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Familiengottesdienst	 zum	 Ewigkeitssonntag	 „Für	 immer	 bin	 ich	 in	
Gottes	Hand“	
	

Einige	Überlegungen	vorweg:	
	
In	 vielen	 Gemeinden	 werden	 der	 Ewigkeitssonntag	 und	 der	 Totensonntag	 zu	 einem	
Gottesdienst	 verschmolzen.	 Eigentlich	 haben	 diese	 beiden	 besonderen	 Sonntage	 aber	
unterschiedliche	Anliegen:	Der	Gottesdienst	 zum	Ewigkeitssonntag	blickt	 auf	 das,	was	
jenseits	des	 irdischen	Lebens	 liegt.	Er	beschäftigt	sich	mit	der	Frage	nach	dem	ewigen	
Leben	 und	 dem	 Reich	 Gottes,	 das	 zukünftig	 und	 doch	 mit	 Jesus	 schon	 unter	 uns	
angebrochen	 ist.	Der	 zentrale	Punkt	des	Totensonntags	 ist	 hingegen	das	Gedenken	an	
die	 Entschlafenen.	 Der	 Totensonntag	 bietet	 damit	 im	 Kirchenjahr	 die	 kostbare	
Gelegenheit	 noch	 einmal	 an	 geliebte	 und	 vermisste	 Verstorbene	 zu	 denken	 und	 sie	
zusammen	mit	der	Trauer	der	Verbliebenen	vor	Gott	zu	bringen.	
	
Den	 Ewigkeitssonntag	 (auch	 inklusive	 des	 Totengedenkens)	 als	 einen	
Familiengottesdienst	 zu	 gestalten,	 eröffnet	 uns	 einen	 interessanten	 Blickwinkel	 auf	
diesen	 Sonntag:	 Wir	 Menschen	 bewegen	 uns	 immer	 in	 dem	 Spannungsfeld	 zwischen	
Leben	und	Tod.	Wir	freuen	uns	über	die	Kinder,	die	in	unsere	Familien	und	Gemeinden	
hineingeboren	werden.	 Und	wir	 trauern	 um	die	Menschen,	 die	 gestorben	 sind	 und	 in	
unserem	 Familien-	 und	 Freundeskreis	 und	 in	 der	 Gemeinde	 schmerzliche	 Lücken	
hinterlassen.	 Die	 Herausforderung	 ist	 es,	 hierfür	 einen	 Familiengottesdienst	 zu	
gestalten,	der	ein	stimmiges	Gleichgewicht	bietet:	Zwischen	einer	Lebendigkeit,	die	den	
Kindern	gerecht	wird	und	andächtiger	Ruhe,	die	einen	Raum	für	Erinnerung	und	Trauer	
eröffnet.	
Eine	weitere	große	Chance	ist	das	spannende	Thema.	Anders	als	viele	Bibelgeschichten,	
die	gerade	größere	Kinder	schon	oft	gehört	haben,	 ist	das	Thema	Tod	etwas,	über	das	
nur	 selten	mit	 Kindern	 gesprochen	wird.	Wenn	man	 behutsam	und	 ehrlich	mit	 ihnen	
über	 Tod	 und	 Sterben	 spricht,	 sind	 Kinder	meist	 fasziniert	 von	 diesem	 existenziellen	
Thema,	das	Erwachsene	sonst	oft	nur	unter	sich	besprechen.	
	
Um	möglichst	allen	Gottesdienstbesucher_innen	in	ihren	Bedürfnissen	und	Erwartungen	
an	diesen	besonderen	Gottesdienst	gerecht	zu	werden,	folgt	dieser	Gottesdienstentwurf	
einem	klaren,	unaufgeregten	Ablauf.	Das	verleiht	gerade	älteren,	trauernden	Menschen	
Sicherheit	und	ein	Gefühl	von	Geborgenheit	in	diesem	Gottesdienst.	Gleichzeitig	sorgt	es	
für	eine	ruhige	Feierlichkeit,	die	dem	Gottesdienstthema	entspricht.	
	



Zu	bedenken/Hinweise:	
	
Eine	 große	Bereicherung	 für	 alle	 Gottesdienstbesucher_innen	 ist	 es,	wenn	 die	Kinder	
der	 Gemeinde	 den	 Gottesdienst	 aktiv	 mitgestalten.	 Im	 Kindergottesdienst	 oder	
Kirchlichen	Unterricht	sollte	Folgendes	für	den	Gottesdienst	vorbereitet	werden:	

- Bewegungen	 zu	 den	 Liedern:	 „Immer	 und	 überall“	 (Top	 25	 Nr.	 11)	 und	 „Gott	
weiß	den	Weg“	(Top	27	Nr.	7)	einstudieren.	(„Gott	weiß	den	Weg“	kann	ersetzt	
werden	durch:	„Gott,	dein	guter	Segen“	(Top	25	Nr.	15),	Strophe	1-3.)	

- Bilder	 zum	 Psalm	 malen,	 die	 dann	 per	 Beamer	 während	 der	 Lesung	 gezeigt	
werden	 (eine	 super	 Gelegenheit	 auch	 Kinder,	 die	 sich	 nicht	 trauen	 vor	 der	
Gemeinde	 zu	 singen	 oder	 eine	 Lesung	 zu	 übernehmen,	 einmal	 im	 Gottesdienst	
sichtbar	 zu	 machen	 –	 wichtig	 für	 das	 Selbstbewusstsein	 besonders	 stiller	
Kinder!)	

- Evtl.	 Lesung/Gebete	 verteilen	 (muss	 aber	 nicht	 sein.	 Für	 einige	 Kinder	 ist	 das	
Vorlesen	 vor	 der	 Gemeinde	 mit	 sehr	 viel	 Stress	 und	 Aufregung	 verbunden,	
während	Erwachsene	das	i.d.R.	sehr	entspannt	übernehmen.	Vielleicht	kann	man	
hier	jemanden	von	den	Eltern	einspannen?)	

	
Texte,	die	gesprochen	werden,	sind	kursiv	gedruckt.	
	
Zum	 Abendmahl:	 Der	 Ablauf	 und	 die	 gemeinsam	 gelesenen	 Texte	 des	 Abendmahls	
müssen	entweder	abgedruckt	und	ausgeteilt	oder	angebeamt	werden.	
In	 der	 EmK	 dürfen	 Kinder	 genau	 wie	 Erwachsene	 am	 Abendmahl	 teilnehmen.	
Hintergrundinformationen	 sind	zu	 finden	bei:	 „Kinderwerk	der	 	Evangel.-meth.	Kirche	
(Hg.):	 EmK-Forum	 3.	 Abendmahl	 mit	 Kindern.	 Arbeitshilfe	 und	 Gottesdienstentwürfe,	
Stuttgart	 1995.“	 (online	 unter:	 http://www.emk-kinderwerk.de/tl_files/emk-
kinderwerk/downloads/emk_forum_003.pdf)	
Das	Abendmahl	muss	von	einem_r	Pastor_in	durchgeführt	werden.	
Falls	mit	einem	langen	Abendmahl	gerechnet	wird	(da	die	Gemeinde	groß	ist),	sollte	der	
Verkündigungsteil	gekürzt	und	die	Aktion	nach	der	Verkündigung	weggelassen	werden,	
da	sonst	der	zeitliche	Rahmen	gesprengt	wird.		
Gut	 ist	 es,	 den	 Gottesdienst	 einmal	 mit	 allen	 Beteiligten	 durchzusprechen	 und	 zu	
überlegen,	wie	 lange	das	Abendmahl	 in	der	Gemeinde	meist	dauert.	Ggf.	 können	dann	
noch	 Lieder	 etc.	 gekürzt	 werden,	 denn	 ein	 Familiengottesdienst	 sollte	 nicht	 viel	
weniger	als	45	und	nicht	mehr	als	60	Minuten	dauern.	
	

Liedalternativen	(zu	den	im	Ablauf	angegebenen	Liedern):	
- Du	bist	mein	Zufluchtsort,	Evang.-meth.	Gesangbuch	Nr.	355	
- Ich	trau	auf	dich,	o	Herr,	Evang.-meth.	Gesangbuch	Nr.	359		
- Das	wünsch	ich	sehr,	Evang.-meth.	Gesangbuch	Nr.	377	
	
- Gebet	(„Manchmal,	wenn	ich	mit	dir	reden	will...“),	Top	25	Nr.	8	

	
- Deine	Liebe,	Top	27	Nr.	19	
- Gott	kann	ich	alles	sagen,	Top	27	Nr.	21	

	

Checkliste	–	Vorbereiten	und	mitnehmen:	
- Bilder	zum	Psalm	



- Gottesdienstablauf	 zum	 Verteilen	 (mind.	 für	 das	 Abendmahl)	 –	 alternativ:	 per	
Beamer	anwerfen	

- 3	große	Kerzen	
- Kerze	oder	Teelicht	für	jede_n	Verstrobene_n	
- Lange	Streichhölzer	
- Sand	
- Schöne	Schale	
- Sanduhr	
- Großes,	stabiles,	dichtes	Tuch	
- Tisch	
- Für	die	Aktion	nach	der	Verkündigung	(fakultativ!!):	

o Genügend	Sand	für	alle	Kinder		
o Pro	Kind:	

! ein	Mini-Einweckglas,	 das	mit	Window	 Color	 Händen	 verziert	 ist	
(alternativ:	Hände	aus	Papier	ausschneiden	und	aufkleben)	

! ein	Aufkleber	„Für	immer	bin	ich	in	Gottes	Hand“	
	

Gottesdienstablauf:		

1)	Präludium	

2)	Votum:	
- Während	des	Votums	werden	(evtl.	von	3	Kindern	der	Gemeinde,	das	sollte	aber	im	Vorfeld	geübt	

und	gut	abgesprochen	werden)	3	große	Kerzen	auf	dem	Altar	angezündet	
- Ggf.	dazu	lange	Streichhölzer	oder	eine	normale	Haushaltskerze	als	Anzündhilfe	besorgen	

	
„Wir	 feiern	 diesen	 Gottesdienst	 zum	 Ewigkeitssonntag	 im	 Namen	 Gottes,	 unseres	
liebenden	Vaters	[1.	Kerze	anzünden];	im	Namen	des	Sohnes,	der	uns	tröstend	zur	
Seite	steht	[2.	Kerze	anzünden]	und	im	Namen	des	Heiligen	Geistes,	der	uns	Kraft	
und	Hoffnung	gibt	[3.	Kerze	anzünden].	Amen“	

3)	Begrüßung:	
„Liebe	Kinder,	liebe	Erwachsene,	ich	begrüße	euch	zu	unserem	Familiengottesdienst	
zum	 Ewigkeitssonntag.	Wir	 wollen	 heute	 an	 die	Menschen	 denken,	 die	 in	 diesem	
Jahr	 gestorben	 sind.	 Wir	 wollen	 uns	 an	 sie	 erinnern.	 Und	 wir	 wollen	 unsere	
Traurigkeit	Gott	zeigen	und	uns	von	ihm	trösten	lassen.	Die	Überschrift	für	unseren	
Gottesdienst	heißt:	Für	immer	bin	ich	in	Gottes	Hand.	Was	das	bedeutet,	wollen	wir	
in	 diesem	Gottesdienst	 gemeinsam	herausfinden.	Und	 ich	 glaube,	 dass	 uns	 da	das	
erste	 Lied,	 das	 wir	 jetzt	 zusammen	 singen	 werden,	 schon	 sehr	 helfen	 wird.	 Wir	
laden	euch	ein,	die	Bewegungen,	die	wir	euch	zeigen,	mitzumachen.“	

4)	Lied:	Immer	und	überall,	Top	25	Nr.	11	
- Gerade	 am	 Anfang	 des	 Gottesdienstes	 sollte	 dieses	 Lied	 mit	 den	 im	 Liedheft	 abgebildeten	

Bewegungen	gesungen	werden,	um	die	Kinder	aktiv	einzubinden	
- Die	 Bewegungen	 können	 von	 Erwachsenen,	 oder	 –	 noch	 besser	 –	 von	 Kindern	 der	 Gemeinde	

vorgemacht	werden	(vorher	üben)	

5)	Lesung	mit	Bildern:	Psalm	31,6.8.10.15-17	(Gute	Nachricht	Bibel)	
- während	 die	 Psalmverse	 langsam	 und	meditativ	 gelesen	werden,	werden	 die	 von	 den	 Kindern	

passend	dazu	gemalten	Bilder	per	Beamer	an	die	Wand	geworfen	
- Die	Bilder	müssen	nicht	unbedingt	gegenständlich/realistisch	sein.	Es	können	auch	nur	Bilder	mit	

Farbverläufen	o.Ä.	sein,	die	die	Stimmung	des	jeweiligen	Verses	ausdrücken	



- Einleitung:		
„Wir	haben	gerade	gesungen,	dass	Gott	immer	und	überall	für	uns	da	ist.	Und	doch	
gibt	es	Momente,	in	denen	wir	traurig	sind.	Momente,	in	denen	wir	uns	ganz	allein	
fühlen.	Schon	als	die	Texte	der	Bibel	vor	mehr	als	2000	Jahren	geschrieben	wurden,	
ging	es	den	Menschen	so.	Ich	lese	euch	Verse	aus	Psalm	31	vor.	So	kann	man	zu	Gott	
beten,	wenn	man	traurig	ist:	
	

6	Ich	gebe	mich	ganz	 in	deine	Hand,	du	wirst	mich	 retten,	
Herr,	du	treuer	Gott!	

Bild	1	(z.B.:	eine	Hand)	

8	Ich	bin	glücklich,	dass	du	so	gut	zu	mir	bist.	Du	hast	meine	
Not	gesehen	und	erkannt,	wie	verzweifelt	ich	war.	

Bild	 2	 (zum	Stichwort	Not	
gesehen	oder	glücklich)	

10	Hab	Erbarmen,	Herr,	ich	weiß	nicht	mehr	weiter!	Meine	
Augen	sind	müde	vom	Weinen,	ich	bin	völlig	am	Ende.		

Bild	 3	 (z.B.	 :	 weinende	
Augen)	

15	Doch	 ich	 verlasse	mich	 auf	 dich!	 Du,	 Herr,	 du	 bist	 und	
bleibst	 mein	 Gott!	 16	Meine	 Zeit	 steht	 in	 deinen	 Händen.	
[...]“	 (Vers	 16	 habe	 ich	 der	 Lutherbibel	 entnommen,	 da	 es	 ein	 sehr	
bekannter	 Vers	 ist	 und	 die	 Übersetzung	 unübertroffen	 ist.	 Die	 Gute	
Nachricht	übersetzt	hier:	„16	Was	aus	mir	wird,	liegt	in	deiner	Hand.	“)	

Bild	4	(Ich	 in	Gottes	Hand,	
oder	 Motiv	 der	 Zeit	 in	
Gottes	Hand)	

17	Herr,	 sieh	mich	 freundlich	 an,	 denn	 ich	 gehöre	 dir.	 Hilf	
mir	in	deiner	Güte!	

Bild	 5	 (hellere	 Farben,	
Hoffnung)	

Amen“	 	
	

6)	Verkündigung/Andacht/Kurze	Ansprache	
Es	wird	benötigt:	

- Sand	
- Schöne	Schale	
- Sanduhr	
- Großes,	dichtes	Tuch	
- Tisch	

	
Vor	dem_r	Prediger_in	steht	ein	Tisch.	Darauf	Sanduhren	(mind.	Eine),	eine	schöne	große	Schale	mit	Sand	
und	ein	ausgebreitetes	Tuch,	auf	das	Sand	gerieselt	werden	darf.	
	
„Sanduhren	sind	selten	geworden.	[Sanduhr	in	die	Hand	nehmen	und	betrachten]		
Jetzt,	wo	man	die	Zeit	ganz	einfach	mit	dem	Handy	stoppen	kann,	braucht	man	sie	nicht	
mehr	so	richtig.	Vielleicht	wissen	gar	nicht	alle	von	euch,	wie	eine	Sanduhr	funktioniert.	Ich	
will	es	euch	ganz	kurz	erklären:	
Eine	 Sanduhr	 hat	 zwei	 kleine	 Glasgefäße,	 die	 über	 einen	 schmalen	 Schlauch	 aus	 Glas	
miteinander	verbunden	sind.	Wenn	sich	im	oberen	Gefäß	Sand	befindet,	dann	rieselt	dieser	
automatisch	nach	unten	–	durch	die	Schwerkraft.	
Und	dieses	Rieseln	geht	immer	gleich	schnell.	Egal	wie	sehr	man	daran	schüttelt,	oder	die	
Uhr	 auf	 den	 Boden	 klopft	 [Sanduhr	 schütteln	 etc.]:	 Man	 kann	 es	 nicht	 beschleunigen.	 Man	
kann	es	nur	anhalten,	indem	man	die	Sanduhr	auf	die	Seite	legt,	aber	dann	kann	sie	ihren	
Zweck	nicht	mehr	erfüllen.	
Denn	ihr	Zweck	ist	es,	die	Zeit	zu	messen.	Umso	mehr	Sand	in	eine	solche	Uhr	gefüllt	wird,	
umso	 länger	 braucht	 er	 zum	 durchrieseln.	 So	 können	 unterschiedlich	 lange	 Zeiträume	
gemessen	 werden.	 Vielleicht	 kennt	 ihr	 die	 Sanduhren,	 die	 genau	 drei	 Minuten	 zum	
Zähneputzen	abmessen?	
[Wenn	 vorhanden	 können	 an	 dieser	 Stelle	 verschiedene	 Sanduhren	 gezeigt	 und	 vorgestellt	 werden:	
Sanduhr	zum	Zähneputzen	–	3	Minuten;	Sanduhr	vom	Tabu-Spiel;	große	Sanduhr;...]	
	



Wenn	in	dieser	Uhr	der	Sand	für	...	[hier	Zahl	der	Minuten	der	eigenen,	gezeigten	Sanduhr	einsetzen]	
Minuten	reicht,	wie	viel	Sand	müsste	man	wohl	für	eine	Stunde	haben?	Etwa	so	viel?	[Aus	
dem	Gefäß	mit	Sand	bedächtig	eine	kleine	Menge	Sand	auf	das	Tuch	geben.]	
Und	 für	 einen	 Tag?	 Oder	 gar	 eine	Woche?	 [Etwa	 den	 Sand	 für	 einen	 Tag,	 danach	 eine	 Woche	
abschätzen	und	dazugeben]	
Da	bräuchte	man	auf	jeden	Fall	eine	größere	Sanduhr.		
Und	 stellt	 euch	mal	 vor,	wie	 viel	 Sand	man	 für	 ein	 ganzes	 Jahr	 bräuchte.	 [Sand	 durch	 die	
Hände	rieseln	lassen...]		
Wie	viel	Sand	würde	wohl	zusammen	kommen,	wenn	wir	alle	unsere	Lebensjahre,	von	allen	
die	 hier	 heute	 im	 Gottesdienst	 sind,	 zusammenzählen	 würden?	 Unvorstellbar!	 Und	 wer	
würde	das	alles	zählen	wollen	–	jedes	einzelne	Sandkorn??	Stellt	euch	mal	vor,	was	das	für	
eine	Arbeit	wäre	und	wie	lange	das	dauern	würde.	
	
Aber	es	gibt	 jemanden,	der	alle	unsere	Sekunden	gezählt	hat	–	 von	 jedem	Einzelnen	von	
uns:	Gott.	
„Meine	Zeit	steht	in	deinen	Händen“.	Das	haben	wir	vorhin	in	dem	Psalm	gehört.	Meine	Zeit	
steht	in	Gottes	Händen,	sagt	der	Psalmbeter.	Er	hat	alles	ganz	in	der	Hand.	
Jede	Sekunde,	jeden	Tag	den	jeder	einzelne	von	uns	lebt,	kennt	und	sieht	Gott.	Er	weiß,	was	
wir	mit	unserer	Zeit	anfangen.		
	
Er	sieht	die	Stunden	und	Tage,	in	denen	es	uns	gut	geht.	Aber	auch	die	Tage	und	Wochen,	
in	denen	wir	traurig	sind.	Kein	Sandkorn	unserer	Zeit	fällt	einfach	hinunter,	ohne	das	Gott	
es	sehen	würde.	
Und	er	sieht	diese	Momente	nicht	nur,	sondern	er	hat	sie	in	der	Hand.	[2	Hände	 in	den	Sand	
graben	und	voll	wieder	herausheben]	
In	Gottes	Händen	verrieselt	unsere	Zeit	nicht	einfach	so.	Sondern	er	hat	für	jede	und	jeden	
von	uns	einen	genauen	Plan.	Gott	weiß,	was	mit	den	Sandkörnern	unserer	Zeit	geschehen	
soll.	 Und	 er	 begleitet	 uns	 dabei.	 In	 jeder	 Minute,	 an	 jedem	 Tag,	 in	 jedem	 Jahr	 unseres	
Lebens	ist	er	an	unserer	Seite.	[Dabei	den	Sand	aus	den	Händen	rieseln	lassen.]	
	
Und	auch	am	Ende,	wenn	unser	Leben	vorbei	ist,	dann	wenn	alle	unsere	Lebenssandkörner	
verrieselt	sind,	ist	Gott	noch	bei	uns.	
Und	so,	wie	er	die	ganze	Zeit	 in	seinen	Händen	hält,	hält	Gott	uns	 in	seiner	Hand.	Er	hat	
einen	guten	Plan	für	unser	Leben	und	er	beschützt	uns	bei	dem,	was	wir	tun.		
Und	 Gott	 hält	 auch	 die	 Menschen	 in	 seinen	 Händen,	 von	 denen	 wir	 uns	 dieses	 Jahr	
verabschieden	mussten.	
	
Das	 haben	 die	 Menschen	 schon	 vor	 vielen,	 vielen	 Jahren	 gewusst.	 Und	 wir	 dürfen	 noch	
heute	mit	einem	ganz	alten	Psalmgebet	ganz	sicher	zu	Gott	sagen:	

8	Stiege	 ich	 in	 den	 Himmel	 hinauf	 -	 du	 bist	 da!	 Wollte	 ich	 mich	 im	 Totenreich	
verbergen	 -	 auch	 dort	 bist	 du!	 9	Eilte	 ich	 dorthin,	 wo	 die	 Sonne	 aufgeht,	 oder	
versteckte	 ich	 mich	 im	 äußersten	 Westen,	 wo	 sie	 untergeht,	 10	dann	 würdest	 du	
auch	dort	mich	führen	und	nicht	mehr	loslassen.	(Ps	139	nach	Hoffnung	für	alle)		

Gott	ist	immer	bei	uns.	Gott	hält	uns	in	seiner	Hand	–	im	Leben	und	im	Tod.	
Amen.	
	

Evtl.	Aktion	(kann	auch	weggelassen	werden):	
- Kinder	können	nach	vorn	kommen,	um	sich	ein	Mini-Einmachglas	(online	für	ca.	0,50€	das	Stück	

bestellbar)	abzuholen	



- Auf	dem	Glas	 ist	das	Bild	von	2	Händen	abgebildet	 (z.B.	mit	Window	Color	 aufgemalt	oder	 aus	
Papier)	

- Auf	 dem	 Deckel	 der	 Gläser	 könnte	 noch	 das	 Thema	 des	 Gottesdienstes	 zur	 Erinnerung	
geschrieben	sein	(Thema	auf	Papierkreise	zum	Aufkleben	drucken)	

- Die	Kinder	füllen	sich	Sand	in	ihr	Glas	und	dürfen	es	mit	nach	Hause	nehmen	
	

7)	Lied:	Meine	Zeit	steht	in	deinen	Händen,	Evang.-meth.	Gesangbuch	Nr.	353	

8)	Totengedenken		
„In	 diesem	 Jahr	 mussten	 wir	 uns	 von	 Menschen	 verabschieden,	 die	 uns	 wichtig	 waren.	
Menschen	sind	gestorben,	die	wir	geliebt	haben.	
Wir	wissen,	dass	sie	es	jetzt	bei	Gott	gut	haben.	
Trotzdem	fehlen	sie	uns.	
In	Erinnerung	an	sie	lesen	wir	jetzt	ihre	Namen	und	zünden	eine	Kerze	für	sie	an:		
...“	
Namen	werden	verlesen.	
Nach	jedem	Namen	wird	eine	Kerze	(oder	ein	Teelicht)	für	den	Verstorbenen	angezündet.	Dabei	können	
die	älteren	Kinder	helfen	(allerdings	muss	das	vorher	geprobt	werden,	denn	es	ist	ein	wichtiger,	trauriger	
Moment	für	die	Angehörigen.	Das	Anzünden	der	Kerze	muss	deshalb	pietätvoll	und	leise	geschehen.)	

9)	Gebet	für	die	Verstorbenen	und	ihre	Angehörigen	
„Wir	beten:	
Gott,	wir	bringen	die	Menschen	vor	dich,	die	verstorben	sind.		
Sie	fehlen	uns	und	haben	eine	Lücke	in	unserem	Leben	und	in	der	Gemeinde	hinterlassen.	
	
Wir	bitten	dich:	Lass	uns	mit	unserer	Trauer	nicht	allein.	
Sei	bei	uns,	in	unserem	Schmerz.	
Hilf	uns,	dass	wir	uns	gegenseitig	trösten	können.	
Gib	uns	neuen	Mut.	
	
Guter	Gott,	wir	sehen	die	Kerzen	und	erinnern	uns	an	die	Verstorbenen.	
Wir	sind	traurig	darüber,	dass	sie	nicht	mehr	bei	uns	sind.	
Aber	wir	danken	dir	dafür,	dass	wir	diese	Menschen	kennen	durften.	
Wir	danken	dir	für	alle	schönen	Erlebnisse,	die	wir	zusammen	hatten.	
	
Guter	Gott,	wir	bitten	dich:	Pass	gut	auf	sie	auf.	
Amen.	

10)	Lied:	Meine	Hoffnung	und	meine	Freude,	Evang.-meth.	Gesangbuch	Nr.	361	

11)	Abendmahl	
Einladung:		

„Jesus	 lädt	 uns	 ein,	 gemeinsam	 Abendmahl	 zu	 feiern.	 Im	 Abendmahl	 werden	 wir	
daran	 erinnert,	 wie	 sehr	 Gott	 uns	 liebt.	 Gottes	 Sohn	 Jesus	 hat	 oft	 mit	 anderen	
Menschen	 Brot	 und	 Wein	 geteilt:	 Mit	 armen	 und	 reichen;	 mit	 fröhlichen	 und	
traurigen	Menschen.	So,	wie	diese	Menschen	gemeinsam	mit	Jesus	gegessen	haben,	
gehören	auch	wir	zu	Jesus.	
Beim	 Abendmahl	 hören	wir	 nicht	 nur	 von	 der	 Liebe	 Jesu,	 sondern	wir	 dürfen	 sie	
sogar	schmecken:	Wir	essen	das	Brot,	mit	dem	Gott	uns	stärkt	und	uns	neue	Kraft	
geben	will.	Und	wir	 trinken	den	Traubensaft,	der	uns	an	 Jesu	unendliche	Liebe	zu	
uns	erinnert.		



Das	Abendmahl	erinnert	uns	daran,	dass	Gott	immer	bei	uns	sein	will	und	dass	wir	
eine	Gemeinschaft	sind,	die	auf	einander	Acht	gibt.	Das	ist	besonders	wichtig,	wenn	
wir	traurig	sind	und	uns	allein	fühlen.“	
	

Einsetzungsworte	(1	Kor	11,23b-26,	Hoffnung	für	alle	Bibel):	
„23b	 In	 der	 Nacht,	 in	 der	 unser	 Herr	 Jesus	 verraten	 wurde,	 nahm	 er	 das	 Brot, 
24	dankte	 Gott	 dafür,	 brach	 es	 und	 sprach:	 "Das	 ist	 mein	 Leib,	 der	 für	 euch	
hingegeben	wird.	So	oft	ihr	dieses	Brot	esst,	denkt	an	mich	und	an	das,	was	ich	für	
euch	getan	habe!"	25	Nach	dem	Essen	nahm	er	den	Kelch	und	sprach:	"Dieser	Kelch	
ist	der	neue	Bund	zwischen	Gott	und	euch,	der	durch	mein	Blut	besiegelt	wird.	So	oft	
ihr	 aus	 diesem	 Kelch	 trinkt,	 denkt	 an	 mich	 und	 an	 das,	 was	 ich	 für	 euch	 getan	
habe!" 26	Denn	 jedes	Mal,	wenn	 ihr	 dieses	Brot	 esst	 und	 aus	 diesem	Kelch	 trinkt,	
verkündet	ihr,	was	der	Herr	durch	seinen	Tod	für	uns	getan	hat,	bis	er	kommt.	
		
Lasst	 euch	 an	 die	 unendliche	 Liebe	 Gottes	 erinnern.	 Kommt,	 ihr	 seid	 alle	
eingeladen!“	
	

Mahlgemeinschaft:	
o Menschen	 versammeln	 sich	 im	 Altarraum,	 während	 dessen	

Instrumentalmusik	
o Vor	dem	Austeilen	des	Brotes:	„Brot	des	Lebens	für	dich.“	
o Vor	dem	Austeilen	des	Weines:	„Nimm	und	trink	vom	Kelch	des	Heils“	

	
Sendewort	(Mt	28,20b):		

„Jesus	Christus	spricht:	Ich	bin	bei	euch	alle	Tage	bis	an	der	Welt	Ende.“		
	

12)	Gebet/Vater	Unser:		
„Guter	Gott,	du	siehst	und	kennst	uns.		
Du	weißt,	was	uns	traurig	macht	und	was	uns	bedrückt.	
Wir	bitten	dich:	Schenke	uns	neuen	Mut	und	neue	Kraft.	
	
Guter	Gott,	du	kennst	die	Menschen,	die	dieses	Jahr	verstorben	sind.	
Du	siehst	alle,	die	um	sie	trauern.	
Wir	bitten	dich:	Sei	bei	ihnen	in	ihrer	Trauer.	
Und	stelle	ihnen	Menschen	zur	Seite,	damit	sie	nicht	alleine	trauern	müssen.	
	
Guter	Gott,	du	siehst	alles	Schlimme	auf	dieser	Welt.		
Du	kennst	alle,	die	durch	Krieg	und	Hunger	gestorben	sind.	
Du	siehst	alle,	die	Menschen	verloren	haben,	die	ihnen	nahe	standen.	
Wir	bitten	dich:	Beende	dieses	Leid.	Zeige	Menschen,	wie	man	friedlich	leben	kann.	
	
Guter	Gott,	du	siehst	alle	Kranken.	
Du	kennst	alle,	die	heute	zu	hause	bleiben	mussten,	weil	es	ihnen	nicht	gut	geht.	
Wir	bitten	dich:	Sei	bei	ihnen	und	gib	ihnen	neue	Hoffnung.	
Und	zeige	uns,	wie	wir	für	sie	da	sein	können.	
	
Gemeinsam	beten	wir,	wie	Jesus	gebetet	hat:	Unser	Vater	im	Himmel...	.	Amen“	



13)	Lied:	Gott	hört	dein	Gebet,	Evang.-meth.	Gesangbuch	Nr.	354	

14)	Zeit	der	Gemeinschaft	–	Bekanntgaben	
Bei	einem	Familiengottesdienst	sollten	die	Bekanntgaben	so	kurz	wie	irgend	möglich	gehalten	
werden!	

	

15)	 Lied:	 Gott	weiß	 den	Weg,	 Top	 27	Nr.	 7	 oder	 Gott,	 dein	 guter	 Segen,	 Top	 25	Nr.	 15	
(Strophe	1-3)	

Beide	 Lieder	 eigenen	 sich	 dafür,	 dass	 die	 Kindergottesdienst	 Gruppe	 sich	 im	 Vorfeld	 selbst	
Bewegungen	 dazu	 ausdenkt,	 die	 dann	 im	 Gottesdienst	 an	 dieser	 Stelle	 mit	 allen	 gemeinsam	
gemacht	werden	können.	

16)	Segen	
„In	der	neue	Woche,	bei	allem	was	ihr	tut,	möget	ihr	Gott	in	eurer	Nähe	spüren:	
Gott	tröste	euch,	wenn	ihr	traurig	seid	
Gott	sei	bei	euch,	wenn	ihr	einsam	seid.	
Gott	ermutige	euch,	wenn	ihr	Angst	habt.	
Er	gebe	euch	neue	Kraft.	
Amen“	

17)	Postludium	
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