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Liebe Familien! 
Es ist Sommer, die Sonne scheint, Vögel zwitschern… ganz passend zur Jahreszeit geht es 

im heutigen Evangelium um die Spatzen auf den Feldern. 

 

Für alle, die diese Gottesdienstform erstmals ausprobieren wollen, einige Bemerkungen 

vorab (die erfahrenen Wohnzimmer-Wortgottesdienstler können diese einfach übersprin-

gen):  

Vorbemerkungen:  

Gestaltet euren Gottesdienst so, dass er für euch als Familie passt:  

• Ist euch der Gottesdienstvorschlag zu lang, könnt ihr ihn natürlich kürzen oder 

nur teilweise übernehmen. Selbstverständlich könnt ihr auch Gebete, Lieder, Tex-

te… einfügen, die euch als Familie viel bedeuten und euch wichtig sind. Versteht 

die Vorschläge als Bausteine, aus denen ihr euch aussucht, was für eure Familie 

und Situation passend ist.  

• Ideal wäre es, wenn ihr den Raum, in dem ihr Gottesdienst feiern wollt, etwas 

vorbe-reitet: gestaltet den Raum so, dass alle bequem sitzen können, sich wohl 

fühlen und möglichst wenig abgelenkt werden. Zur Raumgestaltung gehören 

auch eine Kerze und ein Kreuz; vielleicht Blumen, ein schönes Tischtuch, die Bi-

bel oder ähnliches.  

• Ein Familienmitglied sollte sich den Gottesdienstablauf vorher anschauen und vor-

bereiten: Texte auswählen und ausdrucken, Material für die Aktionen bereitle-

gen… Überlegt vor dem Gottesdienst auch, wer welchen Teil übernehmen, wer 

welchen Text vorlesen, wer die Kerze anzünden könnte… so dass jedes Familien-

mitglied einbezo-gen wird.  

• Ihr müsst auch nicht alle Aktionsideen durchführen: schaut auch hier, was euch 

gefällt und machbar ist.  

Viel Spaß beim Feiern, Entdecken und kreativ werden! 
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Die Spatzen auf den Feldern 
-12. Sonntag im Jahreskreis, 21. Juni 2020- 

Vorbereitung 
Je nachdem welche Aktionsidee ihr vorbereitet, legt Papier und Stifte bereit. 

Beginn des Gottesdienstes 
• Kerze anzünden: die Kerze ist das Zeichen, dass Jesus Christus in unserer Mitte 

ist 

• Kreuzzeichen: Wir beginnen diesen Gottesdienst im Namen des Vaters und des 

Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 

Lied: Einfach spitze, dass du da bist 

https://www.youtube.com/watch?v=OSQV_qbHbrk 
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Gebet 
Lieber Gott,  

wir sind da (alle Familienmitglieder sagen an dieser Stelle ihren Namen). 

Wie es uns auch geht,  

ob wir lachen oder weinen, 

ob wir fröhlich sind oder uns Sorgen machen: 

Du bist bei uns und passt auf uns auf. 

Du zeigst und, dass wir wichtig und wertvoll sind. 

Dafür wollen wir dir danken, 

heute und alle Tage. Amen 

Evangelium 
Aus dem Matthäus-Evangelium 10,26-33 

Einmal sagte Jesus zu seinen Freundinnen und Freunden:  

„Habt keine Angst vor den Menschen.  

Auch nicht vor denen, die mächtig sind und meinen, dass sie alles dürfen.  

Selbst wenn sie denken, sie dürfen andere Menschen töten,  

haben sie nicht die Macht über alles.  

Selbst wenn sie den Körper eines Menschen töten,  

so töten sie nicht seine Seele. 

Habt also keine Angst: Gott sorgt für euch. 

Für Gott seid ihr wertvoll.“ 

Jesus erzählte ein Beispiel:  

„Es gibt viele Spatzen.  

Manche Menschen finden sie nicht so besonders oder wertvoll 

und würden nur ein paar Cent zahlen, wenn sie zu kaufen wären.  

Gott passt aber auf alle Spatzen auf.  

Er passt auf, dass ihnen beim Fliegen nichts passiert.  

Wir Menschen sind sogar noch wichtiger für Gott.  

Er passt auf uns auf.  

Alles von uns ist wichtig bei Gott.  

Gott kennt uns ganz genau.  

Er hat sogar alle Haare auf unserem Kopf gezählt.  

Deshalb müssen wir uns nicht fürchten.“ 
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Jesus sagte: 

„Ihr könnt den anderen Menschen davon erzählen,  

dass wir für Gott wertvoll sind, 

dass er auf uns aufpasst, 

dass er bei uns ist.  

Dann freut sich Gott.“ 

 

Bibel erleben 
Wählt aus den verschiedenen Aktionsideen eine aus. 

1) Gespräch in der Familie: 

• Jeder erzählt von sich selbst: Was ist an mir besonders? Was macht mich unver-

wechselbar? 

• Die anderen beschreiben anschließend aus ihrer Sicht: Was finde ich an dir be-

sonders? Was macht dich unverwechselbar? 

 

2) Komplimente-Dusche 

Jeder sagt, was er an den anderen Familienmitgliedern mag und wertvoll findet. 

 

3) Wer kennt mich am besten? 

Jeder nimmt sich ein Blatt Papier und einen Stift. Ein Familienmitglied beginnt und stellt 

den anderen Fragen zu sich selbst, z.B: 

• Was ist mein Lieblingsessen? 

• Was ist meine Lieblingsfarbe? 

• Was ist mein Lieblingstier? 

• Welches Schulfach mag ich am liebsten? 

• Welches Fach mag ich gar nicht? 

• Wovor habe ich Angst? 

• Was bringt mich zum Lachen? 

• … 

Alle schreiben ihre Antworten auf. Am Ende der Runde werden die Antworten verglichen 
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Dann ist der/die Nächste an der Reihe. 

 

4) Wer ist der Bessere? Ein Duell 

Zwei Personen setzen sich Rücken an Rücken. Die anderen stellen beiden eine Frage, bei 

der die beiden entscheiden müssen, welche Aussage auf wen eher zutrifft. Als Antwort ge-

ben sie ein Handzeichen: Zeigefinder in die Höhe strecken bedeutet: ich. Daumen zum an-

deren zeigen bedeutet: sie/er. Die Fragen sollten so gestellt werden, dass genügend Spaß 

dabei ist und jede Person ungefähr gleich oft als die oder der Bessere genannt wird.  

• Wer schläft am längsten? 

• Wer kann die meisten Nudeln essen? 

• Wer tanzt besser? 

• Wer kann besser kochen? 

• ... 

Furbitten 
Möglichkeit 1: Freie Fürbitten 

Jeder formuliert eine eigene Fürbitten: was liegt mir gerade besonders am Herzen? Für 

wen oder was möchte ich beten? Wofür bin ich dankbar? 

 

Möglichkeit 2: Fünf-Finger-Gebet 

Eine einfache und schnelle Möglichkeit für das Gebet ist das Fünf-

Finger-Gebet. Jeder Finger an der Hand steht dabei für ein Gebets-

anliegen. 

1. Der Daumen steht für alle Menschen, die wir lieben: Ma-

ma, Papa, Geschwister, Freunde… Das erste Gebet ist also 

für alle, die wir lieb haben.  

2. Der Zeigefinger symbolisiert alle Menschen, die Vorbilder für uns sind: Ärzte, 

Feuerwehrleute, Polizisten… Das zweite Gebet ist für diese Menschen. 

3. Der Mittelfinger ist der längste Finger. Hier beten wir für alle Menschen, die gro-

ße Verantwortung tragen, zum Beispiel Politiker, Lehrer, Erzieher… 

4. Die Klavierspieler sagen, der Ringfinger ist der schwächste Finger: darum beten 
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wir am Ringfinger angekommen für die Schwächsten der Gemeinschaft: Arme, 

Kranke, Traurige… 

5. Und mit dem kleinen Finger beten wir schließlich für uns und unsere Bedürfnisse. 

Vaterunser 
Betet gemeinsam das Gebet, das Jesus selbst seine Jünger gelehrt hat:  

 „Vater unser im Himmel…“ 

Segen 
Wir wollen Gott um seinen Segen bitten: 

Gott behüte uns wie ein Vater oder eine Mutter. 

Zeige uns, wie wir ohne Angst zusammen leben können. 

Stärke in uns das Gefühl wertvoll zu sein. 

So segne und behüte uns Gott der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen 

Lied zum Abschluss: Bewahre uns, Gott 
https://www.youtube.com/watch?v=fKV7ki7_zGE&pbjreload=10  
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