
Gottesdienst für Familien – Zuhause – Zusammen – 28.Juni 2020 

Liebe Kinder, liebe Eltern, liebe Großeltern!  
Schön, dass wir auch heute wieder zusammen Gottesdienst feiern 

können! Zusammen in der Familie – zusammen mit vielen Familien in den 

unterschiedlichen Häusern Bensheims! 

Gerade in den letzten Wochen haben wir gespürt, wie sehr wir einander 

brauchen. Wir vermissen liebe Menschen, die wir nicht besuchen können. 

Und ohne die Freunde in der Schule oder im Kindergarten ist es 

langweilig! 

Umso mehr freuen wir uns, dass wir uns im Gottesdienst treffen und uns 

begegnen im Gebet und im Miteinander mit Gott. Lasst uns miteinander feiern und so eine große 

Gemeinschaft sein! 

 

Bevor wir beginnen, stellt eine Kerze in eure Mitte und entzündet sie. Gerne könnt ihr auch ein 

paar Blumen dazu stellen. Nun lasst uns mit einem Kreuzzeichen beginnen: 

Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 

 

Jetzt laden wir euch ein, mit der Familie das Lied „Lasst uns miteinander singen, loben, danken dem 

Herrn“ zu singen. Das Lied eignet sich auch wunderbar zum mitklatschen. 

https://www.youtube.com/watch?v=5VbuGbsaBr0 

 

In einem Gebet wollen wir Gott Danke sagen, dass er in unserer Gemeinschaft sein will: 

Guter Gott, du hast uns versprochen, dass du immer bei uns bist, wenn wir uns in deinem Namen 

versammeln. Wir sind deine Familie, du liebst jeden einzelnen von uns. Das ist wunderbar! Danke, 

dass du in unserer Mitte bist und mit uns feiern willst – mit uns zu Hause und mit allen, die zu dir 

gehören.  

Halte uns alle in deiner Hand und beschütze alle deine Kinder. Amen. 

 

Wir laden euch jetzt ein, die Geschichte von Paulus, einem Freund Jesu, und seinen Erlebnissen in 

der Stadt Korinth zu lesen:  

Über ein ganzes Jahr ist Paulus nun schon in der Hafenstadt Korinth in Griechen-land. Unermüdlich 

hat er zu den Menschen von Jesus Christus gesprochen und viele für diesen Glauben begeistert. 

Heute aber will er weiterziehen in eine andere Stadt. Die ganze Gemeinde ist zusammengekommen, 

um von sich von ihm zu verabschieden. „Musst du denn wirklich gehen?“ fragt Titius Justus, der von 

Anfang an miterlebt hat, wie aus der kleinen Schar der Christen eine große Gemeinde geworden ist.  

„Ja“, antwortet Paulus, „ihr seid jetzt als Gemeinschaft der Jesusleute stark genug, um auch ohne 

mich zusammen zu bleiben. Er schaut zu den Hafenarbeitern, die mit ihren kräftigen Armen jeden 

Tag die Schiffe be- und entladen und sagt: „Ihr seid nicht nur mit euren Händen stark, sondern 

auch mit eurem Glauben. Jesus braucht euch, damit ihr unten am Hafen seine  Botschaft 

weitersagt“. 

Dann schaut er zu Krispus und sagt: „Du kennst die Leute hier am besten und kannst gut mit allen 

hier reden. Du weißt auch gut, wie man einen Gottesdienst leitet und bist für mich da ein guter 

Nachfolger“. Und zu dem Ehepaar, dem das große Haus gehört, in dem sich die Christen regelmäßig 

treffen, sagt er: „Ihr könnt auch weiterhin gut dafür sorgen, dass alle sich bei euch im Haus 

wohlfühlen und anderen helfen, die in Not sind. Ihr könnt mithelfen, dass sich niemand aus unserer 

Gemein-schaft ausgeschlossen fühlt.“ 

So sagt Paulus zu allen ein gutes Wort. Die einen, die gut erzählen können, ermun-tert er, es auch 

weiter zu tun. Die anderen, die ihm immer wieder Fragen gestellt haben, bittet er, mit Briefen 

https://www.youtube.com/watch?v=5VbuGbsaBr0


weiterhin mit ihm im Kontakt zu bleiben. Dann segnet er sie alle und sagt: „Ihr alle zusammen seid 

wie ein Körper, an dem alles dran ist, was man zum Leben braucht“. 

Monate vergehen. Paulus ist mittlerweile in der Stadt Ephesus. Da erreicht ihn ein Brief aus 

Korinth. Doch was Paulus da liest macht ihn sehr traurig:  

Die Reichen wollen nicht mit den Armen teilen. An den Sonntagen treffen sie sich in ihren schönen 

und großen Häusern zum Essen. Und wenn dann die Leute vom Hafen nach einem langen Arbeitstag 

dazu kommen, ist fast nichts mehr da für sie. Es ist sogar noch schlimmer: Einige von denen, mit 

denen er viel über Jesus und den Glauben gesprochen hat, sind untereinander in Streit geraten. 

Traurig denkt er: Da wollen so viele für sich allein stark sein und meinen, dass es ohne die anderen 

besser geht. Dabei habe ich ihnen so oft gesagt, dass wir nur gemeinsam unseren Glauben an Jesus 

leben können – jeder einzelne mit dem, was er kann, und zugleich alle zusammen!“ 

In den nächsten Tagen muss Paulus immer wieder an die Menschen in Korinth denken. Dann setzt er 

sich hin und schreibt einen Brief zurück. Aber er schreibt eine Geschichte zum Nachdenken: 

Stellt euch vor, in einem menschlichen Körper können alle Teile miteinander reden. Da sagt der Fuß 

eines Tages: „Allein wäre ich viel schneller ohne euch alle. Ihr seid nur eine Last für mich. Ich will 

euch loswerden.“ Und das Ohr sagt darauf: „Das Hören ist viel wichtiger als das Sehen. Ich 

brauche das Auge nicht“. Und das Auge sagt: „All die schönen Dinge zu sehen, das ist genug. Ich 

kann auch ohne die anderen Körperteile Freude am Leben haben.“ Und so schreibt er immer weiter. 

Immer wieder fällt ihm ein neues Beispiel dazu ein. 

Dann hält er inne und schreibt zum Schluss noch: Denkt daran, was ich euch gesagt habe, nämlich 

dass wir nur gemeinsam und in unserem Glauben an Jesus Christus stark sein können! 

 

Paulus sagt da etwas ganz Wichtiges: nämlich, dass die Christen nur zusammen eine gute und starke 

Gemeinschaft sind. Und das gilt natürlich auch für uns! 
                                 

Es ist wie bei einem Puzzle: nur wenn alle Teile zusammen sind, 

gibt es ein schönes Bild. Wenn aber ein Teil fehlt, ist das 

ganze Puzzle unvollständig. 

Wir brauchen jeden einzelnen in der Gemeinschaft Jesu: die 

Großen und die Kleinen, die Schlauen, die Schüchternen, die 

Rothaarigen, die Kreativen … und auch die Unbequemen!  

Jeder einzelne ist einzigartig und unverzichtbar für unsere 

Gemeinschaft! Jeder einzelne hat eine ganz eigene Fähigkeit oder 

einen ganz besonderen Auftrag von Gott für die Gemeinschaft. 

Überlegt doch mal, welche Gabe ihr wohl für eure Familie oder für eure Klasse habt:  

Könnt ihr etwas besonders gut erklären? Oder könnt ihr andere gut trösten? Singt ihr gerne? 

Oder bringt ihr andere gerne zum Lachen? 

All diese Fähigkeiten sind Gaben Gottes, die er uns schenkt und mit denen wir die Familie, die 

Klasse und die Gemeinschaften, in denen wir sind, beschenken dürfen1 

All diese Gaben machen unsere Gemeinschaften stark! 

 

Gemeinsam mit der Familie könnt ihr jetzt überlegen, für wen ihr heute besonders beten wollt: 

- an wen denkt ihr heute besonders? 

- über was macht ihr euch Gedanken oder gar Sorgen? 

- wer braucht heute euer Lächeln, ein gutes Wort oder eure Hilfe? 

Bringt das doch gemeinsam in den Fürbitten zu Gott! Er wird euch hören. 

 

Danach könnt ihr zusammen das Vater Unser beten! 



Es ist schön zu wissen, dass auch andere es jetzt mit uns beten, dass wir im Gebet Gottes 

Gemeinschaft, seine Familie sind! Lasst uns also auch für Verwandte beten und für Freunde und 

auch Menschen, an die keiner wirklich denkt.  

Für Gott ist jeder einzigartig! Er liebt uns alle!  

 

Zusammen haben wir gebetet und von Jesus gehört. Zusammen haben wir gefeiert, dass Gott in 

unsrer Gemeinschaft ist und uns stark macht. Lasst uns darauf vertrauen, dass er uns begleiten 

will bei allem, was uns begegnet und uns stärken will bei den Aufgaben, die vor uns liegen. 

Er segne uns mit seiner Liebe und schenke uns Mut und Zuversicht: 

Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. 

 

Wir laden euch ein, euch gegenseitig ein Kreuz auf die Stirn zu machen als Zeichen des Segens. 

Dazu dürft ihr gerne sprechen:  

„Mama (Papa, Max …), Gott segne dich!“ 

 

Wenn ihr mögt, singt zum Schluss das Lied „Zieh den Kreis nicht zu klein“ miteinander. 

https://www.youtube.com/watch?v=pGQjYr6pcjk 

Die Strophen sind beliebig erweiterbar: wenn du singst, lachst, weinst, spielst, tanzt… 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=pGQjYr6pcjk

