
Hausgottesdienst für Familien am 6 Sonntag der Osterzeit 

mit dem Symbol Weg 

 

Vorbereiten: Kreuz, Osterkerze, Bild Weg 

Kreuzzeichen   

Lied: Gl Nr 468, Gott gab uns Atem, damit wir leben  

Gebet 

Herr Jesus Christus, du hast gesagt, du schickst uns deinen 

Beistand, den Heiligen Geist. Wir tun uns schwer damit, ihn zu 

spüren. Zeige uns, dass du bei uns bist. Amen. 

Evangelium nach Joh 14,25-21 

Jesus sagte zu seinen Freunden: „Wenn ich nicht mehr bei euch bin, dann vergesst mich 

nicht. Behaltet mich lieb in euren Herzen. Dann werdet ihr tun, was ich euch aufgetragen 

habe. Meinen Vater im Himmel werde ich bitten, dass er euch einen Helfer schickt, der für 

immer bei euch bleibt. Ihr könnt ihn nicht sehen, aber ihr spürt ihn, wenn ihr meine Gebote 

haltet. Es ist der Heilige Geist, den mein Vater euch schickt. Dann ist es so, als wäre ich bei 

euch. Ich habe euch lieb. Wenn ihr mich lieb habt, dann hat auch mein Vater im Himmel 

euch lieb.“  

Katechese zum Ausmalbild 

In der Mitte liegt das Ausmalbild Weg 

Wenn möglich dazu ruhige Musik über CD oder Youtube laufen lassen 

Wir denken an Ereignisse in unserem Leben, die schön waren. Wer möchte, kann davon 

berichten. Für diese Ereignisse wollen wir später Felder in den Weg mit bunten Farben 

malen. 

Wir denken aber auch an Ereignisse in unserem Leben, die traurig waren. Wer möchte, kann 

davon berichten. Für diese Ereignisse wollen wir später schwarze oder braune Felder in den 

Weg malen. 

Jesus sagt uns zu, dass wir nicht allein sind. Hören wir dazu eine schöne Geschichte 

Geschichte: Spuren im Sand 

Eines Nachts hatte ein Mann einen Traum. Er träumte, er würde mit Christus am Strand 

entlang spazieren. Am Himmel über ihnen erschienen Szenen aus seinem Leben. In jeder 

Szene bemerkte er zwei Fußabdrücke im Sand, eines gehörte ihm, das andere dem Herrn. Als 



die letzte Szene vor ihm erschien, schaute er zurück zu den Fußabdrücken und bemerkte, dass 

sehr oft auf dem Weg nur ein Paar Fußabdrücke im Sand zu sehen war. Er stellte ebenfalls 

fest, dass dies gerade während der Zeiten war, in denen es ihm am schlechtesten ging. Dies 

wunderte ihn natürlich und er fragte den Herrn: „Herr, du sagtest mir einst, dass ich mich 

entscheiden sollte, dir nachzufolgen; du würdest jeden Tag mit mir gehen. Aber ich stelle fest, 

dass während der beschwerlichsten Zeiten meines Lebens nur ein paar Fußabdrücke zu sehen 

ist. Ich verstehe nicht, warum! Wenn ich dich am meisten brauchte, hast du mich allein 

gelassen.“ Der Herr antwortete: „Mein lieber, lieber Freund, ich mag dich so sehr, dass ich 

dich niemals verlassen würde. Während der Zeiten, wo es dir am schlechtesten ging, wo du 

auf Proben gestellt wurdest und gelitten hast, dort, wo du nur ein Paar Fußabdrücke siehst- 

in diesen Zeiten, da habe ich dich getragen. 

  

Lied: Gl Nr 866 das wünsch ich sehr  

Fürbitten   

Jesus du verlässt uns nie. Wir bitten dich: 

Wir beten für unsere alten,  kranken und einsamen Menschen, lass sie spüren, dass du ihnen 

nahe bist. 

A: Wir bitten dich erhöre uns 

Wir beten für unsere Pfarrgemeinde, dass sich neue Wege auftun und deine Gegenwart in 

unsrer Gemeinde spürbar bleibt. 

A: Wir bitten dich erhöre uns 

Wir beten für unsere Erde, dass wir die Natur und die Umwelt gerade in der Krise nicht aus 

dem Blick verlieren und uns für die Erhaltung der Schöpfung tatkräftig einsetzen. 

A: Wir bitten dich erhöre uns 

Wir bitten für alle Menschen, die im Sterben liegen, sei  du bei ihnen und trage sie auf 

deinen Händen. 

A: Wir bitten dich erhöre uns 

Um all das bitten wir dich Jesus Christus unsern Herrn. Amen 

Vaterunser   

Segen  

Wir erbitten Gottes Segen für uns und alle die mit uns nun in diesem Gebet verbunden sind. 

Es segne uns der barmherzige und liebende Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. 



Lied 

  

Du bist jeder Zeit bei mir. Wo ich geh und steh,  

spür ich wenn ich leise bin, dich in meiner Näh.  

Halte zu mir guter Gott…. 

T: Rolf Krenzer, M: Ludger Edelkötter 

 

 

Kinder können das Bild  nach Anleitung der Katechese ausmalen 

 

 

 

  



 

 


