Herzlich Willkommen zum
FAMILIENGOTTESDIENST TO GO
Vorbereitung:

Wir richten einen freien Platz am Tisch mit einer Kerze,
vielleicht auch Blumen und einem Kreuz und
MUSIK: - wer ein Instrument spielt, kann die einfachen Lieder zuvor üben oder
- Über den QR-Code kann man es sich vorspielen lassen und singen oder
- am PC die Seite aufrufen, Lied abspielen lassen und mitsingen

Gottesdienst

L:
L:
L:

L:

[L = Leser*in(nen) gerne im Wechsel / () = in Klammern steht, was zu tun ist]
Wo zwei oder drei in Jesu Namen beisammen sind, da ist er bei ihnen.
Als Zeichen dafür zünden wir die Kerze an.
(Kerze jetzt anzünden!)
Wir beginnen mit seinem Zeichen, dem Kreuzzeichen,(Kreuzzeichen dazu machen)
im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.
Singen wir zusammen:
LIED: Miteinander, füreinander, aufeinander zu

Wir falten die Hände, schließen die Augen, werden ganz still (kurze Pause!):
Gebet: Guter Gott,
wir sind hier m i t e i n a n d e r.
DU willst, dass wir uns liebhaben,
dass alle Menschen einander liebhaben,
damit alle gut und in Frieden leben können.
Öffne unser Herz für das, was du uns heute sagen willst. Amen.

L:
In der Bibel lesen wir dazu etwas von Jesus:
Einmal waren wieder viele Leute bei Jesus.
Jesus erzählte den Leuten von Gott.
Und machte die Kranken gesund.
Dann wurde es Abend. Die Leute waren immer noch da.
Die Freunde von Jesus sagten:
Du musst die Leute wegschicken.
Damit die Leute sich etwas zum Essen kaufen können. Und irgendwo schlafen können.
Hier gibt es nur Gras.
Jesus sagte zu den Freunden:
Ihr sollt den Leuten selber etwas zum Essen geben.

QR-Code
zum Lied

Die Freunde sagten:
Das geht nicht.
Wir haben viel zu wenig.
Jesus sagte:
Die Leute sollen sich hinsetzen.
Jesus nahm die 5 Brote und die 2 Fische. Jesus segnete sie.
Jesus teilte die Brote und die Fische in Stücke.
Die Freunde von Jesus teilten die Brote und Fische an die Menschen aus.
Alle Leute aßen.
Alle Leute wurden satt.
L.:

Da gibt es einen Satz, der heißt: Ihr sollt den Leuten selber etwas zum Essen geben.

Wie meint Jesus das?
Was können wir denn den Menschen geben?
Jesus denkt, dass ich und du und du, dass wir das können.
Wir sind nicht zu klein oder zu groß oder zu jung oder zu alt …
Wir können etwas tun und Jesus ist bei uns.

L.:

Und was können wir tun?
Wie zeigen wir den anderen, dass wir sie liebhaben?
Überlegt mal miteinander!

L.:

Heute ist in der Tüte eine Geschichte und etwas zum Basteln – eine kleine Schachtel.
In der Fastenzeit denken wir auch immer an die Kinder, denen es nicht so gut geht wie
uns. Wie wir ihnen unsere Liebe zeigen, davon erzählt der Comic – und wir haben eine
Idee dazu: es gibt Soli-Muffins. Soli heißt, dass ihr solidarisch seid, dass ihr das für
andere tut. Und Muffins, weil ihr eine Portion Muffins - oder gerne auch mehr - backt
und diese dann gegen Spende in eurer Nachbarschaft „verkauft“. Das Geld tut ihr in die
gebastelte Schachtel und gebt es in einem Gottesdienst oder im Pfarrbüro bis zum 28.
März 2021 ab. Das Geld geht an die Kinder, die es zum Überleben brauchen.
Gerade in der Corona-Zeit!
Und Jesus traut dir das zu!

L.:

Dass Gott uns mit seinem
Segen begleitet, dazu singen wir das Lied:

L.:

So segne uns der Vater, der
Sohn und der Heilige Geist.
Amen

Viel Erfolg und Spaß beim Backen und Verteilen! – REZEPT liegt bei, falls ihr eines braucht!
Auf ein Foto eurer Aktion, das wir dann auf die Homepage stellen, freuen wir uns. (Mail s.u.)
Und wer noch mehr sehen und wissen will, folgt dem LINK zu MISEREOR
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=nm33kD8brUU&feature=youtu.be
Kontakt: Dorothee Gottschalk, dorothee.gottschalk@bistum-speyer.de - : 0151 14879717
Pfarrei Heilige Elisabeth, Grünstadt, Turnstr.1, 06359 2295, Pfarramt.Gruenstadt@bistum-speyer.de

