begegnen manchmal Momenten wo wir Angst haben und uns fürchten.
Auch uns will Jesus Mut machen, fürchtet euch nicht!
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&list=OLAK5uy_kEAYt6S_AwxcNpXm8rqgbbhmk3oYhYzI&index=12
So war meine Woche
Nun könnt ihr kurz still werden und überlegen: Was war letzte Woche so richtig gut? Was hat mich traurig gemacht 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.
Biblische Erzählung zu Mk 4, 34-41
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Die Jünger sind auf dem See unterwegs.
Jesus ist dabei. Er hat mal wieder viel und lange mit den Menschen geredet und ist daher sehr müde.
Daher schläft er hinten im Boot.
Das Wetter ist gut der See ruh
Plötzlich kommt ein Sturm auf, der Himmel verdunkelt sich, der Wind rüttelt am Boot und die Wellen schlagen
hoch.

Die Jünger bekommen große Angst. Sie purzeln durcheinander und Jesus, schläft.
In ihrer Verzweiflung wecken sie Jesus und sagen, Meister wir gehen unter, tu was!
Und Jesus spricht zu Sturm und Wind, gebietet den Wellen und es wird ruhig und still.
Jesus sagt zu den Jüngern, habt doch keine Angst, ich bin bei euch!
Die Jünger wundern sich, wer ist er, dass ihm sogar Wind und Wellen gehorchen?
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Zum Nachdenken – Bibel verstehen
Jesus sagt zu Dir: „Hab’ keine Angst. Ich bin bei dir!“
Kannst Du das glauben?
Die folgende Geschichte hilft dir vielleicht dabei:
Jesus ist mit seinen Freunden in einem Boot auf dem See unterwegs. Da kommt plötzlich ein heftiger Wirbelsturm
auf. Die Wellen schlagen schon ins Boot. Jesus liegt aber nur müde im Boot und schläft tief und fest. Voller Angst
wecken ihn seine Freunde und rufen ärgerlich: Meister, kümmert es dich nicht, das wir untergehen?“
Da steht Jesus auf, droht dem Wind und sagt zu dem See: „Schweig, sei still!“
Und der Wind legt sich - und es wird still -.
Die Apostel erschrecken darüber und fragen sich: „Was ist Jesus für ein Mensch, dass ihm sogar der Wind und der
See gehorchen?“
Sie spüren: „Jesu kommt von Gott. Gott ist mit ihm und in ihm.“
Sie glauben: „Wenn Jesus bei uns ist, brauchen wir keine Angst zu haben. Dann ist Gott mit uns.“
(Norbert Koch, Gemeindereferent)
Gemeinsames Lied, z.B.
Du bist da, wo Menschen leben…
https://www.youtube.com/watch?v=XlW9Y5zBo7g&list=OLAK5uy_kr1mJOEaQutDWRrnju0PY0_2eizlUt -zs&index=6
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.
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
Sei behütet auf deinen Wegen
https://www.youtube.com/watch?v=rtYmBsWNsw4&list=OLAK5uy_kr1mJOEaQutDWRrnju0PY0_2eizlUt-zs&index=9
Ideen für hinterher
Vielleicht möchtest Du das Bibelbild, das zur Biblischen Erzählung passt, ausmalen?
https://www.erzbistumkoeln.de/export/sites/ebkportal/seelsorge_und_glaube/ehe_und_familie/.content/.galleries/ausmalbilder/B_12.So.
pdf

