
Herzlich Willkommen zu unserer 
Gemeindefreizeit light       
 

Wir hoffen, dass ihr als Kleingruppe gut zueinander gefunden 
habt und wünschen euch eine richtig schöne und gesegnete 
Zeit zusammen. 

Natürlich könnt ihr diese Zeit ganz frei gestalten, wie es euch 
gefällt. Ein paar Anregungen haben wir aber für euch 
vorbereitet, die euch helfen können. 

Das Ganze funktioniert nach einem „Baukastenmodell“. Ihr 
könnt euch einfach die Elemente aussuchen, die für euch 
interessant sind. Auch die Reihenfolge ist natürlich frei 
wählbar. Damit ihr einen Überblick habt, sind sie hier 
aufgelistet. 

 

Für Kinder:  

- Videoclip mit Handpuppe Lisa zum Thema „Zuhause“ 
(hierfür müssten die Eltern ihren Kindern einen 
Laptop o.ä. zur Verfügung stellen) 

- Youtubelinks mit Bewegungsliedern (hierfür braucht es 
auch einen Laptop o.ä.) 

 

 

 

 
 
„Fimo“ Knete. Mit der Knete können witzige Tiere oder 
kleine Formen modelliert werden (Bilder als Anregung 
findet ihr auf den folgenden Seiten). Anders als 
normale Knete, werde diese Figuren nach 24 Stunden 
Lufttrocknen fest und hart. Wer kleine Häkchen o.ä. 
hat, kann daraus z.B. auch Schlüsselanhänger basteln. 

Für Jugendliche und Erwachsene: 

- Gesprächsleitfragen als Hinführung zum Thema 
- Gebetsanliegen 
- Liedvorschläge zum selbst Singen oder Abspielen 
- Videoclip mit einer Kurzandacht zum Thema 

„Zuhause“ 
- Bibeltext mit Anregungsfragen 
- Bibelverse zur kreativen Gestaltung 

Unter folgendem Link findet ihr die Videoclips und auch 
das Textmaterial (falls ihr es nochmal ausdrucken 
wollt): 

https://feg-witten.de/gemeindeleben/kleingruppensonntag/ 

Wir wünschen euch viel Spaß! 

https://feg-witten.de/?p=3401039&preview=true


Gesprächsleitfragen 
 
• Wie geht es dir gerade? Wie würdest du deine momentane 

Gefühlslage in 3 Worten beschreiben? 
 

• Wie war die letzte Zeit für dich? Welches Erlebnis war 
besonders schön, welches leider nicht so schön? 
 

• Wie sieht gerade der Alltag von dir und deiner Familie aus? 
(Gehst du wieder zur Schule, Arbeit etc.?) 
 

• Was freut/frustriert dich gerade? 
 

• Wie würdest du „zuhause“ definieren? (Ort, Personen, 
Gefühle etc.) 
 

• Was verbindest du mit dem Ort deines Zuhauses? 
 
• Was ist deine Optimal-Vorstellung von zuhause? 

 
• Was verstehst du unter „zuhause bei Gott sein“? Wo sind 

eventuell Gemeinsamkeiten, aber auch Unterschiede zu 
dem, was wir sonst „zuhause“ nennen? 

 

 
 
 

Gebetsanliegen 
 

• Tauscht euch (wenn ihr möchtet) über persönliche 
Anliegen aus und betet dafür. 
 

• Betet für Einsame, Kranke und Verzweifelte in unserer 
Gemeinde und unserer Stadt. 
 

• Betet für die führenden Politiker unseres Landes und 
weltweit, dass sie weise Entscheidungen treffen und 
auch in Bezug auf die Corona-Pandemie gute Wege 
gefunden werden. 

 
• Betet für die Menschen, die auf Lesbos dem schlimmen 

Brand im Flüchtlingslager Moria ausgesetzt waren. 
Betet, dass sich gute politische Lösungen finden, Gott 
den Menschen Halt gibt, und Barmherzigkeit regiert. 
 

Sucht nach Gebetsformen, die zu eurer Gruppe passen. Vielleicht 
betet ihr im Stillen und beendet die Runde mit einem Vater unser 
Gebet, ihr könnt aber auch eine Gebetsrunde machen, in der 
jeder laut betet, der möchte. 
 
 
 
 
 



Liedvorschläge 

Wenn ihr Lust habt, gemeinsam zu singen und Gott mit 
Liedern anzubeten, habt ihr verschiedene Möglichkeiten. 
Vielleicht spielt eine Person aus eurer Runde ein Instrument 
und hat Lust, den Lobpreis „live“ zu begleiten. Dann schickt 
ihr doch vorher diese Liederliste als Anregung, damit sie sich 
vorbereiten kann. 

Aber auch ohne Musiker, könnt ihr gemeinsam Musik 
machen. Ihr könnt die Lieder unter den angegebenen Youtube 
Links aufrufen und sie entweder gemeinsam anhören, oder 
auch laut mitsingen. 

 
• Herr, wohin sonst sollten wir gehen (CCLI 4681159 / 

FJ3,78 / FJ4,99) 
https://www.youtube.com/watch?v=X23dYimUeIs 
 

• Jesus will uns baun zu einem Tempel (CCLI 5293247 / 
Du bist Herr 2,156)  
Achtung: die Akkorde bei SongSelect sind für den 
Heimgebrauch nicht geeignet.  Besser die Version aus 
„Du bist Herr 2“ nehmen. 
 

• Geist des Vaters (CCLI 5228793 / FJ2,183 / D-Dur) 
 

• Jesus in my house (CCLI 4021764 / FJ2,4) 
 

• Du tust (CCLI 561711/ FJ5,214) 
https://www.youtube.com/watch?v=ZJBjvtQa3eI  
 

• Vater, ich komme jetzt zu dir (CCLI 4326108 / FJ2,14 / 
FJ1,90) 
 

• Gott und König (CCLI 6352761 / FJ5,151/ A-moll) 
https://www.youtube.com/watch?v=tCPoAV_Y0-s 

 

Zum Einstimmen ins Thema, vielleicht zu Beginn, könntet 
ihr diese beiden Lieder abspielen: 

• Adel Tawil: „zuhause“ 
https://www.youtube.com/watch?v=axmZ_5Rx4Go  
 

• Max Giesinger: Zuhause 
https://www.youtube.com/watch?v=wvFwEdmNC_E 

Die Texte der beiden Lieder findet ihr auf den folgenden 
Seiten. Falls das für euch ein interessanter Einstieg ist, könnt 
ihr sie kopieren. 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=X23dYimUeIs
https://www.youtube.com/watch?v=ZJBjvtQa3eI
https://www.youtube.com/watch?v=tCPoAV_Y0-s
https://www.youtube.com/watch?v=axmZ_5Rx4Go
https://www.youtube.com/watch?v=wvFwEdmNC_E


Adel Tawil: „Zuhause“  

Glaub mir irgendwann 
Wird die Liebe regieren 
Wir haben nichts mehr zu verlieren 
Die Zeit lässt die Wunden heilen 
Du bist genau wie ich und nicht allein 
Ich bin nah bei dir, gemeinsam schaffen wir es hier 
Das Spiel der Spiele steht bereit 
Schalt Alles in dir ein, es ist soweit 
 
Rudeless they... tonight 
I'm a run this last... on my inside shine 
And I find some piece of mine 
Yeah 
 
Rudeless they... tonight 
I'm a run this last... on my inside shine 
And I find some piece of mine 
Yeah 
 

Komm wir bring' die Welt zum Leuchten 
Egal woher du kommst 
Zu Hause ist da wo deine Freunde sind 
Hier ist die Liebe umsonst 
 
Feel my mind he blow 
That this clouds lid over 
As I land with my feet on the ground and go, go, go 
My Destiny I need to know 

Chasin dreams, which. when the wind blow 
Watchin these, but I can't let go 
Just wants to watch your kingdom grow 
No one think as I run up rainbows 
My pain glows only the insane no 
I'm a dance on the moon as the wolfs cry moans 
In the middle of the darkness I found my zone 
You my love, I never alone 
Even when ...from home 
 
Sag mir, wie lange wir noch hier stehen 
Bis wir endlich so weit sind, dass wir uns in die Augen sehen 
Zeig mir, dass es anders geht 
Lass uns zusammen singen bis uns die Welt zu Füßen liegt 
 
Komm wir bring' die Welt zum Leuchten 
Egal woher du kommst 
Zu Hause ist da wo deine Freunde sind 
Hier ist die Liebe umsonst 
Ich weiß genau, dass alles besser werden kann 
Wenn ich ganz fest dran glauben, dann schaff ich es irgendwann 
All of my life I've been running from the knife 
Under the gun I gun I know I got this life 

 

Writer(s): JACK KNIGHT, MATTHEW MILLER, VINCENT 
STEIN, KONSTANTIN SCHERER, ADEL EL TAWIL, JASMIN EL 
TAWIL Lyrics powered by www.musixmatch.com 

 
 
 



Max Giesinger: „Zuhause“ 

Wollt ich's nicht immer so  
Nie zu Hause sein 
Ständig unter Strom 
Stillstand als der größte Feind 
Ich reiß die Wurzeln aus 
Bevor sie tiefergehen 
 
Immer in Bewegung 
Immer auf dem Sprung 
Bin ich wirklich auf der Suche 
Oder nur süchtig nach Veränderung 
Ich frage mich wie lang 
Soll das noch weitergehen 
Schon so lang unterwegs 
 
Mein Kopf will immer nur weiter 
Mein Herz sagt, dass ich zu Hause vermiss 
Wo auch immer das ist 
Wann halt ich an und hör auf wegzulaufen 
Weil ich zu Hause vermiss 
Wo auch immer das ist 
 
'Ne Flut neuer Gesichter 
Kenn mich selbst manchmal nicht mehr 
Wache irgendwo auf und frag mich 
Wo ich wirklich hingehöre 
Lauf vor mir selber Weg 
Und komm kaum hinterher 
 

Immer mehr erleben 
Immer noch 'ne Schippe drauf 
Muss noch ein Level höher 
Fast alle Leben aufgebraucht 
Wann bin ich mal zufrieden 
Ist doch eigentlich nicht so schwer 
Schon so lang unterwegs 
 
Mein Kopf will immer nur weiter 
Mein Herz sagt, dass ich zu Hause vermiss 
Wo auch immer das ist 
Wann halt ich an und hör auf wegzulaufen 
Weil ich zu Hause vermiss 
Wo auch immer das ist 
 
Bin den größten Teil bis hierher gerannt 
Und wäre gerne irgendwann der Junge, der ankommt 
Es wird mir klar sein, wenn ich da bin irgendwann 
Und bis dann 
 
Will mein Kopf immer weiter 
Mein Herz sagt, dass ich zu Hause vermiss 
Wo auch immer das ist 
Wann halt ich an und hör auf wegzulaufen 
Weil ich zu Hause vermiss 
Wo auch immer das ist 
 

 

Writer(s): Alexander Zuckowski, David Juergens, Martin 
Fliegenschmidt, Max Giesinger Lyrics powered by 
www.musixmatch.com 

http://www.musixmatch.com/


Liedvorschläge für Kinder 
 

Für euch Kinder haben wir ein paar Bewegungslieder 
rausgesucht. Ihr braucht dafür ein bisschen Platz und 
einen Laptop zum Abspielen. Natürlich gibt es auch 
tolle Bewegungen dazu, die ihr jetzt mit dem Video 
lernen könnt. 

• Das alles bist du (Mike Müllerbauer) 

https://www.youtube.com/watch?v=Igcq-yrShqE 

• Wir glauben an Gott, den Vater (Daniel Kallauch) 

https://www.youtube.com/watch?v=32HXle17GBU 

• Jeder ist bei dir Willkommen (Mike Müllerbauer) 

https://www.youtube.com/watch?v=Xg4C7rzCha0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Photo by Erika Giraud on Unsplash) 

https://www.youtube.com/watch?v=Igcq-yrShqE
https://www.youtube.com/watch?v=32HXle17GBU
https://www.youtube.com/watch?v=Xg4C7rzCha0
https://unsplash.com/@erikasayssmile


Bibeltext: Lukas 15,11-32 

11 Jesus erzählte weiter: »Ein Mann hatte zwei Söhne. 12 Der 
jüngere sagte: ›Vater, gib mir den Teil der Erbschaft, der mir 
zusteht!‹ Da teilte der Vater seinen Besitz unter die beiden 
auf. 13 Nach ein paar Tagen machte der jüngere Sohn seinen 
ganzen Anteil zu Geld und zog weit weg in die Fremde. Dort 
lebte er in Saus und Braus und verjubelte alles. 14 Als er 
nichts mehr hatte, brach in jenem Land eine große 
Hungersnot aus; da ging es ihm schlecht. 15 Er hängte sich an 
einen Bürger des Landes, der schickte ihn aufs Feld zum 
Schweinehüten. 16 Er war so hungrig, dass er auch mit dem 
Schweinefutter zufrieden gewesen wäre; aber er bekam nichts 
davon. 17 Endlich ging er in sich und sagte: ›Mein Vater hat 
so viele Arbeiter, die bekommen alle mehr, als sie essen 
können, und ich komme hier um vor Hunger. 18 Ich will zu 
meinem Vater gehen und zu ihm sagen: Vater, ich bin vor 
Gott und vor dir schuldig geworden; 19 ich bin es nicht mehr 
wert, dein Sohn zu sein. Nimm mich als einen deiner 
Arbeiter in Dienst!‹ 20 So machte er sich auf den Weg zu 
seinem Vater. Er war noch ein gutes Stück vom Haus 
entfernt, da sah ihn schon sein Vater kommen, und das 
Mitleid ergriff ihn. Er lief ihm entgegen, fiel ihm um den Hals 
und überhäufte ihn mit Küssen. 21 ›Vater‹, sagte der Sohn, 
›ich bin vor Gott und vor dir schuldig geworden, ich bin es 
nicht mehr wert, dein Sohn zu sein!‹ 22 Aber der Vater rief 
seinen Dienern zu: ›Schnell, holt die besten Kleider für ihn, 
steckt ihm einen Ring an den Finger und bringt ihm Schuhe! 
23 Holt das Mastkalb und schlachtet es! Wir wollen ein Fest  

 

feiern und uns freuen! 24 Denn mein Sohn hier war tot, jetzt 
lebt er wieder. Er war verloren, jetzt ist er wiedergefunden.‹ 
Und sie begannen zu feiern. 25 Der ältere Sohn war noch auf 
dem Feld. Als er zurückkam und sich dem Haus näherte, 
hörte er das Singen und Tanzen. 26 Er rief einen der Diener 
herbei und fragte ihn, was denn da los sei. 27 Der sagte: 
›Dein Bruder ist zurückgekommen und dein Vater hat das 
Mastkalb schlachten lassen, weil er ihn gesund wiederhat.‹ 28 
Der ältere Sohn wurde zornig und wollte nicht ins Haus 
gehen. Da kam der Vater heraus und redete ihm gut zu. 29 
Aber der Sohn sagte zu ihm: ›Du weißt doch: All die Jahre 
habe ich wie ein Sklave für dich geschuftet, nie war ich dir 
ungehorsam. Was habe ich dafür bekommen? Mir hast du 
nie auch nur einen Ziegenbock gegeben, damit ich mit 
meinen Freunden feiern konnte. 30 Aber der da, dein Sohn, 
hat dein Geld mit Huren durchgebracht; und jetzt kommt er 
nach Hause, da schlachtest du gleich das Mastkalb für ihn.‹ 
31 ›Mein Sohn‹, sagte der Vater, ›du bist immer bei mir, und 
dir gehört alles, was ich habe. 32 Aber jetzt mussten wir doch 
feiern und uns freuen! Denn dein Bruder war tot und ist 
wieder am Leben. Er war verloren und ist wiedergefunden.‹« 

(Gute Nachricht Übersetzung) 
 

 

 

 



Fragen zum Bibeltext 
 

• Welche Eigenschaften Gottes werden in diesem 
Gleichnis deutlich? 
 

• Wie würdet ihr das „Zuhause“ beschreiben, das in 
diesem Gleichnis gezeichnet wird? 
 

• Was denkt ihr, warum der ältere Sohn so frustriert ist, 
als sein kleiner Bruder zurückkommt? Könnt ihr dieses 
Verhalten nachvollziehen? 
 

• Wie begegnet der Vater dem älteren Sohn, als er dessen 
Frust bemerkt? 
 

• Gibt es Parallelen zwischen eurer Gottesbeziehung und 
der Beziehung zwischen dem Vater und dem älteren 
Sohn? 
 

• Welchen Gedanken aus dem Bibeltext nehmt ihr für 
euer persönliches Glaubensleben mit? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kreative Bibelversgestaltung 

 

Wir haben ein paar Psalmen für euch herausgesucht, die 
zum Thema „Zuhause“ passen. Manchen hilft es, Worte der 
Bibel auf kreative Weise auf sich wirken zu lassen. Deshalb 
findet ihr die folgenden Psalmen auf den nächsten Seiten 
groß ausgedruckt. Ihr könnt euch als Kleingruppe eine Zeit 
nehmen, in der ihr vielleicht ein bisschen Musik abspielt und 
jeder, der möchte, einen der Psalmen mit Worten, Farben 
oder Bildern gestaltet. 

Hilfreich wäre es, wenn der Gastgebende bunte Stifte hat oder 
seine Gäste bittet, welche mitzubringen. 

 

Eure Psalmen können andere Menschen ermutigen. Wir 
würden uns freuen, wenn wir ein paar der gestalteten 
Psalmen im Gottesdienst nächste Woche zeigen können. Bitte 
schickt dazu ein Foto eures Psalms an Anja S. (0175-
2378064).  

 

 

 

Ps 18,3 Der HERR ist mein Fels, meine Festung und mein Erretter, 
mein Gott, meine Zuflucht, mein sicherer Ort. Er ist mein Schild, 
mein starker Helfer, meine Burg auf unbezwingbarer Höhe. 

 

Ps 68,7 Den Einsamen gibt er ein Zuhause, den Gefangenen 
schenkt er Freiheit und Glück. Wer jedoch gegen jede Ordnung 
verstößt, der führt ein trostloses Leben. 

 

Ps 27,1 Der HERR ist mein Licht, er rettet mich. Vor wem sollte ich 
mich noch fürchten? Bei ihm bin ich geborgen wie in einer Burg. 
Vor wem sollte ich noch zittern und zagen? 

 

Ps 91,9 Du aber darfst sagen: »Beim HERRN bin ich geborgen!« 
Ja, bei Gott, dem Höchsten, hast du Heimat gefunden. 

 

Ps 131,2 Ich bin zur Ruhe gekommen, mein Herz ist zufrieden und 
still. Wie ein kleines Kind in den Armen seiner Mutter, so ruhig 
und geborgen bin ich bei dir! 

 

Ps 23,6 Deine Güte und Liebe begleiten mich Tag für Tag; in 
deinem Haus darf ich bleiben mein Leben lang. 

https://www.bibleserver.com/LUT.HFA/Psalm18%2C3
https://www.bibleserver.com/HFA/Psalm68%2C7
https://www.bibleserver.com/HFA/Psalm27%2C1
https://www.bibleserver.com/HFA/Psalm91%2C9
https://www.bibleserver.com/HFA/Psalm131%2C2


Psalm 68,7a 

 

Den Einsamen gibt er ein Zuhause, 

den Gefangenen schenkt er Freiheit und 

Glück. 



Psalm 18,3 

 

Der HERR ist mein Fels,  

meine Festung und mein Erretter,  

mein Gott, meine Zuflucht, mein sicherer Ort.  

Er ist mein Schild, mein starker Helfer,  

meine Burg auf unbezwingbarer Höhe. 



Psalm 91,9 

 

Du aber darfst sagen:  

»Beim HERRN bin ich geborgen!«  

Ja, bei Gott, dem Höchsten, hast du Heimat gefunden. 

 

 



Psalm 23,6 

 

Deine Güte und Liebe begleiten mich Tag für Tag; 

in deinem Haus darf ich bleiben mein Leben lang. 

 

 

 

 



Psalm 131,2 

Ich bin zur Ruhe gekommen, 

mein Herz ist zufrieden und still.  

Wie ein kleines Kind in den Armen seiner Mutter,  

so ruhig und geborgen bin ich bei dir! 

 



Psalm 27,1 

 

Der HERR ist mein Licht,  

er rettet mich.  

Vor wem sollte ich mich noch fürchten?  

Bei ihm bin ich geborgen wie in einer Burg.  

Vor wem sollte ich noch zittern und zagen? 



Das sind Ideen, was man mit der Knete machen kann: 
 

 

 

Wer Lust hat, kann ein Foto der 
Kinderkunstwerke per Whatsapp, 
Threema oder Signal an Anja schicken: 
0175-2378064. Die Bilder werden 
nächste Woche im Gottesdienst gezeigt. 


