
Liebe Mitchristen!

Wir vom Kindergottesdienstteam Gau-Algesheim haben Euch ein paar Anregungen für Wortgot-
tesfeiern im Kreise der Familie zusammengestellt.

Was Ihr dazu braucht? Macht es Euch gemütlich, ob am Esstisch oder im Wohnzimmer auf dem 
Fußboden ist egal, stellt Euch eine Kerze in die Mitte und vielleicht habt Ihr sogar Lust, eine Mitte 
zu gestalten, so wie wir das in unseren Kindergottesdiensten oft tun.
Dafür sind die kursiv gestellten Texte mit Sternchen („Regieanleitung“). 

Es bietet sich an, den Ablauf vorher einmal zu lesen und die Dinge, die ggf gebraucht werden, 
bereit zu stellen.

Für den Gottesdienst könnt ihr euch folgende Materialien bereit legen:
• Schatzkiste
• Foto(s) von der Familie 
• bunte Tücher, alternativ: bunte Servietten (rot, gelb, grün, schwarz, braun, lila)
• evtl. buntes Papier für die Bastelaktion

Unsere Familie – ein wertvoller Schatz 
1.  Zu Beginn die Jesuskerze wird angezündet, wir beginnen mit dem Kreuzzeichen: 
 Wir beginnen unseren Gottesdienst im Namen des Vaters und des Sohnes und des   
 Heiligen Geistes. Amen.

2.  Lied: Immer und überall         https://www.youtube.com/watch?v=c9DkUCWoGAw 

3. Thema: 
* Schatzkiste in die Mitte stellen, in der Kiste befindet sich das Familienfoto

Kinder Vermutungen äußern lassen, was in der Schatzkiste sein könnte, z.B. Gold, Edelsteine, 
etwas Wertvolles, ….

 * Schatzkiste öffnen, Foto wird sichtbar

Unser Schatz ist heute die Familie, unsere Familie. Familien sehen ganz unterschiedlich aus...
Kinder nennen, wer alles zur Familie gehört... Eltern, Geschwister, Großeltern, Haustiere,...

Ein Impuls für zu Hause - 
Wortgottesdienst mit Kindern.
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Unsere Familie ist ein Schatz, sie ist wertvoll, denn...
• in der Familie werden wir geliebt.           
 * rotes Tuch/rote Serviette  wie Strahlen um die Mitte legen

•  wir geben uns Wärme und Geborgenheit.  
 * gelbes Tuch/gelbe Serviette legen

• wir können uns aufeinander verlassen.       
 *  grünes Tuch/grüne Serviette legen

• wir werden getröstet.                                   
  *  schwarzes Tuch/schwarze Serviette legen

• wir helfen einander.                                        
 *  braunes Tuch/braune Serviette legen

• wir streiten auch manchmal, versöhnen uns aber wieder.  
 *  lila Tuch/lila Serviette legen

Ja, das Leben in einer Familie ist bunt, so wie die Farben hier in unserer Mitte. Wir erfahren Liebe, 
Vertrauen und Trost. Das zeigen uns die hellen Farben. Aber manchmal gibt auch Streit und Trau-
er. Dafür stehen die dunklen Tücher. Doch all das gehört zusammen und macht unsere Familie so 
bunt. Auch Jesus gehört zu unserer Familie, deshalb steht die brennende Kerze dabei. Auch er ist 
ein Schatz, etwas Wertvolles. Er erhellt mit seinem Licht unsere bunte Familie.

4. Lied: Gottes Liebe ist so wunderbar https://youtu.be/kTYsYoAFYoI

5.  Schlussgebet
 Guter Gott, jeder Mensch ist wertvoll und kostbar.
 Die Familie ist ein kostbarer Schatz.
 Auch Jesus ist unser Schatz. Er macht uns froh und glücklich.
 Danke für die vielen Schätze in unserem Leben. 
 Danke, guter Gott, für meine Familie.
 Amen 
 alternativ VATER UNSER

6.  Bastelaktion:  
 Wer möchte, kann sein eigenes Schatzkistchen basteln/falten und ein Foto der Familie hinein 
  legen. Bastelanleitung unter  https://www.youtube.com/watch?v=ufbdF4QaYJs

 Wir wünschen Ihnen eine gesegnete Zeit und hoffen, dass Ihnen dieser Beitrag gefallen hat. 
 Bleiben Sie gesund!


