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Zuhause 

mit Kindern Gottesdienst feiern 
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Liebe Familien, 

mit dieser Gottesdienstvorlage wollen wir eine Hilfe anbieten, sich am 

Sonntag zu Hause mit Christinnen und Christen auf der ganzen Welt betend 

und feiern zu verbinden. Der Gottesdienst ist für Familien mit Kindern im 

Kindergarten- und Grundschulalter gedacht. 

Die Vorlage kann mit eigenen Ideen, Gebeten und Liedwünschen ergänzt 
werden. Die angegebenen Liedvorschläge sind aus dem katholischen 
Gotteslob mit Eigenteil Rottenburg/Stuttgart und Freiburg. Viele Lieder aus 
dem Gotteslob finden Sie auch auf Youtube, falls Ihnen mal eines unbekannt 
sein sollte und Sie kein Instrument spielen, um es zu lernen. Vielleicht kennen 
Sie und Ihr Kind/Ihre Kinder auch ganz andere Lieder? Dann singen Sie diese 
Lieblingslieder! Im Internet finden Sie weitere Anregungen für Kinder, 
Jugendliche und Familien vom BDKJ/BJA: https://wir-sind-da.online . 
 

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 Kerze (am besten in einem Windlicht) und Streichhölzer  
- ein Kreuz (kann man auch aus Lego bauen)  
- eine Kinderbibel 
- ein braunes Tuch, eine Schatzkiste, eine Perle (aus Holz oder Glas), 

ggf. eine große Muschel 

- Kiste oder Karton mit Sand, einige kleine Perlen (z. B. aus Holz, 
alternativ kleine Zettel) 

- die Gottesdienstvorlage 
- Lieder auswählen oder Gotteslob bereithalten 
- Das Lied „… nicht immer in Kisten“ gibt es unter folgendem Link: 

http://www.lieder-werkstatt.de/index.php/lieder-von-a-z/2-
uncategorised/199-themen-9-07-schatz-song 

- Musikinstrumente z.B. Triangel, Klangstäbe, Topfdeckel,… 
- evtl. das Ausmalbild von www.familien234.de/375/ausmalbilder/ 

ausgedruckt und Stifte 
 

Wenn Sie mit einer Seelsorgerin/ einem Seelsorger am Telefon sprechen wollen, 
wenden Sie sich an die Seelsorger und Seelsorgerinnen vor Ort,  
oder an die Telefonseelsorge: 0800/111 0 111 · 0800/111 0 222 · 116 123. Dieser Anruf 
ist kostenfrei. Jugendseelsorger und –seelsorgerinnen erreichen Sie auf https://wir-sind-
da.online/2020/03/18/wir-sind-da-fuer-dich/   

https://wir-sind-da.online/
http://www.lieder-werkstatt.de/index.php/lieder-von-a-z/2-uncategorised/199-themen-9-07-schatz-song
http://www.lieder-werkstatt.de/index.php/lieder-von-a-z/2-uncategorised/199-themen-9-07-schatz-song
http://www.familien234.de/375/ausmalbilder/
https://wir-sind-da.online/2020/03/18/wir-sind-da-fuer-dich/
https://wir-sind-da.online/2020/03/18/wir-sind-da-fuer-dich/
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Eine/r: Heute ist wieder Sonntag und es ist schön, dass wir beisammen 
sind, um miteinander zu Hause Gottesdienst zu feiern. Wir 
zünden die Kerze an als Zeichen, dass Gott in unserer Mitte ist. 
Er ist wie ein Licht für uns Menschen. 

>> Kerze anzünden  
Wir machen zusammen das Kreuzzeichen und sprechen dazu: 
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. 

Alle:  Amen.  
 
Lied:   Vom Aufgang der Sonne (Gotteslob 415) 

Oder: Danke für diesen guten Morgen   
 
Gebet:  
Wir werden ruhig und legen die Hände zusammen.  
Wir sprechen jetzt ein Gebet.  
 

Eine/r: Lieber Gott, 
  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.  
Öffne unsere Augen, Ohren und Herzen  
für dein gutes Wort, das du uns schenkst. 
Dein Wort ist besonders wertvoll. 
Dafür danken wir dir. 
Heute und alle Tage. 

Alle:  Amen.  
 
Lied:  Halleluja (Gotteslob 175,6) 
 
Bibelgeschichte: „Jesus erzählt zwei Gleichnisse über ganz wertvolle 
Dinge“ (nach Mt 13,44-46) 
 
Jesus sagte zu seinen Freundinnen und Freunden:  
„Das Reich Gottes kann man mit einem Schatz vergleichen, 
der in einem Acker vergraben war. 
Ein Mann fand den Schatz und grub ihn schnell wieder ein. 
In seiner Freude verkaufte er alles, was er besaß, 
und kaufte den Acker mit dem Schatz. 
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Eine Schatzkiste kann auf den Tisch (auf ein braunes Tuch) gelegt werden. 
 
Das Reich Gottes ist auch wie ein Kaufmann, 
der schöne Perlen suchte. 
Als er eine besonders wertvolle Perle entdeckte, 
verkaufte er alles, was er besaß, und kaufte sie.“  

Eine Perle kann auf den Tisch (vielleicht in eine Muschelschale) gelegt 
werden. 

Lied:  Halleluja (Gotteslob 175,6) 
 
Bibel erleben 
* Gespräch in der Familie 
Wir fragen uns gegenseitig: 

 Was ist für mich so wichtig und wertvoll, dass ich alles andere dafür 
liegen lassen würde? 

 Wofür habe ich schon einmal richtig lange gespart, um mir einen 
Wunsch erfüllen zu können? 

 Was ist uns in den letzten Wochen und Monaten wichtig und wertvoll 
geworden? 

 Wo entdecken wir in unserer Familie den Glauben als wertvoll? 

 Wie pflege ich, wie pflegen wir die Beziehung zu Gott? 
 
* Perlen suchen und finden 
Auf Holzperlen (Steinchen oder Zettel, die zu einer Kugel geformt werden) 
aufschreiben, was im Leben und im Glauben wichtig und wertvoll ist. 
Anschließend verstecken die Eltern die Perlen in einer Kiste mit Sand (z. B. 
Schuhkarton). Anschließend dürfen reihum alle mit einem kleinen Löffel auf 
die Suche nach einer Perle gehen. 
 

Lied:  … nicht immer in Kisten (Link zum Lied siehe oben) 
Oder: Ich lobe meinen Gott (Gotteslob 400) 
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Fürbitten 
Mit Gott in Verbindung zu sein ist für uns wie ein Schatz und eine wertvolle 
Perle. Auch wir Menschen sind für Gott ganz wertvoll und in seinen Augen 
wie ein Schatz. Zu ihm dürfen wir mit allen unseren Sorgen und Bitten 
kommen. 
 

>> Jede/r darf die eigenen Bitten und Wünsche sagen. 
Guter Gott, wir beten für …  
Nach jeder Bitte singen alle:  
Geh mit uns auf unserm Weg (Gotteslob 940,1) 
 

Abschließend:  
Eine/r: Guter Gott, du hast unsere Bitten und Sorgen gehört. Auch das, 

was wir nicht laut gesagt haben, weißt du, denn du kennst uns.  
 Wir brauchen deine Liebe und deine Nähe. 

Du lässt uns nicht allein.  
Dafür danken wir dir und beten mit den Worten,  

  die Jesus uns gegeben hat.  
 
Vaterunser  
Dazu können wir unsere Hände zu einer Schale formen. 
Alle: Vater unser im Himmel … 
 
Segen  
Eine/r:  Wir wollen Gott um seinen Segen bitten: 
  Gott, segne uns und behüte uns. 

Lass dein Angesicht über uns leuchten und lass uns spüren, wie 
freundlich du zu uns bist. 
Begleite uns auf allen Wegen und schenke uns deinen Frieden. 
So segne und behüte uns Gott 
der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. + 

Alle:  Amen.  
 
Lied: Halte zu mir, guter Gott, heut den ganzen Tag (Rolf Krenzer/ 

Ludger Edelkötter) 
  Oder: Komm, Herr, segne uns (Gotteslob 451) 
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Bastelidee nach dem Gottesdienst: 
 

Urlaubs-Schatzkiste basteln 
 

Bald beginnen die Sommerferien. Da habt Ihr Kinder ganz viel Zeit, Eure 
Gegend zu erkunden und den einen oder anderen Schatz zu entdecken. 
Vielleicht könnt Ihr ja gemeinsam als Familie auch in Urlaub fahren. Auch dort 
gibt es viel zu entdecken. 
 
Für die Schätze, die Ihr entdecken werdet, könnt Ihr Euch eine schöne 
Schatzkiste basteln. 
 
Dazu braucht Ihr: 

 eine Schuhschachtel 

 Schere, Pinsel, Kleister  

 buntes Papier, alte Zeitschriften, Alufolie  

 zum Bekleben: Glassteine, Muscheln, Knöpfe …  
 
Alles, was Ihr entdeckt, packt Ihr in die Schatzkiste. Am Ende der 
Sommerferien könnt Ihr alle gefundenen Schätze gemeinsam anschauen, die 
Erinnerungen an die Abenteuer, die ihr erlebt habt, nochmals teilen und Gott 
für die schönen Erlebnisse danken. So geht Ihr dann gestärkt und beschenkt 
in ein neues Schuljahr. 
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