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Familiengottesdienst am 19. Sonntag im Jahreskreis 

Für diesen Gottesdienst benötigt ihr: Ein Kreuz, eine Kerze, Teelichter, das Ausmalbild, Buntstifte und 
alternativ zum Evangelium eine Kinderbibel. 
 

Entzünden der 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 

Ich lobe meinen Gott von ganzem Herzen, Gotteslob 400 (https://bistum.ruhr/video46) 

 

Kreuzzeichen 

 

Gebet 

Lieber Gott, 

du hältst deine schützende Hand über alle, die an dich glauben. 

Deine Liebe macht uns reich und es tut gut, wenn wir sie spüren. 

Sei uns heute wieder ganz nah. 

Amen. 

 

Evangelium nach Johannes (Joh 6,41-51) 

In jener Zeit 41murrten die Juden gegen Jesus, weil er gesagt hatte: Ich bin das Brot, das 

vom Himmel herabgekommen ist. 42Und sie sagten: Ist das nicht Jesus, der Sohn Josefs, 

dessen Vater und Mutter wir kennen? Wie kann er jetzt sagen: Ich bin vom Himmel 

herabgekommen? 43Jesus sagte zu ihnen: Murrt nicht! 44Niemand kann zu mir kommen, 

wenn nicht der Vater, der mich gesandt hat, ihn zieht; und ich werde ihn auferwecken am 

Jüngsten Tag. 45Bei den Propheten steht geschrieben: Und alle werden Schüler Gottes sein. 

Jeder, der auf den Vater hört und seine Lehre annimmt, wird zu mir kommen. 46Niemand 

hat den Vater gesehen außer dem, der von Gott ist; nur er hat den Vater gesehen. 47Amen, 

amen, ich sage euch: Wer glaubt, hat das ewige Leben. 48Ich bin das Brot des Lebens. 
49Eure Väter haben in der Wüste das Manna gegessen und sind gestorben. 50So aber ist es 

mit dem Brot, das vom Himmel herabkommt: Wenn jemand davon isst, wird er nicht 

sterben. 51Ich bin das lebendige Brot, das vom Himmel herabgekommen ist. Wer von 

diesem Brot isst, wird in Ewigkeit leben. Das Brot, das ich geben werde, ist mein Fleisch für 

das Leben der Welt.  

 

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? 
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Die Menschen von denen wir heute im Evangelium hören sind ganz schön skeptisch. Sie 

wissen nicht so recht, was sie mit dem, was Jesus sagt, anfangen sollen. Jesus erzählt 

davon, dass andere Menschen mal Manna (Himmelsbrot) gegessen haben. Schau dir mal 

die Geschichte an, du findest sie im Buch Exodus, Kapitel 16 – das ist ziemlich weit vorne 

in der Bibel. Damals in der Wüste mussten die Menschen etwas Essen, um zu Überleben. 

Deswegen hat Gott ihnen Brot geschickt. Die Menschen mit denen Jesus spricht, haben 

genug Brot, damit sie satt werden, sie müssen nicht um ihr Überleben kämpfen. Aber sie 

sind irgendwie hungrig und unzufrieden mit sich. 

Da nimmt sich Jesus Zeit für die Menschen und erklärt voller Begeisterung, wie das mit 

dem Brot des Lebens ist. Er sagt, dass alle die davon essen, also an Gott, Jesus und seine 

Taten glauben und sich an ihm orientieren, ein tolles Leben und sogar das ewige Leben 

haben werden. 

 

 Welche Frage/n hättest du an Jesus?1 

 

Fürbitten 

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

Lieber Gott,  

all unsere Bitten dürfen wir dir sagen: 

 

Wir bitten dich… 

 für alle Familien. 

 für alle, die sich den Fragen anderer stellen. 

 für alle, die sich um andere kümmern. 

 für alle, die in der nächsten Woche Namenstag haben. 

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

 

Guter Gott,  

alles was uns beschäftigt dürfen wir dir sagen.  

Die Bitten für die wir keine Worte finden, können wir in das Gebet legen,  

was Jesus uns zu beten gelehrt hat: 

 

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. 

 

 

 

 

                                                           

1 Falls ihr eine Frage habt, dann sendet eine Sprachnachricht an: theresa.kohlmeyer@bistum-essen.de. 

mailto:theresa.kohlmeyer@bistum-essen.de
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Auf den Segen Gottes besinnen 

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

 

Guter Gott, 

zeige uns den Weg, wenn wir nicht weiter wissen. 

Fang uns auf, wenn wir stolpern. 

Schenke uns Kraft und Mut, für jeden neuen Anfang. 

Dazu segne uns, heute und immer. 

Amen. 

 

Lied 

Komm, Herr, segne uns, Gotteslob 451 (https://bistum.ruhr/video58) 
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