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Familiengottesdienst am 6. Sonntag der Osterzeit 

Für diesen Gottesdienst benötigt ihr: Ein Kreuz, eine Kerze, Teelichter, das Ausmalbild, Buntstifte, Wolle 

zum Knüpfen von Freundschaftsarmbändern und alternativ zum Evangelium eine Kinderbibel.  

 

Entzünden einer Kerze  

Zu Beginn des Gottesdienstes mit der Familie wird die Kerze entzündet. Neben der Kerze können auch 

ein Kreuz und die Bibel eine gestaltete Mitte bilden. 

 

Lied 

Bewahre uns, Gott, behüte uns, Gott, Gotteslob 453, (https://bistum.ruhr/video41 ) 

 

Kreuzzeichen 

 

Gebet 

Lieber Gott, 

dein Sohn war den Menschen ganz nahe. 

Er hat ihnen gezeigt, was die Liebe Gottes bedeutet und was sie kann. 

Auch wir möchten diese Liebe spüren und in ihr leben. 

Amen. 

 

Evangelium nach Johannes (Joh 15,9–17) 

In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern: 9Wie mich der Vater geliebt hat, so habe 

auch ich euch geliebt. Bleibt in meiner Liebe! 10Wenn ihr meine Gebote haltet, werdet ihr in 

meiner Liebe bleiben, so wie ich die Gebote meines Vaters gehalten habe und in seiner 

Liebe bleibe. 11Dies habe ich euch gesagt, damit meine Freude in euch ist und damit eure 

Freude vollkommen wird. 12Das ist mein Gebot, dass ihr einander liebt, so wie ich euch 

geliebt habe. 13Es gibt keine größere Liebe, als wenn einer sein Leben für seine Freunde 

hingibt. 14Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch auftrage. 15Ich nenne euch 

nicht mehr Knechte; denn der Knecht weiß nicht, was sein Herr tut. Vielmehr habe ich 

euch Freunde genannt; denn ich habe euch alles mitgeteilt, was ich von meinem Vater 

gehört habe. 16Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und dazu 

bestimmt, dass ihr euch aufmacht und Frucht bringt und dass eure Frucht bleibt. Dann 

wird euch der Vater alles geben, um was ihr ihn in meinem Namen bittet. 17Dies trage ich 

euch auf, dass ihr einander liebt. 

 

Gesprächsimpuls 

Nach der Schriftlesung kann gemeinsam das Ausmalbild entdeckt und ausgemalt werden. 

Zur Annäherung können folgende Fragen helfen: 

 

Schaut euch einmal das Bild genau an. 

� Welche Szene aus dem Evangelium wird hier gezeigt? 

� Woran habt ihr das erkannt? 

� Was gefällt euch besonders gut in dem Bild? 

 

Jesus nennt seine Jünger im heutigen Evangelium Freunde. Das ist etwas ganz besonderes. 

Denn zunächst waren seine Jünger Wegbegleiter und Bekannte. Durch die Zeit, die sie 

miteinander verbracht haben und durch das was sie miteinander erlebt haben, wurden sie 
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zu Freunden. Auch wir dürfen uns heute Freunde Jesu nennen. Wir können ihm alles 

erzählen und er ist immer für uns da. 

 

� Was habt ihr mit Jesus erlebt, dass er euer Freund geworden ist? 

� Wer ist euer bester Freund/eure beste Freundin? Warum? 

 

Bastelt Freundschaftsarmbänder und bringt sie euren Freunden vorbei. 

 

Fürbitten 

Bei jeder Fürbitte kann ein Teelicht an der Kerze entzündet werden. 

 

Lieber Gott,  

mit all unseren Bitten kommen wir zu dir. 

 

Wir bitten dich… 

� für alle Familien. 

� für alle Mütter. 

� für alle Freunde. 

� für alle, die sich lieben. 

� für alle, die sich Liebe wünschen. 

� … (Für wen möchtest du noch eine Fürbitte sprechen?) 

 

Guter Gott,  

unseren Dank, unsere Sorgen und unsere Hoffnung, 

legen wir im Vater Unser in deine Hände: 

 

Vater unser 

Vater unser im Himmel, 

geheiligt werde dein Name. 

Dein Reich komme. 

Dein Wille geschehe, 

wie im Himmel so auf Erden. 

Unser tägliches Brot gib uns heute. 

Und vergib uns unsere Schuld, 

wie auch wir vergeben unsern 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. 

 

Auf den Segen Gottes besinnen 

Guter Gott, 

du bist mit uns unterwegs. 

Wie ein Freund gehst du mit uns durch dick und dünn. 

Dafür danken wir dir. 

Bleibe bei uns und segne unseren Weg. 

Amen. 

 

Lied 

Lass uns in deinem Namen Herr, Gotteslob 446, (https://bistum.ruhr/video56 )



Gottesdienst 

in der Familie mit Kindern feiern 

 

6. Sonntag der Osterzeit 
 

www.bistum-essen.de 

 

 


