Ideen für einen Familiengottesdienst am dritten Sonntag im Jahreskreis
24.01.2021
Für diesen Gottesdienst benötigt ihr: Ein Kreuz, eine Kerze und evtl. als Alternative zum
Evangelium eine Kinderbibel.
Entzünden einer Kerze
Zu Beginn des Gottesdienstes mit der Familie kann eine Kerze angezündet werden. Diese
Aufgabe kann abwechselnd ein Familienmitglied übernehmen. Neben der Kerze können
auch ein Kreuz und die Bibel eine gestaltete Mitte bilden.
Lied: Ich lobe meinen Gott von ganzem Herzen, Gotteslob Nr. 400
(https://bistum.ruhr/video46)
Kreuzzeichen
Gebet
Gott, unser Vater, dein Sohn Jesus ruft die Menschen, ihm zu folgen. Immer wieder sucht
Jesus Menschen, die ihm dabei zu helfen, die Frohe Botschaft zu verkünden. Jeder und jede
von uns kann das tun. Das macht uns froh und dafür danken wir dir. Amen.
Kyrie
Jesus, du willst, dass wir dir nachfolgen. Das fällt uns oft sehr schwer. Herr, erbarme dich.
Jesus, du hast Menschen aus ganz einfachen Verhältnissen zu deinen ersten Jüngern
gemacht. Auch wir möchten deine Jünger sein. Christus, erbarme dich.
Jesus, du hast deine Verkündigung begonnen mit dem Wort: Kehrt um und glaubt an das
Evangelium. Uns fällt es sehr schwer, umzukehren. Herr, erbarme dich.
Lied: Ich lobe meinen Gott, der aus der Tiefe mich holt, Gotteslob 383
https://youtu.be/JmzuAahrD1Y
Schriftlesung aus dem Evangelium nach Markus (Mk 1, 14-20)
Nachdem man Johannes den Täufer ins Gefängnis geworfen hatte, ging Jesus wieder nach
Galiläa; er verkündete das Evangelium Gottes und sprach: Die Zeit ist erfüllt, das Reich
Gottes ist nahe. Kehrt um, und glaubt an das Evangelium! Als Jesus am See von Galiläa
entlangging, sah er Simon und Andreas, den Bruder des Simon, die auf dem See ihr Netz
auswarfen; sie waren nämlich Fischer. Da sagte er zu ihnen: Kommt her, folgt mir nach! Ich
werde euch zu Menschenfischern machen. Sogleich ließen sie ihre Netze liegen und folgten
ihm. Als er ein Stück weiterging, sah er Jakobus, den Sohn des Zebedäus, und seinen Bruder
Johannes; sie waren im Boot und richteten ihre Netze her. Sofort rief er sie, und sie ließen
ihren Vater Zebedäus mit seinen Tagelöhnern im Boot zurück und folgten Jesus nach.
Impuls:
Es gibt ein Lied, das davon erzählt, wie Jesus Menschen in seine Nachfolge ruft. Hört euch
dieses Lied gemeinsam an: https://youtu.be/felUcxBSBo4

Hier der Text dazu:
Jesus geht allein durchs Land
1) Jesus geht allein durchs Land, will von Gott erzählen,
doch schon bald spürt er genau, dass ihm Freunde fehlen,
Freunde, die durch dick und dünn seinen Weg mitgehen,
und als er zwei Fischer sieht, sagt er und bleibt stehen:
Ref.: Kommt mit mir! Ich brauche euch! Lasst uns Freunde sein!
Bringt mit mir der ganzen Welt Gottes Sonnenschein.
2) Noch am See, doch schon zu dritt, bleibt er wieder stehen,
und sie sehn in einem Boot Männer Netze nähen.
Jesus winkt auch sie herbei, sagt: Gott kommt dazwischen!
Lasst die Arbeit und helft mir, Menschen will ich fischen.
3) Tage später vor der Stadt sehn die Fünf den frieren,
der am Tor steht und nichts macht, als Zoll zu kassieren.
Jesus sagt: Auch dich brauch ich! Mehr als Geld zählt Leben.
Komm und sie, wie reich es macht, statt zu nehmen, geben!
4) Jesus ging allein durchs Land, bis sich Menschen fanden,
die ganz fest, durch dick und dünn, ihm zur Seite standen.
Jesus geht auch heute los, will von Gott erzählen,
und er fragt nach dir und mir, weil ihm Freunde fehlen.
In der letzten Strophe geht es um dich und mich. Jesus sucht auch uns, um mit unserer Hilfe
von Gott zu erzählen. Überlegt doch zusammen, wie ihr Jesus helfen könnt. Vielleicht könnt
ihr ja etwas besonders gut, womit ihr Jesus unterstützen könnt!?
Fürbitten
Gott, unser Vater! Du hast uns Jesus gesandt, damit wir ihm nachfolgen. Wir bitten dich:
1. Spr.: Für die Menschen, die noch nichts von Jesus gehört haben:
2. Spr.: Sende ihnen Christen, die ihnen richtig vorleben, was es heißt, dir nachzufolgen.
1. Spr.: Für die Menschen, die nicht an Gott glauben:
2. Spr: Lass ihnen gläubige Menschen begegnen.
1. Spr.: Für alle, die einen Dienst in unserer Kirche leisten:
2. Spr: Gib ihnen Kraft, dass sie durch ihr Beispiel andere Menschen zu einem christlichen
Leben führen.

1. Spr.: Für alle, denen es schwer fällt, Jesus nachzufolgen:
2. Spr: Erfülle sie mit Vertrauen auf deine Hilfe.
Denn du willst, dass alle Menschen zu dir gelangen und glückliche Menschen werden durch
Christus, unseren Herrn.
Vater Unser
Vielleicht stellt ihr euch zum Vater Unser hin und reicht euch die Hände.
Segen
Reicht euch die Hände und sprecht zusammen das Segensgebet:
Gottes Segen sei bei uns,
wie ein warmer Sonnenstrahl auf der Haut,
wie eine herzliche Umarmung,
wie ein Kuss auf die Stirn.
Es segne und behüte uns der barmherzige Gott. Amen.
Lied: Eingeladen zum Fest des Glaubens, Gotteslob Nr. 706
https://youtu.be/R5Pd-lad3aQ

