
 

 
 

Kerze oder Kreuz und Kinderbibel bereitlegen,  
wer singen will: mit dem Liederbuch der Jugend (LJ) oder …, 
dazu Papier und Stifte zum Malen für jeden. 
 
[E] Eine/r + [A] Alle  /  [E] kann einer oder können verschiedene lesen. 

 
[E] (Kerze entzünden oder/und Kreuz in die Mittel legen/stellen) 

 
[E] Gottes Liebe und Erbarmen sei mit uns allen, 
 im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes  

und des Heiligen Geistes! 
 

[A] Amen.  
 
[E] Wir beten gemeinsam (nach Psalm 23)! 

 

[A] Du, Gott, bist mein Hirte. 
 Wie ein Schafhirte für seine Schafe sorgt, 
 kümmerst du dich um mich. 
 Grüne Wiesen erfreuen die Schafe, 
 und auch mich vergisst du nicht. 
 Frische Wasser erquicken Tier und Mensch, 
 und auch mir machst du Mut. 

Gottesdienst 
zuhause 
feiern 
 
in der Familie 
mit Kindern 
 
sonntags oder auch sonst 

 
 



 

 Du zeigst mir einen Weg, den ich gehen kann. 
 Wenn er durch ein dunkles Tal geht, 
 gehst du mit und führst mich wieder heraus. 
 Auf dich kann ich mich verlassen. 
 Du, lieber Gott, bis mein guter Hirte. 
 Amen. 
 

 
 
[E] Wir überlegen nun, was uns heute freut. 
 Jeder denkt sich etwas aus.    …. 
 
[E] Nun sagt, was euch freut! 
 ……  
[E]  Wir danken dir, lieber Gott, dafür! 
 
[A] Alle gute Gabe kommt her von Gott, dem Herrn. 
 Drum dankt ihm dankt, drum dankt ihm dankt  

und hofft auf ihn!   (zum Singen: LJ 622, Kehrvers) 
 
[E] Manches macht uns traurig. 
 Wer mag es sagen, was ihn betrübt? 
 …. 
[E] Lieber Gott, dir sei anvertraut,  

was uns traurig macht und Sorge bereitet. 



 

[A] Halte zu mir, guter Gott, heut den ganzen Tag. 
 Halt die Hände über mich, was auch kommen mag. 
 Du bist jederzeit bei mir, wo ich geh und steh, 
 spür ich, wenn ich leise bin, ich in meiner Näh! 
  (zum Singen LJ 456) 
 

[E] Wir lesen eine Geschichte aus der Bibel 
 Geschichte aus einer Kinderbibel vorlesen. 
 Zu Weihnachten die Weihnachtsgeschichte,  
 bis Karfreitag Geschichten von Jesus, 

zu Ostern die Ostergeschichte,  
und ansonsten was ihr in der Bibel gerade lesen wollt. 

 

[E] Welche Frage habt ihr zu der Geschichte? 
[A] Eventuell Gespräch über die Geschichte aus der Bibel. 
 
[E] Malt einen Gegenstand oder eine Person  

aus der Geschichte! 
 
[A] Jeder: Ich habe  ….   gemalt 
 
 [A] Gottes Wort ist wie Licht in der Nacht. 
 Es hat Hoffnung und Zukunft gebracht, 
 es gibt Trost, es gibt Halt  

in Bedrängnis, Not und Ängsten, 
ist wie ein Stern in der Dunkelheit.    (zum Singen LJ 246) 

 
[E] Wir beten miteinander und füreinander. 
  
[A] Wo ich gehe, wo ich stehe,  

bist du, lieber Gott bei mir. 
 Obwohl ich dich nicht sehe,  

weiß ich dennoch: Du bist hier! 
 

[E] Wir denken an uns hier, an unsere Familie  
und unsere Freunde: Beschütze uns und sie! 

 



 

[E] Wir denken an alle, die alleine sind. 
Lass sie etwas Schönes entdecken! 

 
[E] Wir denken an Menschen, die krank sind.  

Steh ihnen bei! 
 
[E] Wir denken an alle, die anderen helfen. 
 Hilf ihnen ihre Aufgaben zu tun! 
 
[E] Miteinander sprechen wir das Gebet Jesu. 
[A] 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. 

 
[A] Eventuell Singen eines Liedes: 
 LJ 182 Segne uns, o Herr 
 LJ 410 Das wünsch ich sehr, dass immer einer bei mir wär, 
  der lacht und spricht: Fürchte dich nicht! 

  
[A] (Alle fassen sich an den Händen) 
 Lieber Gott, segne uns und behüte uns, 
 leuchte uns wie die Sonne und leite uns als guter Hirte. 

Amen. 
 
Und nun male neben die Texte auf diesem Blatt kleine Bilder! 
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