
4. Fastensonntag Lesejahr C  Familiengottesdienst für zuhause 

Wir bereiten den Platz vor mit einer Kerze, mit einem Bild von Jesus oder mit 

einem Kreuz. Außerdem werden Teelichter benötigt.  

 

Beginn:  

Wir leben in einer dunklen Zeit. Jeden Tag hören wir etwas über den Krieg in 

der Ukraine. Jeden Tag sterben dort Menschen. Da brauchen wir Trost. Die 

Kerze ist ein Zeichen für Jesus. Er kann Licht in die Dunkelheit bringen. Er kann 

allen Menschen Trost geben. Zum Zeichen dafür entzünden wir jetzt die Kerze 

miteinander. 

 

Die Kerze wird entzündet.  

 

Wir werden einen Augenblick ganz still. Wir sehen Jesus nicht, aber wir wissen, 

dass er da ist. Vielleicht spüren wir ihn sogar.  

 

Einen Moment Stille halten. 

 

Gebet:  

Jesus, du hast gesagt, dass du mitten unter uns bist, wenn wir in deinem 

Namen versammelt sind. Wir bitten dich in unsere Mitte. - Sprich zu uns dein 

Wort des Trostes, und lass uns deine Kraft spüren, die uns stark macht. Darum 

bitten wir dich von ganzem Herzen. Amen.  

 

Lied: Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind 

https://www.youtube.com/watch?v=AttBnjIsbTc 

(Wenn ihr wollt, könnt ihr das Lied ein wenig schneller abspielen) 

 

Hinführung zum Evangelium:  

Wie ist das eigentlich, wenn man einen großen oder kleinen Bruder, eine große 

oder kleine Schwester hat? 

Wie fühlt man sich, wenn man der oder die Kleine ist? 

Wie fühlt man sich, wenn man der oder die Große ist? 

Wie ist es, wenn man sich gut versteht und gerne miteinander spielt? 

Wie ist es, wenn man sich streitet? 

Wie ist es, wenn man sich nach einem Streit wieder verträgt? 

https://www.youtube.com/watch?v=AttBnjIsbTc


In der Jesusgeschichte von heute geht es auch um zwei Geschwister, um zwei 

Brüder. Die Geschichte aus der Bibel wollen wir heute gemeinsam schauen und 

hören.  

Sie steht im Lukasevangelium Kapitel 15, 11-32 

 

Die Geschichte vom barmherzigen Vater 

https://www.youtube.com/watch?v=eggKytfpzlM 

 

Gespräch über die Geschichte 

Was hat euch an der Geschichte gefallen? 

Wie findet ihr den jüngeren Sohn? Könnt ihr seinen Wunsch verstehen, dass er 

in die Welt hinaus will? 

Wie findet ihr den älteren Sohn? Könnt ihr verstehen, dass er sich ungerecht 

behandelt fühlt? 

Ist es nicht schön, wie der Vater mit ihm spricht? Habt ihr gemerkt, wie sein 

hartes Herz schon etwas weicher geworden ist? 

Der Vater hat beide Söhne lieb. Er will keinen von beiden vermissen. Und am 

liebsten möchte er, dass der ältere Sohn auch zum Fest dazu kommt.  

 

Lied: Wie ein Fest nach langer Trauer 

https://www.youtube.com/watch?v=nAojuBUfPxU 

 

Fürbitten:  

Zu dir Gott, der du mit offenen Armen auf uns wartest, kommen wir 

vertrauensvoll mit unseren Bitten:  

 

1. Für alle, die das Gefühl haben, im Leben nichts wert zu sein: Lass sie 

Menschen finden, die sie annehmen, so wie sie sind.  
 

Eine kurze Stille halten und ein Teelicht für diese Menschen entzünden.  

Danach sprechen alle: Gott, mach ihr Leben hell.  

 

2. Für alle, die Angst davor haben neue Wege zu gehen: Gib ihnen das 

Vertrauen, dass du alle Wege mitgehst.  
 

Eine kurze Stille halten und ein Teelicht für diese Menschen entzünden.  

Danach sprechen alle: Gott, mach ihr Leben hell.  

https://www.youtube.com/watch?v=eggKytfpzlM
https://www.youtube.com/watch?v=nAojuBUfPxU


3. Für alle, die auf der Flucht sind und nicht wissen, was aus ihrer Zukunft wird. 

Sei du ihr Halt und ihr fester Boden unter den Füßen. 
 

Eine kurze Stille halten und ein Teelicht für diese Menschen entzünden.  

Danach sprechen alle: Gott, mach ihr Leben hell.  

 

4. Für alle, die jetzt in der Ukraine kämpfen und für alle, die sich nicht wehren 

können. Beschütze sie.  
 

Eine kurze Stille halten und ein Teelicht für diese Menschen entzünden.  

Danach sprechen alle: Gott, mach ihr Leben hell.  

 

5. Für die Mütter und Väter von den Soldaten, die nicht wissen, ob Sie ihre 

Söhne wiedersehen.  
 

Eine kurze Stille halten und ein Teelicht für diese Menschen entzünden.  

Danach sprechen alle: Gott, mach ihr Leben hell.  

 

6. Es können noch eigene Fürbitten hinzugefügt werden. Nach jeder Fürbitte 

kann ein weiteres Teelicht hinzugefügt werden.  

 

Darum bitten wir dich, barmherziger Gott, der du lebst und uns liebst. Amen. 

 

Vaterunser 

Der Vater in der Geschichte, die Jesus erzählt hat, ist auch unser Vater im 

Himmel. Er liebt uns genauso, wie er die beiden Söhne in der Geschichte liebt.  

Wir halten uns an den Händen und spüren, dass wir Gottes Kinder sind. 

Lasst uns zu unserem Vater im Himmel beten.   

 

Vater unser im Himmel,  

geheiligt werde dein Name.  

Dein Reich komme, dein Wille geschehe,  

wie im Himmel so auf Erden.  

Unser tägliches Brot gibt uns heute.  

Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern.  

Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen.  

Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.  



Bitte um Gottes Segen 

Gott, wir danken dir, dass du immer mit uns bist.  

Wir danken dir, dass du immer auf uns wartest.  

Wir danken dir, dass du ein großes Herz für uns hast.  

Wir wollen aus deiner Liebe leben und sie weiterschenken  

an alle, denen wir begegnen.  

Segne uns an diesem Tag und bleibe bei uns mit deinem Segen.  

Darum bitten wir im Namen des Vaters und des Sohnes und des  

Heiligen Geistes. Amen.  

 

Lied: Der Herr segne dich und behüte dich 

https://www.youtube.com/watch?v=w2pjC6s6O_c 

 

 

Finde den Weg durch das Labyrinth 

Warst du schon mal in einem Irrgarten? Das ist ein Garten mit vielen Wegen, an 

denen man oft nicht weiterkommt und umkehren muss, um den richtigen Weg 

zu finden. Manche sagen auch Labyrinth dazu. Etwas Ähnliches gibt es auch als 

Suchbild. Vielleicht hast du Spaß daran, ein solches Rätselbild zu lösen.  

 

https://www.raetseldino.de/labyrinth-raetsel.html 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=w2pjC6s6O_c
https://www.raetseldino.de/labyrinth-raetsel.html

