
Familiengottesdienste 

 

Ein Familiengottesdienst ist keine Kinderstunde, bei der Erwachsene „zuschauen“ dürfen. Es ist auch 

kein Gottesdienst, bei dem die Kinder „nur“ ein Kinderlied vortragen. Stattdessen sollte es ein 

Gottesdienst für alle Generationen sein, mit entsprechenden und für die verschiedenen 

Altersgruppen gerechten Programmelementen. In Psalm 148, Vers 12 und 13 lesen wir:  

„Alte samt den Jungen: Sie sollen loben den Namen des HERRN!“ 

„Samt“ bedeutet gemeinsam, miteinander, zusammen. Daher ist es gut und wichtig, als 

Mehrgenerationengemeinde Gottesdienste für alle zu gestalten und zu feiern.   

 

Beispielhafter Ablauf 

Thema: „Glaube rettet!?“ 

 

Begrüßung und Gebet (ca. 4 Min) 

Lied zum Start „Ich glaube“ (ca. 3 Min) 

Infos rund um das Fühlen und die Haut (ca. 5 Min) 

Experimente zum Fühlen und dem Körpergefühl (ca. 5 Min) 

Kinderlied „Ich stehe fest auf dem Fels“ (ca. 5 Min) 

Geschichte für Kids „Heilung der blutflüssigen Frau“ mit dem Sketchboard/ alternativ Bilder von 

https://www.freebibleimages.org/  (ca. 15 Min) 

Experiment mit der Pyrowatte (ca. 5 Min) 

Andacht mit Anknüpfung an die Geschichte (ca. 7 Min) 

Lied „Denn er hat seinen Engeln befohlen über dir“ (ca. 3 Min) 

Gebet und Verabschiedung (ca. 4 Min)  

 

Themenbeispiele und Geschichtenvorschläge 

1)  Bedingungslos geliebt – Geschichte „Genau so, wie du bist“  

Die Geschichte von Max Lucado handelt von fünf Waisenkindern, einem König und der wichtigen 

Wahrheit: Wir sind bedingungslos geliebt. Weitere Infos: https://www.cb-

buchshop.de/306283000/genau-so-wie-du-bist.html 

 

2) Das Licht der Welt - Geschichte „Am Tag vor Heiligabend“  

In einer brenzligen Situation erlebt Lars, wie ein Licht ihm das Leben rettet. Dadurch lernt er auch zu 

verstehen, was es mit dem Licht der Welt bzw. dem Licht von Weihnachten auf sich hat. Weitere 

Infos: https://shop.keb-de.org/erzaehlungen/erzaehlungen/254/am-tag-vor-heiligabend 



 

3) Gott erlebt - Lebensbild „Michael Faraday“  

Die wahre Geschichte über das Leben des Forschers Michael Faraday, der nicht nur die unsichtbare 

Kraft der Elektrizität entdeckte, sondern auch in seinem Leben erlebte, dass Gott wahr ist. Weitere 

Infos: https://shop.keb-de.org/erzaehlungen/erzaehlungen/400/michael-faraday-einteiliges-

lebensbild-mit-programmvorschlag-fuer-ein-erfinderfest 

 

4) Beten hilft!? – Geschichte „Ian und der Riesenbaum“ 

Ian, ein Missionar in Thailand, steht vor einem großen Problem und erlebt auf unglaubliche Art und 

Weise, wie Gott Gebet erhört. Und zwar anders und wunderbarer als wir uns das je vorstellen 

können. Weitere Infos https://shop.keb-de.org/erzaehlungen/missionsgeschichten/276/ian-und-der-

riesenbaum 

 

Lieder 

Jeder soll sich wiederfinden. Daher ist es wichtig, dass sowohl normale Lieder, als auch Kinderlieder 

gesungen werden. Kinder singen die normalen Lieder oft selbstverständlich mit. Aber bei den 

Erwachsenen sieht das in Bezug auf Kinderlieder manchmal anders aus. Deshalb die Erwachsenen 

motivieren, bei den Kinderliedern mitzusingen und auch die Bewegungen mitzumachen.  

 

Spiele und Co. 

Es gibt verschiedene Programmelemente, mit denen man einen Familiengottesdienst gestalten kann. 

Experimente, Rätsel, Spiele und Mitmachaktionen. Bei all dem gilt: Es sollten Programmelemente 

sein, bei denen alle mitmachen können, die also die unterschiedlichen Altersgruppen abholen und 

möglichst eine Verbindung zum Thema schaffen. Spielideen sind unter anderem: Dalli-Klick, 

Montagsmaler, Publikumspantomime, „Der König sagt“, „Der König wünscht sich“. Eine mögliche 

Mitmachaktion könnte beim dem Thema „Dankbar“ sein: Jeder schreibt auf einen Zettel eine Sache, 

für die er dankbar ist, und klebt den Zettel vorne an die Wand. Für Kinder, die noch nicht schreiben 

können, übernehmen das die Eltern. 
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