
Herzlich Willkommen zum 

FAMILIENGOTTESDIENST TO GO 

Vorbereitung: 

Wir richten einen freien Platz am Tisch mit einer Kerze,  

vielleicht auch Blumen und einem Kreuz und falls vorhanden  

das Buch Frederick von Leo Lionni 

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. So ist er jetzt bei uns 

und als Zeichen dafür zünden wir die Kerze an.  (Kerze jetzt anzünden!) 

L: Wir beginnen mit seinem Zeichen, dem Kreuzzeichen (ggf. Kreuzzeichen dazu machen) 

 im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 

  

L: Singen wir zusammen: 

 Miteinander, füreinander, aufeinander zu 

 Er und sie und wir und ihr und auch ich und du! 

      Schalom, Schalom, Schalom, Schalom! 

 

 QR-Code 

 zum Lied: 

 

 

 

 

L: Bunt wie ein Farbenmeer  

Kennt ihr Frederick die Feldmaus? Leo Lionni erzählt von einer Familie Feldmäuse, die in einer 

Steinmauer lebt und Vorräte für den Winter sammelt (hier ggf. die Kinder erzählen lassen oder 

falls vorhanden das Buch miteinander lesen). Alle helfen mit, bis auf Frederick. Auf die Fragen 

seiner Familie, warum er nicht mithelfe, antwortet er, dass er für kalte, graue und lange Wintertage 

Sonnenstrahlen, Farben und Wörter sammle. Als der Winter kommt, leben die Feldmäuse von den 

gesammelten Vorräten. Der Winter ist jedoch lang, und die Vorräte gehen allmählich zu Ende. Jetzt 

wird Frederick nach seinen Vorräten gefragt – und er teilt mit seiner Familie die gesammelten Son-

nenstrahlen, um sie zu wärmen, die Farben, um den Winter weniger grau und trist sein zu lassen, 

und die Worte in Form eines Gedichtes.  

Der Winter – das kann draußen sein. Und genau in dieser trüben Zeit findet der farbenprächtige 

Fasching statt. Erwachsene und Kinder verkleiden sich, schlüpfen in eine andere Rolle. Sie schmin-

ken und verwandeln sich. Die Welt steht auf dem Kopf. Überall trifft man auf Piraten, Prinzessin-

nen, Clowns und Superhelden, Zauberinnen und wilde Tiere. Alle haben Spaß. 

Winter kann aber auch in unserem Herzen sein. Dann geht es uns nicht gut, wir sind vielleicht 

einsam oder traurig. Wir vermissen, was uns froh macht. Dann brauchen wir jemanden, der uns 

wieder froh macht, so wie Frederick. Jemanden, der uns liebhat, unser Herz froh machen kann. 

 



Dazu lesen wir in der Bibel bei Jesaja, der uns von Gott erzählt: 

„Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich beim Namen gerufen, du bist mein!“ 

 

L. Das sagt Gott zu allen: Du bist mein geliebtes Kind. Du und ich, jeder von uns. 

 Gott kennt dich und liebt dich, egal was passiert. 

L: Wir falten die Hände, schließen die Augen, werden ganz still (kurze Pause!): 

 Gebet:  

 Guter Gott, danke, dass du uns liebhast.  

 Schenke uns frohe und unbeschwerte Tage.  

 Mach die wieder froh, die traurig sind. 

 Hilf uns den Augenblick der Freude auch zu genießen 

 und lass uns dabei helfen, andere froh zu machen.  

 Lieber Gott, gib uns Menschen,  

 die mit uns lachen können, wenn wir mal traurig sind. 

 Segne uns, (dazu das Kreuzzeichen machen) 

 du guter Gott, du Vater, Sohn und Heiliger Geist. Amen. 

 

Und hier noch ein Lied, das ihr euch dazu anhören könnt:  

„Ich sammle Farben für den Winter“  
 

Bastelanleitung      Partygirlande  
Damit es in eurem Wohnzimmer ganz bunt und fröhlich wird! Ihr 

braucht dafür bunte oder einfarbige Papierstreifen in gleicher Länge 

und Breite, einen Klebestift und evtl. Wäscheklammern zum Halten der 

frisch zusammengeklebten Streifen. Am Ende eines Streifens Kleber 

auftragen und das andere Ende darauf kleben. So entsteht der erste 

Ring. Dann den nächsten Streifen durch den Ring führen und zu einem 

Ring zusammenkleben. Anschließend der nächste Streifen usw. Schafft ihr es, dass die Girlande von einer zur 

anderen Wand durch das Zimmer reicht? 

 Vielleicht hat euch das ein wenig aufgemuntert, so wie Fredericks Erzählungen von den Farben die anderen 

Mäuse wieder aufgemuntert haben – ansonsten gibt es hier noch was zu lachen: 

 

Was macht eine Wolke, wenn es sie juckt?  

Was passiert mit Anna, wenn sie ins Wasser springt? 

Warum brauchen Polizisten eine Schere? 

 

ACHTUNG WITZ: Lara sitzt am Montagmorgen im Schulunterricht. Sie meldet sich und fragt ihren Lehrer: 

“Herr Meier, kann man eigentlich für etwas bestraft werden, was man nicht gemacht hat?” Der Lehrer Antwor-

tet: “Lara, natürlich nicht! Das wäre ja ungerecht.” Darauf sagt sie erleichtert: “Das ist ja prima! Ich habe nämlich 

meine Hausaufgaben nicht gemacht!” 
 

Bis zum nächsten FAMILIENGOTTESDIENST TO GO im März! 
 

Kontakt: Dorothee Gottschalk, dorothee.gottschalk@bistum-speyer.de - : 0151 14879717 

Pfarrei Heilige Elisabeth, Grünstadt, Turnstr.1, 06359 2295, Pfarramt.Gruenstadt@bistum-speyer.de 

Sie sucht einen Wolkenkratzer 

Sie wird Ananas 

Damit sie den Einbrechern den Weg abschneiden kann 
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