
GOTTES SPUREN
ENTDECKEN – 
christliche Impulse für 
den (Familien-)Alltag

  Wege und Orte   Zeiten
  Übergänge   Themen



Diese Karten möchten Sie und Ihre Familie begleiten – 
durch unterschiedliche Zeiten, an alltäglichen und besonderen Orten 
und durch Herausforderungen des Lebens.

Dabei geht es um 

  Zeiten, wie z.  B. Kirchenjahresfeste, den Sonntag, besonders intensive Zeiten in der 
Familie wie Schwangerschaft und Geburt, aber auch Taufe/Tauferinnerung oder Konfi rmation. 

  Wege und Orte, wie z.  B. den Garten, den Kirchenraum vor Ort, um Friedhof, Kreuzwege
und Flurkreuze, oder einfach um einen Ort für den Haussegen in der eigenen Wohnung.

  Übergänge und Veränderungen, wie z.  B. bei einem Umzug, beim Übergang von der Kita 
in die Schule, beim Jahreswechsel, aber auch beim Thema Tod und Sterben.

  weitere Themen aus dem Familienalltag wie z.  B. Beten, Streiten und Sich-Versöhnen, 
Stille, Aufräumen, Angst haben.

Auf jeder Karte fi nden Sie eine kurze Einführung und Vorschläge zum Ausprobieren. 
Ein freies Feld lädt Sie ein, eigene Impulse zu ergänzen, ebenso wie die freie Karte am Ende. 
Die Halterung des Fächers lässt sich öff nen, sodass Sie einzelne Karten herausnehmen 
oder anderes zuheften können. 

Wir wünschen Ihnen viele gute Erfahrungen – 
Gottes Segen begleite Sie!



„Gott muss eine unendliche Fantasie haben“ – 
so hat es mal ein kleiner Junge wunderbar auf 
den Punkt gebracht. In der Schöpfung können wir 
Gottes Fantasie in den unterschiedlichen Tieren 
entdecken. In den Geschichten, auf den ersten 
Seiten der Bibel, wird davon erzählt, dass der
Mensch den Tieren Namen geben durfte 
(1. Buch Mose, Kapitel 2, Verse 19 – 20). 
Die Vielfalt der Tierwelt kann immer wieder neu 
entdeckt werden. Eine Biene, eine Katze oder 
ein Floh, alle Tiere erzählen davon, dass wir als 
Menschen nicht alleine auf dieser Erde unterwegs 
sind. Kleine und große Menschen sind eingeladen, 
über die Fantasie Gottes zu staunen, die sich 
gerade auch in den Tieren zeigt.

Gottes gute Schöpfung Tiere



Ratespiel: 
Ein Floh kann 10 cm, 40 cm oder 1 m
weit springen?
Antwort: Er kann 40 cm weit springen,
das ist das 200fache seiner Körperlänge! 

Wie alt können Tiere werden?
Antwort: Schildkröte 200 Jahre, 
Karpfen 120 Jahre, Gans 80 Jahre!

So kann es gehen:

Für eigene Ideen:    

Unterschlupf für Schmetterling, 
Igel und Wildbiene:
Mit Kindern lassen sich leicht kleine „Wohnungen“ 

für die kleinen Tiere in nächster Umgebung bauen. 

Ein umgestülpter Korb mit Laub, eine kleine Ecke 

unterm Gartenhaus: Das braucht ein Igel um sich 

darin zurückzuziehen. Ein Blumentopf mit 

verschiedenen Grashalmen, Ähren, kleinen Stöcken, 

mit einer Öff nung im Inneren, umgedreht an einem 

geschützten Ort dient Wildbienen und Insekten 

als Wohnung. Auch Nistkästen für Vögel sind 

leicht zu bauen. Bauanleitungen fi nden sich im 

Internet z.  B. bei Nabu.

Gott, ich danke dir für deine Fantasie, ich danke dir besonders für …(z.  B. die Katzen oder die Elefanten … )
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Angst ist etwas, nach dem sich niemand sehnt, 
was wir aber erleben, ob wir wollen oder nicht.
Angst vor der Dunkelheit, vor Streit, vor Krankheit, 
vor Verletzungen. Kein schönes Gefühl.

Und Angst ist nicht nur ein Thema der „Kleinen“. 
Auch „Große“ erleben Angstmomente.

Diese Impulskarte zeigt Möglichkeiten auf, 
wie wir mit Angst umgehen können, was hilft, 
stärkt, ermutigt und wie wir uns an Gott wenden 
können, der bei uns ist und uns gerade in der 
Angst nicht alleine lässt.

Angst Ich bin nicht allein – Angst und Ermutigung



Miteinander überlegen:    
Was macht mir Angst: Anforderungen in der Schule / Arbeit, die Krankheit,  Streit mit Freund(inn)en …

Was hilft mir in der Angst:
sie zu teilen, ein Symbol, ein Gebet …

Symbole gestalten, die in der Angst „tragen“  können: z.  B. ein „Trost-Wort“ in einem Bilder-rahmen. Eine Kerze, die daran erinnert, dass Gott auch das „Dunkel“ in meinem Leben sieht, „Licht“ und Trost sein will ...

So kann es gehen:

Für eigene Ideen:    

Gebete:    
Lieber Gott, gestern hatte ich einen großen 

Streit mit meinem Freund. Das macht mir 

Angst. Ich habe Dinge gesagt, die ich nicht 

sagen wollte. Bitte schenke mir den Mut, 

dass ich mich entschuldigen kann, 
und dass wir wieder neu anfangen können. 

Amen.

Lieber Gott. Ich habe Angst, dass ich meine 

Arbeit verliere. Wie soll ich dann meine Familie 

ernähren können, für sie sorgen? 
Ich bitte dich, dass du mich in dieser Zeit 

bewahrst und ich im Vertrauen auf dich, 

dir meine Sorgen und meine Angst überlasse. 

Amen.

Auch die Bibel kennt Geschichten, in 

denen es um Angst und Ermutigung 

geht, z. B. die Geschichte von der 

Sturmstillung (Matthäusevangelium, 

Kapitel 8, Verse 23 – 27).
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Beten ist Reden mit Gott.

Und dieser Gott ist an allem interessiert, 
was uns betriff t und das aus tiefster Liebe zu uns. 
Kaum zu begreifen, dass ich Gott so wichtig bin. 
Ich darf mit Gott reden, ganz persönlich wie mit 
einem Freund.

Das wohl bekannteste aller Gebete 
steht in der Bibel. Jesus hat es gebetet: 
das Vaterunser (Matthäusevangelium, 
Kapitel 6, Verse 9 – 13).

Diese Impulskarte lädt ein, dass Kinder und 
Erwachsene entdecken, dass sie sich vertrauensvoll 
mit allem an Gott wenden können.

Beten Reden mit Gott



Gebet:    
Guter Gott, du bist da für mich, 

hörst mir zu und ich möchte nun still werden 

und die Zeit mit dir genießen. 

Alles, was mich heute bewegt hat, 

lege ich dir hin: meinen Dank, 

meine Sorgen, meine Angst, 

meine Traurigkeit, 

mein Lachen, meine Freude. 

Segne alles Tun und Lassen. 

Amen.

So kann es gehen:

Für eigene Ideen:    

Miteinander in der Familie überlegen, was ich Gott alles sagen will. 

Anschließend gemeinsam einen „Gebetsgarten“ herstellen. 

Dazu kann man eine kleine Obstkiste mit Erde befüllen, Blumen pfl anzen – als Symbol für den Dank, Steine hineinlegen – als Symbol für das Schwere und Mühsame (Klagemauer), ein Teelicht hineinstellen – als Symbol für das „Dunkle“, Angst und Sorgen oder auch für einen Menschen.

Die eigenen Hände auf dicken Ton-karton aufmalen und ausschneiden, anschließend auf eine Wäscheklammer kleben. In diese Wäscheklammer kann ich all meinen Dank, meine Sorgen und Bitten „heften“.
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Wer kennt das nicht? 

Gerade noch super Stimmung, die „Welt“ scheint 
in Ordnung und plötzlich: ein falsches Wort, 
eine missverständliche Geste, ein unbedachter Satz, 
und Streit „liegt in der Luft“. 

Streit kann
 · Klarheit schaff en.
 · Dem anderen zeigen: Du bist mir wichtig!
 · Du bist mir nicht egal! 
 · Und ich will mich mit Dir auseinandersetzen.

Diese Impulskarte möchte den positiven Wert 
eines Streites herausheben.

Streiten Sich-Versöhnen



• Miteinander überlegen und festhalten:  
 Was sind immer wieder Streitpunkte?

• Vereinbarungen festlegen: 
 Was geht nicht im Streit? 
 Z.  B. Handgreifl ichkeiten, Schimpfwörter, …

• Was wollen wir uns im Streit trotzdem
 bewahren? Z.  B. Respekt voreinander, …

So kann es gehen:

Für eigene Ideen:    

Gebet: 
Vater, ich danke dir für die Menschen, 
die zu mir gehören. 
Die mir guttun und zu mir stehen.

Und doch gibt es gerade auch mit diesen Menschen Streit. Wir sagen Dinge, die wir eigentlich so nicht meinen und verletzen uns mit Worten. Ich bitte dich, dass wir achtsam, auch und gerade im Streit, miteinander umgehen und uns im Streit nicht verlieren, sondern immer wieder einen Weg 
der Versöhnung zueinander fi nden.

Amen.
Versöhnung: 

Versöhnungskärtchen schreiben

Ein Symbol (Herz, Kerze … ) 

überlegen, das den Schritt zur 

Versöhnung erleichtert.

Versöhnungsgeschichten in der Bibel 

entdecken: z.  B. im 1. Buch Mose in den 

Kapiteln 37 – 46.
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Vom Morgen bis zum Abend sind wir umgeben 
von vielen Geräuschen. Worte und Musik, Alltags-, 
Straßen- und Baustellenlärm dringen an uns heran. 
In Kita und Schule wird erzählt und gesungen.
Zuhause kommen Infos und Unterhaltung aus 
dem Radio und dem Fernseher. 
Auch am Arbeitsplatz herrscht selten Ruhe. 
Gleichzeitig nehmen kleine und große Menschen 
ihre Sehnsucht nach Ruhe und Stille wahr. 
Im Urlaub suchen viele Menschen Kirchen und 
Klöster auf, genießen dort Ruhe und Schweigen. 
Biblische Geschichten erzählen von der Kraft der 
Stille (Elia am Horeb, Jesus in der Wüste). 

Die Impulskarte möchte anregen, Zeiten von Ruhe 
und Schweigezeiten einzulegen, um die heilvolle 
Kraft der Stille zu entdecken.

Stille … Lasst uns in die Stille hören



„Tages- / Nachtschau“: 
Am Ende des Tages, vor dem Zubettgehen 

ganz für mich, in aller Stille den Tag noch 

einmal schweigend durchgehen, 

ohne Bewertung. 

Und dann alles Erlebte mit einem kurzen 

Gebet zurück in Gottes Hand geben.

So kann es gehen:

Für eigene Ideen:    

Gemeinsam 
schweigen / schweigend gehen: 

Beim Spaziergang / bei der Wanderung mit 

der Familie, dem Freundeskreis für eine 

vereinbarte Zeit oder Wegstrecke ganz 

bewusst das Erzählen einstellen und den 

Weg schweigend weitergehen. 

Dabei ganz bewusst den Weg und alles, 

was drumherum zu sehen / zu hören / zu 

spüren ist, wahrnehmen.

Am Ende des Schweigeweges können wir 

dann unsere Erfahrungen austauschen.

Mitten am Tag einen Augenblick der Stille einlegen, vielleicht beim 12-Uhr-Mittagsgeläut der benachbarten Kirche.

Die Augen schließen, einen biblischen Vers, die Tageslosung lesen und nachwirken lassen.
©



Seit Anbeginn der Zeit leben Menschen im 
Spannungsfeld zwischen Chaos und Ordnung. 
Gleich zu Beginn der Bibel erzählt die Schöpfungs-
geschichte davon, wie Gott Ordnung in das 
Chaos gebracht hat. Dadurch wird die Welt für 
uns zum Lebensraum. Und doch braucht es auch 
immer wieder ein fröhliches und kreatives 
Durcheinander, damit wir uns wohlfühlen können.

Aufräumen, das ist die Tätigkeit, mit der wir 
dem Chaos begegnen, um zu einer äußeren 
und dann auch inneren Ordnung zu kommen.

Diese Impulskarte möchte anregen, 
sich über Erfahrungen und Wünsche 
in diesem Spannungsfeld auszutauschen.

Aufräumen ... im Spannungsfeld zwischen Chaos und Ordnung



Manchmal mitten am Tag oder in der Woche 

innehalten, eine Kerze anzünden oder 

unter einen blühenden Baum sitzen, 

um mich blicken, in mich blicken: 

Wo stehe ich gerade, wo will ich hin? 

Wie geht es mir? Was brauche ich jetzt? 

Mich neu ausrichten, tief durchatmen,

mich wieder aufmachen.

Was verbinde ich mit „Aufräumen“? Welche Gefühle, welche Erfahrungen?   
Wie leben wir als Familie im Spannungsfeld zwischen Chaos und Ordnung? 

Wie gehen wir mit unterschiedlichen Bedürfnissen um?

Welche Absprachen könnten für uns hilfreich sein?

So kann es gehen:

Für eigene Ideen:    

Abendritual „Den Tag aufräumen“:    
Am Abend den Tag noch einmal gemeinsam 
betrachten: was war heute schön, was war 
schwer, was war spannend … 
Was hätte ich / hätten wir noch tun wollen 
oder sollen.
Und dann den Tag in Gottes Hand legen,                
z.  B. mit diesem Gebet:

Lieber Gott, ich schlafe ein,
lass mich ganz geborgen sein.
Die ich liebe, schütze du.
Decke allen Kummer zu.
Kommt der helle Morgenschein,
lass mich wieder fröhlich sein. 

Amen.
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In der Taufe geht es um das „Ja“ Gottes 
über das Leben des Kindes – von Anfang an. 

Die Taufk erze und das weiße Taufk leid sind 
äußere Zeichen und Symbole dieser Zusage 
und Annahme.  

Als Patin / Pate darf ich das Kind auf seinem 
Glaubensweg begleiten und unterstützen. 
Eine wertvolle, kostbare und verantwortungs- 
volle Aufgabe.

Diese Impulskarte lädt ein, diesen Glaubensweg 
miteinander innerlich und äußerlich zu gestalten.

Patinnen und Paten Begleitung auf dem Glaubensweg



Tauf- / Erinnerungstag gestalten: 

als Patin / Pate ist dieser Tag eine besondere 

Gelegenheit, ihn mit dem Patenkind zu 

verbringen, zu schreiben, anzurufen …

Die Taufk erze kann angezündet, vielleicht 

ein Kleidungsstück (vgl. Taufk leid) 

geschenkt, die Bilder vom Tauftag gemeinsam 

angeschaut werden … 

So kann es gehen:

Für eigene Ideen:    

Gebet für das Patenkind:
Guter Gott, du hast dein Ja über das Leben 

von … gestellt. Dieses Kind ist ein Wunder 

und ich danke dir, dass ich es in besonderer 

Weise begleiten darf.

Ich bitte dich, dass ich dem Kind ein(e) 

wertvolle(r) Begleiter ( in) werde.

Besonders bitte ich dich, dass du es an jedem 

Tag behütest und begleitest und dass es dich 

und deine Liebe kennenlernt. 

Begleite es mit deiner Nähe und deinem Segen. 

Amen.

Als Patin / Pate habe ich die Möglichkeit zur Taufe z.  B. die Taufk erze zu gestalten, eine Bibel zu schenken, ein Büchlein mit Gebeten oder …  
Den Taufgottesdienst kann ich mit einem Gebet, einem Lied … bereichern.©


