
Miteinander und füreinander  

 beten wir: 

Gott, wir bitten dich für alle, die 

traurig sind und denen es nicht gut 

geht. Dass sie auch wieder schöne 

Dinge erleben und Hoffnung schöpfen können. 

Gott, wir bitten dich für die Menschen, die sich um die Kranken 

kümmern, dass sie viel Kraft haben für ihre Aufgaben. 

Wir bitten dich für alle Kinder und Jugendliche, die kein gutes 

Zuhause haben. Gib ihnen Menschen, die auf sie achten und sich 

um sie kümmern. 

Wir denken an alle Kranken. Sei bei ihnen und schenke ihnen 

Menschen, die für sie da sind.  

 Vaterunser 

 Video (Gebet & Lied) 

Vater unser im Himmel  

geheiligt werde dein Name, dein Reich komme,  

dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. 

Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld,  

wie auch wir vergeben unsern Schuldigern, und führe uns nicht in 

Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. 

Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit  

in Ewigkeit. Amen. 

 Lied: Gott, dein guter Segen ( Liedblatt) 

 Segen     

 Unser Segen 

 Video 

 

Wo ist Gott? 
Ein Familiengottesdienst „to go“ 

 
 

 



 Begrüßung 

Herzlich willkommen! 

Schön, dass Du dabei bist, dass ihr dabei seid und mit uns diesen 

Gottesdienst feiert! 

Alles was Du dazu brauchst, ist in diesem Päckchen enthalten. 

Du kannst den Gottesdienst mit Deiner Familie in unserer 

Kirche feiern, zu Hause oder auch unterwegs.  

Du kannst dazu einfach die Materialien in diesem Päckchen 

verwenden und brauchst keinen Internetanschluss.  

Du kannst aber auch die Videos nutzen, die wir zu den einzelnen 

Stationen dieses Gottesdienstes gedreht haben und so mit uns 

gemeinsam feiern, beten, singen.  

Zu den Videos kommst Du über den QR-Code auf dem Plakat 

oder über die Webseite unserer Gemeinde:  

www.eibach-evangelisch.de/aktuelles/familiengottesdienst-to-

go/ 

 

Miteinander wollen wir uns auf Spurensuche begeben:  

„Wo ist Gott?“  

So fragen wir gemeinsam – heute, immer wieder, zur Zeit 

vielleicht auch ganz besonders – und sind gespannt auf das, was 

wir entdecken werden. 

Dass Gott da ist, daran glauben wir und darauf vertrauen wir.  

Darum feiern wir diesen Gottesdienst in seiner Gegenwart, 

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

 

 Video 

 

 Lied: Wo zwei oder drei ( Liedblatt) 

 Gebet    

 Video 

Gott hilft und beschützt uns.   

Ich will fest auf Gott vertrauen, 

denn er ist meine Hoffnung.   

Er ist mein Fels und meine Hilfe.  

Meine Burg in der mir nichts geschehen kann. Amen. 

 

 Lied: Halte zu mir guter Gott ( Liedblatt) 

 Geschichte 

 Elia und die Frage „Wo ist Gott?“ 

 Video 

 

 Lied: Gott hält die ganze Welt ( Liedblatt) 

 Bastelanleitungen 

Wir fragen „Wo ist Gott?“  

Die Bibel erzählt: „Dort, wo Jesus Christus ist!“ 

Ein altes Symbol für Jesus ist das Osterlamm. 

Es soll uns daran erinnern: Jesus ist für uns da. 

Jetzt kannst Du Dir ein Osterlämmchen basteln,  

das Dich begleitet: 

 Osterlämmchen 

 

Gott begegnen kannst Du ganz bewusst, wenn Du betest.  

Du kannst mit ihm sprechen, wie mit einem guten Freund. 

Mit eigenen Worten oder auch mit „geliehenen“.  

Dabei kann dir diese kleine Bastelei eine Hilfe sein:  

 Gebetswürfel 

 

 Fürbittengebet 

 Video 
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