
Sofakirche zum Januar – von Kindern und Jugendlichen für alle 
 

Weihnachten ist vorbei, die Sternsinger sind fleißig gelaufen und die Schule fängt 

auch irgendwie wieder an. Sicher haben sich die meisten darauf gefreut wieder 

Freunde und Klassenkameraden zu sehen. Vielleicht habt ihr euch sogar auf eure 

Lehrer gefreut! Nun ist der Januar wieder so ganz anders – eines aber bleibt: 

Gott ist uns nah! Manchmal lässt er sich sehr deutlich spüren, manchmal ist es 

schwerer. Wenn wir miteinander feiern wird es einfacher, seine Nähe zu spüren. 

Dabei helfen euch im Januar mal nicht wir vom Team Familienkirche, sondern drei 

Geschwister: Jonas, Julia und Marlene Schäffer haben einen Hausgottesdienst 

vorbereitet und möchten ihn gerne mit euch teilen! Ein paar Sachen müsst ihr 

vorbereiten, dann könnt ihr mit eurer Familie starten! Viel Freude und Segen 

dabei! 
 
Was ihr braucht:  

- Drei Smileys, wie hier auf dem Bild 
- Einen Briefumschlag, auf den ihr 

„Herzenswunsch“ schreibt und so 
viele Herzen, wie Personen 
mitfeiern (Vorlagen findet ihr am 
Ende des Dokuments) 

- Karten mit folgenden Wörtern: 
Hoffnung, Gebet, Licht,  
Gesundheit, Liebe, Gott 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Und jetzt geht es los, stellt eine Kerze auf, macht es euch gemütlich und 

beginnt: Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes – 

Amen 



 
Lied: Dass du mich einstimmen lässt in deinen Jubel 
https://www.youtube.com/watch?v=Zv5-WSTnrcM 

 
 

In der Mitte liegen Karten mit drei Gesichtern, jeder darf sich ein Gesicht 

aussuchen und beschreiben, wie es ihm oder ihr heute geht. 
 
 

Das Jahr ist ja noch jung, daher darf jetzt jeder auf ein Herz Wünsche für dieses 

Jahr schreiben. Schreibt auch euren Namen dazu. Anschließend werden die 

Herzen in den Umschlag gesteckt, den einer aus der Familie bis zum Jahresende 

verwahrt. Erst dann wird er geöffnet, um nachzuschauen, was aus den Wünschen 

geworden ist. 
 
Lied: Du bist da wo Menschen leben https://www.youtube.com/watch?v=XlW9Y5zBo7g 
 
 
Lesung:  ( Markus 5,22 – 43) 
Jairus, Vorsteher der Synagoge, kam zu Jesus, fiel 
ihm zu Füßen und flehte: „Meine kleine Tochter 
liegt im Sterben. Komm doch und leg ihr die Hände 
auf, damit sie gerettet wird und am Leben bleibt!“  
Jesus ging mit ihm. Da kamen ihnen Boten aus dem 
Haus des Vorstehers entgegen und sagten: „Deine 
Tochter ist gestorben. Bemühe den Rabbi nicht 
länger!“ 
Jesus tröstete Jairus. „Hab keine Angst! Glaube 
nur!“ 
Viele Menschen begleiteten Jesus, aber als sie beim 
Haus des Vorstehers angekommen waren, nahm 
Jesus nur Petrus, Jakobus und Johannes, den Bruder 
des Jakobus mit hinein. Die Eltern führten sie zu 
dem Mädchen. Verwandte und Dienerinnen hatten 
schon mit den Totenklagen und Klageschreien 
begonnen. „Warum weint ihr?“, sprach Jesus zu 
ihnen, „Das Kind ist nicht gestorben. Es schläft!“ Sie 
verlachten ihn, weil sie ja wussten, dass das 
Mädchen gestorben war.  
Er aber trieb alle hinaus, ließ nur die Eltern und seine Begleiter da und beugte sich selber über 
die Tochter des Jairus. Er nahm ihre Hand in die seine und rief: „Talita kum!“ Aus dem 
Aramäischen übersetzt, heißt das: „Mädchen, ich sage dir, steh auf!“ 
Lebensgeist kehrte zurück in das Mädchen, es stand auf und ging umher, es war 12 Jahre alt. 
„Gebt ihr gleich etwas zu essen“, schlug Jesus vor. Die Eltern waren fassungslos vor Glück und 
vor Schrecken. „Sagt niemandem, was hier geschehen ist“, sagte Jesus, bevor er das Haus 
verließ.  
 

https://www.youtube.com/watch?v=Zv5-WSTnrcM
https://www.youtube.com/watch?v=XlW9Y5zBo7g


Lied: Dieses kleine Stück Brot in meinen Händen https://www.youtube.com/watch?v=6v-
Yni1lxvM 
 
 

Zusammen wollen wir die Fürbitten beten:  

1. Wir bitten, dass Corona bald vorüber ist und die Corona-Kranken wieder 

gesund werden.  Guter Gott – wir bitten dich, erhöre uns! 

2. Wie bitten dich für die Familien, dass sie nicht an Corona oder einer 

anderen schlimmen Krankheit erkranken.  Guter Gott….. 

3. Wir bitten darum, dass die Schulkinder und Lehrer bald wieder in den 

normalen Schulalltag starten können.  Guter Gott… 

4. Wir bitten, dass die Menschen gerade durch Corona erkannt haben, wie 

wichtig unsere Welt ist, und dass alles wichtig ist.  Guter Gott… 

5. Wir bitten, dass alle Menschen erkennen, dass sie trotz Corona 

zusammenhalten können, um sich zu helfen.  Guter Gott….. 
 

Lied: Du hast uns deine Welt geschenkt (Dieses Lied lässt sich ganz toll mit Bewegungen 
begleiten und mit eigenen Strophen erweitern. Den Text findet ihr unten) 
https://www.youtube.com/watch?v=Gn-u5d7C5jA 
 
 

Nun machen wir noch ein kleines Spiel zusammen. Dazu brauchen wir die Zettel 

mit den verschiedenen Wörtern, die alle etwas mit diesem Gottesdienst zu tun 

haben: Jeder nimmt sich einen Zettel und hält ihn vor sich, einer geht raus. Dann 

werden zwei Leute bestimmt, die ihren Zettel hinter ihrem Rücken verstecken. 

Nun darf die Person wieder reinkommen und muss erraten, welche Worte fehlen. 

Noch schwerer wird es, wenn auch gesagt werden muss, wer welches Wort hinter 

seinem Rücken versteckt. Wenn ihr wollt, könnt ihr mehrere Runden spielen. Mal 

sehen, wer ein gutes Gedächtnis hat! 

 

Nun beten wir zusammen das Vater unser, dazu können wir uns die Hände geben. 
 
Lied: Folgen https://www.youtube.com/watch?v=usM453N5ZE0 

 
 

Wir wollen unseren Tag zum Schluss unter Gottes Segen stellen: Es segne 

uns und alle, denen es in diesen Tagen nicht gut geht der gute Gott! Amen! 
 
 

 
 
 
 
 
(Der Lesungstext und das Bild sind aus der Don Bosco Kindebibel) 

https://www.youtube.com/watch?v=6v-Yni1lxvM
https://www.youtube.com/watch?v=6v-Yni1lxvM
https://www.youtube.com/watch?v=Gn-u5d7C5jA
https://www.youtube.com/watch?v=usM453N5ZE0


Du hast uns deine Welt geschenkt 
1. Du hast uns deine Welt geschenkt: 
den Himmel, die Erde. 
Du hast uns deine Welt geschenkt: 
Herr wir danken dir. 
2. Du hast uns deine Welt geschenkt: 
die Länder - die Meere. 
Du hast uns deine Welt geschenkt: 
Herr wir danken dir. 
3. Du hast uns deine Welt geschenkt: 
die Sonne - die Sterne. 
Du hast uns deine Welt geschenkt: 
Herr wir danken dir. 
4. Du hast uns deine Welt geschenkt: 
die Blumen - die Bäume. 
Du hast uns deine Welt geschenkt: 
Herr wir danken dir. 
5. Du hast uns deine Welt geschenkt: 
die Berge - die Täler. 
Du hast uns deine Welt geschenkt: 
Herr wir danken dir. 
6. Du hast uns deine Welt geschenkt: 
die Vögel - die Fische. 
Du hast uns deine Welt geschenkt: 
Herr wir danken dir. 
7. Du hast uns deine Welt geschenkt: 
die Tiere - die Menschen. 
Du hast uns deine Welt geschenkt: 
Herr wir danken dir. 
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