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Familien-Heim-Gottesdienst am 28.06.20 - Gottes bunte Schöpfung: grün! 

 
Liebe Kinder, liebe Familien, 
als Gott die Welt erschaffen hat, ruhte er am siebten Tag - auch wir halten am siebten Tag der 
Woche, dem Sonntag, inne und haben Zeit die Schöpfung zu genießen und unserem Schöpfer 
zu danken. Schön, dass ihr wieder dabei seid beim heutigen Familien-Heim-Gottesdienst! 
Vielleicht habt ihr die Möglichkeit, diesen auch draußen im Freien zu feiern, so wie heute am 
Nachmittag die (Klein-)Kinder und ihre Familien eingeladen sind, im Garten des Pfarrhauses 

auf Picknickdecken zusammen zu kommen.  
 
Begrüßt Jesus in eurer Mitte, indem ihr die Kerze anzündet und beginnt 
den Gottesdienst mit dem Kreuzzeichen „Im Namen des Vaters, des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.“ 
 
Singt zu Beginn ein Lied, vielleicht „Du hast uns deine Welt geschenkt“ 
(https://www.youtube.com/watch?v=efGXFCSljxo ) oder eben euer 
Lieblingslied.   
 
Betet gemeinsam:  

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. 

 
Der Frühling ist zu Ende, der Sommer gestartet. Das merkt man auch an der Natur. Wenn ihr 
euch gerade draußen umschaut - alles ist grün. Der Regen Anfang Juni hat dazu beigetragen, 
dass alles so richtig ins Wachsen gekommen ist. Wenn ihr draußen seid (oder später nochmal 
einen Spaziergang macht...), dann greift doch einfach mal so einen Grashalm oder eines der 
Blätter an den Bäumen an. Überlegt: wie war das noch vor 4 Monaten?: da waren alle Bäume 
kahl - kein Blatt in Sicht! So ist doch jedes Blatt ein kleines Wunder!  
Grün - das soll auch heute das Thema des Gottesdienstes sein. Grün - Zeichen des 
Wachstums! 
 
Die heutige Erzählung aus der Bibel gehört zu den Gleichnissen, die Jesus erzählte, es ist die 
Geschichte vom Senfkorn (https://evangelium-in-leichter-sprache.de/) 
 

Jesus erzählte die Geschichte vom Senf-Korn. 

Jesus sagte: 

 Das Senf-Korn ist winzig klein. 

Das Senf-Korn fällt in die Erde. 

Das Senf-Korn fängt an zu wachsen. 

Das Senf-Korn wächst ganz langsam. 

Eines Tages wird das Senf-Korn wie ein großer Baum. 

Obwohl das Senf-Korn nur winzig klein war. 

Die Vögel können in dem Baum Nester bauen. 

Mit Gott ist es ähnlich. 

Gott fängt ganz klein an. 

Was Gott anfängt, wächst immer mehr. 

Bis es groß ist. 

Und die Menschen Gott verstehen. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=efGXFCSljxo
https://evangelium-in-leichter-sprache.de/


2 
Familien-Heim-Gottesdienst 28.06.2020 - Gottes bunte Schöpfung: grün! 

Dazu gibt es ein Lied, „Kleines Senfkorn Hoffnung“. Hört es euch gemeinsam an oder singt 

zusammen (https://www.youtube.com/watch?v=eDqIusvDAlY ). 

Es ist doch wirklich geheimnisvoll mit dem Wachsen. Vielleicht haben 

einige von euch vor Ostern die Briefaktion an Stelle der Kinderbibeltage 

mitgemacht und Weizenkörner ausgesät. Nach einigen Tagen konnte 

man die grünen Keimlinge erkennen.... und das Wachstum nimmt 

seinen Lauf. Das nebenstehende Foto zeigt die damals vor Ostern 

ausgesäten Weizenkörner, die so langsam bei uns im Garten größer 

werden, bevor sie später neue Samen bilden werden, reifen. So geht es 

mit all den Pflanzen, die sich zu Beginn des Frühjahrs noch ganz klein 

aus Samen entwickeln und nun als Tomatenpflanzen, Kohlrabi, 

Zucchini und und und alle „Kleingärtner“ und „Bauern“ erfreuen.  

Lasst uns das in einer kleinen „Meditation“ gemeinsam erleben: 

Wir machen uns ganz klein, kauern uns zusammen. So eben wie ein kleines Korn. Nun ist es 

auf die Erde gefallen, wartet dort. Wir warten was kommt. Mal kommt der Regen - spürt ihr die 

Tropfen? (ganz leicht mit den Händen auf den Rücken klopfen) Mal scheint die Sonne - schön, 

wie sie den Rücken wärmt (Rücken reiben).... Wir brauchen beides, Wasser und Licht und 

merken, wie wir langsam aufbrechen, größer werden wollen. (etwas auffalten, leicht 

strecken...) Ein Stückchen größer sind wir schon, recken uns ein wenig dem Licht entgegen 

(Hände in Richtung Himmel/Decke richten, etwas strecken). Hell ist es, nun gar nicht mehr im 

Samen unter der Erde. Wir werden größer, immer größer…recken uns, strecken uns (aus der 

kauernden Position in die Hocke, dann ins Knieen, Stehen kommen....). Ein Wind kommt auf, 

wir wackeln ein wenig, stehen aber fest: die Wurzeln halten uns in der Erde,.. Schön ist es... 

immer größer zu werden! 

 

Nicht nur Pflanzen wachsen - fällt euch noch etwas ein, was wachsen kann? Tauscht euch 

doch kurz darüber aus!  

Z.B. Kinder werden größer - wie oft bekommen sie das auch zu hören: „Mann, bist du aber 

gewachsen!“ oder merken es, wenn mal wieder die Hosen zu kurz und die Schuhe zu klein 

werden.... Doch auch Glauben, Liebe, Hoffnung und Vertrauen können wachsen….- sogar 

ohne, dass wir es direkt sehen können. Ebenso ist es auch mit Gottes Reich - es wächst unter 

den Menschen, ohne dass wir sehen wie, wenn wir Gutes tun und Liebe geben.... 

 

Wieder einmal haben wir auch an diesem Sonntag einige Anregungen für euch: 

 Vergleicht doch euer Wachstum bzw. das eurer Hände: nehmt euch ein Stück Papier 

und jeder zeichnet seinen Handumriss an die „gleiche Stelle“ - es ergibt sich ein 

schönes Bild für die ganze Familie! 

 Geht zusammen nach draußen in den Garten oder macht einen Spaziergang und 

schaut ganz bewusst mal nach einem Baum, den ihr nun vielleicht monatlich einmal 

besuchen geht und schaut, wie er sich im Laufe des Jahres verändert. 

 Wenn ihr zufällig Kressesamen zuhause habt - nicht nur zu Ostern ist’s schön der 

Kresse beim Wachsen zuzuschauen... 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=eDqIusvDAlY
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Haltet zusammen Fürbitte: 

Lieber Gott, wie schön, dass du deine Welt so bunt gemacht hast. 

Nicht nur schwarz und weiß, sondern viele verschiedene Farben. 

So bunt wie den Regenbogen. Auch den hast du gemacht. Die 

vielen verschiedenen Pflanzen, die bunten Fische, die große 

Giraffe und die kleinste Maus. Alle die verschiedenen Tiere. Und 

alle Menschen. Die ganze wunderbare Schöpfung. Heute haben 

wir an das Grün gedacht, wir bitten dich: 

 Guter Gott, danke, dass du jedes Jahr die Natur wieder neu zum Leben erweckst. 

 Guter Gott, hilf uns, die Früchte deiner Erde mit anderen Menschen gerecht zu teilen.  

 Guter Gott, hilf uns, behutsam mit unserer Umwelt und unserer Natur umzugehen. 

 

Guter Gott, wir danken dir, dass du immer bei uns bist. Und so steht gemeinsam auf, haltet 

euch an den Händen und sprecht das Vater Unser: „Vater unser im 

Himmel...“ 

Und so bitten wir dich zum Abschluss des Gottesdienstes guter Gott, segne 
uns und lass uns die Freude an deiner Schöpfung, an dem Wachstum der 
Pflanzen ebenso wie dem Wachstum der Liebe und des gegenseitigen 
Respekts nicht verlieren, damit wir sie achten und bewahren. Sei bei uns 
und beschütze uns. Amen.   

 
Singt zum Abschluss gemeinsam ein Lied, z.B. „Wo Menschen sich vergessen“ 

(https://www.bing.com/videos/search?q=wo+menschen+sich+vergessen+you+tube&cvid=ae1

3b4be004647afaeaf7b176a7a4a7c&PC=LCTS&ru=%2fsearch%3fq%3dwo%2bmenschen%2

bsich%2bvergessen%2byou%2btube%26cvid%3dae13b4be004647afaeaf7b176a7a4a7c%26F

ORM%3dANAB01%26PC%3dLCTS&view=detail&mmscn=vwrc&mid=6D4F11BBB6B91

2F186E36D4F11BBB6B912F186E3&FORM=WRVORC ). 

 
Wir wünschen euch einen schönen Sonntag, eine gute neue Woche und einen schönen Start 
in die Sommerferien! Nun sind zwei Wochen „Sommerpause“, den nächsten Familien-Heim-
Gottesdienst findet ihr am 19.07.20 wieder an gewohnter Stelle auf der Homepage. Auch 
Gottesdienst für Kinder mit ihren Familien in St. Peter pausiert die nächsten beiden Wochen - 
ihr könnt euch aber gerne für den 19.07.20 und die folgenden Sonntage im Juli und August 
jeweils um 16.00 Uhr anmelden – wir freuen uns auf euch! 
 
Viele Grüße 
 
Euer KiGo-Team St. Peter 

https://www.bing.com/videos/search?q=wo+menschen+sich+vergessen+you+tube&cvid=ae13b4be004647afaeaf7b176a7a4a7c&PC=LCTS&ru=%2fsearch%3fq%3dwo%2bmenschen%2bsich%2bvergessen%2byou%2btube%26cvid%3dae13b4be004647afaeaf7b176a7a4a7c%26FORM%3dANAB01%26PC%3dLCTS&view=detail&mmscn=vwrc&mid=6D4F11BBB6B912F186E36D4F11BBB6B912F186E3&FORM=WRVORC
https://www.bing.com/videos/search?q=wo+menschen+sich+vergessen+you+tube&cvid=ae13b4be004647afaeaf7b176a7a4a7c&PC=LCTS&ru=%2fsearch%3fq%3dwo%2bmenschen%2bsich%2bvergessen%2byou%2btube%26cvid%3dae13b4be004647afaeaf7b176a7a4a7c%26FORM%3dANAB01%26PC%3dLCTS&view=detail&mmscn=vwrc&mid=6D4F11BBB6B912F186E36D4F11BBB6B912F186E3&FORM=WRVORC
https://www.bing.com/videos/search?q=wo+menschen+sich+vergessen+you+tube&cvid=ae13b4be004647afaeaf7b176a7a4a7c&PC=LCTS&ru=%2fsearch%3fq%3dwo%2bmenschen%2bsich%2bvergessen%2byou%2btube%26cvid%3dae13b4be004647afaeaf7b176a7a4a7c%26FORM%3dANAB01%26PC%3dLCTS&view=detail&mmscn=vwrc&mid=6D4F11BBB6B912F186E36D4F11BBB6B912F186E3&FORM=WRVORC
https://www.bing.com/videos/search?q=wo+menschen+sich+vergessen+you+tube&cvid=ae13b4be004647afaeaf7b176a7a4a7c&PC=LCTS&ru=%2fsearch%3fq%3dwo%2bmenschen%2bsich%2bvergessen%2byou%2btube%26cvid%3dae13b4be004647afaeaf7b176a7a4a7c%26FORM%3dANAB01%26PC%3dLCTS&view=detail&mmscn=vwrc&mid=6D4F11BBB6B912F186E36D4F11BBB6B912F186E3&FORM=WRVORC
https://www.bing.com/videos/search?q=wo+menschen+sich+vergessen+you+tube&cvid=ae13b4be004647afaeaf7b176a7a4a7c&PC=LCTS&ru=%2fsearch%3fq%3dwo%2bmenschen%2bsich%2bvergessen%2byou%2btube%26cvid%3dae13b4be004647afaeaf7b176a7a4a7c%26FORM%3dANAB01%26PC%3dLCTS&view=detail&mmscn=vwrc&mid=6D4F11BBB6B912F186E36D4F11BBB6B912F186E3&FORM=WRVORC

