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Familiengottesdienst am 17. Sonntag im Jahreskreis 

Für diesen Gottesdienst benötigt ihr: Ein Kreuz, eine große Kerze, das ausgedruckte Ausmalbild, 

Buntstifte und alternativ zum Evangelium eine Kinderbibel. Für die gestaltete Mitte kleine 

Glassteine, Murmeln oder andere glitzernde Steinchen.  

 

Entzünden einer Kerze  

Zu Beginn des Gottesdienstes mit der Familie kann die Kerze angezündet werden. Diese Aufgabe kann 

abwechselnd ein Familienmitglied übernehmen. Neben der Kerze können auch ein Kreuz und die Bibel 

eine gestaltete Mitte bilden.  

 

Lied 

Wenn das Brot, das wir teilen, als Rose blüht Gotteslob Nr. 470 

(https://bistum.ruhr/video28) 

  

Kreuzzeichen  

 

Gebet  

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

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

Sei uns heute wieder ganz nah. 

Amen. 

 

Schriftlesung aus dem Evangelium nach Matthäus (Mt 13, 44-46)  

44Mit dem Himmelreich ist es wie mit einem Schatz, der in einem Acker vergraben war. Ein 

Mann entdeckte ihn und grub ihn wieder ein. Und in seiner Freude ging er hin, verkaufte 

alles, was er besaß, und kaufte den Acker.  

45Auch ist es mit dem Himmelreich wie mit einem Kaufmann, der schöne Perlen suchte. 

46Als er eine besonders wertvolle Perle fand, ging er hin, verkaufte alles, was er besaß, und 

kaufte sie. 

Gesprächsimpuls mit Malvorlage 

https://bistum.ruhr/video28
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Jesus erzählt den Menschen zwei Gleichnisse und die Gleichnisse klingen ganz ähnlich, denn in 

beiden gibt ein Mann all seinen Besitz auf, um einen Schatz oder eine schöne Perle zu bekommen. 

Zwar entdecken die Männer die wertvollen Schätze zufällig, aber dann tun sie alles, damit sie sie 

behalten können. Sie geben sogar ihren ganzen Besitz auf.  

 Kannst du dir es etwas Wertvolleres vorstellen, als einen Schatz aus Gold und Edelsteinen? 

 Für welchen Schatz würdest du alles was du hast weggeben?  

 Was ist dir besonders wichtig? 

Jesus erzählt den Menschen die Gleichnisse, um ihnen deutlich zu machen, wie wertvoll, wichtig 

und schön es sein kann, bei Gott zu sein. Jesus spricht vom ‚Himmelreich‘. 

 Wie wichtig ist es dir, dass Gott bei dir ist? 

 

Fürbitten 

Guter Gott im Himmel, wir bitten dich… 

 für alle Kinder, die sich für andere Kinder stark machen. 

 für alle Eltern, die nach der vielen Arbeit jetzt eine Pause brauchen. 

 für alle Menschen, die jetzt Gottesdienste feiern. 

 für alle Ärztinnen und Ärzte, die sich so gut um alle Kranken kümmern. 

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

 

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 

Die Familienmitglieder können sich jetzt gegenseitig einen Segen zusprechen. Dazu kann 

folgender Spruch verwendet werden.  

Gott liebt dich, du bist etwas ganz Besonderes. 

Gemeinsam kann dann das Segensgebet mit folgender Bitte abgeschlossen werden. 

Der gute Gott segne und behüte unsere Familie. 

Amen. 

 

Lied  

Herr du bist mein Leben, Gotteslob Nr. 456 (https://bistum.ruhr/video37)  

 

Erlöschen der Kerze 

Nach dem Gottesdienst kann die Kerze wieder ausgepustet werden oder ihr stellt sie an einem gut 

sichtbaren Platz und sie brennt dort noch eine Weile. 

 

https://bistum.ruhr/video37
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