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FAMILIENGOTTESDIENST
zu Hause - Impuls 8

Die Corona-Krise macht er nderisch:
Wir möchten Familien an jedem Freitag ein Angebot geben,
um am Wochenende einen Familiengottesdienst
zu Hause feiern zu können.
VIELE WEITERE IDEEN UND TIPP's

www.gnadauer.de/aktuelles/glaubeatfamilie/
Diese E-Mail darf gern weitergeleitet werden.
GOTT, DU BIST DER GRÖSSTE!
Psalm 113,3
Vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Niedergang sei gelobt der Name des Herren.
Heute geht der Wohnzimmer-Familiengottesdienst los, bevor er eigentlich los geht.
Das heißt: Jede und jeder aus der Familie überlegt sich, was sie oder er zum Gottesdienst
beitragen kann: Ein schönes Bild malen, ein Lied heraussuchen, ein Musikstück vorspielen, das
Wohnzimmer schmücken oder den Tisch schön für den Gottesdienst gestalten.
Dazu fällt euch bestimmt etwas ein.
Los geht’s:
Zuerst zündet ihr eine Kerze an. Damit beginnt der
Gottesdienst.
GOTTESDIENSTABLAUF
Jetzt hat jede und jeder die
Gottesdienstbeitrag zu bringen.

Gelegenheit,

seinen

Vielleicht wird zuerst der Tisch schön geschmückt, dann
hören alle ein Musikstück, eventuell hat jemand ein Gebet
vorbereitet.

SPIEL
Hier können einmal Eltern gegen Kinder spielen.
Die Aufgabe ist: Stellt euch vor, ein Mensch hat etwas ganz
Besonderes geleistet: Ein Wettbewerb gewonnen, einem
Menschen das Leben gerettet, eine tolle Er ndung gemacht,
supertoll in einem Film geschauspielert…
Wie und womit kann der Mensch geehrt werden?
Gebt immer abwechselnd die Antworten, solange, bis euch
nichts mehr einfällt.

GESPRÄCH
Zuerst wird Psalm 113,3 vorgelesen:
Vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Niedergang sei gelobt
der Name des Herren. Ps 113, 3
Wie kann man Gott von morgens bis abends loben?
Am besten malt ihr euch dazu eine Uhr auf oder überlegt,
was ihr eigentlich wann im Laufe des Tages macht.
Wie und wodurch kann man Gott dann loben?
SPIEL
WIMMELBILD
Findet heraus, wie viele Tiere auf dem Wimmelbild zu sehen
sind.
Echt cool: Gott hat alle Tiere gemacht.

PSALM 113 LESEN
Jetzt wird der ganze Psalm in einer modernen Übersetzung
vorgelesen.
Familien-Psalm
Schreibt einen Familien-Psalm:
Wofür wollt ihr Gott besonders loben?
Findet ihr gute Worte dafür?
Eine Hilfe:
Überlegt euch, wie Gott ist:
Gott, du bist besser als…
Gott, du bist stärker als…
Gott, du bist schöner als…
Gott, du kannst alles besser als…
LIED
Singt noch ein Lied für Gott. Er freut sich darüber, ob es
schief ist oder nicht. Hauptsache es kommt von Herzen.
SEGEN
Jetzt nehmt ihr euch alle an die Hand und von den Eltern
spricht jemand einen Segen.
Oder ein Kind macht es…

Wimmelbild

Glaube@Familie ermutigt Familien, ihren Glauben gemeinsam auf ernsthafte, witzige,
kreative und hingebungsvolle Weise zu leben.
Gefällt Ihnen dieser ImPulsletter? Leiten Sie ihn weiter und machen Sie andere Familien
darauf aufmerksam. Glaube@Familie ist eine Initiative des Evangelischen Gnadauer
Gemeinschaftsverbandes e. V. und des Deutschen Jugendverbandes "Entschieden für
Christus" (EC) e.V.
Dieser ImPulsletter erscheint jeden Freitag um Familien ein Gottesdienstangebot für zu
Hause anzubieten. Er kann ►HIER abonniert werden.
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