
Familien-Gottesdienst @ HOME 

 

Jesus sagt: „Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, 

da bin ich mitten unter ihnen!“  

Liebe Eltern, wenn der Gottesdienst in der Kirche und in der Kita 

ausfällt, dann können Sie zu Hause mit Ihren Kindern Gottesdienst 

feiern – eine besondere Zeit zu Hause, und Gott ist da. 

Suchen Sie mit Ihren Kindern einen schönen Ort aus und machen Sie 

es sich gemütlich. Ihr Kinder könnt diesen Ort gestalten:  

- Kissen auslegen, auf denen Ihr sitzen wollt  

- einen Altar: auf einem Tisch, einer Kiste oder einem Tuch auf dem 

Fußboden. 

- Blumen, um den Altar zu schmücken und 

- eine brennende Kerze, die daran erinnert, dass Gott unser Licht ist 

und bei dieser Feier dabei ist 

- eine Bibel mit den Geschichten von Gott und Jesus 

- und ein Kreuz dafür, dass Gott zu uns in die Welt gekommen ist 

und den Tod besiegt hat. 

Zu Beginn könnt Ihr eine Glocke läuten und ein Lied singen: 

„Einfach spitze, dass du da bist! Kommt, wir loben Gott, den Herrn!“ 

Dann sagt eine oder einer: „Wir feiern jetzt Gottesdienst“, 

und alle antworten: „im Namen des Vaters und des Sohnes und des 

Heiligen Geistes. Amen.“ 

  



Jemand erzählt eine Geschichte aus der Bibel oder liest sie vor, z.B. 

vom Einzug nach Jerusalem (Lukas 19, 28-40). 

Dann kann jede/r etwas kneten oder malen oder aus Bauklötzen 

bauen. Und Ihr schaut Euch an, was alle gestaltet haben und erzählt 

Euch gegenseitig, was das Schönste an der Geschichte war oder auch, 

was Euch nicht so gut gefallen hat. 

Ihr könnt noch einmal singen und dann beten: das, was Ihr Gott 

sagen wollt und dann alle zusammen das Vater unser. 

Oder vielleicht so: „Gott, wir danken dir, dass du bei uns bist auf allen 

Wegen: Auf den unheimlichen, dunklen und auf den schönen, hellen 

Wegen. Danke, dass wir nie alleine sind. Du bist da.“ 

Und alle sagen: „Amen.“ 

Am Ende singt Ihr natürlich „unser“ Segenslied mit Bewegungen, so 

wie wir das in der Kita auch immer tun: 

Vom Anfang bis zum Ende hält Gott seine Hände über mir 

und über dir. Ja, er hat es versprochen, hat nie sein Wort 

gebrochen:  Glaube mir, ich bin bei dir! 

Immer und überall, immer und überall, immer bin ich da.  

Viele Grüße von Eurer Pastorin Sigrun Kühn und von: 

 


