
Familienkirche daheim, 19.7. 2020, 10 Uhr 

Thema: Gott hat alles weise geordnet, Psalm 104 

Schade, dass wir uns immer noch nicht in Herbertingen treffen können, um miteinander 
unsere Familienkirche zu feiern. Deshalb laden wir euch dieses Mal noch einmal ganz 
herzlich ein, am kommenden Sonntag, 19.7.2020 um 10 Uhr, miteinander Familienkirche zu 
feiern: jede Familie für sich, zu Hause im Wohnzimmer oder im Garten, wo auch immer. Wir 
sind miteinander verbunden durch die Liebe Gottes und durch die Gegenwart Jesu, der seine 
Liebe ausströmt in unsere Herzen und uns Zuversicht für unser Leben gibt. 
 
Wir fangen miteinander an und singen: 
♫ Einfach spitze, dass du da bist 
 
Wir bauen miteinander einen kleinen Altar auf: (Material: Weißes Tuch, Blumen, Kreuz, 
Bibel, Kerze)  
Heute ist ein besonderer Tag – es ist Sonntag und wir feiern unsere Familienkirche zu Hause, 
aber im Herzen verbunden mit allen, die mitfeiern, wo auch immer. 
weißes Altartuch ausbreiten 
 
Für unsere Feier soll der Altar schön geschmückt sein.  
Blumen aufstellen 
 
Die Geschichten, die wir hören, haben wir uns nicht selber ausgedacht. Sie stehen in der 
Bibel. 
Bibel dazu legen 
 
Jesus ist für uns da durch sein Leben und sein Sterben. In seinem Namen sind wir heute 

beisammen. Kreuz aufstellen 

Jesus ist unser Licht in der Dunkelheit. Er ist immer bei uns!  
Kerze aufstellen und anzünden 
 
Wir singen miteinander: 
♫ Wo zwei oder drei 
 
Wir hören die Geschichte (erzählen oder ablesen, wie ihr gerne wollt, fühlt euch ganz frei…): 
Ein grünes Tuch wird als Landschaft in die Mitte gelegt. Kleine blaue Tücher ergeben eine Quelle und 
einen Bach.  
Es ist schon viele Jahre her. Ein Bauer sitzt am Rand seines Feldes und schaut sich um.  

Figur auf die Wiese stellen (Playmobilfigur, Holzmännchen,…)  

Dann sagt er: „Oh, wie schön!“ Und es ist wirklich wunderschön dort.  

Der Bauer schaut sich um. Die Sonne scheint.  

kleine Sonne, die auf ein Stück Papier aufgemalt ist, neben das grüne Tuch legen  

Das ist sehr angenehm. Gestern hat es ein bisschen geregnet und nun ist es warm und trocken.  

„Wenn ich Durst habe, dann ist meine Wasserflasche immer gut gefüllt. Im Keller steht das Fass mit 

dem Wein – wenn wir einmal feiern wollen. Und dort am Feldrand ist die Quelle. Immer wieder kann 

ich frisches Wasser holen. Und alle Tiere haben auch zu trinken.“ Einige Spieltiere (Playmobil, 

Schleich, Holztiere…) kommen zum Bach und trinken. 



Der Bauer weiß, wem er das alles zu verdanken hat. Es kommt von Gott! Und er sagt: „Danke, Gott, 

für alles, was du uns schenkst!“ Fröhlich und dankbar pfeift er vor sich hin.  

Auch wir dürfen pfeifen, wenn wir Lust haben. 

Später, als es dunkel wird und der Mond scheint, geht der Bauer zurück in sein Haus.  

Sonne wegnehmen, Bauer ebenfalls wegnehmen 

Er weiß: nachts kommen die wilden Tiere. Wenn aber morgens die Sonne kommt, dann 

verschwinden sie wieder.  

Ein wildes Tier erscheint. Es brüllt und schreit (das können wir zusammen machen). Aber als es ein 

paar Runden gemacht hat, verschwindet es wieder. Die Sonne wird zurückgelegt. 

Auch der Bauer wird zurückgestellt.  

Der Bauer freut sich, was so alles auf seinem Land wächst:  

Gras für seine Tiere 

Getreide – da kann er später Brot machen (ein kleines Schälchen mit Getreidekörnern oder Mehl 

dazustellen) 

Wein – der erfreut sein Herz (ein Glas Wein dazustellen) 

Öl aus Sonnenblumen und Oliven. Das ist schön auf der Haut (ein kleines Schälchen mit Öl 

herumgeben, jeder darf sich einen kleinen Tropfen auf den Handrücken streichen) 

Blumen, viele wunderschöne Blumen (Sträußchen vom Altar oder anderes kleines Sträußchen 

dazustellen) 

Und Früchte, die er essen kann (kleines Schälchen mit Himbeeren oder Erdbeeren herumreichen, jeder 

darf sich davon nehmen) 

Aber manchmal nimmt Gott seinen Lebensatem weg.  

Graues Tuch über die ganze Landschaft legen 

Dann gibt es ein Unglück. Schwere Krankheiten kommen, es stirbt jemand, Krieg und Leid gibt es. 

„Warum, warum?“ so fragt der Bauer und so fragen auch wir. Wir erschrecken und weinen. Wir 

rufen: Gott, hilf uns!  

Dafür legen wir jetzt unsere Steine hin und singen: ♫ Herr, erbarme dich, erbarme dich… 

Aber es bleibt nicht immer so. Gottes Lebensatem kommt wieder!  

Graues Tuch beiseite nehmen und an den Rand legen, aber nicht ganz entfernen 

 

Irgendwann hat der Bauer (oder ein Freund von ihm) oder auch der König David oder sein Sohn 

Salomo das alles aufgeschrieben. Wer es aufgeschrieben hat, wissen wir nicht so genau. Das macht 

auch nichts. Es ist ein Psalm geworden, der in der Bibel steht. Der Psalm 104. Da lese ich euch jetzt 

ein bisschen vor:  

entweder folgendes vorlesen oder direkt aus der Bibel lesen (Psalm 104, 1, 10 – 15, 20-24, 29-31, 33) 

nebenher auf die entsprechenden Teile des Bodenbildes zeigen (lassen) 

Lob des Schöpfers 

Lobe den Herrn, meine Seele! Herr, mein Gott, du bist sehr herrlich. 

Du lässest Wasser in den Tälern quellen, dass sie zwischen den Bergen dahinfließen, dass alle Tiere 

des Feldes trinken und das Wild seinen Durst lösche.  

Darüber sitzen die Vögel des Himmels und singen unter den Zweigen.  

Du feuchtest die Berge von oben her, du machest das Land voll Früchte, die du schaffest.  

Du lässest Gras wachsen für das Vieh und Saat zu Nutz den Menschen, dass du Brot aus der Erde 

hervorbringst, dass der Wein erfreue des Menschen Herz und sein Antlitz schön werde vom Öl und 

das Brot des Menschen Herz stärke.  

Du machst Finsternis, dass es Nacht wird; da regen sich alle wilden Tiere, die jungen Löwen, die da 

brüllen nach Raub und ihre Speise suchen von Gott. Wenn aber die Sonne aufgeht, heben sie sich 

davon und legen sich in ihre Höhlen.  

So geht dann der Mensch aus an seine Arbeit und an sein Werk bis an den Abend.  



Herr, wie sind deine Werke so groß und viel! Du hast sie alle weise geordnet, und die Erde ist voll 

deiner Güter.  

Verbirgst du dein Angesicht, so erschrecken sie; nimmst du weg ihren Odem, so vergehen sie und 

werden wieder Staub.  

Du sendest aus deinen Odem, so werden sie geschaffen, und du machest neu die Gestalt der Erde.  

Die Herrlichkeit des Herrn bleibe ewiglich, der Herr freue sich seiner Werke! 

Ich will dem Herrn singen mein Leben lang und meinen Gott loben, solange ich bin.  

Dafür zünden wir jetzt unsere Kerzen an und singen:♫ Bani ngyeti Ba Yawe 

Wir halten uns an den Händen und beten im Kreis das Vaterunser  

Wir singen: ♫ Vom Anfang bis zum Ende 

Unser Abschlusssegen:   Und geh’n wir auseinander, 

    so sind wir nicht allein. 

    Der Herr hat uns versprochen, 

    bei uns zu sein. Amen 

 

 

Viele liebe Grüße von eurem Familienkirche-Team Katrin, Stefanie und Sonja.  

Wir denken an euch ☺ 

 


