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„Dein Leben zählt“ – Sofagottesdienst  

für die Woche vom 21. – 27. Juni 2020 

Eröffnung 

Eine Kerze wird in die Mitte gestellt und angezündet. 

Liedvorschlag 

Wo zwei oder drei 

Eine*r 
Ein Fest feiern – das ist was Tolles. Oder? 
gemeinsam überlegen, was an Festen toll ist und warum wir gerne feiern 
In den letzten Wochen sind viele Feste ausgefallen. Das ist echt schade und macht uns auch traurig. 
Wir konnten mit vielen Menschen, die uns wichtig sind, nicht zusammen sein. Aber wir sind 
hoffentlich miteinander verbunden – indem wir an sie denken, ihnen Nachrichten schreiben, sie 
anrufen und damit zeigen, wie wichtig sie uns sind. Wenn man dann aneinander denkt, voneinander 
hört oder liest, dann tut das gut, lässt uns lächeln. Das ist wie ein kleines Fest. 
So ein Fest ist auch ein Gottesdienst. Wir denken an viele andere dabei und wir denken an Gott. Wir 
sind mit ihm verbunden. Das ist ein Fest. 
Deshalb feiern wir auch heute 

im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. 

Amen. 

Gebet  
Guter Gott, 
hier stehe ich    (hinstehen) 
Ich bin da 
mit allem, was zu mir gehört (auf mich zeigen) 
mit meinen Haaren  (Haare zeigen) 
mit meinen Augen  (Augen zeigen) 
mit meinem Bauch  (Hand auf den Bauch legen) 
mit meinem Herz  (Hand aufs Herz legen) 
mit meinen Füßen  (Füße heben und bewegen) 
mit meinen Schrammen (auf eine Wunde oder Narbe zeigen) 
mit meinem Lachen  (lachen) 
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mit dem, was ich gut kann (Hände ineinander greifen und schütteln) 
mit dem, was mir schwer fällt (Augen zu halten) 
All das und noch viel mehr (Hände machen einen großen Kreis) 
gehört zu mir.   (auf mich zeigen) 
So bin ich 
und das ist gut so  (Daumen hoch) 
Danke, 
dass Du mich so toll gemacht hast 
und so toll möchtest.  (verneigen) 
Amen 
 
Einführung in den Bibeltext 

Eine*r 

Es gibt Dinge, die sind uns sehr lieb. Auf diese passen wir besonders auf. Wir pflegen sie, 

„beschützen“ sie. Vielleicht haben sie einen ganz besonderen Platz, z.B. eine Schatzkiste oder einen 

eigenen Platz im Regal. Sie sind ganz wertvoll für uns. 

miteinander überlegen, ob wir selber solche besonderen Dinge haben oder uns vorstellen können, was 

das sein kann, z.B. ein Foto von einem lieben Menschen, ein Geschenk, das uns ganz wichtig ist, unser 

Lieblingskuscheltier, ein Gegenstand, der uns an einen tollen Tag oder eine gemeinsame Aktion 

erinnert, ein Freundschaftsband … 

Aber es gibt nicht nur Dinge, die so wertvoll sind. Für manchen sind es auch Tiere. 

Auch hier kann miteinander überlegt werden, ob wir solche Tiere haben oder jemanden mit einem 

solchen Tier kennen. 

Für so ein Tier tun wir ganz viel. 

Und natürlich und am Allerwichtigsten: Es gibt diese ganz besonderen und wertvollen Menschen. Für 

sie würden wir einfach alles – noch viel mehr als für unsere Lieblingsdinge. Sie sind es wert – z.B. 

Oma, Opa, Mama, Papa, Tochter, Sohn, Schwester, Bruder, Freund, Freundin … 

Im heutigen Bibeltext hören wir davon, dass wir für Gott so wertvoll sind. 

Bibeltext 

Matthäus 10, 26-330  

Hier könnt ihr den Text lesen oder hören: https://evangelium-in-leichter-sprache.de/lesejahr-a-12-

sonntag-im-jahreskreis  

Vertiefung 

Eine*r 

Wollt ihr mal versuchen, bei einem anderen die Haare auf dem Kopf zu zählen? Wer schafft es, 10 

Haare nebeneinander zu zählen und zu zeigen? 

Alle versuchen es 

Echt schwierig. Das klappt wohl nicht. Die Haare auf dem Kopf können wir zwar nicht zählen, aber wir 

können auf viele andere Weisen zeigen, dass der andere uns wichtig ist.  

Miteinander ins Gespräch kommen: Wodurch zeige ich einem anderen Menschen, dass sie oder er für 

mich etwas ganz Besonderes ist, dass sie oder er mir wichtig ist? 

 

Aber nicht nur die anderen sind wichtig und wertvoll. Auch ich bin es. Jede und jeder von uns. Jede 

und jeder Mensch auf dieser Welt – egal, ob jung oder alt, ob reich oder arm, egal welche Hautfarbe, 
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Religion oder Herkunft. Jedes Leben zählt. Dein und mein Leben zählt. Das kann uns keiner nehmen. 

Das darf uns keiner nehmen. Wir sind alle Kinder Gottes.  

Liedvorschlag 

Vergiss es nie 

https://www.youtube.com/watch?v=fAazOH-NjnM 

Du bist ein Ton in Gottes Melodie 

https://www.youtube.com/watch?v=I2xOTOTD1bY 

Fürbitten 

Eine*r 

Gott, der Du alle geschaffen hast, 

viele Menschen erleben leider immer wieder, dass ihr Leben weniger wert zu sein scheint, weil sie 

z.B. eine andere Hautfarbe haben oder aus einem anderen Land kommen oder nicht so sind wie die 

Mehrheit. Das ist schlimm und darf nicht sein. Wir wollen heute für sie beten. 

Miteinander überlegen, welche Menschen oder Menschengruppen uns einfallen, auf die das zutrifft. 

Für jeden Menschen und jede Gruppe, die wir nennen, bitten wir: Gott, lass sie erfahren, dass sie 

wichtig sind. Ihr Leben zählt. 

Wenn ihr wollt, könnt ihr dann noch nach jeder Fürbitte ein Teelicht anzünden. 

Vater unser 

Das Vater unser ist das Gebet, dass uns Christinnen und Christen auf der ganzen Welt miteinander 

verbindet. 

Segen 

Gott,  

für dich sind wir alle gleich wertvoll und wichtig. 

Jedes Leben zählt für Dich gleich viel. 

Mit deinem Segen machst Du uns stark,  

damit wir dies immer wieder spüren können. 

Deshalb segne Du uns 

Gott Vater – Sohn – Heiliger Geist. 

Amen 

Als Zeichen der gegenseitigen Stärkung, könnt ihr zum „Vater – Sohn – Heiliger Geist“ den anderen 

ein Kreuzzeichen auf die Stirn zeichnen. 

Lied 

Gott Dein guter Segen 

https://www.youtube.com/watch?v=S_WpqjCIzWU  

Text: https://www.songtexte.com/songtext/simone-sommerland-karsten-gluck-and-die-kita-

frosche/gott-dein-guter-segen-7b6702f4.html 

Aktion 

Überlegt miteinander oder jede/jeder für sich, wie ihr heute und in der kommenden Woche anderen 

Menschen zeigen könnt, dass sie wichtig und wertvoll sind, dass ihr Leben zählt. Bestimmt kommen 

euch ganz viele verschiedene Ideen. Probiert davon zumindest eines Möglichkeit mal aus. Meistens 

kommt dann auch wieder etwas zurück. Wenn es euch hilft, macht euch einen kleinen „Spickzettel“, 
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der euch daran erinnern kann, was ihr vorhabt. 

Eine Möglichkeit ist es z.B. andere anzulächeln und ihnen ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern. In der 

Familie geht das gut, auf der Straße im Moment mit Abstand und dennoch ist es möglich. Ihr könnt 

aber auch eine Smiley auf eine Mund-Nase-Bedeckung malen und diese beim nächsten Einkauf 

tragen. Auch das wirkt. Überlegt mal verschiedene Möglichkeiten das Lächelns auch unter Corona-

Bedingungen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wir sind da 
im Fachbereich Ehe und Familie 
https://kirche-und-gesellschaft.drs.de/paar-familie-alleinerziehende.html 
0711 9791-1040, ehe-familie@bo.drs.de 
Markus Vogt 


