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Ein Gottesdienst für Familien mit kleinen Kindern mit interaktiven Elementen (u. A.
Bewegungsgeschichte) zum Thema Vater-Kind-Beziehung, mit kleinen Änderungen fürs
ganze Jahr geeignet

Josef ist für Jesus da
– ein Mitmach-Gottesdienst zum Vatertag
Bibelbezug: Matthäus 1:18-25
Vorzubereiten/mitzubringen:
Abbildung: Josef mit Jesus
Bastelmaterialien z. B. Töpfchen mit Erde, Sonnenblumenkerne

Vorbereitung vor Ort: Kerze bereitstellen

Begrüßung und Votum
Ich begrüße euch und Sie herzlich zu unserem Mitmach-Gottesdienst.
Die Osterkerze und die Kerzen am Altar brennen bereits als Zeichen, dass Gott in unserer
Mitte ist.
Nur unsere Mitmach-Gottesdienst-Kerze leuchtet noch nicht.
Wer von euch möchte unsere Mitmach-Gottesdienst-Kerze an der Osterkerze anzünden?
Anfangsritual: Ein Kind darf mit einem Elternteil die Mitmach-Gottesdienst-Kerze
entzünden.
Und so beginnen wir unseren Gottesdienst
im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen
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Anfangslied: z. B. Die Großen und die Kleinen von Detlev Jöcker
Eingangsgebet: z. B.
Guter Gott,
du freust dich, dass wir hier zusammen sitzen,
du freust dich, dass wir singen, beten,
und die Ohren spitzen.
Drum wollen wir nicht länger warten
Und diesen Gottesdienst nun starten!

(auf alle Anwesenden zeigen)
(die Hände falten)
(eine Hand hinter ein Ohr halten)
(mit einem Finger „nein“ deuten)
(eine Hand wie eine Startpistole nach
oben strecken)

Amen
Hinführung
Weiß jemand von euch, welches Fest wir am Donnerstag gefeiert haben? (bzw. bald feiern
werden?)
Kinder dürfen sich äußern
Am Donnerstag haben wir das Fest „Christi Himmelfahrt“ gefeiert. An diesem Tag erinnern
wir uns daran, dass Jesus zurückgekehrt ist in den Himmel zu Gott, seinem Vater.
Darum wird dieser Tag auch Vatertag genannt.
Jesus ist Gottes Sohn. Doch auch auf der Erde hatte Jesus jemanden, der auf ihn
aufgepasst hat wie ein Vater. Wer war das?
Kinder dürfen sich äußern.
Jesus hatte eine Mama und sozusagen zwei Papas: Gott im Himmel und Josef auf der Erde.
Auch heute gibt es Familien in allen möglichen Formen, manche Kinder haben nur einen
Elternteil, andere haben zwei Mamas, zwei Papas, Stiefmamas, Stiefpapas oder Mama und
Papa – am wichtigsten ist, dass die Kinder jemanden haben, der sie ganz besonders lieb
hat.
Wir haben euch hier ein Bild von Josef und Jesus mitgebracht. Man sieht richtig, wie lieb sich
die beiden haben.
Bild herumzeigen: Auf Pappkarton groß
Von Josef wollen wir euch heute eine Geschichte erzählen. Es ist eine Geschichte mit
Bewegungen. N.N. macht die Bewegungen vor und wir machen sie alle nach.
Verkündigung: Matthäus 1:18-25
Vorleser:
Josef ist ein Zimmermann aus Nazareth.
Seine Verlobte Maria bekommt bald ein Baby.
Josef ist traurig. Er weiß, es ist nicht sein Kind.
Josef überlegt:
Soll er bei Maria bleiben oder lieber weggehen?
Josef weiß nicht, was er tun soll.
Am Abend legt er sich schlafen.
Im Traum erscheint ihm ein Engel.

Bewegungen:
Geste: Hammer und Nagel
Dicken Bauch andeuten.
Geste: weinen
Mit dem Finger an die Stirn tippen
Gehbewegung
Mit den Schultern zucken
Geste: schlafen
Geste: mit den Flügeln schlagen
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Der Engel sagt: Josef, hör mir gut zu.
Das Kind, das Maria erwartet, ist der Sohn Gottes.
Geh nicht weg!
Kümmere dich gut um Maria und ihr Kind.
Das Baby soll Jesus heißen. Das bedeutet: Gott
rettet.
Da wacht Josef wieder auf.
Er bleibt bei Maria und kümmert sich um sie und
ihr Kind.
Als Jesus größer ist, bringt er ihm das
Zimmermannshandwerk bei.
Er liest ihm aus den heiligen Schriften vor.
Er geht mit Jesus in den Tempel und betet mit ihm.
Josef ist immer für Jesus da. Und die beiden
haben sich sehr lieb.

Hand an ein Ohr legen
In den Himmel zeigen
Verneinende Geste
Geste: Baby wiegen
Geste: Baby im Arm halten
Geste: aufwachen
Geste: Baby wiegen.
Geste: Hammer und Nagel
Geste: Buch
Hände falten
Ein Kind umarmen

Lied z. B. Ich bin froh, dass ich dich kenne (und dich „mein Papa“ nenne) von Ilka Mix
Vertiefung/kurze Auslegung:
Jesus war der Sohn Gottes. Und Gott hat ihm Josef zur Seite gestellt. Josef war für Jesus da
wie ein Papa. Ein guter Papa zu sein, ist keine leichte Aufgabe. Jesus war Josef sicher sehr
dankbar.
Auch wir sind dankbar für unsere Papas. Was ist denn das Beste an deinem Papa?
Kinder dürfen sich äußern.
Die Papas haben sich heute mal einen richtig großen Applaus verdient.
Aktion:
Nun wollen wir noch ein kleines Geschenk für die Papas basteln.
z. B.
Wir haben kleine Töpfchen mit Erde mitgebracht und du darfst Sonnenblumenkerne
hineindrücken, damit darin schöne Sonnenblumen wachsen.
Sonnenblumen einsäen und für die Papas mit nach Hause nehmen.
Lied zum Thema Dankbarkeit, z. B.: statt If you’re happy and you know it
→ /: Wenn du dankbar bist, dann klatsche in die Hand :/ Hat dir Gott in deinem Leben so viel
Freude schon gegeben, wenn du dankbar bist, dann klatsche in die Hand.
Klatschen, stampfen, laut Amen rufen, alles hintereinander machen
ggf. Fürbittengebet z. B.
Guter Gott, du liebst uns bedingungslos wie ein Vater und eine Mutter.
Wir danken dir für alle liebevollen Eltern, für die leiblichen und auch für die, die ein Kind als
ihr eigenes angenommen haben.
Wir bitten dich: Schenke ihnen Kraft, Geduld und Einfallsreichtum, damit sie ihre Aufgaben
als Eltern gut meistern.
Guter Gott, lass alle Familien in deiner Liebe geborgen sein. Amen
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Einleitung zum Vater Unser
Und nun wollen wir aufstehen und gemeinsam das Vater Unser beten. Das Gebet, das uns
alle mit unserem Vater im Himmel verbindet.
Vater Unser
Segenslied: z. B. Segenslied von Mike Müllerbauer
Segensgebet: z. B.
Gottes Segen soll dich begleiten,
an diesem Tag und zu allen Zeiten.
In Gottes Liebe bist du geborgen
im Gestern, im Heute und im Morgen.
Amen
Währenddessen dürfen sich Kinder und Eltern gegenseitig mit dem Daumen kleine Kreuze
auf die Stirn zeichnen.
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