
Hausgottesdienst für Familien am 28.6.2020 

Johannes ist ein Bote 

 
Lied: Gottes Liebe ist so wunderbar 

1. Gottes Liebe ist so wunderbar, Gottes Liebe ist so wunderbar 
Gottes Liebe ist so wunderbar – so wunderbar groß! 
Refrain: So hoch, was kann höher sein? So tief, was kann tiefer sein? 
So weit, was kann weiter sein? So wunderbar groß! 
2. Gottes Güte ist so wunderbar… 
3. Gottes Treue ist so wunderbar… 
4. Gottes Freundschaft ist so wunderbar… 
 

Einleitung und Kreuzzeichen 

Letzten Mittwoch, am 24. Juni, hat die Kirche den Heiligen Johannes gefeiert. Hast du von 

ihm schon einmal gehört? Er war ein Verwandter von Jesus und ein ziemlich komischer Kauz. 

Aber er hatte eine ganz wichtige Rolle, denn er war ein Bote. Kein Postbote, sondern einer, 

der die Menschen auf Jesus vorbereitet hat. So konnten die Leute sich schon auf Jesus 

freuen, bevor sie ihn kennen gelernt haben. 

Von ihm und anderen Boten wollen wir heute hören. 

Wir beginnen diese Feier in Gottes Namen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des 

Heiligen Geistes. Amen. 

 

Gebet (vom Kind gelesen?) 

Guter Gott, 

du zeigst uns immer wieder, wie sehr du uns liebst. 

Manchmal überbringen uns andere Menschen diese Botschaft. 

Sie erzählen uns von dir. 

Oder sie machen uns wieder stark, wenn es uns schlecht ging. 

Dafür danken wir dir, heute und alle Tage unseres Lebens. 

Amen. 

 

Lied: Halleluja (Ihr seid das Volk, 1. Strophe) 

Halleluja, hallelu - halleluja, halleluja, halleluja 

Halleluja, hallelu - halleluja, halleluja, halleluja 

Refrain: Haaalleeeluuujaaa… 

 

Johannes – Teil I (Gute Nachricht für Zacharias) 

Nicht weit von Jerusalem lebte ein Priester, der hieß Zacharias. Er und seine Frau Elisabeth 

liebten Gott über alles und lebten nach seinen Geboten. Aber die beiden hatten einen 

geheimen Kummer: Sie hatten kein Kind. Schon viele Jahre lang beteten sie zu Gott: „Herr, 

schenke uns ein Kind!“ Aber das Kind kam nicht. Zacharias und Elisabeth wurden älter und 

älter. Es schien, als hätte Gott sie vergessen. 

Eines Tages ging Zacharias nach Jerusalem zum Tempel. Dort wollte er Gott Opfer bringen. 

Viele Leute waren dort versammelt. Nur einer von allen Priestern durfte in den Tempel 



hineingehen, heute war Zacharias dran. Feierlich zog er sein Priestergewand an, schritt durch 

die Menge, öffnete die Tür und trat ein. Zacharias sah sich andächtig um und betete leise. 

Aber plötzlich zuckte er zusammen. Ein Mann stand neben dem Altar. Zacharias erschrak, 

aber der Mann sprach: „Fürchte dich nicht, Zacharias! Gott hat dein Gebet erhört. Deine 

Frau Elisabeth wird einen Sohn bekommen. Den sollst du Johannes nennen. Du wirst große 

Freude an ihm haben. Aber nicht nur du. Auch viele andere werden sich an ihm freuen. Denn 

er wird allen die gute Nachricht bringen, dass der Retter bald kommt.“ Zacharias stand da 

und konnte es nicht fassen. „Aber wie kann das sein?“ stammelte er. „Ich bin schon sehr alt. 

Und meine Frau ist auch alt. Wie kann ich erkennen, dass es wahr ist, was du sagst?“ Da 

antwortete der andere: „Ich bin Gabriel, ein Engel Gottes. Gott hat mich zu dir geschickt. 

Daran sollst du merken, dass ich die Wahrheit sage: Du wirst stumm sein und nicht reden 

können, bis alles geschieht, was ich dir gesagt habe.“ 

Als er aus dem Tempel herauskam, wunderten sich die Leute, denn Zacharias war wirklich 

stumm. Kein Wort kam aus seinem Mund. 

Endlich kam der Tag, an dem das Kind geboren wurde. Von allen Seiten kamen Menschen 

herbei um das Kind zu begrüßen. „Wie soll das Kind heißen?“ fragten die Nachbarn. Aber 

Zacharias konnte er ihnen nicht sagen. Er war immer noch stumm. So nahm er eine kleine 

Tafel und schrieb darauf: „Er heißt Johannes.“ Und als er noch schrieb, da geschah es: Auf 

einmal konnte er wieder sprechen. „Ja!“ rief er fröhlich, „Johannes soll er heißen.“ Das heißt: 

„Gott ist gnädig.“ Da staunten alle, die es hörten, und sagten zueinander: „Das ist bestimmt 

ein besonderes Kind. Wer weiß, was Gott mit ihm vorhat?“ 

 

Lied: Halleluja (Ihr seid das Volk, 2. Strophe) 

Ihr seid das Licht in der Dunkelheit der Welt, ihr seid das Salz für die Erde. 

Denen, die suchen, macht hell den schweren Weg, halleluja, halleluja. 

Refrain: Haaalleeeluuujaaa… 

 

Kindergespräch Teil I 

Zacharias und Elisabeth haben sich riesig gefreut. Sie konnten es kaum fassen. Gott hat 

ihnen so viel Liebe geschenkt. Wie ist diese Liebe zu ihnen gekommen? (Kinderantworten) 

Ein Bote – der Engel Gabriel – hat ihnen verkündet, dass sie ein Kind bekommen. Und in dem 

Kind selbst konnten sie Gottes Liebe noch mehr erkennen. Wir brauchen manchmal Wunder 

und Zeichen, um Liebe zu spüren. 

In welchen Momenten wird dir ganz „warm“ vor Liebe? Wer transportiert Gottes Liebe für 

dich? (Kinderantworten) 

Zum Schluss sagten die Leute über das Kind: „Wer weiß, was Gott mit ihm vorhat?“ Und 

tatsächlich: Gott machte auch aus Johannes einen Boten… 

Elisabeth war übrigens die Cousine von Maria. Der Engel Gabriel verkündete beiden Frauen, 

dass sie ein Kind bekommen werden. Elisabeth gebar Johannes, Maria gebar Jesus. Die 

beiden sind miteinander verwandt. 

Ungefähr 30 Jahre später ging die Geschichte mit Johannes und Jesus weiter… 

 

Johannes – Teil II (Am Jordan) 

Viele Jahre vergingen. Johannes war nun ein erwachsener Mann. Sei Vater hatte ihm alles 

erzählt, was der Engel damals zu ihm gesagt hatte: „Der Retter wird bald zu uns kommen, 

der König, den Gott uns versprochen hat. Und du, Johannes, sollst sein Bote sein.“ Aber wie 



sollte das geschehen? Johannes wusste es nicht. Er wartete, bis Gott es ihm zeigte. So zog er 

sich zurück, bis Gott es ihm zeigte. So zog er sich in die Wüste zurück und lebte in einer 

einsamen Höhle. Er aß nur Heuschrecken und Honig von wilden Bienen. Und er trug einen 

einfachen Umhang aus Kamelhaaren. Mehr brauchte er nicht. Dort in der Wüste sprach Gott 

zu Johannes: „Jetzt ist es Zeit. Geh zu den Menschen und sag ihnen, dass der König bald 

kommt, der Richter und Retter der Menschen.“ Da verließ Johannes die Wüste und ging zum 

Jordan. (Das ist ein Fluss.) Dort stellte er sich an die Straße, die nach Jerusalem führte. Viele 

Menschen zogen auf der Straße vorüber. Johannes rief ihnen zu: „Macht euch bereit! Der 

König ist nah, der Richter und Retter der Menschen. Macht ihm den Weg frei!“ 

Die Leute blieben stehen und dachten an alles, was sie getan und versäumt hatten. Und sie 

fragten erschrocken: „Was sollen wir denn tun?“ „Kehrt um!“, rief Johannes. „Ändert euer 

Leben und lasst euch taufen! Gott will euch die Sünde vergeben.“ Den Reichen rief er zu: 

„Teilt eure Kleider und euer Essen mit den Armen!“ und den Soldaten: „Tut niemandem 

Gewalt an!“ 

Danach taufte er sie. Er ging mit ihnen zum Jordan hinab, stieg in das Wasser und tauchte sie 

unter. Wie das Wasser ihren Körper reinwusch, so sollten sie rein werden von ihrer Sünde. 

Da dachten einige: Wer weiß, vielleicht ist Johannes selbst der König und Retter? Aber 

Johannes merkte, was sie über ihn dachten. „Nein“, rief er, „ich bin nicht der König. Ich bin 

nur sein Bote. Der König ist viel größer als ich.“ 

Bald darauf kam Jesus zum Jordan. Da erkannte Johannes: Das war der König! Der Retter 

stand vor ihm! „Taufe auch mich!“, bat Jesus. Da taufte Johannes Jesus im Jordan. Und sieh! 

Der Himmel öffnete sich. Eine Taube kam auf Jesus herab: Gottes Geist erfüllte ihn. Und eine 

Stimme rief vom Himmel herab: „Du bist mein Sohn. Dich habe ich lieb.“ Da erkannte 

Johannes: Jesus war nicht nur der König und Retter der Menschen. Er war Gottes Sohn! 

 

Lied: Halleluja (Ihr seid das Volk, 3. Strophe) 

Ihr seid das Volk, das der Herr sich auserseh’n, seid eines Sinnes und Geistes, 

Ihr seid getauft auf den Geist zu einem Leib, halleluja, halleluja. 

Refrain: Haaalleeeluuujaaa… 

 

Kindergespräch Teil II 

Nun ist Johannes selbst der Bote. Was erzählt er den Menschen? Worum bittet er sie? 

(Kinderantworten) 

Danach tauft er sie. Dabei taucht er sie ganz ins Wasser ein. Wie geht das denn, wenn heute 

ein Kind getauft wird? (Kinderantworten) 

Dann gießt der Priester etwas Weihwasser aus einem Kännchen über den Kopf des Kindes 

und sagt: „Ich taufe dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.“ 

Und sogar die Taufe ist so etwas wie eine Botschaft. Eine Liebes-Botschaft. Hast du behalten, 

was die Stimme vom Himmel sagte, als Jesus getauft wurde? 

Sie sagte: Du bist mein Sohn. Dich habe ich lieb. 

Dasselbe verspricht Gott auch uns bei der Taufe: Du bist mein Kind. Dich habe ich lieb. 

Wenn wir gut aufpassen, entdecken wir viele Liebes-Botschaften von Gott in unserer Welt. 

Und wir erkennen viele Boten. Das können Menschen sein, die uns von Gott erzählen. Das 

können Menschen sein, die Gutes tun. Und manchmal sind es einfach Gedanken und 

Träume, die uns Gott näher bringen. Achte mal darauf, wo du Gottes Boten und Botschaften 

entdeckst! 



Fürbitten 

Guter Gott, du findest immer wieder Wege, den Menschen neuen Mut zu geben. Wir bitten 

dich: 

 

Kind: Für alle Menschen, die anderen von dir erzählen und deine Liebe weitertragen. Gott 

unser Vater 

Alle: Wir bitten dich, erhöre uns. 

Kind: Für alle Menschen, die krank sind und sich schlecht fühlen. Gott unser Vater 

Alle: Wir bitten dich, erhöre uns. 

Kind: Für alle Menschen, die einsam und traurig sind. Gott unser Vater 

Alle: Wir bitten dich, erhöre uns. 

Kind: Für alle Menschen, die nach dir suchen und dich nicht entdecken. Gott unser Vater 

Alle: Wir bitten dich, erhöre uns. 

Kind: Für Kinder, die in ihren Familien nur wenig Liebe erfahren oder keine eigene Familie 

haben. Gott unser Vater 

Alle: Wir bitten dich, erhöre uns. 

Kind: Für die Verstorbenen, die nun ganz bei dir sind. Gott unser Vater 

Alle: Wir bitten dich, erhöre uns. 

 

Wir schließen alle, die wir liebhaben und an die wir heute denken in das Gebet des Herrn 

ein. Wir beten gemeinsam: 

 

Vater Unser 

 

(Keltischer) Segen 

Ein Tröpfchen vom Vater auf deine kleine Stirn 

Ein Tröpfchen vom Sohn auf deine kleine Stirn 

Ein Tröpfchen vom Geist auf deine kleine Stirn 

Dich zu beschützen, Dich zu bewahren 

Dir zu helfen, Dich zu behüten 

Dich zu beschirmen, Dich zu umhüllen 

Dich zu retten, Dich mit Gnade zu erfüllen 

 
So segne uns der gütige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. 
 

Lied: Halte zu mir, guter Gott 

1. Halte zu mir, guter Gott, heut den ganzen Tag 

Halt die Hände über mich, was auch kommen mag. 

Refrain: Halte zu mir, guter Gott, heut den ganzen Tag 

Halt die Hände über mich, was auch kommen mag. 

2. Du bist jederzeit bei mir, wo ich geh‘ und steh‘ 

Spür ich, wenn ich leise bin, dich in meiner Näh‘. Halte… 

3. Gibt es Ärger oder Streit und noch mehr Verdruss 

Weiß ich doch: du bist nicht weit, wenn ich weinen muss. Halte… 

4. Meine Freude, meinen Dank, alles sag ich dir, 

Du hältst zu mir, guter Gott, spür ich tief in mir. Halte… 


