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Familiengebet 
7. Sonntag der Osterzeit A 

24.05.2020   

 

Vorbereitung 

Sucht euch einen schönen Platz für euer Familiengebet zu Hause. Vielleicht habt ihr 

schon eine Gebetsecke mit einem Kreuz? Oder ihr legt ein Tuch auf den Boden, stellt 

ein Kreuz dazu, eine Kerze, Blumen…  

Versammelt euch an eurem Gebetsplatz als Familie, zündet eine Kerze an und los geht’s!  

Wenn ihr das Gebet kürzen wollt, lasst die blauen Texte weg.  

 

 LIED ZU BEGINN: Einfach spitze  

Noten im Anhang… zum Mitsingen: https://www.youtube.com/watch?v=OSQV_qbHbrk 

 

 KREUZZEICHEN 

 
Eine/r:  Wir beginnen unseren Gottesdienst mit einem Kreuzzeichen.  

Das Kreuzzeichen bedeutet: ich gehöre ganz zu Gott.  
 
Alle:  Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
 

 EINLEITUNG  
 
Eine/r:  Wir hören heute eine Stelle aus der Bibel, die man das „Abschiedsgebet des Herrn“ nennt. 

Jesus betet für seine Jünger und für uns alle und er sagt uns: wir sind nicht allein, Gott ist bei 
uns! 
Guter Gott, lass uns in diesem Familiengebet nun deine Nähe spüren, die uns Jesus 
versprochen hat. Schenk uns ein offenes Herz für die Begegnung mit Dir.  

 
Alle:  Amen 

 

 KYRIE 
Jesus, du bleibst bei uns, dich wollen wir grüßen im Kyrie:  

 
Eine/r:   Herr Jesus, du hast für die Jünger und uns gebetet, weil wir dir wichtig sind. – 
Alle:   Herr, erbarme dich. 
  
Eine/r:   Herr Jesus, du hast uns das ewige Leben versprochen. –  

https://www.youtube.com/watch?v=OSQV_qbHbrk
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Alle:   Christus, erbarme dich. 
  
Eine/r:  Herr Jesus, du hast Gott in dieser Welt sichtbar werden lassen. –  
Alle:   Herr, erbarme dich. 
 

 EVANGELIUM Lesejahr A, Johannes 17,1-11a in der Fassung „Evangelium in leichter Sprache“   
 
Bevor wir das Evangelium hören, machen drei kleine Kreuze auf die Stirn, auf den Mund und auf das 
Herz. Damit wollen wir sagen: ich will über dein Wort nachdenken (Stirn), ich will darüber sprechen, 
deine Botschaft verkünden (Mund) und ich will es im Herzen bewahren (Brust), mich davon berühren 
lassen.  
 
Eine/r: + Aus dem heiligen Evangelium nach Johannes 
  (alle machen ein Kreuzzeichen auf Buch, Stirn, Mund und Brust) 
 

Jesus betete zu seinem Vater im Himmel.  
Jesus sagte:    
Vater.  
Jetzt ist es soweit.  
Jetzt gehe ich zu dir.    
 
Vater.  
Ich habe hier auf der Erde alles zu Ende gemacht.  
Hier auf der Erde habe ich alles getan, was du mir gesagt hast.  
 
Vater.  
Du hast die Menschen lieb.  
Darum hast du mich zu den Menschen geschickt: Damit ich ihnen alles von dir erzähle.    
 
Jetzt bin ich fertig.  
Die Menschen haben gut zugehört.  
Die Menschen haben ihre Herzen für dein Wort auf gemacht.  
Die Menschen haben gemerkt, dass ich wirklich von dir komme.  
Dass du mich wirklich geschickt hast.    
 
Vater. 
 Jetzt gehe ich zu dir zurück.  
Dann bin ich nicht mehr auf der Erde.  
Weil ich bei dir bin.  
Aber die Menschen sind noch auf der Erde.  
Die Menschen sind noch in der Welt.  
Aber du bist bei ihnen.  
Beschütze die Menschen.  

https://www.evangelium-in-leichter-sprache.de/lesejahr-a-7-sonntag-der-osterzeit 

Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. 

Alle:  Lob sei dir, Christus. 
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 LIED: Du bist ein Königskind 

Noten im Anhang,  
 
Oder Lied: Meine Hoffnung und meine Freude, Gotteslob 365 

 FÜRBITTEN 

An dieser Stelle kann jeder einfach frei eine Bitte formulieren („Guter Gott, ich bitte dich für…“) und 

wir können gemeinsam beten „Wir bitten dich erhöre uns“.  

Für jede Bitte könnt ihr auch ein Teelicht an eurer brennenden großen Kerze anzünden und zum 

Kreuz, Bild stellen.  

Oder ihr betet:  

Herr, wir bringen Dir alle Erkrankten und bitten um Trost und Heilung. 
Sei den Leidenden nahe, besonders den Sterbenden. 
Bitte tröste jene, die jetzt trauern. 
Schenke den Ärzten und Forschern Weisheit und Energie. 
Allen Krankenschwestern und Pflegern Kraft in dieser extremen Belastung. 
Den Politikern und Mitarbeitern der Gesundheitsämter Besonnenheit. 
Wir beten für alle, die in Panik sind. Alle, die von Angst überwältigt sind. 
Um Frieden inmitten des Sturms, um klare Sicht. 
Wir beten für alle, die großen materiellen Schaden haben oder befürchten. 
Guter Gott, wir bringen Dir alle, die in Quarantäne sein müssen, sich einsam fühlen, niemanden 
umarmen können. Berühre Du Herzen mit Deiner Sanftheit. 
Und ja, wir beten, dass diese Epidemie abschwillt, dass die Zahlen zurückgehen, dass Normalität 
wieder einkehren kann. 
Mach uns dankbar für jeden Tag in Gesundheit. 
Lass uns nie vergessen, dass das Leben ein Geschenk ist. 
Dass wir irgendwann sterben werden und nicht alles kontrollieren können. 
Dass Du allein ewig bist. 
Dass im Leben so vieles unwichtig ist, was oft so laut daherkommt. 
Mach uns dankbar für so vieles, was wir ohne Krisenzeiten so schnell übersehen. 
Wir vertrauen Dir. 
Amen      Johannes Hartl 

 VATER UNSER 

Eine/r:  Wir wollen gemeinsam beten:  

Alle:  Vater unser…  

  SEGENSBITTE 
Eine/r: Am Ende unseres Familiengebetes möchten wir um Gottes Segen bitten:  

Es segne und begleite uns und alle, 
an die wir gedacht und für die wir gebetet haben, 
der lebendige und gute Gott – 
(alle machen dazu das Kreuzzeichen) 
der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. 
 

Alle:  Amen. 
 

 LIED: Der Vater im Himmel segne dich 

(Noten im Anhang… zum Mitsingen: https://www.youtube.com/watch?v=hG8V3TKOsHU) 

https://www.youtube.com/watch?v=hG8V3TKOsHU
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Anhang:  

EVANGELIUM  JOH 17, 1–11A      (EINHEITSÜBERSETZUNG) 

Vater, verherrliche deinen Sohn! 

Aus dem heiligen Evangelium nach Johannes. 

In jener Zeit 
1 erhob Jesus seine Augen zum Himmel und sagte: 
Vater, die Stunde ist gekommen. 
Verherrliche deinen Sohn, damit der Sohn dich verherrlicht! 
2Denn du hast ihm Macht über alle Menschen gegeben,  
damit er allen, die du ihm gegeben hast, ewiges Leben schenkt. 
3Das aber ist das ewige Leben: 
dass sie dich, den einzigen wahren Gott, erkennen 
und den du gesandt hast, Jesus Christus. 
4Ich habe dich auf der Erde verherrlicht 
und das Werk zu Ende geführt, das du mir aufgetragen hast. 
5Jetzt verherrliche du mich, Vater, bei dir 
mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, bevor die Welt war! 
6Ich habe deinen Namen den Menschen offenbart, 
die du mir aus der Welt gegeben hast. 
Sie gehörten dir und du hast sie mir gegeben und sie haben dein Wort bewahrt. 
7Sie haben jetzt erkannt, dass alles, was du mir gegeben hast, von dir ist. 
8Denn die Worte, die du mir gabst, habe ich ihnen gegeben und sie haben sie angenommen. 
Sie haben wahrhaftig erkannt, dass ich von dir ausgegangen bin, 
und sie sind zu dem Glauben gekommen, dass du mich gesandt hast. 
9Für sie bitte ich; nicht für die Welt bitte ich, 
sondern für alle, die du mir gegeben hast; denn sie gehören dir. 
10Alles, was mein ist, ist dein, und was dein ist, ist mein; in ihnen bin ich verherrlicht. 
11aIch bin nicht mehr in der Welt, aber sie sind in der Welt und ich komme zu dir. 
 

Für die Erwachsenen eine Auslegung zu der Bibelstelle auf : 

https://www.domradio.de/audio/joh-171-11a-auslegung-des-evangeliums-mit-frater-dag-

heinrichowski-sj 

 

  

https://www.domradio.de/audio/joh-171-11a-auslegung-des-evangeliums-mit-frater-dag-heinrichowski-sj
https://www.domradio.de/audio/joh-171-11a-auslegung-des-evangeliums-mit-frater-dag-heinrichowski-sj
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Ausmalbild zum Evangelium unter:  

 

https://www.erzbistum-

koeln.de/export/sites/ebkportal/seelsorge_und_glaube/ehe_und_familie/.content/.galleries/ausmal

bilder/A_7.Sonntag_Osterzeit.pdf 

 

 

  

https://www.erzbistum-koeln.de/export/sites/ebkportal/seelsorge_und_glaube/ehe_und_familie/.content/.galleries/ausmalbilder/A_7.Sonntag_Osterzeit.pdf
https://www.erzbistum-koeln.de/export/sites/ebkportal/seelsorge_und_glaube/ehe_und_familie/.content/.galleries/ausmalbilder/A_7.Sonntag_Osterzeit.pdf
https://www.erzbistum-koeln.de/export/sites/ebkportal/seelsorge_und_glaube/ehe_und_familie/.content/.galleries/ausmalbilder/A_7.Sonntag_Osterzeit.pdf


6 
 

  



7 
 

 


