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Familiengottesdienst am 12. Sonntag im Jahreskreis 

 

Für diesen Gottesdienst benötigt ihr: Ein Kreuz, eine große Kerze, das ausgedruckte Ausmalbild, 

Buntstifte und alternativ zum Evangelium eine Kinderbibel.  

 

Entzünden einer Kerze  

Zu Beginn des Gottesdienstes mit der Familie kann die 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   

Gott gab uns Atmen, damit wir leben, Gotteslob Nr. 468 (https://bistum.ruhr/video61)  

 

Kreuzzeichen   

  

Gebet  

Gütiger Gott,  

du wachst über die Menschen und kennst die, die an dich glauben, ganz genau. 

Auf der ganzen Welt verkünden die Menschen die frohe Botschaft, so wie es dein Sohn getan hat. 

Gib den Menschen den Mut und die Ausdauer, damit ihre Stimmen weiter gehört werden. 

Amen. 

 

Schriftlesung aus dem Evangelium nach Matthäus (10,26- 33)  

In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Aposteln: 

26 Darum fürchtet euch nicht vor ihnen! Denn nichts ist verhüllt, was nicht enthüllt wird, 

und nichts ist verborgen, was nicht bekannt wird. 27 Was ich euch im Dunkeln sage, davon 

redet im Licht, und was man euch ins Ohr flüstert, das verkündet auf den Dächern!  

28 Fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten, die Seele aber nicht töten können, 

sondern fürchtet euch eher vor dem, der Seele und Leib in der Hölle verderben kann! 29 

Verkauft man nicht zwei Spatzen für einen Pfennig? Und doch fällt keiner von ihnen zur 
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Erde ohne den Willen eures Vaters. 30 Bei euch aber sind sogar die Haare auf dem Kopf alle 

gezählt.  

31 Fürchtet euch also nicht! Ihr seid mehr wert als viele Spatzen. 32 Jeder, der sich vor den 

Menschen zu mir bekennt, zu dem werde auch ich mich vor meinem Vater im Himmel 

bekennen. 33 Wer mich aber vor den Menschen verleugnet, den werde auch ich vor meinem 

Vater im Himmel verleugnen. 

Gesprächsimpuls mit Malvorlage 

Ihr könnt jetzt gerne das Ausmalbild in eure Mitte nehmen und es weiter ausmalen.  

Schaut es euch doch einmal gemeinsam an.  

 

 Was könnt ihr alles sehen?  

 Was ist auf dem Bild wohl besonders wichtig? 

 

Auf dem Bild könnt ihr sehen, wie sich die Apostel um Jesus herum versammelt haben und er zu 

ihnen spricht. Jesus drückt sich in seinen Reden nicht immer einfach aus und spricht oft in 

komplizierten Sätzen. „Bei euch sind sogar die Haare auf dem Kopf gezählt“, sagt er zum Beispiel. 

Ist Gott etwa auch Frisör und an unseren Haaren interessiert oder kennt er uns so gut, ja sogar 

jedes einzelne Haar an uns? Den Kern seiner Botschaft macht Jesus aber ganz deutlich und er 

wiederholt ihn gleich drei Mal.  

 

„Fürchtet euch nicht!“ 

 

 In welchen Momenten hast du gespürt, dass du dich nicht fürchten brauchst? 

 Wo konntest du anderen Trost spenden und Mut machen? 

 

Fürbitten 

Guter Gott im Himmel, wir bitten dich… 

 für alle Mädchen und Jungen, die vor den Ferien wieder in den Kindergarten oder in die 

Schule gehen. Begleite sie auf ihrem Weg und pass auf sie auf. 

 für alle Eltern, die noch schnell einen Sommerurlaub oder ein Ferienprogramm 

organisieren wollen. Hilf ihnen kreative Lösungen zu finden. 

 für alle Menschen, die in großer Sorge um ihren Beruf oder ihre Ausbildung sind. Steh 

ihnen bei und zeige ihnen Wege für ihre Zukunft. 

 für alle Menschen, die krank und schwach sind. Gib ihnen die Kraft durchzuhalten und auf 

dich zu vertrauen. 
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 … (Für wen möchtest du noch eine Fürbitte sprechen?) 

 

Vater unser 

Vater unser im Himmel, 

geheiligt werde dein Name. 

Dein Reich komme. 

Dein Wille geschehe, 

wie im Himmel so auf Erden. 

Unser tägliches Brot gib uns heute. 

Und vergib uns unsere Schuld, 

wie auch wir vergeben unsern Schuldigern. 

Und führe uns nicht in Versuchung, 

sondern erlöse uns von dem Bösen. 

Denn dein ist das Reich und die Kraft 

und die Herrlichkeit in Ewigkeit. 

Amen. 

Auf den Segen Gottes besinnen 

Zum Segensgebet können sich alle an die Hände nehmen und gemeinsam das folgende Gebet 

sprechen. 

 

Guter Gott,  

du kennst unseren Weg.  

Den Weg der hinter uns liegt und den Weg der vor uns liegt. 

Begleite uns auch durch diesen Tag und segne uns 

im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. 

Amen. 

Lied  

Der Herr wird dich mit seiner Güte segnen Gotteslob Nr. 452  

(https://bistum.ruhr/video45)  

 

Erlöschen der Kerze 

Nach dem Gottesdienst kann die Kerze wieder ausgepustet werden oder ihr stellt sie an einem gut 

sichtbaren Platz und sie brennt dort noch eine Weile. 
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