
Hausgottesdienst in der Familie zum 5. Fastensonntag  
 
 
Hier gibt es eine kleine Anleitung, wie man in der Familie am Sonntag einen kleinen Hausgottesdienst 
feiern kann.  
 
Lied (gemeinsames Lied z.B. aus dem Gotteslob) 
 
Kreuzzeichen: Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
 
Einleitung: Jesus hat einmal gesagt: „Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin 
ich mitten unter ihnen.“ Jesus ist uns nahe, wenn wir jetzt zusammen beten und singen. Als Zeichen 
dafür, dass er unserem Leben Licht und Wärme schenkt, zünden wir jetzt eine Kerze in unserer Mitte 
an. 
 
Gebet: Guter Gott, durch deinen Sohn Jesus Christus hast du uns gezeigt, dass wir auch nach 
unserem Tod in deiner Nähe leben dürfen. Krankheit und Tod werden besiegt durch unseren Herrn 
Jesus Christus. Amen. 
 
Lesung(en) aus der Heiligen Schrift: Evangelium Joh 11,1-45 oder: 
 
alle Schrifttexte des 5. Fastensonntags 
 
Gestaltungsvorschläge: Stille halten, über die Geschichte sprechen, ein passendes Lied singen (z.B. 
Gotteslob 738 oder 383 oder 450), Bild ausmalen, Sonntagsblatt gestalten, Impuls lesen und 
ausprobieren … 
 
Ausmalbild für Kinder 
 
Sonntagsblatt für Kinder (siehe Homepage) 
 
Figur bzw. Kulisse für den 5. Fastensonntag (siehe Homepage) – baue weiter an deiner 
Fastenzeitkrippe! 
 

Impuls:  
Es ist wirklich ein Wunder das da passiert ist in Betanien. Jesus ruft den toten Lazarus zu sich und 
alle können sehen, er lebt! Jesus wirkt ein unglaubliches Wunder des Lebens. 
Ein besonderes Zeichen für ein anderes Wunder des Lebens ist der Regenbogen. Zum Leben 
brauchen wir Sonne und Regen und wenn beides zusammenkommt, leuchtet der Himmel in 
wunderbaren Farben. Male auch du einen Regenbogen als Wunder des Lebens und hänge ihn in 
dein Fenster oder an die Tür, dann können alle Spaziergänger ihn bewundern oder fotografiere ihn 
und schick ihn deinen Freunden!  

 
Regenbogen Ausmalbild (siehe Homepage) 
 
Fürbitten: Wird denken an Menschen, die im Dunklen sind: 

- Die Einsamen: Gott, führe sie ins Leben. 
- Die Traurigen: Gott, führe sie ins Leben. 
- Die ohne Hoffnung sind: Gott, führe sie ins Leben. 
- Die keine Arbeit haben: Gott, führe sie ins Leben. 
- Die … : Gott, führe sie ins Leben.  
- Die gestorben sind: Gott, führe sie ins Leben. 

https://www.erzabtei-beuron.de/schott/schott_anz/index.html?datum=2020-03-29
https://www.erzabtei-beuron.de/schott/schott_anz/index.html?datum=2020-03-29
https://www.erzbistum-koeln.de/export/sites/ebkportal/seelsorge_und_glaube/ehe_und_familie/.content/.galleries/ausmalbilder/A_5.FastenSo_.pdf


Herr, zeige uns den Weg ins Licht und ins Leben in Fülle. 
 
Vater unser 
 
Gebet: Barmherziger Gott, du bist der Weg ins Leben. Zeige uns, wie wir für andere zum 
Wegbegleiter werden können. Darum bitten wir durch Jesus Christus, unseren Bruder und Herrn. 
Amen. 
 
Segensbitte: Guter Gott, wir bitten dich: Segne und beschütze uns und alle Menschen auf der Welt, 
im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
 
Lied  
 
 
 


