
Herzlich Willkommen zum 

FAMILIENGOTTESDIENST TO GO 
Vorbereitung: 

Wir richten einen freien Platz am Tisch mit einer Kerze,  
gerne Blumen, ein Kreuz und ein Tuch, kleine Zettel und Stifte, 
außerdem eine Schale mit Obst und Gemüse (was so da ist) UNDURCHSICHTIG ABDECKEN 
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 = Leser*in(nen) gerne im Wechsel / () = in Klammern steht, was zu tun ist] 

L:  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!) 
L: Wir beginnen mit seinem Zeichen, dem Kreuzzeichen,(Kreuzzeichen dazu machen) 
 im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
  
L: Singen wir zusammen: 
 LIED: Miteinander, füreinander, aufeinander zu 

 
 

 

 

 
           QR-Code zum Lied  
 

 

 

 
 
 
 

 GEBET:  
L: Wir falten die Hände, schließen die Augen, werden ganz still (kurze Pause!): 
 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. 
 
Miteinander entdecken wir, was unter dem Tuch in der Schale liegt. 
Reihum darf ein Obst/ Gemüse gefühlt, benannt und dann auf das Tuch neben der Schale 
gelegt werden; solange bis alles gefühlt und erkannt wurde. 
 
Nun gibt es zwei Runden – wer kennt die Vorlieben des anderen? 
Eine/r fängt an und sagt, welches Obst der/die rechte Nachbar*in am liebsten hat. Diese/r 
fährt fort damit und sagt es über seine/n rechte/n Nachbar*in. Ebenso mit dem Gemüse! 
 
Wir betrachten nochmals, was da alles Leckeres liegt und überlegen miteinander, was wir 
Menschen denn sonst noch zum Leben brauchen außer der Nahrung – das schreiben wir auf 
die Zettel und legen diese um das Obst und Gemüse auf das Tuch (Liebe, Zuhause, Anerkennung, 
Bildung, Kleidung, Zeit, …) 



L: Alles das, was wir gefunden haben,  
 ist nicht selbstverständlich.  
 
Wir wollen zu Gott beten: 
„Guter Gott, wir danken dir für alles, 
was du uns schenkst. 
Wir danken dir für …  
(hier für das danken, was jede Familie so gefunden hat!) 
                                
L: In der Bibel lesen wir dazu Vers 25+26 
                                      Bild: Martin Manigatterer; in: Pfarrbriefservice.de 
aus dem 6. Kapitel des Matthäusevangeliums: 
               (laut der Bibel in einfacher Sprache) 
Jesus spricht: „Deswegen sage ich euch: Macht euch keine Sorgen um euer Leben, was ihr 
essen sollt, auch nicht um euren Körper, über das, was ihr anziehen sollt. Bedeutet nicht das 
Leben mehr als Essen und der Körper mehr als Gewänder? Beobachtet die Vögel des Him-
mels, denn sie säen nicht und ernten nicht, noch sammeln sie etwas in Vorratshäuser; 
und doch: euer himmlischer Vater ernährt sie; seid ihr nicht viel wertvoller als sie?“ 
 
AKTION: Gott schenkt uns so viel – deshalb wollen auch wir schenken, mit anderen teilen. 
Überlegt einmal, was ihr mit einem anderen Menschen teilen könnt: eure Zeit – indem ihr einen 
Besuch macht, anruft, ein Bild malt; Freude – indem man anderen eine Freude macht, sie 
anlächelt, einen Kuchen bäckt, miteinander kocht; aber auch Geld – für was Gutes spenden 
(Tieffutter, Hilfswerke) oder am Erntedanksonntag eine haltbare Lebensmittelspende für die 
Grünstadter Tafel in der Kirche abgeben. Los geht’s! Viel Freude beim Teilen!! 
 
L.: Bitten wir Gott dazu um seinen Segen: 
 Es segne uns der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. (Kreuzzeichen dazu machen) 
 Amen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  QR-Code zum Lied 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kontakt: Dorothee Gottschalk, dorothee.gottschalk@bistum-speyer.de - : 0151 14879717 
Pfarrei Heilige Elisabeth, Grünstadt, Turnstr.1, 06359 2295, Pfarramt.Gruenstadt@bistum-speyer.de 
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