
 
Hausgottesdienst für Familien mit Kindern 

24. Mai 2020  
 

 Einstieg 

Alle setzen sich gemeinsam um einen Tisch. Auf dem Tisch steht bereits eine Kerze. Eine 
Bibel liegt bereit. Nehmen Sie möglichst eine Bibel in verständlicher Sprache, z.B. Neues 
Leben Bibel, Hoffnung für Alle oder Gute Nachricht. 

Für die Überleitung zum Bibeltext brauchen Sie die kleinen Steckbriefe, am besten für jeden 
einmal, und ausreichend Stifte. Für die Aktion nach dem Gespräch benötigen Sie dann den 
„Steckbrief für Gott“. Wenn Sie möchten, können Sie später mit Zetteln einzelne Begriffe 
oder Wörter abdecken. 

Jesus sagt: Wo zwei oder drei zusammenkommen, die zu mir gehören, da bin ich mitten 

unter ihnen. Als Zeichen dafür, dass Jesus hier ist, zünden wir nun die Kerze an.  

Nun wird die Kerze angezündet.  

 Lied zu Beginn 

Willkommen, hallo im Vaterhaus; Einfach Spitze, Nr. 70 
YouTube: https://youtu.be/XC57GPnWeaE 
 

 Gebet (Sie können das folgende Gebet nehmen, oder auch eines selbst formulieren.) 

Wir danken dir, Vater im Himmel, du großer Gott, für diesen neuen Tag. Du schenkst ihn uns. 

Und du hast uns heute schon so viel mehr geschenkt – ein Bett in der Nacht, ein Frühstück, 

eine Familie, mit der wir gemeinsam diesen Gottesdienst feiern dürfen. Danke, dass du dich 

um uns kümmerst. Du weißt immer, wie es uns geht und was wir brauchen. Danke, dass du 

auf uns achtest. Immer dürfen wir zu dir kommen, denn du bist Gott und du lebst und 

regierst mit Jesus, deinem Sohn, und dem Heiligen Geist gestern, heute und für alle Zeit. 

Amen. 

 Loblied 

Felsenfest und stark; Einfach spitze, Nr. 12 
YouTube: https://youtu.be/qKJMluV7O_k  
 

 Überleitung zum Bibeltext 

Wenn du an deine/n beste/n Freund/in denkst, wie ist er/sie? Schreibt auf eurem Steckbrief, 
wie eure Freundin/euer Freund ist. Nennt vor allem ein paar Eigenschaften, zum Beispiel: 
Lars ist stark, ruhig, freundlich, hilfsbereit, er redet nicht viel, kann gut rechnen usw. Wenn 
du keinen beste/n Freund/in hast, dann überlege, ob dir jemand einfällt, den du nett findest 
und schreibe zu ihm/ihr einen Steckbrief.  
Was würdest Du in einen solchen Steckbrief über Gott schreiben?  
 

Lest gemeinsam einmal den Bibeltext: 1.Könige 17,2-17,16 

 Gesprächszeit  

Es ist gut, wenn alle etwas beitragen können. Versucht die Gesprächsrunde damit zu 
beginnen, dass jeder einen Gedanken zu der Frage äußert. Der/die Jüngste fängt an. Alle 
anderen hören zu. 

Runde 1. In der Geschichte geschehen wundervolle Dinge - welche?  



Runde 2. Warum geschehen diese Wunder? 

Runde 3. Was sagen diese Wunder darüber, wie Gott ist? 
 

  Lied 

Groß ist unser Gott 

YouTube: https://youtu.be/agjl8nMsJTs 
 

 Aktion – Steckbrief für Gott 

Nehmt den zweiten Steckbrief zur Hand. Lest Psalm 103,8. Dort steht:  
„Barmherzig und gnädig ist der Herr, groß ist seine Geduld und grenzenlos seine Liebe!“  

Versucht gemeinsam den Vers zu lernen. Jedes Mal, wenn ihr den Vers gemeinsam gelesen 
oder aufgesagt habt, liest einer von euch eine der folgenden Erklärungen zu dem Vers und 
ihr versucht, die Frage gemeinsam zu beantworten.   

Gott ist barmherzig. Barmherzig ist jemand, wenn er die Not eines anderen sieht und fest 
entschlossen etwas dagegen tut. Wo war Gott in unserer Geschichte barmherzig? 

Gott ist gnädig. Das bedeutet: Er geht nicht so mit uns um, wie wir es verdienen. Stell dir 
vor, deine Mutter hat dir versprochen, dass es heute dein Lieblingsessen geben soll. Nun 
kommst du wütend von der Schule nach Hause, pfefferst deine Schultasche in den Flur und 
wirfst dabei Mamas schöne Blumenvase um, dass sie zerbricht. Wenn es dann trotzdem 
dein Lieblingsessen gibt, ist das Gnade. Ist Gott in der Geschichte auch gnädig?  

Groß ist seine Geduld. Auch das haben wir in der Geschichte gesehen, wie groß Gottes 
Geduld ist. Er wartet darauf, dass Ahab zu ihm umkehrt und die falschen Götzen vernichtet. 
Während der ganzen Zeit der Trockenheit, wartet Gott in Geduld auf Ahabs Umkehr. 

Grenzenlos ist seine Liebe. Wie würdest du deinem Freund/ deiner Freundin zeigen, dass du 
ihn/sie lieb hast? Wenn du sie/ihn wirklich ganz doll lieb hast, dann schenkst du ihm/ihr 
etwas, was dir selbst viel bedeutet: dein schönstes Bild, den schönsten Stein aus deiner 
Urlaubssammlung. Gott hat es genauso gemacht. Er schenkte uns sein Liebstes und Bestes, 
weil er uns grenzenlos liebt: seinen Sohn Jesus. Mehr konnte er uns nicht geben. 

 Lied 

Gottes große Liebe; Einfach Spitze, Nr. 15 
YouTube: https://youtu.be/frssxJgD9Xs  
 

 Gebet (Wenn Sie möchten, dann können Sie hier gemeinsam Anliegen sammeln und 

das folgende Gebet damit ergänzen.) 

Du guter und liebevoller Gott und Vater. Du bist voller Liebe und Geduld. Du bist gnädig und 

vergibst. Du bist barmherzig und hilfst gerne. Du weißt, was wir brauchen. Du siehst, wie 

viele Menschen gerade in dieser Zeit in Not sind. Bitte hilf du ihnen. Zeig auch uns, wie wir 

helfen und deine Liebe weitergeben können. Amen. 

 Segen (Wenn Sie möchten, können sich dabei alle im Kreis an die Hand nehmen.) 

Zum Abschluss dürfen wir uns den Segen Gottes zusprechen, denn er hat seinen Segen 

versprochen. 

„Gott wird segnen, die den HERRN verehren, die Kleinen und die Großen. Amen.“ (Psalm 

115,13)  

Nun löscht einer die Kerze. Damit endet der Hausgottesdienst. 

https://youtu.be/frssxJgD9Xs


 

 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
 


