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GOTTESDIENST IN DER FAMILIE,

5. FASTENSONNTAG, 29.03.20

LIED: Einfach spitze dass du da bist https://www.youtube.com/watch?v=OSQV_qbHbrk

ERÖFFNUNG: Ich denke an dich, ich erzähle von dir, ich spüre, du bist bei mir.
(kann gesungen werden)

Oder: Im Namen des Vaters …

PAPA/ MAMA:
Heute ist Sonntag. In zwei Wochen feiern wir, dass Jesus mit seinen Jüngern
das letzte Abendmahl gefeiert hat und am Karfreitag gekreuzigt worden ist.
Aber er ist nicht im Grab geblieben.
Nein, sein Vater hat ihn auferweckt! Er wird auch uns, wenn wir gestorben
sind, zu ihm in den Himmel rufen, damit wir immer bei ihm sein dürfen.

Schauen wir jetzt zurück auf die letzte Woche:

- Vielleicht habe ich Angst gespürt. (kurze Pause)
Vielleicht war ich jetzt in der zweiten Woche ohne Schule etwas
unsicher, wie das alles weitergehen wird. (kurze Nachdenkpause)

Jesus, bitte sei du jetzt bei mir und bei uns, lass uns bitte nicht allein!
(kurze Pause)

Herr, erbarme dich unser …

- Ich sollte zu Hause lernen, etwas lesen oder eine Rechenaufgabe
machen. Wie ist es mir dabei gegangen? (Pause)

Jesus, bitte hilf mir, dass ich das gut schaffe! (kurze Pause)
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Christus, erbarme dich unser …

- Plötzlich sind unsere Kinder den ganzen Tag zu hause. Das ist auch für
uns ungewohnt … (Pause)

Jesus, bitte hilf uns als Eltern  dabei! (kurze Pause!)

Herr, erbarme dich unser …

Jesus, verzeih uns, was wir falsch gemacht haben. Lass uns wieder voll Freude
mit dir und miteinander Leben. Amen

RUF VOR DEM EVANGELIUM:

Halleluja, halleluja, Jesus spricht zu uns 2x (singen)

PAPA/ MAMA/ OMA/ OPA liest die Lazarusgeschichte (eigenes Dokument
oder kann aus der eigenen Kinderbibel vorgelesen werden)

RUF NACH EVANGELIUM: Halleluja …

Fragen zum Evangelium:

- Wen kennen wir, der schon gestorben ist?
- Wie ist es mir damals gegangen? Habe ich wie Jesus geweint?
- Habe ich mich zurückgezogen, war ich wütend auf Gott …?
- Was erinnert mich an diesen Menschen?
- Gibt es einen besonderen Ort, an dem ich ihm nahe bin und wo ich für

ihn beten kann?
- Hoffe ich, dass ich ihn einmal wiedersehen werde?
- Traue ich Jesus zu, dass er auch mich nach meinem Sterben

auferwecken wird?
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FREIE FÜRBITTEN

für unsere Verstorbenen, für die Menschen, die am Coronavirus gestorben
sind, für Menschen, die Angst, die ihre Arbeit verloren haben …

VATER UNSER (gesungen) https://www.youtube.com/watch?v=w36-Gzcm7LA

LIED:
1.Heil‘ges Kreuz sei hochverehret,
Baum an dem der Heiland hing,
wo sich seine Lieb bewähret, Lieb,
die bis zum Tode ging.

Sei mit Mund und Herz verehret,
Kreuzstamm Christi, meines Herrn.
Einstmals sehn wir dich verkläret,
strahlend gleich dem Morgenstern.

2. Heil’ges Kreuz, sei unsre Fahne,
die uns führt durch Kampf und Not,
die uns halte, die uns mahne,
treu zu sein bis in den Tod.

Sei mit Mund und Herz …

3. Kreuz, du Denkmal seiner Leiden,
präg uns seine Liebe ein,
dass wir stets die Sünde meiden,
stets gedenken seiner Pein!

Sei mit Mund und Herz …

MAMA/PAPA: Es segne und schütze uns  auf die Fürsprache der Hl. Corona
und des Hl. Rochus der dreifaltige Gott, der Vater …

Die Eltern machen ihren Kindern (mit Weihwasser) das Kreuzzeichen.


