
 

 

 

 
 

 

Gottesdienst mit Kindern zu Hause feiern 

 

Eine Handreichung für Eltern, die mit ihren Kindern zu Hause 

Gottesdienst feiern möchten 

 

 

 

 
 

 

Glockenläuten/Klangschale o.ä. 

 

Eröffnung 

Wir feiern miteinander Gottesdienst und zünden ein Licht an. 

<Kerze entzünden> 

Das Licht der Kerze erinnert uns an Jesus. 

ER ist das Licht der Welt. 

ER hat versprochen, dass er mitten unter uns ist,  

wo wir in seinem Namen versammelt sind. 

Amen. 

 

Lied 

Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, 

da bin ich mitten unter ihnen. 

Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, 

da bin ich mitten unter ihnen. 

Oder: 

 

Lasst uns miteinander, lasst uns miteinander, 

singen, beten, loben den Herrn! 

Lasst uns das gemeinsam tun, 

singen, beten, loben den Herrn, 

singen, beten, loben den Herrn, singen, beten, loben den Herrn, 

singen, beten, loben den Herrn, singen, beten, loben den Herrn. 

 

Gebet 

Du bist da, Gott, in unserer Nähe. 

Wir kommen zu dir und bitten dich: 

Hilf uns ruhig zu werden und auf dein Wort zu hören. 

Amen. 

 



 

Erzählen oder lesen einer biblischen Geschichte s. Anhang 

 

Lied 

 

Fürbittengebet 

<Bei den Fürbitten können rote Wollfäden miteinander verknotet 

werden. Es entsteht ein Fürbittenband, das sichtbar bleibt.> 

 

Guter Gott, 

Du verbindest uns Menschen miteinander. 

Du verbindest uns auch mit dir. 

Du bist in Verbindung mit uns allen. 

Daran knüpfen wir unsere Gedanken und Bitten. 

 

Gott, wir denken an alle, die wir liebhaben: … 

Sei bei ihnen, was immer sie tun und wo immer sie sind. 

 

Gott, wir denken an die einsamen und alten Menschen. 

Sei du ihnen nahe und verbinde uns mit ihnen. 

 

Gott, wir denken an alle Kranken in den Krankenhäusern und zuhause. 

Lass sie nicht allein, gib ihnen Hoffnung und Menschen, die ihnen 

helfen. 

 

Gott, wir denken an … 

 

Du bist unser Gott. 

Wir sind deine Kinder, große und kleine. 

Wir sind miteinander verbunden und beten zu dir mit den Worten, 

die Jesus uns gelehrt hat: 

 

 

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. 

 

Segen der Kinderkirche 

Gott,  

du bist innen und aussen 

und um mich herum. 

Gieß deinen Segen über mir aus 

Du sollst bei mir wohnen 

ich bin dein Haus. 

Amen. 

 

Lied 

Fröhlich gehe ich, denn der Herr segnet mich. 

Fröhlich gehe ich, ER begleitet mich. 

 

 

 

 


