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Familiengottesdienst am 18. Sonntag im Jahreskreis 

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

Brot, das die Hoffnung nährt, Gotteslob 378 (https://bistum.ruhr/video52) 

 

Kreuzzeichen 

 

Gebet 

Lieber Gott, 

dein Sohn hat den Menschen gesagt: 

Wer zu mir kommt, wird nie mehr hungern. 

Sei bei uns, wenn wir jetzt gemeinsam Gottesdienst feiern 

und hilf uns wachsam zu sein, für das was du uns sagen willst. 

Amen. 

 

Evangelium nach Johannes (Joh 6,24-35) 

In jener Zeit 24als die Leute sahen, dass weder Jesus noch seine Jünger dort waren, stiegen 

sie in die Boote, fuhren nach Kafarnaum und suchten Jesus. 25Als sie ihn am anderen Ufer 

des Sees fanden, fragten sie ihn: Rabbi, wann bist du hierhergekommen? 26Jesus 

antwortete ihnen: Amen, amen, ich sage euch: Ihr sucht mich nicht, weil ihr Zeichen 

gesehen habt, sondern weil ihr von den Broten gegessen habt und satt geworden seid. 
27Müht euch nicht ab für die Speise, die verdirbt, sondern für die Speise, die für das ewige 

Leben bleibt und die der Menschensohn euch geben wird! Denn ihn hat Gott, der Vater, mit 

seinem Siegel beglaubigt. 28Da fragten sie ihn: Was müssen wir tun, um die Werke Gottes 

zu vollbringen? 29Jesus antwortete ihnen: Das ist das Werk Gottes, dass ihr an den glaubt, 

den er gesandt hat. 30Sie sagten zu ihm: Welches Zeichen tust du denn, damit wir es 

sehen und dir glauben? Was für ein Werk tust du? 31Unsere Väter haben das Manna in der 

Wüste gegessen, wie es in der Schrift heißt: Brot vom Himmel gab er ihnen zu essen. 
32Jesus sagte zu ihnen: Amen, amen, ich sage euch: Nicht Mose hat euch das Brot vom 

Himmel gegeben, sondern mein Vater gibt euch das wahre Brot vom Himmel. 33Denn das 

Brot, das Gott gibt, kommt vom Himmel herab und gibt der Welt das Leben. 34Da baten sie 

ihn: Herr, gib uns immer dieses Brot! 35Jesus antwortete ihnen: Ich bin das Brot des 

Lebens; wer zu mir kommt, wird nie mehr hungern, und wer an mich glaubt, wird nie mehr 

Durst haben. 
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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? 

 

Vielleicht erinnert ihr euch an das Brotwunder aus der letzten Woche? 

Jesus hat von einem kleinen Jungen fünf Brote und zwei Fische bekommen und alle 

Menschen, die da waren, wurden satt.  

Diese Leute wollen heute wissen wie das möglich war. Sie vergleichen es mit der 

Geschichte aus dem Alten Testament. Da hat Mose die Menschen in der Wüste mit 

„Himmelsbrot“ versorgt. Sie glauben, dass es etwas damit zu tun hat. 

Aber Jesus erklärt ihnen, dass dieses Brot viel mehr ist, nämlich, dass er selber das Brot 

des Lebens ist. Nicht so sehr etwas zu essen. Aber etwas was lebendig macht, was Kraft 

gibt. 

 

 Was gibt dir Kraft, wenn dir die Puste ausgeht? 

 Wer oder was ist dein „Brot des Lebens“? 

 

Fürbitten 

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

 

Lieber Gott,  

unsere Bitten unsere Bitten legen wir voll vertrauen in deine Hände: 

 

Wir bitten dich… 

 für alle Familien. 

 für alle Hungernden. 

 für alle, die für andere das Brot des Lebens sind. 

 für alle, die unterwegs sind. 

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

 

Guter Gott,  

alles was uns auf dem Herzen liegt, bringen wir im Vater unser vor dich: 

 

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. 
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Auf den Segen Gottes besinnen 

Alle reichen sich einander die Hände und halten sich ganz fest. 

 

Jesus, 

du bist Brot, das mehr als nur satt macht. 

Wenn wir Aufmerksam sind, 

können wir sehen und spüren, 

dass du das Brot für das richtige Leben bist. 

Segne uns heute und alle Tage unseres Lebens. 

Amen. 

 

Lied 

Wenn wir das Leben teilen wie das täglich Brot, Gotteslob 474 

(https://bistum.ruhr/video59) 
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