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Titel: 
Ökumenischer Kindergottesdienst zum Thema Familie 

Reihe: Schulgottesdienste optimal vorbereiten 

Bestellnummer: 32884 

Kurzvorstellung:  Mit School-Scout können Sie ganz einfach und 

schülergerecht einen ökumenischen 

Kindergottesdienst zum Thema Familie vorbereiten und 

durchführen. 

 Der Gottesdienst kann sowohl in der Klasse als auch in 

der Kirche gefeiert werden kann. 

 Dauer: 

Vorbereitung: ca. 15 Minuten 

Gottesdienst: ca. 60 Minuten 

Inhaltsübersich

t: 

 Vorbereitungen  

o Liedvorschläge 

 Ablauf des Kindergottesdienstes 

o Gebete 

o Geschichte 

o Lieder 
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Geschichte: 

Wir haben gerade über unsere eigenen Familien gesprochen. Ich habe euch 

eine Geschichte mitgebracht, die auch schon Jesus erzählt hat 

(Textgrundlage: Lk 15, 11-32) 

Viele Menschen hatten sich um Jesus versammelt. Einer von ihnen sagte: 

„Jesus, du erzählst doch immer, dass Gott alle Menschen liebt. Liebt er mich 

denn auch, wenn ich etwas Böses getan habe?“ 

Jesus sagte: „Um dir deine Frage zu beantworten werde ich dir eine 

Geschichte erzählen: 

Es war einmal ein Mann, der hatte zwei Söhne. Eines Tages sagte der jüngere 

Sohn zu seinem Vater: Vater, ich möchte mal was erleben. Gib mir bitte das 

Geld, das mir zusteht. Da teilte der Vater sein Vermögen gerecht unter seinen 

Söhnen auf. Einige Tage später packte der jüngere Sohn seine Sachen und 

machte sich auf den Weg in ein weit entferntes Land. Das Geld, das er von 

seinem Vater bekommen hatte, war schnell weg, denn der Sohn gab es für 

unnütze Sachen aus. Als der Sohn kein Geld mehr hatte, brach eine 

Hungersnot über das Land aus. Es gab wenig zu essen und das, was man 

noch kaufen konnte, war sehr teuer. Also ging der Sohn zu einem Bauern und 

arbeitet bei ihm als Schweinehüter. Er war so hungrig, dass er sogar das Futter 

der Schweine essen wollte, doch das durfte er nicht. Als er vor Hunger nicht 

mehr weiter wusste,  dachte er: die Arbeiter meines Vaters haben so viel zu 

essen, dass jeden Tag eine Menge vom Essen übrig bleibt und ich werde bald 

sterben vor Hunger. Ich habe von meinem Vater viel Geld bekommen. Er ist 

sicher enttäuscht, dass ich weggegangen bin. Aber vielleicht darf ich bei ihm 

auf dem Feld arbeiten. Als der Sohn Zuhause ankam fiel ihm sein Vater um 

den Hals, küsste ihn und freute sich, dass sein Sohn wieder da war. Der Sohn 

freute sich auch sehr, seinen Vater wieder zu sehen. Doch er fühlte sich 

schuldig, da er weggegangen war und das ganze Geld ausgegeben hatte. 

Er dachte, dass er es nicht verdient hätte, noch von seinem Vater geliebt zu 

werden und hoffte daher, dass er wenigstens bei seinem Vater arbeiten 

dürfte. Als er seinen Vater danach fragte, schickte dieser seine anderen 

Arbeiter los, um dem Sohn die schönste Kleidung zu besorgen und ihm das 
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