
Hausgottesdienst für Familien am 6. Sonntag der Osterzeit

Im Zeichen des Fisches

Material: Kerze, Feuerzeug, Ausdruck der Anhänge, Buntstifte,
Kinderbibel (falls vorhanden), Gotteslob, Youtube

Kreuzzeichen und Entzünden der Kerze

Lied Wo zwei oder drei in meinem Namen beisammen sind,
da bin ich mitten unter ihnen. GL 712

Einführung

Vielleicht hast du auf einem Auto
schon einmal so einen Fisch
gesehen: 

Wer so ein Zeichen auf sein Auto klebt, will anderen Menschen 
etwas sagen. Was er ausdrücken will und wie es zu diesem 
Zeichen kam, ist heute Thema unseres Gottesdienstes. 

Biblische Erzählung in kurzer kindgemäßer Form (s. Anhang)

Lied Du bist da, wo Menschen leben (lieben, hoffen)
https://www.youtube.com/watch?v=SgQAA-si1vE

Weiterführung (s. Anhang)

Kleine Aktion

Ihr seid ebenfalls Christen. Dann versucht das doch auch einmal!
Jeweils zwei Personen der Familie zeichnen gemeinsam einen Fisch (s. Anhang).

Gespräch

Hast du eine Idee, warum sie gerade den Fisch als geheimes 
Zeichen gewählt haben? 
Vielleicht, weil in der Bibel Geschichten mit Fischen vorkommen?

 Einige Jünger waren Fischer ….. 
 Jesus hat den Jüngern beim Fischfang geholfen ….. 
 Jesus hat fünf Brote und zwei Fische vermehrt …..
 Petrus soll Menschenfischer werden  …..

In Wirklichkeit ist der Fisch (griech. ICHTHYS) ein ganz kurzes 
Glaubensbekenntnis. (s. Anhang)

Lied Ja, das glaube ich – groß ist Gott  (Text s. Liedblatt im Anhang)
Die Kommunionkinder kennen das Lied.

https://www.youtube.com/watch?v=SgQAA-si1vE


Meine Lieblingsgeschichte in der Bibel

Die Christen damals haben sich getroffen und sich gegenseitig 
Geschichten erzählt, die sie von oder über Jesus wussten. Sie 
haben darüber berichtet, was sie besonders toll fanden. 

Gibt es für dich auch eine Lieblingsgeschichte in der Bibel,
eine Geschichte, die dir ganz besonders gut gefällt?

Gegenseitige kurze Erzählung oder Vorlesen aus der Kinderbibel.

Wir legen die Bibel zur Kerze.

Fürbitten

Jesus, unser guter Freund, wir bitten dich:

Begleite uns mit Menschen, die uns von dir erzählen.

Lass uns auf dich hören, damit wir dich dadurch immer besser 
kennen lernen. 

Hilf uns zu erkennen, wie gut es ist, dass du unser Freund bist. 

Gib uns aber auch den Mut, wie deine Freunde zu leben. 

Vater Unser 

Weitere mögliche Aktion

Jeder gestaltet einen Fisch (s. Anhang) mit bunten Farben und legt ihn
zur Kerze.

Segen (mit Gesten) 

So segne uns Gott, der alles erschaffen hat (Erdkreis andeuten), durch 
Jesus, der uns lieb hat (beide Hände auf das Herz legen) und durch 
Gottes Kraft, die uns stark und mutig macht (Hände zur Faust ballen). 

Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Hl. Geistes. Amen 


