
 

Gottesdienst und Materialien 
für Familien  

 

zum Thema: 

 

Mit Jesus in die Ferien 

 

 

 



 

Wortgottesdienst zum Thema „Gottes Schöpfung erleben und bewundern“:  

Wir suchen uns einen Ort, an dem wir – alleine oder als Familie – für die nächsten Minuten 
ungestört sein können. Alles, was uns ablenken könnte, wird jetzt beiseite geräumt.  
Ein kleines Kreuz, eine Bibel und eine Kerze werden in die Mitte gelegt.  

L= Leitung/Vater/Mutter   A= Alle   K= Kinder 
 

Lied:  Es kann zu Beginn ein bekanntes Lied gesungen werden,  
z.B. „Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind.“ 

(https://www.youtube.com/watch?v=AttBnjIsbTc) 

 

Kreuzzeichen:   

L:  Wir haben uns jetzt versammelt im Namen unseres Gottes, der uns liebt und uns mit  
seiner Liebe begleitet: Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen  
Geistes.  

A:  Amen.  

 

Einleitung:   

L:  Wir nehmen uns jetzt Zeit, um Gottesdienst zu feiern. Schön, dass Ihr dabei seid!  
  Egal wo wir Gottesdienst feiern – ob in der Kirche, im Kindergarten oder zu Hause –  
  wir können sicher sein, dass Gott und sein Sohn Jesus Christus in unserer Mitte  
  sind. 

Zwei Sätze erinnern uns daran:  
Jesus hat gesagt: „Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich 
Mitten unter ihnen!“ Daher haben wir gerade diesen Satz gesungen. Jesus ist bei 
uns, auch wenn wir ihn nicht sehen können. (evtl. Lied nochmals hören oder singen) 

Jesus hat auch gesagt: „Ich bin das Licht der Welt!“ 
Jesus will unser Leben hell und freundlich machen. Gerade in diesen besonderen 
Zeiten, wo wir uns vielleicht danach sehnen, dass alles wieder normal läuft, will 
Jesus uns Mut machen. Als Zeichen dafür, dass er das Licht der Welt ist, zünden wir 
nun die Kerze in unserer Mitte an. (Kerze anzünden) 

 

Gebet: (L /A)  Wir wollen gemeinsam beten. Dazu stellen wir uns. Ich spreche einen  
    Vers vor und mache dabei Bewegungen. Danach wiederholen alle! 
 
     Bereit sind meine Augen. 
    (Beide Hände zu den Augen führen.)  

Bereit sind meine Ohren.  
(Beide Hände zu den Ohren führen.)  

Bereit sind meine Hände. 
(Beide Hände zu einer Schale formen.)  

https://www.youtube.com/watch?v=AttBnjIsbTc


 

Bereit ist mein Mund. 
(Beide Hände zum Mund führen.)  

Bereit ist mein Herz.  
(Beide Hände zum Herz führen.)  

Bereit bin ich für dich, Jesus. 
(Beide Hände nach oben ausbreiten.)  

Amen. 

 

Gespräch mit den Kindern:  

 
L:  Heute haben wir noch ein paar versteckte Gäste unter uns. Seid mal ganz 

leise, vielleicht könnt ihr sie hören... 
 

Vogelstimmen einspielen: https://www.youtube.com/watch?v=AtgMMHo5iv0 
(unter youtube: Tierschutz: Die Top 10 der deutschen Gartenvögel) 

 
 
L / A:  Welche Gäste sind dies? Welche Vögel kennt ihr...? 

 
Im Urlaub erleben viele von uns die Natur hautnah! 
Was kann man an der See erleben? (Sandburgen bauen, Wattwanderung, Muscheln  
am Strand sammeln, Baden, Sonnenuntergänge, ….) 
 
Was kann man in den Bergen erleben? (Wandern, Tiere beobachten, Ausblick 
genießen, Bäche und Seen bewundern, …) 
 
Was kann man zu Hause erleben? (Trampolin, mit Freunden spielen, Fußball 
spielen, im Garten zelten, Grillen, …)  
 
Durch die Corona-Beschränkungen ist in diesem Jahr ein Urlaub wie sonst nicht 
immer und überall möglich. Manche verreisen innerhalb Deutschlands, manche 
bleiben lieber zu Hause. Dennoch dürfen wir überall Gottes Natur entdecken und uns 
daran freuen. Vielleicht sind wir in diesem Jahr besonders aufmerksam für die 
kleinen und auf den ersten Blick unscheinbaren Dinge in unserer Umgebung.  
 

L:  Evangelium: 
Auch Jesus machte mit seinen Freundinnen und Freunden Ferien. Oft ging 
er an einen einsamen Ort, um wieder Kraft für seine Arbeit zu bekommen. 
Er ging auch durch die Felder spazieren, um die schöne Natur zu 
genießen. Als er einmal mit den Jüngern und Jüngerinnen unterwegs war, 
erzählte er ihnen folgendes:  
 
Lasst euch nicht von euren Alltagssorgen beherrschen. Schaut euch die bunten 
Blumen am Wegesrand an, z. B. die wunderschönen Lilien. Mein Vater im Himmel 
hat sie herrlich erschaffen, damit ihr euch an ihnen erfreut. Seht euch die Vögel am 
Himmel an. Sie freuen sich am Leben und leben in den Tag hinein. Sie sorgen sich 
nicht jeden Tag um alles Mögliche. Und dennoch genießen sie jeden Tag wie ein 
Geschenk. Ihr müsst nicht immer nur hetzen und arbeiten.  

https://www.youtube.com/watch?v=AtgMMHo5iv0


 

Seht euch die wunderschönen Feldblumen an und bewundert die fröhlichen Vögel 
am Himmel. Mein himmlischer Vater hat sie so prachtvoll gemacht und sorgt 
für sie. Nehmt euch ein Beispiel an ihrer Sorglosigkeit und freut euch jeden 
Tag, den ihr lebt.  

 

Lied:  „Du hast uns deine Welt geschenkt!“ 

 (https://www.youtube.com/watch?v=efGXFCSljxo) 

 

Fürbitten:   

L / A: Guter Gott, du hast uns deine Welt geschenkt, dafür danken wir dir. 
Tagtäglich dürfen wir uns an der Schönheit der Natur erfreuen. Hilf uns, 
sorgsam mit ihr umzugehen und deine Schöpfung zu bewahren.  

Mit all unseren Bitten und Anliegen dürfen wir zu dir kommen.  
Wir bitten dich…. 

 Kinder ermuntern, Dank und Bitte auszusprechen und vor Gott zu 
bringen. 

   Nach jeder Bitte: Bleibe bei uns, guter Gott! 

 

Vater unser:  All unsere Bitten und Anliegen dürfen wir in das Gebet mit 
hineinnehmen, das uns Jesu zu beten gelehrt hat. Und so beten wir 
gemeinsam:  

 Vater unser im Himmel,… 

 

Dankgebet: gemeinsam oder abwechseln:  

Jesus, du schickst uns deinen Guten Geist:     
Er macht uns Mut wenn wir Angst haben. 
 

Jesus, du schickst uns deinen Guten Geist: 
Er gibt uns gute Ideen, wenn wir Lösungen suchen. 
 

Jesus, du schickst uns deinen Guten Geist: 
Er schenkt uns Kraft, wenn wir schwere Aufgaben erledigen müssen. 
 

Jesus, du schickst uns deinen Guten Geist: 
Er tröstet uns, wenn wir traurig sind. 
 

Jesus, du schickst uns deinen Guten Geist: 
Er lässt uns fröhlich sein, denn wir wissen, du bist bei uns. Amen 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=efGXFCSljxo


 

Segen und Kreuzzeichen:  

L:  So segne uns alle der gütige Gott, der uns liebt und uns auf all unseren Wegen – zu 
Hause und in den Ferien – begleitet. Der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.  

 
Gelobt sei Jesus Christus…. In Ewigkeit. Amen. 

 

Liebe Gemeindemitglieder,  

Ferienzeit ist Reisezeit!  

Auch das ist in diesem Jahr aufgrund der Corona-Beschränkungen anders. Manche bleiben 
lieber zu Hause, manche suchen sich schöne Urlaubsziel in Deutschland, an Nord- und 
Ostsee, fahren in die Berge, etc. Manche freuen sich, weil der gebuchte Urlaub im 
benachbarten Ausland nun doch wie geplant stattfinden kann.  

Wie auch immer Ihr Urlaub und Ihre Ferienzeit in diesem Jahr aussieht. Genießen Sie die 
Natur und die freie Zeit, alleine, mit der Familie, mit Freunden und Nachbarn. Erholen Sie 
sich gut und passen Sie gut auf sich auf!  

Ich wünsche Ihnen und Euch einen schönen Sommer und eine entspannte Zeit!  
Es grüßt Sie im Namen des gesamten Seelsorgeteams von St. Lambertus, 

 

Tobias Kettrup, Pastoralreferent  

 

 

Materialien aus:  

 

Bild Titelseite: 

https://static.edumero.de/images/prod/97422/Bildkarten-Jesus-erzaehlt-vom-Reich-Gottes-
97422_i-XL.jpg 

 

Bastelmaterialien:  

http://www.kinderkirche.de/arbeitshilfen/themen/thema/ferien.html#c56 

https://christlicheperlen.wordpress.com/2016/06/14/die-schoepfungsgeschichte 

 

Vogelstimmen:  

https://www.youtube.com/watch?v=AtgMMHo5iv0 

 

 

https://static.edumero.de/images/prod/97422/Bildkarten-Jesus-erzaehlt-vom-Reich-Gottes-97422_i-XL.jpg
https://static.edumero.de/images/prod/97422/Bildkarten-Jesus-erzaehlt-vom-Reich-Gottes-97422_i-XL.jpg
http://www.kinderkirche.de/arbeitshilfen/themen/thema/ferien.html#c56
https://christlicheperlen.wordpress.com/2016/06/14/die-schoepfungsgeschichte
https://www.youtube.com/watch?v=AtgMMHo5iv0


 

Du hast uns deine Welt geschenkt – Die Schöpfung zum Ausmalen! 

 



 

 

Origamivögel aus Dekopappe. Video mit Faltanleitung unter: 
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Crane.ogv 

 

Vögel basteln und gestalten: 

 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Crane.ogv
https://christlicheperlen.files.wordpress.com/2019/07/origamivc3b6gel-basteln.png


 

 

 

 

 

Vorlage auf festes Papier oder Pappe übertragen, ausschneiden, bemalen und 
zusammenstecken. Mehrere Vögel können auch auf eine Schnur aufgezogen werden und 
als Girlande den Raum schmücken.  

 

 

 



 

 

 

http://www.tgldev.com/wp-content/uploads/bastelvorlage-kleiner-vogelvorlage-fr-einen-vogel-8871-doi-pinterest-vgel-und-vorlagen.jpg

