
Familien-Mitmach-Gottesdienst 

Es ist unglaublich wertvoll gemeinsam in der Familie einen Gottesdienst zu planen und zu feiern. Nach diesem 

„Konzept“ haben wir schon oft in den Ferien und in der Kur GoDi gefeiert. Bisher haben alle meine Kinder (fast 

immer) gerne mitgemacht 😉.  

Für unser „Programm“ muss man kein Theologe sein und keine Ausbildung als Kindermissionar haben.  

Man braucht nur eine kurze Vorbereitungszeit (max. 15-30 min) und relativ wenig Material.  

Wir verteilen die Aufgaben jede Woche neu. 

Manchmal legen wir ein gemeinsames Thema fest, es geht aber auch ohne.  

Es gibt einen „Liturgieleiter“, der sagt wer wann drankommt. 

Deko 

Bei uns ist das der beliebteste Job!!! Das Kind darf sich selbst überlegen, wie es den „Altar“ (= Couchtisch) gestaltet 

und dabei Gegenstände aus dem ganzen Haus zusammentragen. Meine Kinder lieben es uns zu erzählen, warum sie 

die einzelnen Gegenstände ausgewählt haben, z.B. Kerze= weil Jesus das Licht der Welt ist, Teddy mit Herz = weil 

Gott uns so lieb hat, Blumen = wir denken daran, dass Gott viele schöne Sachen wachsen lässt, bunte Perlen = wir 

denken an die Edelsteine die es in Gottes Stadt gibt…. Kinder sind seeeeeehr kreativ!!! 😊 

Gebet 

Der „Gebetsleiter“ sammelt im Vorfeld Gebetsanliegen zu Bitte, Dank, Fürbitte 

und Buße. Während der Liturgie darf er für seine Punkte beten und/oder ein 

Gebet vorschlagen, z.B. jeder Teilnehmer soll für etwas danken und damit man 

immer weiß wer dran ist, kann ein Gegenstand rumgegeben werden, z.B. ein 

Herz, eine Kerze, ein Gebetswürfel, bei uns sehr beliebt sind die Gebetsperlen.  

Am Ende beten wir immer gemeinsam das Vater Unser. Das können auch 

jüngere Kinder sehr schnell auswendig lernen (und sind megastolz drauf!!). 

Bilder 

Meine kleineren Kinder werden vor dem GoDi aufgefordert ein Bild zu malen. Während der Liturgie dürfen sie 

erklären, was sie gemalt haben. Meistens malen sie Bilder von biblischen Geschichten, an die sie sich erinnern. 

Nebenbei erfährt man, was sie schon alles über unseren Glauben wissen. 

Bibeltext 

Die älteren Kinder suchen sich einen Bibeltext aus ihrer eigenen(!) Bibel aus und lesen ihn vor. Wer sich traut erzählt 

auch ein paar Gedanken dazu.  

Tipps für einen geeigneten Bibeltext: 

 Tagestext aus dem Losungsbuch  

 bekannte Gleichnisse oder Wunder von Jesus (Matthäus, Markus, Lukas)  

 die Waffenrüstung (Epheser 6)  

 die Beschreibungen wie es im Himmel aussieht (der Thronsaal Gottes Offenbarung 4+5 oder die Stadt 

Gottes =Offenbarung 21+22) 

 es geht natürlich auch eine Geschichte aus der Kinderbibel 



Online (Bei Teenies sehr beliebt 😉) 

Die Aufgabe besteht darin mit dem Smartphone/Laptop ein schönes Gedicht, ein Gebet, das aktuelle 

Lieblingslied (christlich!) oder etwas anderes „Nettes“ zu finden und es dann vorzutragen oder vorlaufen zu 

lassen. 

Andacht 

 zu einem aktuellen Thema z.B. Angst vor C. eine Andacht schreiben 

 Geschichte aus der Kinderbibel vorlesen 

 Artikel aus einer christlichen Kinderzeitschrift vorlesen z.B. kläx 

 Online gibt es sehr viel gutes Material (fertige Geschichten/Andachten zum Vorlesen) 

 Kinderkirche.de  

 KiGo-Tipps.de  

 Kirche mit Kindern.de 

 Versuche die Andacht mit einem eigenen Erlebnis zu ergänzen.  

 Versuche eine Anwendung zu finden: Was wollen wir nächste Woche üben? Z.B. ehrlich sein, weniger 

streiten, regelmäßig für etwas beten… 

Musik 

Fragt eure Kinder nach den Liedern aus der Kinderkirche und lasst sie die Bewegungen dazu 

vormachen. Das Liederbuch aus der KiKi heißt „Einfach spitze“. Ältere Kinder können das Lied auch 

auf ihrem Instrument begleiten. Wer nicht selbst muszieren kann, kann auch youtube zur Hilfe 

nehmen…  

Basteln/Rätseln (Gehört nicht mehr zur offiziellen Liturgie) 

Zur Vertiefung kann man ein Wiederholungsquiz machen (Fragen zur Andacht stellen). Jüngere Kinder können ein 

Bild malen oder ausmalen oder etwas zum Thema basteln.  

Kinderkirche online kucken 

Es gibt z.Zt. viele gute Videos z.B. auf youtube „KiGo online“ (ein kompletter Kindergottesdienst mit Liedern, Anspiel, 

Geschichte, Spiele…ca 30 min.) und für Erwachsene gibt es jede Woche ein Video von Pfarrer Reichert und viele 

andere Predigten… 

Das ist bei uns der „Bonus“.  Für mich gibt es kaum etwas Schöneres als mit Kindern Glauben zu leben und nicht nur 

anderen dabei zuzuschauen.  

 

Ich wünsche euch VIEL SEGEN beim Ausprobieren!!! 

  

Grüssle, Kerstin 


