Ein Gottesdienst für die ganze Familie zu Hause (ca. 20 Min)
Vorbemerkung:
Dieser Entwurf dient als Vorlage am Sonntag zu Hause eine Art Familiengottesdienst
durchzuführen. Es ist eine Anleitung, die dazu einlädt mit der ganzen Familie zu singen, zu
beten und einen biblischen Impuls zu hören. Bei diesem Gottesdienst geht nicht darum nur
zusehen oder zuzuhören, sondern mitzumachen und selbst aktiv zu werden. So versteht sich
dieser Entwurf nur als ein Vorschlag, wie der Gottesdienst gemeinsam gestaltet werden
könnte.
Material: Kreuz, Kerze, Bilder siehe Anhang (Ausgedruckt oder per technische Hilfsmittel)
Text/Thema: Lukas 17, 11-19 Danke sagen

Zu Beginn:
-

Einer / eine legt ein Holzkreuz auf den Tisch
Ein Kind zündet mit einem Erwachsenen die Kerze an; dabei wird gesagt:
Wir wollen gemeinsam diesen Gottesdienst feiern (ggf. kann ergänzt werden: im Namen
Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.)

Lied:
Beim ersten Lied können neben dem Gesang die Bewegungen zur Veranschaulichung mitgemacht
werden! (siehe Symbole) Falls dieses Lied unbekannt ist, kann es per Playback über folgenden Link
mitgesungen werden: https://www.youtube.com/watch?v=OSQV_qbHbrk

1. Einfach spitze,
einfach spitze,
Einfach spitze,

dass du da bist,
dass du da bist.
komm wir loben Gott den Herrn!

Einfach spitze,
einfach spitze,
Einfach spitze,

dass du da bist,
dass du da bist.
komm‘ wir loben Gott den Herrn!

2. Einfach spitze,

lass uns stampfen…

3. Einfach spitze,

lass uns klatschen…

4. Einfach spitze,

lass uns hüpfen…

5. Einfach spitze,

lass uns tanzen…
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Gebet:
Danke, Gott, dass wir hier zusammen Gottesdienst feiern können. Wir freuen uns, dass du jetzt bei
uns bist und wir mit dir reden, von dir singen und auf dich hören können. Bitte schenke uns eine
gute Zeit mit dir und miteinander. AMEN

Lied: https://www.youtube.com/watch?v=raDCD7uqW30 2
1. Gottes Liebe ist so wunderbar,
Gottes Liebe ist so wunderbar,
Gottes Liebe ist so wunderbar,
so wunderbar groß.
So hoch, was kann höher sein?
So tief, was kann tiefer sein?
So weit, was kann weiter sein?
So wunderbar groß.
2. Gottes Güte ist so wunderbar ...
3. Gottes Gnade ist so wunderbar ...
4. Gottes Treue ist so wunderbar ...
5. Gottes Hilfe ist so wunderbar ...
Geschichte
(Bilder entweder ausgedruckt zeigen, oder am Computer / Laptop / Tablet /Fernseher)
1.Bild:
Jesus war auf dem Weg nach Jerusalem.
2. Bild:
Es war eine sehr lange Reise.
3. Bild:
Da kam Jesus in die Nähe eines kleinen Dorfes. Dort sah er 10 kranke Menschen an einem
Felsen. Und weil sie krank waren durften sie nicht ins Dorf. Sie hatten Aussatz. Und wer
Aussatz hatte musste den Wohnort verlassen und im Wald leben und durfte mit
niemandem mehr sprechen. Denn Aussatz war eine schlimme Krankheit! Die Leute
bekamen bei Aussatz Beulen auf der Haut, die juckten und bluteten oder die Haut wurde
ganz weiß.
Jedenfalls sah Jesus diese kranken Leute von ferne.
4. Bild
Als Jesus näher kam, riefen die Leute: „Jesus du kannst uns gesund machen. Hilf uns doch!“
5. Bild
Jesus sagte: Ja, ich kann euch gesund machen. Macht euch auf den Weg zum Priester. Der
soll euch untersuchen und feststellen, ob ihr wieder gesund seid!
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6. Bild
Die zehn Aussätzigen machten sich auf den Weg. Unterwegs überlegten sie und sprachen:
Ob das wohl stimmt, was Jesus uns gesagt hat? Werden wir wirklich gesund?
7. Bild
Sie dachten daran, was sie wohl alles machen würden, wenn sie wieder gesund wären.
Einer sprach: „Ich geh erst einmal zu meinen Freunden und spiele mit ihnen Fußball.“
Ein anderer schimpfte: „Ich brauche dringend eine neue Hose und ein neues Hemd! Ich
werde zuerst einkaufen gehen.“
Der dritte jubelte: „Ich freue mich auf meine Küche und werde mir ein leckeres Essen
kochen.“
Der vierte erwiderte: „Ich leg mich erst mal in mein Bett und kuschele mich richtig
gemütlich ein.“
Der fünfte sprach: „Ich lade die ganze Familie ein, um mit ihnen zu spielen.”
Der sechste rief: „Und ich baue endlich mein Haus fertig.“
Der achte flüsterte: „Ich träum davon, endlich wieder mit anderen Musik zu machen und zu
singen.“
Der neunte sagte: „Ich besuche meine Oma. Die habe ich schon so lange nicht mehr
gesehen.
Der zehnte meinte: „Am meisten freue ich mich, mit meinem Hund spazieren gehen zu
können!“
Jeder erzählte begeistert, was er machen würde, wenn er wieder gesund wäre!
8. Bild
Und wie sie so weiterliefen und erzählten, verschwanden ihre Beule, die Blutergüsse
heilten und auch die Haut wurde wieder glatt und bekam eine gesunde leicht bräunliche
Farbe.
Sie konnten es kaum glauben. Auch der Priester der sie untersuchte stellte erstaunt fest,
dass alle gesund waren.
9. Bild
Alle machten sich schnell auf den Weg in ihr Dorf. Jetzt konnten sie endlich all die Dinge
tun, die sie sich gewünscht hatten.
10. Bild
Nur einer, ein unbeliebter Samariter, blieb stehen und überlegte: „Hm, unglaublich, dass
wir alle so schnell gesund geworden sind. Was für ein tolles Wunder!“
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11. Bild
Der Samariter überlegte weiter: „Was soll ich denn nur machen? Ich freu mich so über die
Heilung und möchte singen und tanzen. Das ist es! Ich geh einfach zu Jesus um mich zu
bedanken, weil er so gut zu mir gewesen ist.“
12. Bild
Schnell und fröhlich singend machte sich der Samariter auf den Weg, um Jesus zu finden. Er
suchte und suchte.
Er beeilte sich und lief immer schneller. Er wollte Jesus unbedingt einholen.
13. Bild
Nach einem langen, anstrengenden Fußmarsch konnte der Samariter Jesus endlich sehen.
Er schrie laut: „Jesus warte doch mal, ich muss dir etwas ganz wichtiges sagen!“
14. Bild
Jesus kam zu dem Samariter und fragte. „So, was denn?“
Freudestrahlend rief der Samariter: „DANKE! DANKE, dass du mich gesund gemacht hast!“
„Das habe ich wirklich gern gemacht!“ sagte Jesus „aber wo sind denn die anderen neun?“

In dieser Geschichte erinnert uns Jesus daran, nicht zu vergessen, dass er immer für uns da ist. Er
kann uns helfen, egal wie schlecht es uns geht! Und er freut sich darüber, wenn wir DANKE sagen!
Darum möchten wir Gott mit dem nächsten Lied “Danke” sagen.
Lied: https://www.youtube.com/watch?v=7O4O-iuBnxQ
La la la la la la la la lei.
Dank für die Sonne, Dank für den Wind,
Dank für die Menschen, die um mich sind.
Dank für die Tage, Dank für die Nacht,
Dank für jeden, der für mich wacht.
La la la la la la la la lei.
Dank für das Wasser, Dank für den Fisch;
Dank für die Speise auf meinem Tisch.
Dank für das Lächeln, Dank für den Gruß,
Dank für die Liebe und jeden Kuss.
La la la la la la la la lei.
Dank für die Freunde, die mit mir gehn,
und Dank für alle, die mich verstehn.
Dank in der Freude, Dank in der Not.
Dank sei für alles dir, o mein Gott.
La la la la la la la la lei.
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Gebet:
Lasst uns beten und Jesus danke sagen für all die tollen Dinge die wir haben und ihn bitten für
die Dinge, wo wir seine Hilfe brauchen. Am besten funktioniert dies reihum und jeder sagt
eine Sache und dann ist der nächste dran. Dabei wollen wir unsere Anliegen sammeln, indem
wir sagen:
Jesus ich danke dir für …
oder
Jesus ich bitte dich um / für…

Wenn ihr wollt, könnt ihr uns gerne Gebetsanliegen als Text oder Bild schicken, die wir an
einer Gebetswand sammeln werden. (Am besten per Mail an daniel.seyfried@kk-wi.de)

Segenslied
(kann auch gesprochen werden)
alle fassen sich an die Hand oder legen die Hand auf den Kopf des Nachbarn.
Der Vater im Himmel segne dich und passe auf dich auf.
Er gebe dir, was nötig ist, verlasse dich darauf.

Amen
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