
Hausgottesdienst für die ganze Familie  

für den 19. April 2020 

2. Sonntag nach Ostern im Lesejahr A 

 

Eine Herzensangelegenheit 
 

Vorbereitung:  

Decken Sie den Tisch mit der Osterkerze und evtl. mit einem Kreuz. Drucken Sie bitte die Anlagen für 

den Impuls aus. Falls Sie die erweiterten Fürbitten beten wollen, brauchen Sie folgendes: Brot, 

Wasserflasche, Spielzeughaus, Kleidungsstück, Arztkoffer/Verband, Blumen, Teelicht. Richten Sie ein 

Handy, Tablet oder Laptop mit Internetanschluss und Lautsprechern her. Versammeln Sie sich mit 

Ihrer Familie. 

 

Lied zu Beginn: Alleluja 

https://www.youtube.com/watch?v=Ci0rujE0REM  

 

• Kreuzzeichen 

Wir beginnen unseren Gottesdienst im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen 

Geistes. Amen.  

Heute ist der 2. Sonntag nach Ostern. Dieser Sonntag hat noch weitere Namen. Wir nennen 

ihn „Weißer Sonntag“ oder „Sonntag der Barmherzigkeit“. Mit dem Thema Barmherzigkeit 

wollen wir uns heute beschäftigen. Denn Jesus möchte etwas von uns. 

 

• Gebet 

Gott, wir dürfen uns freuen. Dein Sohn ist von den Toten auferstanden. 

Doch Jesus hat einen Auftrag für uns. 

Gib uns Kraft für diese Aufgabe. Amen. 

 

• Evangelium vom Tag: Johannes 20,24-29 

https://dli.institute/wp/wp-content/uploads/2020/03/Ostersonntag-2_Moos.pdf  

 

• Damit wir den Sonntag der Barmherzigkeit besser verstehen, wollen wir heute das 

Evangelium lesen, indem uns Jesus den Auftrag zum Handeln gibt. 

 

Matthäus 25,31-461 

 

Jesus hat seine Freunde sehr lieb. Jesus hat alle Menschen sehr lieb. 

Jesus möchte, dass alle diese Menschen Hilfe bekommen. Und glücklich werden. Und froh 

leben können. Jesus möchte, dass seine Freunde sich um die armen Menschen kümmern. 

 
1 https://evangelium-in-leichter-sprache.de/lesejahr-a-christk%C3%B6nigssonntag gekürzt 

https://www.youtube.com/watch?v=Ci0rujE0REM
https://dli.institute/wp/wp-content/uploads/2020/03/Ostersonntag-2_Moos.pdf
https://evangelium-in-leichter-sprache.de/lesejahr-a-christk%C3%B6nigssonntag


Jesus sagte zu seinen Freunden: Das Wichtigste im Leben ist, dass ihr euch um all diese 

Menschen kümmert. Wenn Menschen hungrig sind: Sollt ihr den Menschen zu essen geben. 

Wenn Menschen durstig sind: Sollt ihr den Menschen zu trinken geben. 

Wenn Menschen krank sind: Sollt ihr sie pflegen. 

Wenn das Haus kaputt ist: Sollt ihr dafür sorgen, dass die Leute eine Wohnung bekommen. 

Wenn einer kaputte Sachen hat: Sollt ihr neue Sachen zum Anziehen geben. 

Wenn bei euch ein Gefängnis ist: Sollt ihr die Leute im Gefängnis besuchen. 

 

Jesus sagte: Ihr wollt alles für mich tun. Ihr wollt euch um mich kümmern. Aber ich selber 

brauche nichts. Ich brauche nur, dass ihr euch um die armen Menschen kümmert. Wenn ihr 

euch um die armen Menschen kümmert, dann kümmert ihr euch um mich. 

 

Jesus sagte: Am Ende von eurem Leben treffen wir uns. Dann frage ich euch: 

 

War bei euch einer und hatte Hunger? Habt ihr ihm was zu essen gegeben? Ich war das und 

hatte Hunger.  

 

War bei euch einer und hatte Durst? Habt ihr ihm zu trinken gegeben? Ich war das und hatte 

Durst. 

 

War bei euch einer krank? Habt ihr ihn gepflegt? Ich war der, der krank war. 

 

War bei euch einer und hatte keine Wohnung? Habt ihr eine Wohnung besorgt? Ich war das 

und hatte keine Wohnung. 

 

War bei euch einer und hatte nichts zum Anziehen? Habt ihr ihm etwas zum Anziehen 

gegeben? Ich war das und hatte nichts zum Anziehen.  

 

War bei euch ein Gefängnis? Habt ihr die Leute im Gefängnis besucht? Ich war im Gefängnis. 

 

Wenn ich das sage, wundert ihr euch. 

Dann staunt ihr alle und sagt: 

Warst du das immer? 

Das haben wir gar nicht gemerkt. 

Dann seid ihr froh, wenn ihr den Leuten etwas zu essen gegeben habt. 

Oder zum Trinken. 

Oder zum Anziehen. 

Oder eine neue Wohnung. 

Oder wenn ihr die Kranken gepflegt habt. 

Oder die Leute im Gefängnis besucht habt. 

Wenn ihr das getan habt, lade ich euch zu einem großen Fest ein. 

 



• Gedanken zum Sonntag der Barmherzigkeit 

 

Was bedeutet B A R M H E R Z I G K E I T? 

Ein sehr schwieriges Wort. Doch das Wort kann man mit drei Schritten erklären: 

1. Das Herz öffnen. 

2. Die Note sehen. 

3. Handeln. 

 

Eigentlich ganz einfach, aber doch ganz schwierig. Für Jesus ist es ganz 

wichtig, dass wir barmherzig sind. Die Ordensschwester Maria Faustyna2 

hatte vor 100 Jahren eine Vision. Sie sah in ihren Träumen Jesus, der ihr 

auftrug, dass die Menschen barmherzig handeln sollen. Daraufhin hat sie 

dieses Bild3 (Anlage 1) gemalt.  

Doch was bedeutet barmherzig handeln. Jesus selbst hat uns gesagt was wir 

tun müssen.  

 

Schau dir die Bilder4 (Anlage 2) an und überlege mit deiner Familie, welche Dienste darauf 

abgebildet sind.  

Was fällt dir dazu ein?  

Wir nennen diese Dienste „Werke der Barmherzigkeit“.  

1. Hungrige speisen 

2. Durstigen zu trinken geben 

3. Fremde beherbergen 

4. Nackte kleiden 

5. Kranke pflegen 

6. Gefangene besuchen 

7. Tote bestatten/Grab besuchen 

 

Kennst du Personen, Heilige die barmherzig waren? 

Was können wir tun um barmherzig zu sein? 

Nach dem Gottesdienst kannst du ein Plakat gestalten. Klebe die Jesusfigur auf ein großes 

Blatt oder einen Karton und die Werke der Barmherzigkeit um Jesus herum. Vielleicht kann 

dieses Plakat uns immer wieder daran erinnern, welchen Auftrag uns Jesus gegeben hat. 

 

 

Lied: Herr, gib mir Flügel 

https://www.youtube.com/watch?v=4-mx-6vwGfY  

 

 
2 https://deti.vira.cz/files/files/Nahledy-obrazku/Ilustr_Faustyna2KovalskaIlustracniObrazekKrejci.jpg  
3 https://deti.vira.cz/files/files/omalovanky/JezisiDuverujiTiSonaHausVald.jpg  
4 http://3.bp.blogspot.com/-d9Yw0oK9dqQ/UQx1uyuUKoI/AAAAAAAABZc/Y8kgcpduE28/s1600/obras_misericordia_bn.jpg  

https://www.youtube.com/watch?v=4-mx-6vwGfY
https://deti.vira.cz/files/files/Nahledy-obrazku/Ilustr_Faustyna2KovalskaIlustracniObrazekKrejci.jpg
https://deti.vira.cz/files/files/omalovanky/JezisiDuverujiTiSonaHausVald.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-d9Yw0oK9dqQ/UQx1uyuUKoI/AAAAAAAABZc/Y8kgcpduE28/s1600/obras_misericordia_bn.jpg


• Fürbitten5 

Wir beten heute, dass Jesus uns Kraft gibt für seinen Auftrag. Wenn ihr wollt, legt doch einen 

Gegenstand zu den Bildern der Barmherzigkeit. 

 

1. Wir beten für die Menschen, die hungrig sind.  

- legt das Brot zu dem Bild. 

2. Wir beten für die Menschen, die durstig sind. 

- stellt die Wasserflasche zu dem Bild. 

3. Wir beten für die Menschen, die fremd und obdachlos sind. 

- stellt das Spielzeughaus zu dem Bild. 

4. Wir beten für die Menschen, die unbekleidet sind. 

- legt das Kleidungsstück zu dem Bild. 

5. Wir beten für die Menschen, die krank sind. 

- stellt den Arztkoffer zu dem Bild. 

6. Wir beten für die Menschen, die im Gefängnis sind. 

- legt die Blumen zu dem Bild. 

7. Wir beten für alle Verstorbenen. 

- Legt ein Teelicht zu dem Bild. 

 

• Vater unser 

Wir dürfen zusammen das Vater unser sprechen. Das Gebet verbindet uns mit Jesus und allen 

Menschen, die an ihn glauben. Vater unser im Himmel…. 

 

• Segen6 

Gott sei vor dir, um dir den Weg der Befreiung zu zeigen. 

Gott sei hinter dir, um dir den Rücken zu stärken für den aufrechten Gang. 

Gott sei neben dir, eine gute Freundin und ein guter Freund an deiner Seite. 

Gott sei um dich wie ein schönes Tuch und eine wärmende Alpakadecke, wenn Kälte dich 

blass macht und Lieblosigkeit dich frieren lässt. 

Gott sei in dir und weite Dein Herz, zu lieben und für das Leben zu kämpfen. 

Und so segne uns der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen 

 

• Lied: Stell dich in die Sonne 

https://www.youtube.com/watch?v=uByA7wRpi0U  

 

 

Einen gesegneten Sonntag wünscht Ihnen 

Agnes Dachs, Dipl-Religionspädagogin (FH) 

 

 
5 https://jugend-bistum-trier.de/fileadmin/user_upload/believe_2016.pdf Seite 51 
6 https://www.ekhn.de/aktuell/gluecksegen/ueber-den-segen/segenssprueche/segenssprueche-irische-segen.html  

https://www.youtube.com/watch?v=uByA7wRpi0U
https://jugend-bistum-trier.de/fileadmin/user_upload/believe_2016.pdf
https://www.ekhn.de/aktuell/gluecksegen/ueber-den-segen/segenssprueche/segenssprueche-irische-segen.html


 



       
 

 

    
 

 

 

 

 



    
 

 

    
 

 

 

 
✓ Aktion zur Kinderkirche dahoam: Fotografiert bitte euren Gebetsplatz mit Kerze und Kreuz und anderen 

Dingen (z.B. Blumen, Bibel). Bitte keine Personen! Schickt mir euer Bild auf folgende Adresse 

agnes.dachs@bistum-augsburg.de . Mit Zusenden des Fotos sind Sie mit einer Veröffentlichung 

einverstanden. Nach und nach werde ich die Fotos auf diese Seite hochladen. Wenn ihr mögt, würde ich den 

Ort, wo ihr zu Hause seid aufs Foto schreiben. 

Die Fotos werden dann auf folgender Seite veröffentlicht: 

http://www.pg-ehekirchen.de/index.php/pfarreiengemeinschaft-ehekirchen/kinderpastoral  
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