
Hausgottesdienst für Familien am 3. Juli 2022  14. Sonntag im Jahreskreis C  

Vorbereitung: Kerze, Jesusbild oder Kreuz, Liederzettel, Scan „Segen jetzt“ 
 

Lied: Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind… 

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

Begrüßung: 

Jesus hat einmal gesagt: Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, 

da bin ich mitten unter ihnen. Wir sind in seinem Namen versammelt. Er ist bei 

uns. Als Zeichen dafür zünden wir die Kerze an. Jesus ist das Licht der Welt. Er 

ist das Licht, das allen Menschen Hoffnung bringt.  

Kerze entzünden. 

Wir beginnen im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.  
 

Gebet:  

Guter Vater im Himmel,  

es ist schön, dass wir an diesem Sonntagmorgen wieder bei dir sein dürfen.  

Du hast uns eingeladen. 

Du bist in unserer Mitte 

In deinem Sohn Jesus Christus.  

Wir danken dir und loben dich 

jetzt und in Ewigkeit. Amen.  
 

Einführung und Spiel: Kofferpacken 

Heute ist der erste Sonntag in den Ferien. Das ist cool. Eine tolle Sommerzeit 

liegt vor uns. Vielleicht werden einige von euch auch noch verreisen mit dem 

Auto, mit dem Fahrrad oder mit dem Flugzeug. In ein fernes Land oder zu 

Verwandten oder in die Kinderfreizeit. Vielleicht macht ihr schöne Ausflüge in 

unserer näheren Umgebung, zum Abenteuerspielplatz, in den Wald, in den 

Tierpark oder an den Strand.  

Wenn man verreist oder einen Ausflug macht, dann muss man einen Rucksack 

oder einen Koffer packen. Ich möchte mit euch ein Spiel spielen und das heißt 

Kofferpacken. Einer von uns fängt an und sagt: Ich packe meinen Koffer und 

nehme (Gegenstand einfügen) mit. Der nächste Spieler wiederholt und fügt 

einen weiteren Gegenstand hinzu. So lange spielen, bis alle mindestens einmal 

dran waren.  

 

Hallelujalied: https://www.youtube.com/watch?v=rXcxWfvWcOc 

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


Überleitung zum Evangelium: 

Heute hören wir eine Geschichte aus der Bibel, darin schickt Jesus seine Jünger 

auf die Reise. Und er hat einen ganz besonderen Grund dazu. Jesus gibt genaue 

Anweisungen zur Vorbereitung der Reise und wie sie sich auf dieser Reise 

verhalten sollen.  

Computerton teilen 

https://www.evangelium-in-leichter-sprache.de/lesejahr-c-14-sonntag-im-

jahreskreis 
 

Katechese: 

Jesus möchte, dass seine frohe Botschaft zu allen Menschen kommt. Und es ist 

wirklich eine frohe Botschaft, Woran merkt man das in dieser Geschichte? Wir 

haben ja nicht erfahren, wo die Jünger gewesen sind. Aber wir erfahren, dass 

sie voller Freude zurückkommen. Sie haben erfahren, dass Gottes frohe 

Botschaft bei den Menschen ankommt. Und ich glaube, das ist heute auch noch 

so. Gottes frohe Botschaft kommt an. Es ist eine Botschaft von Frieden, von 

Gerechtigkeit, von Hoffnung und von der Macht der Liebe, die stärker ist als 

alle anderen Mächte. Und die Menschen sehnen sich danach. Wir wünschen 

uns Frieden, gerade jetzt, wo wir jeden Tag vom Krieg in der Ukraine hören. Wir 

sehnen uns nach Gerechtigkeit, danach, dass die Armen nicht noch ärmer und 

die Reichen nicht noch reicher werden. Wir sehnen uns nach Freude und Glück, 

nach Liebe. Und wir wünschen uns Gottes Segen für unser Leben. Unter Gottes 

Segen zu leben bedeutet Glück. 

Wir können helfen, dass Gottes frohe Botschaft zu allen Menschen kommt, so 

wie die Jünger geholfen haben. Aber wie können wir Gottes Botschaft zu den 

Menschen bringen? Ich habe eine Idee für die Ferien.  

• Freunden oder Verwandten eine Postkarte aus den Ferien schreiben mit 

einem Segensgruß. z.B. „Wir haben heute eine Kirche besichtigt und dort 

eine Kerze für dich angezündet.“ Man muss dazu nicht unbedingt 

verreisen, man kann auch eine Postkarte aus Mölln, aus Ahrensburg, aus 

Lübeck…. schreiben. 

Wenn ihr Jesus ganz viel helfen wollt, dass seine frohe Botschaft zu allen 

Menschen kommt, könntet ihr sogar in jeder Woche eine Karte an einen 

anderen Menschen schreiben.  

https://www.evangelium-in-leichter-sprache.de/lesejahr-c-14-sonntag-im-jahreskreis
https://www.evangelium-in-leichter-sprache.de/lesejahr-c-14-sonntag-im-jahreskreis


• Ihr könnt auch Segen zum Weitergeben hier kostenlos versenden. Es 

werden immer andere Sprüche vorgelesen, die jeden Tag eine Frohe 

Botschaft bringen. www.segen.jetzt 

 

Lied: Hevenuh shalom alejchem  

https://www.youtube.com/watch?v=cjuQ-GuiF-w 

 

Fürbitten 

Mit unseren Bitten kommen wir zu Gott: und antworten jeweils mit: Friede 

diesem Haus!  

Alle zusammen: Friede diesem Haus! 
 

1 Es gibt Menschen, die wohnen in einem Haus und sprechen nicht 

miteinander. Wir bitten um Frieden in diesem Haus! 

Alle zusammen:  Friede diesem Haus! 
 

2 Wir beten für die Familien, die miteinander zerstritten sind und keinen  

Weg zueinander finden. Wir bitten um Frieden für die Familien. 

Alle zusammen:  Friede diesem Haus! 
 

3 Manche Nachbarn vertragen sich nicht, Sie sind aufeinander wütend,  

manchmal wegen einer Kleinigkeit. Wir bitten um Frieden und  

Freundlichkeit. 

Alle zusammen:  Friede diesem Haus! 
 

4 Hass, Streit und Wut bringen viel Leid unter die Menschen. Wir bitten um 

Frieden und Versöhnung im Kleinen und im Großen. 

Alle zusammen:  Friede diesem Haus! 
 

5 Unter uns leben viele Menschen, die vor Krieg in ihrem Land fliehen  

mussten. Wir bitten um Frieden dort wo Krieg ist. 

Alle zusammen:  Friede diesem Haus! 
 

6 Menschen haben unterschiedliche Meinungen und Anschauungen. Sie 

müssen miteinander auskommen. Wir bitten um Frieden und 

Verständnis. 

Alle zusammen:  Friede diesem Haus! 
 

Um diesen Frieden bitten wir durch Jesus Christus, unseren Herrn. Amen. 

http://www.segen.jetzt/
https://www.youtube.com/watch?v=cjuQ-GuiF-w


Vaterunser 

 

Segensgebet 

Guter Gott, du hast uns mit deiner Gegenwart beschenkt. Immer wieder wollen 

wir dir danken und deinen Frieden und deine Frohe Botschaft weitergeben, 

damit sie sich immer mehr verbreitet und allen Menschen Hoffnung bringt.  

Jetzt beginnen die Ferien. Wir bitten dich um deinen Segen für alle, die 

verreisen. Schenke Ihnen eine erholsame Zeit und eine sichere Heimkehr. Allen 

die zuhause bleiben, schenke ebenso Erholung und Entspannung für Körper, 

Geist und Seele.  

 Wir loben und preisen dich durch Jesus Christus, unseren Herrn. Amen. 

Lied: Lifetree kids 

https://www.youtube.com/watch?v=FnMo6OE1s5o&t=1s 

 

 

Bastelvorschlag 

https://www.sabine-seyffert.de/blog/?p=22671 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=FnMo6OE1s5o&t=1s
https://www.sabine-seyffert.de/blog/?p=22671


Songs für die Kinderkirche am 3. Juli 2022 
 

Wo zwei oder drei… 

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

/: Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten 

unter ihnen. :/ 
 

Hallelu-, hallelu-, hallelu-, halleluja 

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

/: Hallelu, hallelu- hallelu- halleluja preiset den Herrn. :/ 

Preiset den Herrn, halleluja (3x) Preiset den Herrn.  

Praise ye the Lord, halleluja (3x) Praise ye the Lord. 
 

Hevenuh shalom… 

https://www.youtube.com/watch?v=cjuQ-GuiF-w 

Hevenuh shalom alejchem, hevenuh shalom alejchem, hevenuh shalom alejchem,  

hevenu shalom, shalom, shalom alejchem 
 

Let’s get al little crazy 

https://www.youtube.com/watch?v=FnMo6OE1s5o 

Come on! Clap your hands!  

Here we go!  

That's it!  

Yeah, we're all in this together, and we're having fun  

We're here to spread the love of God to everyone  

Gonna get a little crazy and a little wild  

Here we go now, come give it a try  
 

Move it to the left now  

Move it to the right  

Find someone you don't know  

And give 'em a high five  
 

Stomp your feet louder  

Wave your hands up high  

Find somebody else now  

And give 'em a high five  

Oh, oh, oh--  

Oh, oh, oh--  

Oh, oh, oh--  

Oh, oh, oh--   (wiederholen) 

https://www.youtube.com/watch?v=AttBnjIsbTc
https://www.youtube.com/watch?v=rXcxWfvWcOc
https://www.youtube.com/watch?v=cjuQ-GuiF-w
https://www.youtube.com/watch?v=FnMo6OE1s5o

