
Eine Familienandacht am Sonntag   ...oder an anderen Tagen 

 

Beginn 

Wir versammeln uns als Familie im Kreis auf Kissen am Boden / am Tisch                                                                      

oder vor einem kleinen „Altar“ (Tischchen mit Kreuz, Kerze, Kinderbibel). 
 

Zu Beginn singen wir gemeinsam ein Lied, das alle kennen                                                                                             

(„Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind“ oder „Gottes Liebe ist so wunderbar“ oder ...). 
 

Eine Kerze - als Zeichen für Gottes Nähe - wird von einer Person aus dem Kreis entzündet,                                       

wir machen das Kreuzzeichen. 

 

Stille 

Es kann hilfreich sein, einen Moment der Stille entstehen zu lassen, um sich auf das Gebet /                                 

das Hören eines Bibeltextes einzustimmen. Dies kann geschehen, indem wir versuchen, einige Zeit                              

auf die Geräusche des Zimmers oder der Natur zu lauschen, indem wir einige Augenblicke versuchen,                            

ruhig und tief zu atmen, indem wir dem Klang eines Glöckchens nachhören o.ä. ... 

 

Bibellesung und Gespräch 

Eine erwachsene Person nimmt die Kinderbibel und liest (einen vorher ausgewählten) Text                                      

einer Jesus-Geschichte vor (es können Heilungsgeschichten, Wundererzählungen oder Geschichten von                           

Begegnungen von Jesus mit anderen Menschen sein). 
 

Es ist möglich, anschließend ein kurzes Gespräch über das Gehörte zu führen:                                                                           

Was gefällt mir gut an der Geschichte? Was gefällt mir nicht?                                                                                                         

Wie fühlen sich die Menschen in der Geschichte wohl?                                                                                                     

Was mögen sie gedacht haben, als sie Jesus begegneten?                                                                                                             

Wie haben sie nach der Jesus-Begegnung wohl weitergelebt? 

 
Gebet 

Im Anschluss kann gemeinsam gebetet werden.                                                                                                                                    

Dies kann mit Hilfe einfacher Gegenstände für Erwachsene und Kinder „greifbar“ werden, z.B.:                                                     

- Jeder darf ein Kerzenlicht an der Tischkerze entzünden und sagen, für welchen Menschen /                                     

für welches Anliegen das Licht brennen soll 

- Jeder, der möchte kann einen Stein zum Kreuz legen als Zeichen für Schweres oder Bedrückendes  

- Jeder darf eine Glasmurmel in eine Schale legen als Symbol für das, was am Tag schön war 

- Auch eine Zeit des Schweigens für das persönliche Gebet ist möglich, sollte allerdings von einem                             

Erwachsenen eingeleitet und beendet werden („Jeder kann jetzt einige Augenblicke still zu Gott beten...“ ).  
 

Das Vaterunser kann den Abschluss der Gebetszeit bilden. Dazu können sich alle an den Händen fassen. 

 

Abschluss 

Wir machen zum Schluss gemeinsam das Kreuzzeichen.                                                                                                               

Mit einem Lied kann die Andacht beendet werden                                                                                                                          

(z.B. „Halte zu mir, guter Gott“ oder ein Segenslied...). 
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Eine Familienandacht muss nicht „perfekt“ sein!                                                                                                                        

Vielleicht fühlen Sie sich am Anfang noch unsicher oder „ungeübt“. Das macht nichts.                                                                        

Für Kinder ist es schön, wenn sie erfahren, dass sich alle versammeln, wenn sie erleben, dass Große und Kleine               

mitmachen. Fassen Sie Mut und probieren Sie es einfach aus!  


