
Familien-Heim-Gottesdienst am 2.8.2020 

 

Liebe Kinder liebe Familien, 

wir wünschen euch einen schönen Sonntag!!! 

Und natürlich viel Freude am Familien-Heim-Gottesdienst! 

 

1. Bereitet euch wieder einen gemütlichen Platz und gestaltet eure Mitte mit einem 

Kreuz und einer Kerze.  

 

2. Zündet nun die Kerze an: Sie zeigt uns, dass Jesus in unserer Mitte ist.  

 

3. Gemeinsam könnt ihr dann das Kreuzzeichen machen und den Gottesdienst 

beginnen: „Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.“  

 

4. Zu Beginn könnt ihr ein Lied, z.B: das Lied „Danke“ singen und hier alles 

hineinnehmen, was ihr in der letzten Woche erlebt habt, 

https://youtu.be/66nWcmtZo30   

(1. Danke für diesen guten Morgen, danke für jeden neuen Tag, danke, dass ich all' 

meine Sorgen auf dich werfen mag. 2. Danke für alle guten Freunde, danke, o Herr für 

jedermann, danke, wenn auch dem größten Feinde ich verzeihen kann. 3. Danke für 

manche Traurigkeiten, danke für jedes gute Wort, danke, dass deine Hand mich leiten 

will an jedem Ort.)  

 

5. Dann betet gemeinsam: Guter Gott, oft haben wir das Gefühl, dass wir nicht genug 

haben oder nicht gut genug sind. Wir sind traurig, unzufrieden oder unsicher. Du hast 

uns lieb, so wie wir sind. Lass uns jetzt in diesem Familien-Heim-Gottesdienst spüren, 

dass du uns lieb hast und dass wir gemeinsam als Familie stark sind. Amen.  

 

6. Hört jetzt einen Text aus dem Matthäusevangelium:  
Die wunderbare Brotvermehrung (vom Tag: Mt 14,13-21): 
13 Als Jesus all das hörte, fuhr er mit dem Boot in eine einsame Gegend, um allein zu 
sein. Aber die Leute in den Städten hörten davon und gingen ihm zu Fuß nach. 14 Als 
er ausstieg und die vielen Menschen sah, hatte er Mitleid mit ihnen und heilte die 
Kranken, die bei ihnen waren. 15 Als es Abend wurde, kamen die Jünger zu ihm und 
sagten: Der Ort ist abgelegen und es ist schon spät geworden. Schick doch die 
Menschen weg, damit sie in die Dörfer gehen und sich etwas zu essen kaufen 
können. 16 Jesus antwortete: Sie brauchen nicht wegzugehen. Gebt ihr ihnen zu 
essen! 17 Sie sagten zu ihm: Wir haben nur fünf Brote und zwei Fische bei uns. 18 
Darauf antwortete er: Bringt sie her! 19 Dann ordnete er an, die Leute sollten sich ins 
Gras setzen. Und er nahm die fünf Brote und die zwei Fische, blickte zum Himmel auf, 
sprach den Lobpreis, brach die Brote und gab sie den Jüngern; die Jünger aber gaben 
sie den Leuten, 20 und alle aßen und wurden satt. Als die Jünger die übrig 

https://youtu.be/66nWcmtZo30


gebliebenen Brotstücke einsammelten, wurden zwölf Körbe voll. 21 Es waren etwa 
fünftausend Männer, die an dem Mahl teilnahmen, dazu noch Frauen und Kinder.  
 

7. Das ist verrückt, oder? 5 Brote und 2 Fische – und 5000 Männer, plus Frauen und 
Kinder werden satt! Und es bleien sogar noch 12 Körbe voll übrig! 
Wie hat Jesus das gemacht? Diese Frage kann wohl nur er selbst beantworten.  
Aber ich behaupte, solche Wunder passieren immer wieder und könnten noch viel 
häufiger passieren!  
Jetzt erklärt ihr mich wohl für total verrückt, oder? 
Schauen wir uns nochmal an, was da passiert ist. Jesus wollte eigentlich allein sein. 
Aber als er sieht, dass ihm ganz viele Menschen gefolgt sind, hat er Mitleid und 
kümmert sich um sie. Darüber wird es spät und seine Freunde, die Jünger, schlagen 
vor, die Menschen nach Hause zu schicken, damit sie etwas zu essen bekommen.  
Aber Jesus sagt: „Gebt ihr ihnen zu essen!“ Er nimmt seine Freunde in die 
Verantwortung. Er traut ihnen zu, dass sie die vielen Menschen satt kriegen.  
Nur dumm: Die Freunde haben nur 5 Brote und 2 Fische dabei.  
Doch das stört Jesus kein bisschen: „Bringt sie her!“, sagt er.  
Er lässt die Menschen sich setzen, nimmt Brote und Fische und betet zu Gott, gibt das 
Essen an die Jüngern zurück und lässt es verteilen.  
Und siehe da: Es reicht für alle.  
 
Ich habe vorhin gesagt: So etwas passiert ständig und könnte noch viel öfter 
passieren.  
Überlegt mal selbst, ob ihr so was schon mal erlebt habt. War schon mal zu wenig da 
und dann hat es doch gereicht? Habt ihr schon mal gedacht: Das klappt doch eh 
nicht, habt es aber versucht, und es hat dann erstaunlicherweise doch geklappt? … 
 
Ich habe das schon erlebt: Es gab zu wenig Kuchen oder Schokolade und dann wurde 
geteilt. (Oder jemand hat aus seiner Tasche auch noch was dazugelegt). Und 
manchmal, wenn ich denke, ich kann das nicht alleine, dann bete ich auch zu Gott 
und sage: Bitte hilf mir, alleine schaffe ich das nicht! Und dann hat  er mir schon ganz 
oft geholfen. Und wenn ich überlege, was wir schon gemeinsam geschafft haben, 
weil alle angepackt haben, dann bin ich echt begeistert. 
 
Ich glaube, dieses Evangelium will uns Mut machen, nicht nur auf das zu schauen, 
was wir nicht haben oder nicht können, sondern das zu nutzen, was wir haben und 
was wir können – auch wenn es scheinbar nur wenig ist. Ein kleines Blümchen statt 
eines Straußes kann auch erfreuen und eine halbe Melone kann auch viele Kinder 
glücklich machen. Und vielleicht kennt ihr das auch: Wenn man geteilt hat, schmeckt 
es manchmal sogar besser! Und auch wenn man dann nicht so viel bekommen hat, 
kann man doch zufrieden sein.  

 
8. Wenn ihr mögt, könnt ihr jetzt oder auch im Laufe des Tages auch so ein Wunder 

feiern. Vielleicht hat ja einer von euch (oder noch besser: jeder von euch) eine 
Kleinigkeit, die er besonders gern isst oder eigentlich für sich in seinem Zimmer hat 
und die nie für alle reichen würde. Aber wenn man teilt … 

 



9. Fürbitten: Guter Gott, wir bitten dich:  
- für alle Menschen, die nie genug zu essen haben. Wir bitten dich, erhöre uns.  
- für alle Menschen, die immer wieder das Gefühl haben, nicht gut genug zu sein. Wir 
bitten dich, erhöre uns.  
- für alle Menschen, die Mut brauchen, um sich an eine schwierige Aufgabe 
heranzuwagen. Wir bitten dich, erhöre uns.  
 

10. Nehmt alle Bitten und Freuden mit hinein in das Vater unser.  
 

11. Bittet nun um Gottes Segen: Guter Gott, wir müssen dir nichts beweisen. Vor dir 
dürfen wir einfach so sein, wie wir sind. Hilf uns, an uns zu glauben und stärke uns da, 
wo wir Angst haben. Leg du das Deine dazu, wo wir es alleine nicht schaffen können. 
Und so segne uns heute und in der kommenden Woche, du, der Vater, der Sohn und 
der Heilige Geist. Amen.  
 

12. Wenn ihr mögt, könnt ihr noch das Lied „Halte zu mir, guter Gott“, singen, 
https://youtu.be/jnvERMq-2V0 

https://youtu.be/jnvERMq-2V0

