
Zuhause mit Kindern  
Gottesdienst feiern 

Hausgottesdienst mit 
Kindern 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Liebe Familien,  
 
mit dieser Gottesdienstvorlage wollen wir eine Hilfe anbieten, sich an einem 
der kommenden Sonntage oder einem Abend zusammen zu setzen und mit 
der Familie einen Mini-Gottesdienst zu feiern. 
Der Gottesdienst ist für Familien mit Kindern im Kindergarten- und 
Grundschulalter gedacht.  
 
 
 

Die Vorlage hier kann mit eigenen Ideen, Gebeten und Liedwünschen 

ergänzt werden.  

 

Vor Beginn des Gottesdienstes sollte gemeinsam 
vorbereitet und überlegt werden:  

 

 Wo wollen wir feiern? Am Esstisch? Im Kinderzimmer ein 
Sitzkreis am Boden?  
 Was brauchen wir dazu? eine andere Kerze (am besten 
in einem Windlicht) und Streichhölzer  
 die Gottesdienstvorlage  
 Lieder auswählen und bereithalten  
 Musikinstrumente z.B. Triangel, Klangstäbe, Glöckchen, 
Flöte,…  

 
 



Jahreslosung für 2021 
„Seid barmherzig, wie auch euer Vater 

barmherzig ist!“ (Lukas 6,36) 
 
https://www.religionen-entdecken.de/filme/barmherzigkeit 
 
Liebe Kinder, liebe Eltern, 
 
Barmherzig sein heißt sich dem Anderen zuwenden. Wer das macht, sieht was der 
andere braucht. So macht es Gott: Er wendet sich nicht ab, egal, was wir machen. 
Und so können auch wir es machen: Uns den anderen zuwenden. Heute hört oder 
lest ihr eine Geschichte die Barmherzigkeit verdeutlichen soll. Auch ihr sollt einmal 
darüber nachdenken, was ihr mit diesem Wort verbindet. 
  
Bevor ihr aber Barmherzigkeit näher kennen lernt, beginnt unseren Gottesdienst mit 
der Begrüßung: 
 
Im Namen des Vaters, der uns kennt. (auf uns zeigen) 
Im Namen des Sohnes, der uns liebhat und (Wange streicheln) 
Im Namen des Heiligen Geistes der uns umgibt!  (selber umarmen) AMEN 
 
Lied: 
https://www.youtube.com/watch?v=lvTtgvaFTlI 

„Das ist das Wunder“ - Lied zur Jahreslosung 2021 

Gebet 
 

PSALM 103 MIT KERHVERS 
 
Gott, wir staunen, wie groß deine Liebe ist. 
Wenn wir etwas falsch machen, bestrafst du nicht gleich, sondern hörst uns an. 
 
Gott, wir staunen, wie groß deine Liebe ist. 
Wenn wir etwas Böses getan haben, macht dich das traurig und dein Herz tut weh. 
 
Gott, wir staunen, wie groß deine Liebe ist. 
Was wir auch ausgefressen haben, du vergibst uns. 
 
Gott, wir staunen, wie groß deine Liebe ist. 
Du schaust auf das Gute in uns. Du bist wie ein guter Vater oder eine gute Mutter zu 
ihren Kindern. 
 
Gott, wir staunen, wie groß deine Liebe ist. 
Amen. 
(aus: Dir kann ich alles sagen, Gott, S. 101, hg. v. Rhein. Verband für Kindergottesdienst) 

 



Erzählung  

 
In der Bibel Lukas 15, 11-32 steht... 

dass ein Vater zwei Söhne hatte. 

Der eine Sohn dachte sich: "Es ist mir langweilig hier zuhause. Ich will 
nicht mehr hier sein. Ich will weg." Deshalb ging er zu seinem Vater. 
Der Sohn sagte: "Vater, wenn du stirbst, bekomme ich ja die Hälfte von 
deinem Geld. Gibt es mir doch jetzt schon. Ich möchte weggehen." Der 
Vater war traurig. Aber trotzdem gab er seinem Sohn das Geld. 
Der Sohn ging weit weg. Er hatte jetzt Geld und fand schnell Freunde, 
mit denen er feierte. Er bezahlte für seine Freunde und für sich. 
Aber irgendwann war das Geld weg. Er hatte alles ausgegeben. Er hatte 
nichts mehr. Und jetzt wollten die Freunde nicht mehr seine Freunde 
sein. Er war ganz allein und er bekam Hunger. Aber es gab nichts zu 
essen für ihn. Endlich fand der Sohn eine Arbeit. Er musste Schweine 
hüten. 
Aber das war keine schöne Arbeit. Die Schweine stanken. Und er bekam 
nicht viel Geld dafür. Am liebsten hätte er das Schweinefutter gegessen. 
Aber das durfte er nicht, es war für die Schweine. 
Da dachte er an seinen Vater. Zuhause war alles so gut gewesen. Aber 
sein Vater war bestimmt böse auf ihn, weil er weggelaufen war. Jetzt 
wusste der Sohn, dass es falsch gewesen war. Er wollte sich 
entschuldigen. Aber vielleicht wollte der Vater ihn ja gar nicht sehen. 
Er wollte trotzdem nach Hause. Und dann machte er sich auf den Weg. 
Den ganzen Weg dachte er: Ob mich mein Vater noch mag? Was sagt 
mein Vater bloß? Und dann sah er das Haus. Und vor dem Haus stand 
der Vater. Der Vater hatte schon auf ihn gewartet. Er lief dem Sohn 
entgegen. Er schimpfte nicht und war gar nicht böse. Er nahm seinen 
Sohn in den Arm und freute sich einfach. 
Obwohl der Sohn weggelaufen war, freute sich der Vater über ihn. Er 
gab ihm sogar neue Kleider und dann feierte er ein großes Fest, weil er 
seinen Sohn wieder hatte. 

Wisst ihr, dass Gott sich genauso über uns freut. Auch wenn wir mal 
böse sind, dürfen wir immer wieder zu Gott kommen. Er wartet auf uns. 
Und er liebt uns. Immer. 

Lied: 
https://www.youtube.com/watch?v=lvTtgvaFTlI 
 

„Das ist das Wunder“ - Lied zur Jahreslosung 2021 



In welcher Situation 

warst du schon 

einmal barherzig? 

Wen kennt ihr 

der barmherzig 

ist? 

 

Was bedeutet für 

dich Barmherzigkeit?  

Gespräch in der Familie: 

Barmherzigkeit nennt man das Kümmern um Schwächere.  
Der Stärkere nimmt sich des Schwächeren an, obwohl er von ihm keine 
Gegenleistung erwarten kann.  

Schaut euch das Bild genauer an und redet darüber wo ihr schon einmal 
barherzig gewesen seid. Tragt eure Gedanken in die leeren Sprechblasen ein! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Gebet: 

Barmherziger Gott, du bist der Schöpfer der Welt.  

Du willst uns Menschen immer und egal, wie wir gerade drauf sind.  

Das ist deine Art mit uns Menschen umzugehen und das ist wunderbar. 

Wir bitten dich, schenke uns ein bisschen von dieser liebevollen Art, 

damit wir in dieser Welt helfen können, dass alle Menschen, ob gut oder 

böse, sich angenommen fühlen.  

Darum bitten wir durch Jesus Christus, der unser Vorbild ist.  

Amen 

 

Lied: 
https://www.youtube.com/watch?v=lvTtgvaFTlI 
 

„Das ist das Wunder“ - Lied zur Jahreslosung 2021 

 

Vaterunser 

Vater unser im Himmel, 

geheiligt werde dein Name. 

Dein Reich komme. 

Dein Wille geschehe, 

wie im Himmel so auf Erden. 

Unser tägliches Brot gib uns heute. 

Und vergib uns unsere Schuld, 

wie auch wir vergeben unsern Schuldigern. 

Und führe uns nicht in Versuchung, 

sondern erlöse uns von dem Bösen. 

Denn dein ist das Reich und die Kraft 

und die Herrlichkeit in Ewigkeit. 

Amen. 

 

 

 

 

 



Der folgende Segen kann von jedem 

Familienmitglied im Wechsel gesprochen werden. 

 

Segen 

Ich bin ein Segen, weil es mich gibt. 

 

Ich bin ein Segen, wenn ich zu anderen freundlich bin und auf sie Rücksicht 

nehme. 

 

Ich bin ein Segen, wenn ich gut auf Tiere und Pflanzen acht gebe. 

 

Ich bin ein Segen, wenn ich für jemanden da bin, der traurig ist und meine 

Hilfe braucht. 

 

Ich bin gesegnet, weil Gott mir viele Talente geschenkt hat. 

 

Ich bin gesegnet, weil ich Familie und Freunde habe. 

 

Ich bin gesegnet, weil mein Leben ein Geschenk ist. 

 

Ich bin gesegnet, weil Gott mich liebt. 

 

Amen. 

 

Kreativvorschlag:  

„Verschenke einfach mal Herzen“ – Kekse in Herzform backen 

Für den Mürbeteig 

125 g kalte Butter  

200 g Mehl  

100 g Zucker  

1 Pck. Vanillezucker  

1 Ei  

etwas Mehl für die Teigverarbeitung 

Für Zuckerguss & Deko 

2 EL Zitronensaft  

6 EL Puderzucker  

verschiedener Zuckerdekor  

 


