
Hausgottesdienst am 21.06.2020 – Fürchtet Euch nicht! 

Vorbereitung des Gottesdienstes:  

Wovor hast Du Angst?  

Male ein Bild dazu, schreibe Deine Ängste auf oder sprecht in der Familie 

darüber 

Bilder, Worte und Gespräche können wir im Gottesdienst vor Gott bringen! 

 

Lied:   Gottes Liebe ist so wunderbar 

Kreuzzeichen:  Wir beginnen unseren Gottesdienst im Namen des Vaters und 

   des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 

Begrüßung: Hallo und Herzlich willkommen, liebe Kinder und Familien 

beim Gottesdienst.  

 Hattet ihr schon mal Angst? Das ist ein Gefühl, dass alle 

Menschen kennen. Jeder reagiert etwas anders. Bei den einen 

schlägt das Herz schneller, manche haben einen Kloß im 

Hals, können schlecht atmen, schwitzen oder anderen ist ganz 

kalt… 

Gebet: Gott, manchmal, wenn wir allein sind, haben wir Angst. 

Wir fürchten uns. Jesus sagt: „Du brauchst keine Angst 

zu haben. Gott ist bei dir.“ Danke, guter Gott. Amen. 

Frohe Botschaft:  Matthäus 10,26-33  
Bibel in leichter Sprache:   
https://www.evangelium-in-leichter-sprache.de/lesejahr-a-12-sonntag-im-jahreskreis  

 

Jesus erklärt, dass die Menschen für Gott wichtig sind 

 

Einmal sagte Jesus zu seinen Freunden: 

Viele Leute denken, dass sie mächtig sind. 

Und dass sie immer Recht haben. 

Und alles dürfen. 

Dass sie sogar Menschen umbringen dürfen. 

Wenn die Menschen eine andere Meinung haben. 

  

Jesus sagte: 

Ihr braucht euch vor diesen Leuten nicht zu fürchten. 

Diese Leute können in Wirklichkeit nicht alles. 

Diese Leute können den Körper umbringen. 

Aber diese Menschen können nicht euer Herz umbringen. 

Gott kennt euer Herz. 

Gott weiß, was in eurem Herzen ist. 

https://www.evangelium-in-leichter-sprache.de/lesejahr-a-12-sonntag-im-jahreskreis


Gott sorgt für euch. 

Für Gott seid ihr immer wichtig. 

  

Jesus erzählte ein Beispiel. 

Jesus sagte: 

Draußen gibt es viele Spatzen. 

Die Menschen finden Spatzen langweilig. 

Aber Gott findet Spatzen wichtig. 

Gott passt auf alle Spatzen auf. 

Gott passt sogar auf, wenn die Spatzen fliegen. 

Damit kein Spatz beim Fliegen herunterfällt. 

  

Jesus sagte: 

Ihr seid viel wichtiger als die Spatzen. 

Gott passt auf euch viel mehr auf als auf die Spatzen. 

Bei Gott ist alles von euch wichtig. 

Bei Gott sind sogar eure Haare wichtig. 

Gott hat alle Haare auf eurem Kopf gezählt. 

  

Jesus sagte: 

Ihr könnt den Menschen ruhig erzählen, dass ihr bei Gott 

wichtig seid. 

– Und dass Gott auf euch aufpasst. 

– Und dass Gott immer bei euch ist. 

– Und dass Gott auf euch schaut. 

Dann freut sich Gott über euch. 

 

Fürbitten:  

Guter Gott, mit unserer Angst dürfen wir immer zu Dir kommen. Deshalb bitten 

wir Dich: 

Für alle Menschen, die Angst haben:  

- weil sie allein sind. 

- weil sie krank sind oder Angst haben, krank zu werden, Schmerzen zu 

leiden 

- weil sie sich vor bösen Menschen fürchten 

- weil sie Angst haben, vor Misserfolg und Versagen 

- weil sie Angst haben, nicht geliebt zu werden 

- vor Hunger, Durst, Krieg, kein zu Hause zu haben 

- vor Armut 

für uns selber:  

- in unseren Bildern, Worten, unserem Gespräch haben wir unsere Ängste 

gezeigt 

 

Gott, du kennst uns, unsere Angst und du kennst auch unser Vertrauen zu dir. 

Deshalb bitten wir dich durch Jesus Christus, unseren Herrn. Amen. 



Wir wollen nun gemeinsam das Vater unser beten: 

Vater unser 

 

Schlussgebet: Gott, Du bist immer bei uns und hälst uns in deiner guten 

Hand. Das gibt uns Kraft, jeden Tag gut zu leben. Dafür 

danken wir durch Jesus Christus, unseren Herrn. Amen. 

 

Schlusslied: Er hält die ganze Welt in seiner Hand  

 

 
 

 

 

 


