Ein Hausgottesdienst mit Kindern
M. Lutz – mit den Gottesdienstbausteinen der KAB

Musik zu Beginn
Eröffnung
• mit dem Kreuzzeichen (GL 3,1)
• und einer kurzen Hinführung: Z.B. die Kinder fragen – Welcher Tag ist heute? - Was
ist daran besonders? - Was macht ihr, was machen wir am liebsten am Sonntag?...
Kyrie-Lied „Wo zwei oder drei“ (Gotteslob Nr. 716)
oder „Du sei bei uns“ (Gotteslob 182)
Eingangsgebet
Guter Gott, ich danke dir, dass du uns jeden/an diesem Sonntag einlädst. Es ist schön,
Geschichten zu hören (zu singen) und zu beten. Unter der Woche fehlt uns dazu oft die Zeit,
da ist alles so hektisch. Doch am Sonntag können wir miteinander feiern.
Segne du unser Zusammensein. Amen.
Biblische Lesung
z. B. Genesis 1,1-2,4a
oder Kohelet 3,1-13 (ggf. aus einer Kinderbibel vorlesen!)
Glaubensbekenntnis im Lied „Gott ist Herr der Welt“ (Gotteslob Nr. 795) 1. und 4. Strophe
Info zum freien Sonntag in unserer Geschichte
https://feiertage-ferien.com/sonntag
oder
Bastelaktion1: „Unser Sonntags-Memory“ z.B. mit Bildern zu
• was tun wir am liebsten am Sonntag?
• …Was am liebsten gemeinsam?
• einer Kerze (die steht für Jesus)
• einem durchgestrichenen Wecker (für das frei haben)
• einem Kirchturm (für den Gottesdienstbesuch)
• einer Landschaft (für Rausgehen in die Natur)
• ein Spiel (für den Spaß) usw.
Lied „Lieder der Hoffnung“ (Gotteslob Nr. 789, 1.-2. und 5. Strophe)
Fürbittengebet
Gott, ich danke dir, dass wir heute hier zusammenkommen konnten, weil wir frei haben. Wir
bitten dich für alle, die am Sonntag nicht frei haben und arbeiten müssen.
Schenke ihnen die Kraft ihre Arbeit gut zu machen und die Möglichkeit, später ihren
Feierabend zu genießen.
1

Das können die Kinder auch nach der Feier tun!

Wir bitten dich für alle, die am Sonntag einsam sind, weil sie niemanden haben, der sie
besuchen kann. Lass sie nicht verzweifeln und erinnere uns immer wieder daran, wie wichtig
es ist, Zeit mit anderen zu verbringen.
Wir bitten dich für alle, die den Sonntag am liebsten abschaffen möchten. Zeige ihnen eine
Möglichkeit, um aus ihrem Hamsterrad der Geschäftigkeit auszusteigen. Öffne ihnen die
Augen dafür, dass alles Arbeiten und Kaufen und Werkeln auch mal eine heilsame Pause
braucht. Amen.
Vaterunser
L: Als Familie halten gehören wir und halten wir zusammen. Zum Zeichen dafür nehmen wir
uns jetzt an den Händen und das Vaterunser. Das Gebet hat uns Jesus gelehrt.
Vater unser… Denn dein ist das Reich… (GL 3,2)
Segen
L: So segne uns und alle, die uns verbunden sind, der gütige Gott, der + Vater und der + Sohn
und der + Heilige Geist.
Alle: Amen.
Lied „Der Herr wird dich mit seiner Güte segnen“ (Gotteslob 452)
Musik zum Ausklang
Oder
Bastelaktion: „Unser Sonntagsmemory“ (siehe oben!)
So geht es …
https://www.geo.de/geolino/basteln/3097-rtkl-basteltipp-euer-persoenliches-memory
Es geht auch mit Erinnerungsfotos, hier ein Beispiel …l

https://www.fotopuzzle.de/memospiel/?tc=ba_me&msclkid=3215def63274117bbe70bec06bef8527&utm_source=bing&utm_medium=
cpc&utm_campaign=DE%20-%20Fotomemo%20%20neu&utm_term=memory%20selbst%20gestalten&utm_content=selbst%2Fselber

