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Vorbereitung:  

Falls zur Hand, ein Seil/Person – muss aber nicht sein  

Evtl Internetfähiges Handy für die Lieder – muss aber nicht sein  

Laterne mit LED-Licht oder Kerze 

 

Vor der Haustüre oder am Gartentor: 

Lied: https://youtu.be/WU3X1yWbKGM - In Gottes Händen (Mitsinglied) 

Oder: Wo zwei oder drei in meinem Namen zusammen sind 

 

Alle zusammen: 

Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 

  

Laterne anzünden 

 

Gebet: 

Wir gehen spazieren und feiern Gottesdienst. 

Wir sind verbunden mit Gott – in seinem Wort. 

Wir sind verbunden durch Jesus, seinen Sohn. 

Wir sind verbunden mit dem Heiligen Geist. 

Ich bin da. Du bist da. Gott ist da. 

So machen wir uns auf den Weg, und feiern Gottesdienst in seiner Schöpfung. Amen. 

 

… losgehen – zu einer Wiese, oder in einen Wald, oder einen besonders schönen Baum…. 

 

Ankommen – im Kreis 

Gebet 

Guter Gott! 

Jetzt waren wir schon ein Stück unterwegs, 

haben geredet, sind gerannt und gehüpft. Jetzt sind wir hier (im Wald, auf der Wiese, am 

Baum…) 

Unsere Gedanken und Gefühle haben wir mitgebracht. 

Du kennst uns. Du weißt, wie es jedem von uns geht. 

Wir brauchen uns nicht verstecken. 

Wir bitten dich, 

hilf uns unsere innere Ordnung zu finden. 

Dein Heiliger Geist sei mit uns. 

Amen. 

 

Jeder nimmt ein Seil, falls dabei – sonst einfach ohne  

A) Für Familien mit größeren Kindern ab 3 oder 4: 

Schau dich um – wo gefällt es dir hier gerade am Besten? 

Suche dir einen Ort, hier im Umkreis – so, dass wir uns noch gut 

sehen können, der dir gerade gut gefällt und wo du spannende 

Dinge entdecken kannst.  

 

Wir gehen los 

Nimm ein Seil und lege einen Rahmen an diesen Ort. 

Lege mit allem was Du findest und was Dir gefällt/Dich fasziniert 

ein Bild in Deinen Rahmen -  

Blätter, Steinchen, Stöckchen, Moos, Schneckenhäuser, Baumrinde, … 

 

https://youtu.be/WU3X1yWbKGM
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B) Mit kleineren Kinder: 

Schau dich mal um, schau mal auf die Erde – was gibt es hier alles (Blätter, Blumen, Moos, 

Schneckenhäuser, Baumrinde,…) 

Sammeln wir alle die Dinge zusammen, die wir entdecken und legen wir zusammen ein Bild 

daraus. 

 
Bild:S. Petzold/KIMMIK_PraxisGreenLine 

 

Mama/Papa, holt die Familie wieder zusammen, wenn die Bilder gelegt sind. 

 

A) Wir kommen zusammen 

Das Bild in deinem Rahmen kann zu einem Symbol werden.  

Nimm dir Zeit, das Bild zu verändern, so wie du es spürst. 

Du kannst etwas wegnehmen, etwas ordnen oder etwas dazu tun. 

Du kannst es berühren, variieren und spielen. 

Lege Hand an und setze ein Zeichen 

Gestalte DEIN Bild. 

Geh noch einmal zurück zu deinem Bild – und schau, ob Du etwas verändern willst. 

Ich/Wir rufen Dich/Euch wieder zusammen, dann kommt bitte wieder zurück. 

 

A) Ein richtiges Kunstwerk haben wir zusammen geschaffen. 

Lasst uns nochmal schauen. Ist es ok so – wollen wir noch etwas verändern, fehlt noch 

etwas? 

Zeit zum schauen 

…. Zum verändern 

 

B) Wir kommen zusammen 

Wir gehen von Rahmen zu Rahmen und schauen. 

Wer mag beschreibt das Bild: 

Ich sehe… 

Mir fällt etwas auf… 

Mich berührt... 

Der Gestaltende hört zu, 

ohne einen Kommentar zum Gehörten zu sagen. 

 

Wenn alles gesagt ist, 

Danke, __________________ für Dein Bild! 

 

Wir gehen zum nächsten Bild …. – bis alle angesehen sind. 

 

A) Danke, dass wir miteinander dieses Bild gelegt haben. 

Etwas Schönes haben wir zusammen gelegt. 

Schaun wir unser Bild nocheinmal an und nehmen das schöne Bild in unserem Kopf mit. 

 

B) Danke allen für eure Bilder, für die persönliche Gestaltung. 

Ihr kennt eure Bilder. Ihr wisst, was sich gewandelt hat. 

Ihr wisst, was entstanden ist. 

Ihr kennt eure innere Unordnung und die neue Ordnung. 

Was spürst du? Wie fühlt sich Veränderung an? 

Wir trennen uns von unseren Bildern für heute. 

Wir verlassen den Ort, lassen es wirken und kommen wieder 
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Jeder geht zu seinem Bild zurück und speichert das Bild in seinem Herzen. 

Überlegt euch einen Titel für das Bild. 

(Nehmt das Seil hoch und ) kommt in den Kreis zurück. 

 

Wir kommen zusammen 

SEIL-VARIANTE: Wir kommen und legen die einzelnen Seile vor uns zu einem Kreis. 

Die Seilenden werden miteinander verknotet. 

In diesen Kreis legen wir in der Stille unsere Erfahrungen vor Gott. 

-  Stille 

Alles, was uns bewegt ist gut aufgehoben bei Gott. 

Wer mag, teilt seine Gedanken mit uns. – jeder darf/niemand muss! 

 

OHNE SEIL: 

Wir reichen uns die Hände.  Händefassen. 

In unsere Mitte legen wir in der Stille unsere Erfahrungen mit Gott. 

- Stille 

Alles, was uns bewegt, ist gut aufgehoben bei Gott. 

Wer mag, erzählt. Jeder darf/niemand muss. 

 

Lied: https://youtu.be/JvUTP2MIiV0 In jeder Blume (Mitsinglied) 

Oder ein anderes Lied, das alle können – z.B. He´s got the whole world 

 

 

Gebet 

Guter Gott 

Wir sind hier vor dir mit unseren Gedanken und Gefühlen. 

Du kennst uns. Du weißt, wie es jedem von uns geht. 

Wir brauchen uns nicht verstecken. 

Wir danken dir für die Bilder und Worte, 

für Veränderungen und Wandel. 

Wunderbar sind deine Werke, HERR, das erkennt meine Seele! 

Bleibe bei uns mit deinem ordnenden, heiligen Geist. 

Amen. 

 

Vater unser 

 

 

Abschluss und SEGEN (evtl. noch mal an den Händen fassen 

Wir sind im Kreis verbunden und verbunden mit Gott. 

Wir singen jedem Einzelnen den Segen Gottes zu: 

Wir singen 

Zur Melodie von Kumbaya  

 

Und Gott segne dich – Name - . Und Gotte segne dich – Name - . 

Und Gott segne dich – Name - , nimm den Segen mit nach Haus. 

 

 

Das Lied wird solange wiederholt, bis alle Namen gesungen wurden 

Geht die Zahl nicht auf kann kreativ ergänzt werden: uns alle, 

unsere Familie,… 

 

https://youtu.be/JvUTP2MIiV0
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Am Ende der Erfahrung kann das Wort des Psalms als Zusage stehen. 

Wir sprechen dir – Namen einfügen – zu: 

 

So, wie du bist: mit deinen Launen, Fragen, Albernheiten, deiner Wut 

und Ungewissheiten bist du wunderbar gemacht. 

Jede*r spricht laut oder leise den Vers: 

Ich danke dir dafür, dass ich wunderbar gemacht bin; 

wunderbar sind deine Werke, HERR, das erkennt meine Seele! 

Psalm 139,14 

….auf geht´s nach Hause 

 

Vor der Haustüre/Gartentür 

https://youtu.be/OvzzSteUd9A Der Segen Gottes 

 

Gott, wir danken Dir für diese gemeinsame Familienzeit. 

Segne und behüte uns, heute und an allen Tagen. Amen- 

 

- Laterne löschen 

https://youtu.be/OvzzSteUd9A

