
Herzlich Willkommen zum 

FAMILIENGOTTESDIENST TO GO 
Vorbereitung: 

Wir suchen einen geeigneten Weg durch den Wald/ Stadtpark,  
wo Bäume mit Früchten stehen (Eicheln, Kastanien, Zapfen, …) 
und nehmen eine Tasche zum Sammeln derselben mit 
Startpunkt ggf. mit dem Auto anfahren 
MUSIK: über den QR-Code kann man es sich auf dem Handy vorspielen lassen und singen  
 

Gottesdienst 
[L = Leser*in(nen) gerne im Wechsel] 

L: Stellen wir uns fest auf beide Füße, spüren den Boden unter uns, richten uns auf. 
Nun breiten wir die Arme nach rechts und links waagrecht aus und schließen die Augen.  
Spüren wir, wie sich das anfühlt – wir stehen da, wie ein lebendiges Kreuz 
zwischen Himmel und Erde, zwischen rechts und links und beginnen wir in diesem Zeichen: 
im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. (Kreuzzeichen dazu machen) 
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. 
 

1. Halt                             
Wir stellen uns verteilt auf den Weg/ die Wiese, schließen die Augen und achten auf die Na-
tur um uns herum – was kannst du hören und riechen? – Haltet 2-3 Minuten in Stille aus!! 
Erzählt einander, was ihr gehört und gerochen habt! 
 
Auf dem Weg zum 2. Halt sammelt jede/r unauffällig ein paar Gegenstände aus der Natur 
 

2. Halt 
Nun erkundet ihr mit geschlossenen Augen, was die anderen gesammelt haben – reihum: 
eine/r hält einen Gegenstand in der offenen Hand und geht zu allen, dass sie fühlen dürfen! 



Auf dem weiteren Weg sammeln alle Gegenstände aus der Natur in die Tasche 
 

3. Halt (dieser sollte in der Nähe gut zugänglicher Bäume sein!) 
Jede/r sucht sich einen Baum aus und umarmt ihn  
– dabei die Augen schließen, fühlen, riechen, hören 
 
Vergleicht einmal einen Baum und einen Menschen – gibt es Gemeinsamkeiten? 
(Wurzeln – was gibt mir Halt, versorgt mich // Stamm – das bin ICH // Zweige + Äste – 
meine Kontakte nach außen // Früchte – was gebe ich von mir her, wo nähre ich andere 
durch meine Art, verschenke ich aus meinem Wesen heraus: meine Begabungen, Fürsorge, 
Liebe, …) 
 
LIED: Fest verwurzelt anhören und gerne auch mitsingen  QR-Code zum Lied von Herbert Adam 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Halt  
 
L: In der Bibel lesen wir dazu in Psalm 17,7-8 
Gott spricht: 
Doch ich segne jeden, der seine Hoffnung auf mich, den HERRN, setzt und 
mir ganz vertraut.  
Er ist wie ein Baum, der nah am Bach gepflanzt ist und seine Wurzeln zum 
Wasser streckt: Die Hitze fürchtet er nicht, denn seine Blätter bleiben grün. 
 
L.: Stellen wir uns im Kreis auf, legen die rechte Hand auf die Schulter 

des rechten Nachbarn 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,      BILD-QUELLE: 
 unsere Schöpfung zu bewahren.                                                                                                                 https://offene-bibel.de/wiki/ 
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AKTION:  
Ihr habt viele Früchte des Waldes gesammelt und könnt nun damit ein Bodenbild legen – im 
Wald für alle zu sehen oder Zuhause für eure Familie 
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 
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