
Wortgottesfeier für Familien mit Kindern ab ca. 6 Jahren

Gemeinschaft im Wort: Bibel-Teilen in 7 Schritten

Vorbereitung: 
Mitte mit Kerze, (Kinder-) Bibel (wenn möglich für jede/n ein Exemplar), evtl. Blumen.
Gotteslob / Liederbuch, evtl. Papier + Malstifte.

1. Wir kommen zusammen
Wir versammeln und begrüßen uns (z.B. mit einem freundlichen Blick zu jedem hin). 

Nimm Dir einen Moment Zeit zum Atem-Holen. 
Dann kannst Du spüren: Hier habe ich jetzt meinen Platz. Ich bin da.

Jede/r ist eingeladen, den anderen in einem Satz/ Wort sagen, wie sie/er gerade da ist, wie es 
ihr/ihm geht.

2. Lied: z.B.

Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind (GL 712 / ) oder 
ein Lied, das Ihr gerne mit einander singt. 

3. Bibel-Teilen in 7 Schritten1:

Schritt 1: Begrüßen  > sich zu Jesus setzen

„Wir werden uns bewusst, dass Jesus Christus in unserer Mitte ist: Wer möchte Christus 
mit eigenen Worten begrüßen?“

Jesus Christus, DU hast uns zugesagt: Wo wir uns in DEINEM Namen versammeln, bist 
DU da. Die Kerze in der Mitte erinnert uns daran. DU bist mitten unter uns. Öffne 
unsere Augen, unsere Ohren und unser Herz für einander und für DICH und DEIN 
Wort. Sei DU bei uns jetzt in unserer gemeinsamen Zeit. 
So beginnen wir unseren Gottesdienst im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen
Geistes. Amen.

Schritt 2: Lesen > das Wort Gottes verkünden und hören2

„Wir schlagen in der Bibel das Buch / das Evangelium / den Brief ... auf, Kapitel ...“ 
(Wenn alle aufgeschlagen haben:)
„Wer möchte die Verse von ... bis ... vorlesen?“ ...
„Wer möchte die Bibelstelle noch einmal lesen?“

Mit jüngeren Kindern liest eine/r der Erwachsenen den biblischen Text. 

Schritt 3: Sich ansprechen lassen > den verborgenen Schatz heben

„Wir sprechen jetzt Worte oder kurze Satzteile, die uns berührt haben, dreimal wie im 
Gebet aus. Zwischen den Wiederholungen lassen wir eine kurze Stille.“

1    Anleitung auch unter: file://dbw.local/fs/homes$/77R38398/Daten/Downloads/bibel-teilen%20(1).pdf 
2 Die Sonntagslesungen finden Sie unter: https://www.bibelwerk.de/verein/was-wir-bieten/sonntagslesungen/6-

sonntagslesungen/ 

file://dbw.local/fs/homes$/77R38398/Daten/Downloads/bibel-teilen%20(1).pdf
https://www.bibelwerk.de/verein/was-wir-bieten/sonntagslesungen/6-sonntagslesungen/
https://www.bibelwerk.de/verein/was-wir-bieten/sonntagslesungen/6-sonntagslesungen/


Mit jüngeren Kindern genügt eine Wiederholung: Welches Wort war gerade für Dich 
besonders wichtig? Sagst Du uns Dein Wort/ Deinen Satz?

Schritt 4: Miteinander Schweigen > die Gegenwart Gottes wahrnehmen
„Wir halten jetzt einige Minuten Stille und versuchen zu hören, was Gott uns sagen will / 
hören mit unserem Herz.“

Mit jüngeren Kindern eine kurze Stille: Ich lade Euch ein, einen Moment ganz still zu sein.
(Die Stille mit einem Klangsignal beginnen ...und nach ca. 1 min beenden).

Schritt 5: Mitteilen > gemeinsam Gott begegnen durch die anderen
„Welches Wort hat mich angesprochen? 
Wir teilen einander mit, was uns im Herzen berührt hat.“
Jede/r spricht von sich in der ersten Person. Keine Diskussion, kein Vortrag.

Mit Kindern: Jetzt können wir einander erzählen, was uns in der biblischen Erzählung 
besonders wichtig ist und im Herzen geblieben ist. Jede/r darf dabei ausreden und wir 
hören einander zu, bis alle gesprochen haben.

Schritt 6: Handeln > sich senden lassen
„Wir tauschen uns darüber aus, was wir in unserem Umfeld wahrnehmen. Welche Aufgabe 
fordert uns heraus?
Was wollen wir konkret angehen?“
Christus handelt durch uns in der Welt. Wer tut was – mit wem – bis wann?

Die Kinder oder alle Familienmitglieder können ein Bild mit ihren Ideen malen. So könnt Ihr 
Euch im Lauf der kommenden Woche an das erinnern, was Euch gemeinsam wichtig ist.

Schritt 7: Beten > alles noch einmal vor Gott bringen
„Wir beten miteinander. Wer möchte kann jetzt ein freies Gebet sprechen?“
(Fürbitt-Gebet für Menschen, an die wir jetzt denken,…)

„Alles, was uns bewegt, das Ausgesprochene und das, was wir im Herzen haben, dürfen 
wir Gott anvertrauen und in das Gebet legen, das Jesus uns gelehrt hat: Vater unser.

Segen

An diesem Tag/ diesem Abend/ in dieser Nacht behüte und bewahre uns Gott, 
der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.

Abschluss: Lied, z.B.
Halte zu mir, guter Gott (GL 830) oder
Gottes Wort ist wie Licht in der Nacht (GL 450) 
Ich will dir danken, weil Du meinen Namen kennst (GL 433) 


