
_10. Familien-Zeit-Impuls_  

 

I. Ein kurzer geistlicher Impuls – II. Eine Geschichte – III. Etwas Kreatives 

I. 

         Herr, du gabst unsern Vätern deinen guten Geist, um sie zu unterweisen.   Nehemia 9,20 

 
 

Hoffnungsliturgie für zuhause – Ev.  Kirche Bad Urach und Seeburg 

 

Hoffnungsliturgie für zuhause 

Wir erleben die aktuelle Zeit als Familie mit vielen schönen Momenten und genießen die gemeinsame Zeit, 

empfinden den Alltag aber auch als Herausforderung, weil es andere Strukturen braucht und der Ausblick auf 

Veränderung so unklar ist. Um Lichtblicke in den Alltag zu bringen und die Hoffnung auf Gottes Zukunft mit uns 

konkret zu erleben, laden wir euch ein die folgende Hoffnungsliturgie bei euch Zuhause als Familie, Paar oder 

alleine zu feiern. Sie ist möglichst einfach und kurz gehalten, so dass sie gut in den Tagesablauf integriert 

werden kann. 
 

Materialien für die Hoffnungsliturgie 
Für die Hoffnungsliturgie braucht ihr:  

eine Kerze, einen Zweig, kleine Bändchen (Wolle ist auch möglich) und den Gemeindebrief für die Liedtexte.  
 

Hoffnungsliturgie für Zuhause 
„Denn ich weiß wohl, was ich für Gedanken über euch habe, spricht der HERR: 
Gedanken des Friedens und nicht des Leides, 
dass ich euch gebe Zukunft und Hoffnung.“             Jeremia 29, 11  

 

Gebet am Anfang 

Einer:  Guter Gott, wir sind müde, traurig oder fröhlich.  
Danke, dass du da bist. Wir denken jetzt an dich.  
Mach uns fröhlich und mutig.  

Alle: Amen. 
 
Miteinander ein Lied singen 
Unser Vorschlag:  Komm, wir machen Gott jetzt eine Freude (von: Mike Müllerbauer) 

Kurze Austauschrunde 
Überlegt: 

 Für was bin ich dankbar? Was macht mich gerade glücklich? Nimm dafür ein grünes Bändchen. 
 Was ärgert mich? Für wen und für was möchte ich Gott um Hilfe bitten? Nimm dafür ein rotes 

Bändchen. 
Stellte euch um den Zweig, knüpft nacheinander die Bändchen daran und sagt, was ihr damit verbindet.  

 

Variante mit Zetteln: 
Wenn ihr wollt, könnt ihr auch kleine grüne und rote Zettel bemalen oder eure Gedanken 
aufschreiben und mit den Bändchen an den Ast binden.  

 

Schaut euch nach zwei Wochen eure Zettel und Bändchen nochmals an. Wie geht es euch heute? 
Was hat sich verändert? Wo habt ihr bemerkt, dass neue Hoffnung wächst? 
 

Gebet 
Einer: Guter Gott, 

Du bist auf unserer Seite und du kennst unsere guten und schlechten Tage. 
Herr, segne uns und schenke uns neue Hoffnung! 

Alle: Amen. 
 
Segenslied am Ende 
Singt euch den Segen Gottes mit einem Lied zu.  
Unser Vorschlag: Vor mir, hinter mir  (von: Mike Müllerbauer) 



Die beiden Liedtexte aus dem Vorschlag: 
 

Komm, wir machen Gott jetzt eine Freude (Text und Musik: Mike Müllerbauer) 
 

Komm, wir machen Gott jetzt eine Freude,  

wir singen ihm ein Lied, weil er uns so sehr liebt! Hey! 

 

Am Morgen ein Lied, für den Tag, den du schenkst. Am Mittag ein Lied, dass du an unser Essen 

denkst. Am Abend ein Lied, danke für die gute Zeit. In meinem Bettchen ein Lied: Danke, dass es dich 

gibt! Eins, zwo, drei, vier! 

 

Komm, wir machen Gott jetzt eine Freude,  

wir singen ihm ein Lied, weil er uns so sehr liebt! Hey! 

 

Wir singen hoch, weil er uns so sehr liebt! Wir singen tief, weil er uns so sehr liebt! Wir singen 

schnell, weil er uns so sehr liebt! Die schönste Musik verdient der Gott, der uns liebt! Eins, zwo, drei, 

vier! 

 

Komm, wir machen Gott jetzt eine Freude,  

wir singen ihm ein Lied, weil er uns so sehr liebt! 

 
 

Vor mir, hinter mir  (Text: Mike und Heidi Müllerbauer;  Musik: Mike Müllerbauer)  
 
Vor mir, hinter mir, über mir, unter mir,  
von allen Seiten umgibst du mich.  
Vor mir, hinter mir, über mir, unter mir,  
von allen Seiten umgibst du mich.  
Rechts, links, oben und unten,  
selbst im freien Fall ! Sch ! Sch ! Wir fliegen !  
Deine schützende Hand hältst du über mir,  
dafür dank’ ich dir. 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild: https://pixabay.com/de/illustrations/qualitäten-dankbar-freudige-954789/ Abrufdatum:20.05.2020 

 

https://youtu.be/nyXSsVbLSP8


II. 

Die Erschaffung des Vaters                                                                                                                                                                                      

Von: www.peter-becker.de/index.htm 
 

 

Die Erschaffung des Vaters 

 

Als der liebe Gott den Vater schuf, formte er zuerst einen großen Körper. Ein 
weiblicher Engel, der dabeistand, sagte: "Was für eine Sorte Vater ist denn das? 
Wenn du die Kinder so dicht am Boden machst, weshalb wird dann der Vater so 
hoch? Er wird keine Murmeln schieben können, ohne hinzuknien, kein Kind ins 
Bett packen können, ohne sich vorzubeugen, und selbst küssen könnte er ein 

Kind nur, wenn er sich tief bückt."  
Gott lächelte und sagte: "Gewiß, aber wenn ich ihn gleich groß mache, genauso 
groß wie die Kinder, zu wem sollen die Kinder dann aufsehen?"  
Und als Gott die Hände des Vaters machte, waren sie groß und kräftig. Der Engel 
schüttelte den Kopf und sagte: "Große Hände können nicht mit Windeln, 
Knöpfchen oder Haarbändern umgehen – geschweige denn Splitter aus einem 
Finger ziehen."  
Und Gott erwiderte lächelnd: "Ich weiß, aber sie sind groß genug, um alles 

aufzunehmen, was ein Junge aus seinen Taschen holt, und doch klein genug, daß 
ein Kind seinen Kopf hineinbetten kann.  
Dann formte Gott lange, schlanke Beine und breite Schultern. "Ist dir klar, daß 
du einen Vater ohne Schoß gemacht hast?" kicherte der Engel. Gott sagte: "Eine 
Mutter braucht einen Schoß. Ein Vater braucht kräftige Schultern und Arme, mit 
denen er einen Schlitten ziehen, ein Mädchen auf dem Fahrrad stützen kann oder 
einen müden, schweren Kopf auf dem Heimweg vom Zirkus."  

Gott war eben dabei, zwei der größten Füße zu machen, die man bis dahin 
gesehen hatte, als der Engel nicht mehr an sich halten konnte. "Das ist nicht 
gerecht. Meinst du, so große Füße kommen rasch aus dem Bett, wenn 
frühmorgens das Baby schreit? Oder sie können durch eine Schar kleiner 
Geburtstagsgäste gehen, ohne mindestens drei zu zertreten?"  
Gott lächelte wieder und sagte: "Sie sind genau richtig. Du wirst es sehen. Sie 
tragen ein Kind, das Hoppe-Hoppe-Reiter machen will. Oder sie verscheuchen die 

Mäuse aus dem Gartenhäuschen."  
Gott arbeitete die ganze Nacht hindurch. Er gab dem Vater nur wenig Worte, 
aber eine feste entscheidende Stimme, Augen die alles sagen und sehen 
konnten, aber ruhig und geduldig blickten. Und am Ende fügte er, als sei ihn das 
erst jetzt eingefallen – Tränen hinzu. Dann wandte er sich zu dem Engel und 
fragte: "Nun bist du jetzt überzeugt, daß er genauso liebevoll ist wie eine 
Mutter?"  
Und der Engel war zufrieden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bild links: https://pixabay.com/de/illustrations/vater-pop-vatertag-familie-papa-2533865/ 
 Bild rechts: https://pixabay.com/de/illustrations/vatertag-liebe-grüße-gruß-vater-5077198/  
 Abrufdatum beider Bilder: 20.05.2020 

https://pixabay.com/de/illustrations/vater-pop-vatertag-familie-papa-2533865/
https://pixabay.com/de/illustrations/vatertag-liebe-grüße-gruß-vater-5077198/


III. 

 

Eis zum Vatertag  

 

Eis selber machen – wie funktioniert das? 

 

Eis ist im Grunde nichts anderes als eine tiefgefrorene Flüssigkeit. Damit sie aber nicht wie ein 

Eiswürfel zu einem harten Block gefriert, wird sie regelmäßig umgerührt. Dadurch werden die 

Eiskristalle zerkleinert und das Eis wird cremig. Genau das macht eine Eismaschine: Sie kühlt die 

Eismasse und rührt sie ständig um. 
 

Du kannst aber auch ohne Eismaschine Eis selber machen. So geht es:  

1. Mische die Zutaten nach Rezept und fülle sie in einen Gefrierbehälter. 

2. Stelle den Behälter in den Gefrierschrank. 

3. Kontrolliere hin und wieder, ob die Masse zu gefrieren beginnt. 

4. Sobald sich erste Eiskristalle bilden, rühre die Eismasse mit einem Schneebesen oder einer 

Gabel kräftig durch und stelle das Eis wieder kalt. 

5. Wiederhole den vorigen Schritt jeweils nach einer halben Stunde noch drei- bis viermal. 

6. Sollte das Eis anschließend noch zu weich sein, lasse es weitere ein bis zwei Stunden kalt 

stehen, bevor du es isst. 

 

Quelle:  Eis selber machen ohne Eismaschine: 5 sommerliche Rezepte 19. Mai 2020 von Philipp Senge  

 https://utopia.de/ratgeber/eis-selber-machen-ohne-eismaschine-5-sommerliche-rezepte/  Abrufdatum: 20.05.2020 

 

 Erdbeereis 

 150 g Erdbeeren  

 70 g feiner Zucker oder Puderzucker 

 125 ml frische Milch  

 50 ml süße Sahne 

 2 El Zitronensaft 

 

Püriere die Erdbeeren mit dem Zucker und mische das Fruchtpüree mit Milch und Zitronensaft. 

Schlage die Sahne steif und mische sie ebenfalls unter. Stelle das Eis wie oben beschrieben her. 

Variation: Du kannst statt Erdbeeren beliebige andere Beeren der Saison verwenden.  

 

 

 

Schokoladeneis 

 

 100 ml Vollmilch  
 50 g Schokolade (70 % Kakaoanteil) 
 50 g Schokolade (Vollmilch) 
 200 g Sahne 
 1 TL Puderzucker 

Milch erwärmen und die Schokolade darin schmelzen, abkühlen lassen. Sahne mit Puderzucker steif 
schlagen, mit der Schokoladenmilch verrühren. Wie oben beschrieben weitermachen. 
 
Bild (Erdbeereis):  https://pixabay.com/de/photos/erdbeereis-erdbeeren-eiscreme-2239407/  Abrufdatum:20.05.2020 
Bild (Schokoeis): https://pixabay.com/de/photos/schokoladeneis-hausgemachtes-eis-2755456/ Abrufdatum: 20.05.2020 

https://utopia.de/author/philippsenge/
https://utopia.de/ratgeber/eis-selber-machen-ohne-eismaschine-5-sommerliche-rezepte/
https://utopia.de/ratgeber/erdbeerzeit-wann-haben-erdbeeren-saison/
https://utopia.de/ratgeber/zucker-fakten-kalorien-ungesund/
https://utopia.de/ratgeber/milch-gesund/
https://pixabay.com/de/photos/erdbeereis-erdbeeren-eiscreme-2239407/
https://pixabay.com/de/photos/schokoladeneis-hausgemachtes-eis-2755456/

