
MINI-FAMILIENGOTTESDIENST FÜR ZU HAUSE 
 
Sucht einen passenden Ort z.B. am Tisch oder auf einen Teppich. 
Gestaltet die Mitte mit Tüchern, Bibel, Kreuz, Kerze oder etwas Passendes zur Jahreszeit… 
Setzt Euch um die Mitte. 
 
1. Begrüßungslied 
 
2. Kreuzzeichen 
„Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.“ 
 
3. Bibelgeschichte 
Ihr könnt eine aus der (Kinder)-bibel lesen oder zum Beispiel auf www.kinderbibel.tv anschauen.  
 
4. Über die Bibelgeschichte sprechen und nachdenken 
Nach dem Hören der Bibelgeschichte könnt Ihr darüber reden: Kommt Euch die Geschichte 
bekannt vor? War das eine gute oder schlechte Geschichte? Warum? Was denkt ihr darüber? 
Wann erlebt ihr so etwas in Eurem Leben? Können wir etwas daraus lernen? 
 
5. Zwischenlied 
Ihr könnt singen oder auch eine Melodie auf ein Instrument spielen, oder ein Lied oder eine Musik 
über CD, Laptop oder Handy hören. 
 
7. Freies Gebet / Fürbitten 
Wer mag, darf Gott um etwas bitten, sich bei ihm bedanken oder für jemanden beten.  
 
8. Vater Unser 
Betet zusammen das Vater Unser. Dabei könnt Ihr die Hände falten, öffnen, Euch die Hände 
reichen oder Bewegungen dazu machen.  
 
9. Segen 
Einer spricht: „So segne uns Gott der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.“ 
ODER 
Das Kind bekommt einen persönlichen Segen auf die Stirn oder auf die Hand. Dafür macht ihm / ihr 
jemand mit dem Finger ein Kreuz auf Stirn oder Hand und sagt dazu: „ (Name) es segne Dich Gott 
der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen“ Schöner ist es noch wenn dazu eine Salbe oder 
ein Öl (z.B. Olivenöl, Handcreme…) verwendet wird. 
 
10. Abschlusslied 
 
 

Liedvorschläge: 
„Einfach spitze, dass Du da bist“   „Hallo, hallo, schön dass Du da bist!“  
„Danke für diesen guten Morgen!“   „Eingeladen zum Fest des Glaubens“  
„Wir feiern heut ein Fest“    „Gottes Liebe ist so wunderbar“  
„Friede sei mit Dir und Friede sei mit mir“ „Geh mit uns, auf unsern Weg“ 
„Tragt in die Welt nun ein Licht“   „Gott, Dein guter Segen ist wie ein großes Zelt“ 
 
Ich wünsche Euch einen schönen Mini-Familiengottesdienst!                          So erreicht Ihr mich: serafina.kuhn@gmx.net 

http://www.kinderbibel.tv/
mailto:serafina.kuhn@gmx.net

