
Herzlich Willkommen zum 

FAMILIENGOTTESDIENST TO GO 
Vorbereitung: 

Wir machen einen Gang über den Friedhof 
ggf. hinfahren, falls es zu Fuß dorthin zu weit ist 
Startpunkt ist die Friedhofskapelle oder das große Kreuz, das auf jedem Friedhof steht. 
Bitte ein Grablicht, Feuerzeug/ Streichhölzer und ein Handy mitnehmen 
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: Ein wahrscheinlich eher ungewohnter Ort – unser Friedhof. Leben und Tod – sie sind 
im Grunde nicht voneinander zu trennen. Lebe und Tod sind in Gottes Hand. So beginnen wir: 
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. 
 
Wir sind nun eingeladen in der Kleingruppe oder einzeln über den Friedhof zu schlendern, 
die verschiedenen Gräber und Grabsteine zu betrachten, zu lesen. Es gibt viele Bilder und 
Symbole zu entdecken. Verabredet ggf. eine Zeit (5-10 min), nach der ihr euch trefft. 
Sucht euch dann eine Bank, auf der ihr sitzen und erzählen könnt, was ihr gesehen habt. 
Vielleicht habt ihr Ideen, was die verschiedenen Symbole und Zeichen bedeuten könnten? 
 
L: In der Bibel lesen wir dazu bei dem Evangelisten Johannes: 
Euer Herz werde nicht unruhig: Vertraut auf Gott und vertraut mir! Im Hause meines Vaters 
sind viele Aufenthaltsorte (Wohnungen). Hätte ich euch gesagt „Ich gehe, um euch einen Ort 
vorzubereiten“?, wenn es so nicht wäre. Und wenn ich gehe und euch einen Ort vorbereite, 
komme ich wieder und nehme euch bei mir auf, damit auch ihr seid, wo ich bin. 



Wenn wir sterben, dann wohnen wir also bei Gott – wo auch immer das sein mag. Gott will 
immer bei uns sein – wenn wir leben und wenn wir tot sind. Er lässt uns nie alleine.  
 
AKTION:  
Ihr habt ein Grablicht mitgebracht – das könnt ihr nun auf dem Grab eurer Verstorbenen ab-
stellen oder an dem großen Kreuz, das auf jedem Friedhof steht.  
Reicht euch die Hände und betet ein Vater unser. 
 
L.: Stellen wir uns im Kreis auf,  
 legen die rechte Hand auf die Schulter der Person rechts neben uns. 
 Bitten wir Gott um seinen Segen: 
 Gott sei bei uns, wenn wir traurig sind und schenke uns Trost, 
 er sei bei uns, wenn wir jemanden vermissen und schenke uns Geborgenheit, 
 er sei bei uns, wenn wir uns hilflos fühlen und mache uns stark. 
 Dazu segne uns der Vater, der Sohn, und der Heilige Geist. 
 AMEN                                                                                                        

         

 
QR-Code zum Lied  
von Herbert Adam 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  KREUZ = Zeichen für Tod  
         und Auferstehung 

 
 
      SONNE = Zeichen für  
      Leben, Licht + Freude; 
      Zeichen für GOTT 

WASSER (Perlen) und  
WIND (Federn) =  GEMEINSCHAFT =              
Zeichen für Leben und  wenn wir sterben, sind  
Veränderungen  wir bei Gott und allen,  
 die schon gestorben sind 
 


