
Herzlich Willkommen zum 

FAMILIENGOTTESDIENST to go 
Vorbereitung: 

Macht es Euch gemütlich! Der Advent ist da und wir wollen Licht bringen 
in diese dunklen Wochen des Jahres. Zündet eine Kerze an und lasst 
uns überlegen, wie wir die Adventszeit lichtvoll werden lassen können. 
 

Gottesdienst 
Wir beginnen unseren Gottesdienst immer mit dem Kreuzzeichen.  
 
Wir bauen eine Brücke von Gott zu den Menschen (von oben nach unten) 
und von meinem linken Nachbarn zu meinem rechten Nachbarn (Bewegung dazu machen) 
 
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.  
 
 GEBET:  
L: Wir falten die Hände, schließen die Augen, werden 

ganz still (kurze Pause!): 
 Guter Gott, wir sind hier miteinander. 

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. 
 
Wir singen: unter diesem LINK findet ihr das folgende Lied: https://youtu.be/Mxdv2kTcDJU        
                           T & M: Helga Poppe, Kreuzbruderschaft Gnadenthal 

      

 
  
LICHT ist Leben!  
LICHT gibt Orientierung!  
LICHT kann warnen!  

Überlegt mal,  
was Licht noch kann?  
Wann mögt ihr Licht,  
wann stört es Euch? Wozu 
braucht ihr Licht?  
Wann fehlt es Euch? 
 

 
 
 

Lieber Gott 
In diesen Tagen bereiten wir uns auf Weihnachten vor, 

zählen die Tage und freuen uns, dass wir bald die Geburt Jesus feiern. 
Er wird das Licht der Welt genannt, sein Leben soll unser Leben hell machen. 

Sei auch bei denen, die einsam und krank oder traurig sind. 
Und lass auch uns zu Lichtträgern werden, 

indem wir Liebe, Offenheit, Wärme und Geborgenheit verschenken. 
Danke, dass Du uns begleitest! 



Selber Licht sein….Licht schenken? 

 Wie könntet ihr Licht verschenken? Habt ihr eine Idee?  
- Ein Windlicht basteln – ganz einfach eine Butterbrottüte anmalen 
- Vielleicht auch unbekannten Nachbarn eine Weihnachtskarte schreiben 
- Freunden selbstgebackene Plätzchen vor die Tür stellen 
- Zeit mit den Großeltern verbringen und sich erzählen lassen, wie Weihnachten in de-

ren Kindheit war 
- Und ihr habe bestimmt noch viele gute Ideen….. schreibt sie uns bitte! 

 
Das Wort ‚Licht‘ soll mindestens 200 mal in der Bibel vorkommen.  
Im Johannesevangelium 8,12 heißt es: 
 

„Jesus sprach weiter zu den Leuten: „Ich bin das Licht der Welt. 
Wer mir folgt, tappt nicht mehr im Dunkeln, sondern hat das Licht und mit ihm das Leben.“ 

 

Aus dieser Textstelle ist ein schöner Kanon geworden: „Mache dich auf und werde Licht, 
denn dein Licht kommt.“ Unter dem folgenden Link könnt ihr es finden und mitsingen. Los 
geht’s! 

Gotteslobvideo (GL 219): Mache dich auf und werde Licht - Bing video 

Aktion  Rorate Amt 
Es finden im Advent einige Gottes-
dienste in unserer Gemeinde als 
„Rorate Amt“ statt – die Kirche wird 
dabei fast nur mit Kerzen beleuch-
tet, dadurch sind diese Messen be-
sonders stimmungsvoll und feier-
lich. Wir freuen uns auf euren Be-
such!  
 
 

Aktion                                        Bild: Yohanes Vianey Lein In: Pfarrbriefservice.de 

Auch in unserer Gemeinde wird die Aktion „Friedenslicht von Betlehem“ unterstützt und wir 
holen am 12.12. in Speyer am Dom das Licht direkt aus Bethlehem in unsere Kirchen und von 
dort könnt ihr es Euch nach Hause holen und weitergeben. Das „Friedenslicht von Betlehem“ 
ist eine ökumenische Aktion der Pfadfinderinnen. Infos und Materialien dazu gibt es auf 
www.friedenslicht.de  
 

 
L.: Nehmen wir uns nun an die Hand und bitten wir Gott um seinen Segen: 
 Es segne uns der Vater, der alles geschaffen hat,      

 der Sohn, der uns und diese Welt liebt,  
 und der Heilige Geist, der uns Fantasie und Mut schenkt,  
 unsere Schöpfung zu bewahren.                                                                                                                 

 AMEN                                             Wir wünschen Euch eine lichtreiche Adventszeit! 
       

 

AKTION:  Krippe 
Eine Krippe bauen aus Holzklötzen, Naturmaterialien, Lego, Playmobil; Alufolie…… 
Und wenn ihr wollt, schickt uns doch ein Foto davon für die Homepage – wir freuen uns darauf 
 
Kontakt: Dorothee Gottschalk, dorothee.gottschalk@bistum-speyer.de - : 0151 14879717 
Pfarrei Heilige Elisabeth, Grünstadt, Turnstr.1, 06359 2295, Pfarramt.Gruenstadt@bistum-speyer.de 


