
Familien-Heim-Gottesdienst 24. Mai 2020 – Wir beten! 
 
 
Das könnt ihr vorbereiten: 

 Richtet euch einen Platz gemütlich her mit einer Kerze (noch nicht anzünden), einem Kreuz 
und vielleicht ein paar Blümchen 

 Für eine Bastelaktion könnt ihr eine Schnur und verschiedene Perlen nutzen – vielleicht 
habt ihr so etwas vorrätig… 

   
   
Liebe Kinder, liebe Familien, 
einige von euch waren diese Woche zum ersten Mal seit langer Zeit wieder in 
der Schule – andere warten noch mit Spannung und Vorfreude oder aber auch 
mit einem etwas mulmigen Gefühl im Bauch darauf endlich wieder ihre Klassen 
zu sehen oder mal wieder in den Kindergarten zu dürfen. In allen Fällen lohnt 
es sich, „mit Gott zu sprechen“ – zu beten. Um das Beten soll es in dem heutigen 
Familien-Heim-Gottesdienst gehen. Schön, dass ihr euch zuhause in der 
Gemeinschaft eurer Familie zusammengefunden habt zum Feiern, ebenso wie 
einige Familien es am Nachmittag in St. Peter wieder tun.   
 
 

Zündet bitte die Kerze an und so kann der Gottesdienst beginnen mit dem Kreuzzeichen „Im Namen 
des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.“  
 
Wenn ihr wollt, singt gemeinsam ein Lied, z.B. „Wo zwei oder drei“ oder ein anderes Lied, das ihr 
gut kennt. 
 
Sprecht gemeinsam ein Gebet:  
Guter Gott, in deiner Gemeinschaft sind wir zusammengekommen. Bereit sind unsere Augen (beide 
Hände zu den Augen führen), bereit sind unsere Ohren (beide Hände zu den Ohren führen), bereit 
sind auch unsere Hände (beide Hände gefaltet heben), bereit auch unsere Herzen (Hände zum Herz 
führen), bereit für dich. Amen. 
 
Nun endet die Laudato si-Woche, die vergangenen Sonntag vorgestellt wurde. Zwar sehen wir 
alltäglich, wie schön es draußen ist, aber dennoch ist es wichtig es sich hin und wieder deutlich 
bewusst zu machen, wie wichtig Gottes Schöpfung für uns und wie wichtig unser Umgang damit für 
diese und damit uns alle ist. Vielleicht gibt es etwas, das ihr vergangene Woche mal ganz bewusst 
wahrgenommen habt in eurer Umwelt? Tauscht euch gemeinsam darüber aus! 

 
Lied: Halleluja, z.B.  

Hallelu, hallelu, hallelu, halleluja, preiset den Herrn. (2 x) Preiset den Herrn, Halleluja.(4x)   

Hallelu…. lobet den Herrn… (https://youtu.be/78feyzqc4Qk ) 

 
Heute hören wir eine Geschichte aus der Bibel, wie sich die Jünger nach der Auffahrt Jesus in 
den Himmel (Christi Himmelfahrt am letzten Donnerstag) zu seinem Vater – Gott verhalten haben.  

https://youtu.be/78feyzqc4Qk


(frei erzählt nach der Apostelgeschichte 1, 12-14) 
 

 
Nachdem Jesus also verschwunden war, standen die Freunde von ihm erst einmal zusammen, dann 
gingen sie vom Ölberg aus nach Jerusalem zurück. Sie waren recht schweigsam, ein jeder hing 
seinen Gedanken nach und versuchte zu verstehen, was passiert war.  
In der Stadt angekommen, fragte einer von ihnen, vielleicht war es Bartholomäus gewesen, vielleicht 
einer der anderen: „Wohin sollen wir nun gehen?“. „An den Platz zurück, an dem wir vor Jeus 
Kreuzigung das letzte Mal mit ihm zusammengesessen und Abendmahl gehalten hatten“, 
entschieden sie gemeinsam, Petrus und Johannes, Jakobus und Andreas, Philippus und Thomas, 
Jakobus, dem Sohn des Alphäus, und Simon, dem Zelot, sowie Judas, dem Sohn des Jakobus und 
Bartholomäus und Matthäus. Vielleicht weil sie sich dort am sichersten fühlten, vielleicht, weil sie 
sich gerne an diese letzte Mahlzeit mit ihrem Freund erinnerten, vielleicht, weil es einfach so für alle 
passend schien. Neben den Freunden waren auch die Frauen dabei, die Jesus begleitet hatten, 
ebenso wie seine Mutter Maria. Zusammen versammelten sie sich in diesem Raum, wo sie 
gemeinsam beteten.  
 

 
Die Jünger waren immer noch traurig, denn sie hatten ihren Freund Jesus verloren, er war nicht 
mehr da! Sie wussten nicht so recht, wie es denn jetzt weitergehen soll. Auch für uns aktuell ist die 
Situation bedingt durch das Corona-Virus oft ungewiss – die Regeln ändern sich wochenweise, aber 
wichtiger noch die Frage: wie wird das alles ausgehen?  
Damals halfen sich die Frauen und die Jünger in ihrer Ungewissheit, indem sie beteten. Beten: was 
ist das überhaupt? Tauscht euch doch mal aus: welche Gebete kennt ihr? Wann betet ihr? Warum 
betet ihr, glaubt ihr beten andere Menschen? 
Woran kann man jemanden erkennen, der gerade am Beten ist?  
 

Es gibt einige Gebetsgesten – macht diese doch einfach mal gemeinsam nach: 

Hände falten (=Kraft zwischen den Handflächen spüren) 

Hinknien (=klein machen, in sich gehen)  

Aufstehen (=aufmerksam sein, groß vor Gott)  

Hände öffnen (=sich öffnen für Gott)  

 

Wie habt ihr euch gefühlt bei den einzelnen Gesten? – was gut ist 
zum Beten, entscheidet jeder selbst für sich… 
 
Manchmal tut es gut, spezielle Gebete zu sprechen, manchmal ist 
es auch hilfreich, etwas „zur Hand zu haben“, wenn man mit Gott 
sprechen möchte. Wenn ihr Lust (und das passende Material habt), 
dann gestaltet euch doch eine Gebetskette mit verschiedenen 
Perlen: davon steht eine z.B. eine für ein „Gebet, wenn ich danken 
will“, eine andere für „Ich bete/spreche mit Gott, weil ich Kummer habe,“ eine weitere für „Ich bitte 
Gott um Hilfe für andere Menschen“, z. Bsp. meine kranke Oma, eine weiter für „Ich vertraue Gott 
meine Geheimnisse an“.  
 
Wenn alle zusammen beten, ob groß oder klein, friedlich und freundlich miteinander umgehen, dann 
können wir im Kleinen beginnen, Zeichen zu setzen und vielleicht die Welt ein wenig zu verändern. 
 
So wollen wir für uns und unsere Mitmenschen Fürbitte halten. Wenn ihr möchtet, sprecht das 5-
Finger-Gebet, ansonsten könnt ihr auch einfach so eigene Bitten formulieren oder sogar die 
Gebetskette mit den Perlen dazu nutzen: 
  
Der Daumen: wir beten für alle, die uns nahe stehen, unsere Familien und Freunde…  
Der Zeigefinger: wir beten für alle, die sich für die Umwelt einsetzen....  
Der Mittelfinger: wir beten für alle, die anderen helfen…  



Der Ringfinger: wir beten für alle, die heute traurig sind und nicht wissen, wie sie mit der Ungewiss-
heit in ihrem Leben umgehen können… 
Der kleine Finger: wir beten für uns selber  
 
Gemeinsam könnt ihr nun auch noch das Vater unser sprechen, wie es viele Christen weltweit 
tun. Vielleicht kennt ihr ein paar Gesten, die zum Gebet passen (z.B. „wie im Himmel so auf Er-
den“: nach oben und dann mit der anderen Hand nach unten weisen; „tägliches Brot“: Hand zur 
Schale formen,…).  
 

Damit endet der kurze Heim-Familien-Gottesdienst schon wieder. Vielleicht habt ihr Lust heute oder 
im Laufe der kommenden Woche euer Lieblingsgebet aufzuschreiben und das Blatt anschließend 
zu verzieren. Ihr könnt es entweder bei euch im Zimmer aufhängen oder ihr schenkt es jemanden, 
den ihr gerne habt.  

Bevor ihr loslegt, bittet doch zum Abschluss um den Segen Gottes:  

Guter Gott, sei du vor uns, um uns den Weg zu zeigen. Sei du hinter uns, um uns den Rücken zu 
stärken. Sei du um uns herum, um uns Zuversicht zu schenken. Sei du in uns, um uns deine Nähe 
spüren zu lassen. So segne uns der dreieinige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. 
Amen.  

 

Zum Abschluss singt doch nochmals gemeinsam ein Lied singen. „Halte zu mir, guter Gott...“ 
(https://youtu.be/jnvERMq-2V0 ) oder „Laudato si“ (https://youtu.be/xxrO24OdmYA ) wären hier Vor-
schläge.  

Eine gute Woche, bis nächsten Sonntag!  

 

Euer KiGo-Team St. Peter 

 
 

 

https://youtu.be/jnvERMq-2V0
https://youtu.be/xxrO24OdmYA

