Do It Yourself
Familiengottesdienst für daheim
Palmsonntag
Einführung
Gefühlt fällt gerade alles aus. Muss Ostern auch ausfallen? Nein!
Natürlich lässt es sich zuhause feiern. Natürlich darf sich auf den
Osterhasen gefreut werden. Und auch die Ostergeschichte kann ihren
Platz haben.
Damit Ihr eine Möglichkeit habt, um Euch als Familie auf das Osterfest
einzustimmen und es zu feiern, haben wir für Euch einen
Familiengottesdienst für daheim vorbereitet.
Fühlt Euch frei, die Elemente zu variieren, zu erweitern oder
auszulassen.

Bei Euch
daheim

Vorbereitung

Gott anrufen

Gute Nachricht

Weltweite Freude

Ablauf

Sucht Euch einen schönen Platz aus, an dem Ihr den Gottesdienst
feiern möchtet.
Überlegt Euch, ob Ihr Lieder singen möchtet und falls ja, welche. Ihr
findet Vorschläge im Ablauf. Musik oder Lieder kann man auch
einspielen.
Ihr braucht:
 eine Kerze
 eine Kinderbibel oder eine Bibel oder den Bibeltext online
(www.die-bibel.de)
 Papier, Stifte, Schere
 Evtl. auch Spielsachen – aber das erklärt der Ablauf
 optional: Gläser unterschiedlicher Größe oder verschieden mit
Wasser gefüllt

1) Klang
Der „Glockenklang“ der Gläser: Die Gläser können von Einzelnen oder
allen zum Klingen gebracht werden.

3) Gebet
"Gott, du bist bei uns im Licht. Wenn du da bist, können wir feiern,
lachen und fröhlich sein. Gott, du bist bei uns in der Dunkelheit. Du
verstehst unsere Langeweile, unsere Angst, unsere Traurigkeit, unsere
Wut. Gott, du schenkst uns Hoffnung, dass die Dunkelheit ein Ende
nimmt. Du wärmst unser Herz und schenkst uns Trost. Amen."

4) Kerze
Zündet Euch eine Kerze an.

5) Lied
 Lasst uns miteinander
 Komm, sag es allen weiter
 Danke für diesen guten Morgen

6) Geschichte
Jesus zieht in Jerusalem ein. Markus 11,1-11.

7) Ideen, nachdem ihr die Geschichte gehört habt
Für die Jüngeren:
Baut mit euren Spielsachen eine Szene aus der Geschichte auf. Baut es
so, wie ihr es euch vorstellt! Wenn es fertig ist, könnt ihr ein Foto
machen. Wenn ihr möchtet, schickt es an die Friedenskirche
(gerhard.last@elkb.de). Auf unserer Homepage könnt ihr es dann
wiederfinden.
Ihr könnt auch ein Bild zur Geschichte malen.
Für die Älteren:
Redet über die Geschichte. Diese Fragen können euch helfen:
 Nun frage ich mich, welchen Teil der Geschichte ihr wohl am
liebsten mögt.
 Was meint ihr, welcher Teil dieser Geschichte ist wohl am
wichtigsten?
 Ich würde gern wissen, wo ihr euch in dieser Geschichte
wiederfindet. Welcher Teil dieser Geschichte erzählt etwas von euch?
Ihr könnt auch einen Palmzweig basteln und darauf „Hosianna!“ schön
aufschreiben und verzieren. (Lasst Mama und Papa nachschauen, was
„Hosianna“ bedeutet.)

8) Lied
 Er hält die ganze Welt in seiner Hand
 Kleines Senfkorn Hoffnung
 Gott, dein guter Segen

9) Fürbitten
„Lieber Gott, Du siehst alle Menschen auf der Welt. Wir bitten Dich für
… (Namen Einzelner oder von Gruppen).“
Nach jedem Namen könnt Ihr zusammen sprechen:
„Herr, erbarme Dich.“ – oder: „Gott, komm und hilf.“ –
oder: „Wir bitten Dich, erhöre uns.“ – „Kyrie eleison.“

10) Vaterunser
11) Segen
Ihr könnt den Segen einander weitergeben. Stellt euch in einem Kreis
auf und reicht einander die Hände.
Einer von Euch sagt: „Gott segne dich, Gott segne mich, Gott segne die
ganze Welt. Amen“ Dann gibt sie oder er den Segen mit einem
Händedruck an seinen linken Nachbarn weiter.

