
Kinderkirche zu Hause - 
Liturgie für einen 
sonntäglichen Gottesdienst in 
der Familie  
 

Vorbereitung: 
- Kerze und Streichhölzer,  
- Bibelstelle (entweder aus der Kinderbibel oder das Sonntagsblatt für den aktuellen 

Sonntag unter https://www.katecheten-verein.de/de/aktuelles/biblische-
unterstuetzung-in-zeiten-von-corona-dkv-bietet-sonntagsblaetter-zum-kostenlosen-
download/  
Das komplette Evangelium des Sonntags: www.evangelium-in-leichter-sprache.de  

- Ausmalbild zur Bibelstelle: www.familien234.de/375/ausmalbilder/  
- Evtl. Lego/Playmobilfiguren oder Puppenhausfiguren um die Geschichte nachzuspielen 
- Lieder  
- Musikinstrumente  

 

Ablauf  

Wir können heute nicht in die Kirche gehen, aber wir wollen uns Zeit nehmen für 
Gott und sein Wort. Deshalb feiern wir den Gottesdienst heute zu Hause.  

Wir zünden die Kerze an als Zeichen, dass Gott in unserer Mitte ist 
>> Kerze anzünden  

Und beginnen miteinander im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen. (Dazu Kreuzzeichen) 

Lied, z.B. Gottes Liebe ist so wunderbar 

Gebet: ( „Wir wollen jetzt ein Gebet sprechen“. Anleitung zur Gebetshaltung: „Wir werden ruhig und 
legen die Hände zusammen.“ Ein kurzer Moment der Sammlung und Stille.) 

Lieber Gott, 
 du hast uns eingeladen. 
 Wir sind da (>> Namen sagen) 
 Wie es uns auch geht, ob wir lachen oder weinen, 

ob wir fröhlich sind oder uns Sorgen machen: 
Du bist bei uns. 
Dafür wollen wir dir danken. 
Heute und alle Tage. 
Amen. 
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Lied:  Gottes Wort ist wie Licht in der Nacht. Es hat Hoffnung und Zukunft 
gebracht. Es gibt Trost, es gibt Halt in Bedrängnis, Not uns Ängsten – ist 
wie ein Stern in der Dunkelheit. 

Bibelgeschichte erzählen/vorlesen 

Bibel erleben  

- Geschichte nachspielen mit Spielzeug, das man zu Hause hat 
- Sich über die Bibelstelle unterhalten (mit den Anregungen des 

Sonntagsblattes) 

Lied 

Fürbitten 
Wir dürfen für uns und für andere beten und Gott alles sagen: 

Guter Gott, heute denke ich besonders an… 
  >> Jedes Kind und jeder Erwachsene erzählt seine Sorgen, Wünsche und Bitten. 
Abschließend:  
Guter Gott, du kennst uns  
und hast unsere Bitten, Sorgen und Wünsche gehört.  
Auch das was wir nicht laut gesagt haben weißt du,  
denn du weißt, wie es uns geht. 
Wir brauchen deine Nähe. 
Lass uns nicht allein. Amen. 
 

Vaterunser  

Segen 
Gott, schenke uns deinen Segen und behüte uns und alle, die wir lieben. 
Gibt uns deinen Frieden 
Und so segne und behüte uns Gott 
der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. + 
Amen. 
 
Lied: Vom Anfang bis zum Ende  
 

Zum Schluss evtl. nach das Bild ausmalen oder das Rätsel vom Sonntagsblatt 
machen. 

 

Sylvia Neumeier, Gemeindereferentin Magstadt/Maichingen 


