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Kinder & TEENS * Kirche * Daheim 

S o  kö n n t  I h r  E u c h  a u f  d e n   
G o t t e s d i e n s t  d a h e i m  v o r b e r e i t e n  Den Ort aussuchen: 

An welchem Ort wollt Ihr Euch  

zusammensetzen?  

Auf dem Boden mit Kissen?  

Am Sofa? Am Esstisch? 

Wie ist es bei Euch am Besten? 

Den Platz herrichten: 

Zum Gottesdienstfeiern braucht 

Ihr nicht viele Dinge:  

vor allem Dich und Deine Familie. 

So kannst Du die Mitte gestalten: 

 

 

 
Stelle eine Kerze und 

Zündhölzer bereit. Vielleicht 

Teelichter für die Fürbitten. 

 
Lege eine (Kinder-)Bibel hin. 

 
Vielleicht habt Ihr ein schönes 

Kreuz zuhause. 

 
Lege den Ablauf bereit. 

 
Bereite für die jeweiligen 

Videos Tablet/ Handy/

Notebook her. 

 

Wenn Ihr wollt und habt: 

stellt Fotos von Menschen 

dazu, die Ihr lieb habt und für 

die Ihr beten wollt (z.B. Oma 

und Opa, Tante, Freunde...). 

 Wenn Ihr singen wollt, 

vielleicht Noten und/oder 

Musikinstrumente 

 

Wer macht was? 

Schaut Euch den Ablauf 

für den jeweiligen 

Gottesdienst an.  

Wer liest was?  

Wer zündet die Kerze 

an? Wer kümmert sich 

um die Musik? 

Eigene Ideen 

Vielleicht fallen Euch noch 

zusätzliche Ideen ein:  

Fürbitten: Wie wäre es, wenn jeder  - statt den 

gedruckten Fürbitten - eine eigene Bitte sagt?  

Segen: Eltern können ihren Kindern beim Segen ein 

Kreuzzeichen auf die Stirn machen und sagen: „Gott 

segne Dich!“ Das können auch Kinder bei Ihren Eltern. 

Was ist Euch noch besonders wichtig? 

Musik & 
Gottesdienst 

Manche von Euch 

singen gerne. Andere 

gar nicht. Bei dem 

Abläufen empfehlen wir 

einige Lieder. Ihr könnt 

sie singen/musizieren, 

den Text nur vorlesen 

oder zum Videoclip 

mitsingen.  

Wenn Ihr Lust habt, schickt uns doch ein Foto von „Eurer“ 
Gottesdienstmitte (gerne auch ohne Personen)  per Email.  
Wir setzen es dann auf die Homepage und zeigen so:  
Wir bleiben auch am Sonntag miteinander verbunden! 
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