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Besinnung am Sonntag zu Hause 

  

Vorbereitung 

Für die Mitte: 

o Tuch für die Mitte 

o Kerze  

o Evtl. Gotteslob 

o Bibel 

o Zündhölzer oder Feuerzeug und Docht 

Bereit halten:  

o Blätter (so viele wie Teilnehmer/innen 

ca.Hälfte eines DIN A4 Blattes) 

o Farben (Holz- Wachs- oder Filzstifte)  

o 4Teelichter 

o Tablet, Handy oder Laptop, am besten mit 

Lautsprecher, damit alle gut hören können 

Beginn 

Es ist wieder Sonntag. Heute der fünfte Sonntag nach Ostern. Und 

gleichzeitig ist heute Muttertag. In dieser Feier möchten wir Gott Danke 

sagen für alle Mütter auf der Welt: für unsere Mama, für die Omas, 

Uromas, für die Tanten, die Kindergartenpädagoginnen, die Lehrerinnen 

und viele mehr. Auch wenn jetzt nicht alle mit uns feiern können, so 

denken wir trotzdem jetzt ganz fest an viele, die wir gern haben. Und zum 

Zeichen, dass Jesus jetzt auch bei uns ist, zünden wir nun eine Kerze an.  

So beginnen wir diese Feier: Im Namen des Vaters und des Sohnes und 

des Heiligen Geistes Amen. 

 

Gebet 

Herr Jesus Christus, du sagst: Ich bin der Weg.  

Ich bin die Wahrheit. 

Ich bin das Leben. 

Zeige uns, wie wir deinen Weg gehen können. Amen. 

https://www.google.de/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fpixabay.com%2Fde%2Fillustrations%2Fgebet-haus-corona-coronavirus-4952730%2F&psig=AOvVaw1G6Q57lZECUN7rLHigqpwV&ust=1587745026432000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMDMga35_ugCFQAAAAAdAAAAABAD
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Lied 

Mit dir geh ich alle meine Wege (GL 901) 

https://www.youtube.com/watch?v=Lm1E55tXe88  

 

Evangelium 

Aus dem Johannesevangelium (14,1-12)  

Die erste Abschiedsrede. Fortgang und neues Kommen Jesu 

Jesus ist genauso wie Gott, der Vater im Himmel. 

Einmal sagte Jesus zu seinen Freunden: 

Im Haus von meinem Vater gibt es viele Wohnungen. 

Ich gehe zu meinem Vater im Himmel. 

Ich bereite für euch eine Wohnung vor. 

Wenn alles fertig vorbereitet ist, komme ich wieder. 

Dann hole ich euch ab. 

Ich hole euch zu mir in das Haus von meinem Vater. 

Das Ganze dauert etwas. 

Lasst euch in der Zwischenzeit nicht durcheinander bringen. 

Bleibt ganz ruhig in eurem Herzen. 

Denkt nicht, dass ich euch vergessen habe. 

Was ich versprochen habe, das halte ich. 

Wenn ich fertig bin, hole ich euch. 

Ich freue mich, wenn ihr da seid, wo ich bin. 

Den Weg dahin kennt ihr schon. 

Einer von den Freunden von Jesus hieß Thomas. 

Thomas sagte: 

Jesus, wir wissen gar nicht, wohin du gehst. 

Darum wissen wir auch den Weg nicht. 

Jesus sagte zu Thomas: 

Ich bin selber die Wahrheit. 

Und ich bin selber das Leben. 

Und ich bin selber der Weg. 

https://www.youtube.com/watch?v=Lm1E55tXe88
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Ich bin der Weg zum Vater. 

Das bedeutet: 

Niemand kann alleine zum Vater im Himmel kommen. 

Ihr könnt nur zum Vater im Himmel kommen, wenn ihr bei mir bleibt. 

Weil ich der Weg bin. 

Philippus war auch ein Freund von Jesus. 

Philippus sagte zu Jesus: 

Jesus, zeige uns den Vater. 

Damit wir Bescheid wissen. 

Jesus wunderte sich. 

Jesus sagte zu Philippus: 

Philippus, weißt du das gar nicht? 

Das ist doch ganz einfach. 

Du siehst mich doch die ganze Zeit. 

Wenn du mich siehst, dann siehst du den Vater im Himmel. 

Ich bin genauso wie der Vater im Himmel. 

Weil ich genau das tue, was der Vater im Himmel tut. 

Und weil ich genau das sage, was der Vater im Himmel meint. 

Alles, was ich getan habe, kommt von meinem Vater im Himmel. 

Alles, was ich erzählt habe, kommt von meinem Vater im Himmel. 

Der Vater im Himmel ist genauso wie ich. 

Und ich bin genauso wie der Vater. 

Gott ist mein Vater. 

Glaube mir das doch einfach. 

Glaube das doch einfach, weil du die Wunder gesehen hast. 

Ein Mensch kann keine Wunder tun. 

Nur Gott kann Wunder tun. 

Ich kann die Wunder nur tun, weil ich die Kraft von Gott im 

Himmel habe. 

Weil Gott mein Vater im Himmel ist. 

Jesus sagte feierlich: 
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Amen. Amen. 

Wenn ihr an mich glaubt, dann könnt ihr tun, was ich getan habe. 

Dann könnt ihr so wie ich von Gott erzählen. 

Dann könnt ihr noch besser als ich von Gott erzählen. 

Dann könnt ihr tun, was ich getan habe. 

Weil ich dafür sorgen werde. 

Weil ich zum Vater gehe. 

Und weil ich immer für euch da bin. 

Genau wie mein Vater. 

 

Austausch zum Evangelium 

Die ersten Christen erinnern sich daran, was Jesus vor seinem Tod über 

die Zeit nach der Auferstehung gesagt hat. Davon erzählt der heutige 

Evangelientext. 

„Ich bereite euch eine Wohnung beim Vater!“, daran erinnern sich die 

Freunde Jesu. 

Aber – wie sollen sie dorthin kommen? 

„Ich bin der Weg“, sagte Jesus. Wie mag das gemeint sein? Vielleicht kann 

der Vergleich mit einem Auto-Navi ein bisschen weiterhelfen, es zu 

verstehen: Um vom Ausgangsort zu einem bestimmten anderen Ort zu 

kommen, sendet das Navi die Ortsdaten (also die Stadt, die Straße und 

die Hausnummer) an einen Satelliten. Von dort aus kommen dann die 

Angaben, welche Wege und Straßen man nehmen muss. Jesus sagt: „Ich 

bin der Weg“. In Navi-Sprache heißt das dann: schickt eure „Daten“ zu 

Jesus, richtet euch also aus an Jesus und dem Vater im Himmel und lebt 

(= fahrt) so, wie er es euch sagt. 

Aber was bedeutet das nun wieder? Jesus hat doch gar keine 

Wegbeschreibung hinterlassen, auf der der sichere Weg zu Gott 

aufgeschrieben ist. Auch hier kann der Navi-Vergleich ein bisschen 

weiterhelfen. Ein Navi sagt nämlich nicht nur wo, man fahren soll. sondern 

auch, wie gefahren werden soll.: „An der nächsten Kreuzung scharf 

abbiegen-“ und ähnliches. So ein „Wie“ fordert Philippus im Evangelium: 
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„Zeig uns den Vater!“ Und Jesus antwortet: „Glaubt mir doch, dass ich im 

Vater bin und dass der Vater in mir ist; wenn nicht, glaubt wenigstens 

aufgrund der Werke!“ Und die Werke, das sind die Taten Jesu, über die 

wir in der Bibel nachlesen können. Wir überlegen jetzt gemeinsam, was 

wir von den Taten Jesu wissen:  

▪ Er kümmert sich um die Menschen. 

▪ Ein ganz besonderes Anliegen sind ihm schwache Menschen 

(Arme, Kranke, Blinde, Aussätzige, Kinder usw.). 

▪ Er tritt für Frieden und Gewaltlosigkeit ein. 

▪ Teilen des Brotes 

▪ …. 

Wir zeichnen, malen auf unsere vorbereiteten Blätter,…etwas von dem, 

was wir uns jetzt überlegt haben (z. B. Brot, Jesus, Blinden, 

Friedensymbol…) 

Wenn wir jetzt auf unsere Bilder schauen: Was möchte Jesus in unseren 

Bildern über Gott erzählen? Was sagen unsere Bilder über Gott aus? 

Wir legen mit den Bildern einen Weg und tauschen uns im gemeinsamen 

Gespräch darüber aus.  

 

Wir haben einiges über Jesus gesammelt. All das, was wir über Jesus 

wissen, können wir auch über Gott, unseren Vater, sagen. Jesus möchte, 

dass seine Jünger, seine Jüngergemeinde, wir alle, das, was Jesus 

angefangen hat, in der Welt fortsetzen. Jesus will uns dadurch sagen, dass 

wir keine Angst zu haben brauchen, denn er ist unser Weg, der zur 

Wahrheit und zum Leben führt. Wir sollen diesen Weg Jesu zur Wahrheit 

und zum Leben gehen und damit Jesus nachfolgen. 

 

Wir werden jetzt gemeinsam ein Gebet sprechen und bei jedem Satz ein 

Teelicht bei der Kerze in der Mitte anzünden und dieses Licht auf unserem 

gelegten Weg stellen.  
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Kind oder Erwachsener:  

Wir gehen unsere Wege. Manche davon kennen wir schon, manche sind 

noch unbekannt. Doch wir brauchen Orientierung. 

Alle: Jesus, du bist der Weg. Durch dich kommen wir zum Vater. Wir danken dir. 

 

Kind oder Erwachsener:  

Manchmal kommen wir auch an Wegkreuzungen. Es ist gar nicht so leicht, 

sich dann für den richtigen Weg zu entscheiden. 

Alle: Jesus, du bist der Weg. Durch dich kommen wir zum Vater. Wir danken dir. 

 

Kind oder Erwachsener:  

Doch zum Glück sind wir nicht allein unterwegs, sondern wir gehen 

gemeinsam mit anderen. Das gibt uns Sicherheit. 

Alle: Jesus, du bist der Weg. Durch dich kommen wir zum Vater. Wir danken dir. 

 

Kind oder Erwachsener:  

Andere Menschen sind schon vor uns den Weg gegangen. Sie sind 

angekommen; sie haben das Ziel erreicht. 

Alle: Jesus, du bist der Weg. Durch dich kommen wir zum Vater. Wir danken dir. 

 

Fürbitten 

Wir möchten Gott nun auch Bitte und Danke sagen, heute besonders 

auch für unsere Mama und alle Mütter, Großmütter… auf der Welt, die 

leben oder schon verstorben sind. Wofür möchten wir Gott Danke 

sagen? Was möchten wir Gott bitten? 

Wir antworten mit: 

Herr wir bitten dich oder Herr, wir danken dir. 

z.B  

o ich bete für alle Menschen, die sich große Sorgen um ihre Zukunft 

machen 
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o ich danke für meine Mama und meine Oma, die sich um uns 

Kinder und Enkelkinder kümmern. 

o ich bete für alle Menschen, die schon gestorben sind, die bei dir 

Gott ihre Wohnung gefunden haben. 

o …. 

 

Vater unser 

Wir beten oder singen gemeinsam das „Vater unser“. 

 

Segen 

Jesus, du hast gesagt: du zeigst uns den Weg zu Gott. Du bist selbst der 

Weg. Wenn wir uns bemühen, auf dich zu hören, wenn wir versuchen so 

zu handeln, wie du es vorgemacht hast, dann sind wir auf dem richtigen 

Weg. Bleibe immer bei uns.  

Da heute Muttertag ist, wollen wir besonders unserer Mama danken und 

dürfen uns freuen. Diese Freude dürfen wir unserer Mama auch zeigen. 

Jedes Kind darf der Mama nun ein Kreuz auf die Stirn zeichnen und sie 

segnen. Und wenn Du magst, kannst Du ihr auch ein liebes Wort dabei 

sagen.  

Die Kinder und der Vater segnen nun die Mutter.  

 

Segnen bedeutet, jemandem zu sagen: Gott liebt Dich. Er liebt Dich und 

mich. So wie wir gerade die Mama gesegnet haben und ihr gesagt haben, 

dass wir sie lieb haben, so sagt Gott das auch zu uns allen.  

So segne uns Gott, der uns lieb hat: der Vater und der Sohn und der 

Heilige Geist. Amen.  

Die Erwachsenen zeichnen den Kindern ein Kreuz auf die Stirn 
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Schlusslied 

Möge Gottes Segen mit dir sein 

https://www.youtube.com/watch?v=DYD5mwmuxKQ  

oder GL 922 Herr, wir bitten komm und segne uns 

 

Das Ausmalbild 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

Ich wünsche euch allen einen schönen, gesegneten Sonntag und den Müttern 

alles, alles Gute zum heutigen Muttertag! 

Gertraud Untergassmair 

 

Gerne könnt ihr mir Rückmeldungen zu diesen Besinnungen zu Hause geben. (Foto des 

gemeinsamen Feierns, Anregungen, Ideen, Kritik,…)  

 

Telnr. 329-5993779  

e-mail: gertraud@pfarrei-brixen.it 

https://www.google.de/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.erzbistum-koeln.de%2Fseelsorge_und_glaube%2Fehe_und_familie%2Ffamilie_und_kinder%2Fglauben_leben%2Ffamilienliturgie%2Fausmalbilder_und_textseiten%2Flesejahr_a%2F5_osterso.html&psig=AOvVaw15ckwYqVK2t96Paz7LSQEQ&ust=1588700271092000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJi_ku3fmukCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.youtube.com/watch?v=DYD5mwmuxKQ

