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Familiengottesdienst 
am Sonntag Reminiszere / Gedenke 

 

 
 

Wochenspruch aus Römerbrief 5, 8 
 
 

 
 

 

 

Gottesdienstprogramm 
 

 
♫ Eingangsmusik 

 

• Begrüßung – Ansingen 
 

♪ Morgenlied: „Gott spannt leise feine  
Fäden“            (Anlage zum Programm) 

 

• Eingangsgebet mit Liedruf  
      „Oculi nostri“                           (S. 3) 
 

• Biblische Lesung: Matthäus 18, 21-35 
  

Das Gleichnis vom „Schalksknecht“ 
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• Anspiel: „Die Brücke zum anderen“ 
    

• Verkündigungsgespräch 
 

 
 
♪ Gemeindelied: „Wie ein Fest nach  

langer Trauer“       (S. 3+4) 
 

• Lesung zur Kindersegnung 
 

• Kindersegnung am Taufbecken 
 

♪ Glaubenslied: „Ich glaube an den Vater  
im Himmel“                 (S. 4) 

 

• Fürbittengebet mit „Kyrie“               (S. 5) 
 

• Überleitung zum Abendmahl 
 

♪ Lied: „Bist zu uns wie ein Vater“      (S. 5+6) 
 

• Einsetzungsworte  
 

• Friedensgruß 
 

• Austeilung der Abendmahlsgaben 
 

währenddessen: 

♪ Taizégesänge:           Liedblatt in den Kirchenbänken 
 

 „Freuet euch im Herrn“ 

„Das stärke dich und bewahre dich“ 

„Laudate omnes gentes“        
 

• Dankgebet 
 

• Segenszuspruch   
 

♪ Schlusslied: „Behüte, Herr, die ich  
dir anbefehle“            (S. 6) 

 

♫ Ausgangsmusik 
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Gottesdienstliche Lieder 
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2. Ich glaube an den Sohn, Jesus Christus, ganz 
Gott und doch ganz Mensch, so wie wir; am Kreuz 
gestorben und auferstanden. Er ist der Herr, sein 
Reich ist schon hier. – Darauf verlass ich mich… 
 

3. Ich glaube an die Kraft seines Geistes, der uns 
lebendig macht und befreit, der uns zusammen-
führt als Gemeinschaft, der Leben gibt bis in Ewig-
keit. – Darauf verlass ich mich… 
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3. Gib uns das, was wir brauchen, gib uns heut 
unser Brot, / und vergib uns den Aufstand gegen 
dich und dein Gebot. 
 

4. Lehre uns zu vergeben, so wie du uns 
vergibst. / Lass uns treu zu dir stehen, so wie du 
immer liebst. 
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Refr.:  Vater, unser Vater, alle Ehre deinem 
Namen. / Vater, unser Vater, bis ans Ende der 
Zeiten. Amen. 
 

5. Nimm Gedanken des Zweifels und der Anfech-
tung fort, / mach uns frei von dem Bösen durch 
dein mächtiges Wort. 
 

6. Deine Macht hat kein Ende, wir vertrauen     
darauf. / Bist ein herrlicher Herrscher, und dein 
Reich hört nie auf. 

 
Refr.:  Vater, unser Vater, alle Ehre deinem 

Namen. / Vater, unser Vater, bis ans Ende der 
Zeiten. Amen. 

 

 

 
 

2. Sie alle, die mir ihr Vertrauen schenken  
und die mir so viel Gutes schon getan,  
in Liebe will ich dankbar an sie denken,  
o Herr, nimm dich in Güte ihrer an.  
 

3. Um manchen Menschen mache ich mir Sorgen  
und möcht' ihm helfen, doch ich kann es nicht.  
Ich wünschte nur, er wär bei dir geborgen  
und fände aus dem Dunkel in dein Licht.  
 

4. Du ließest mir so viele schon begegnen,  
so lang ich lebe, seit ich denken kann.  
Ich bitte dich, du wollest alle segnen,  
sei mir und ihnen immer zugetan.  

 

Text: Lothar Zenetti. Musik: Olto Abel. © Text: Strube Verlag, München. © 
Musik: Verlag Merseburger, Kassel 
 

 
 

Das gottesdienstliche Dankopfer am heutigen 
Sonntag ist für den Kinder- und Jugendbereich  

unserer Gemeinde bestimmt und  
sei Eurer Liebe empfohlen 

 



 
 

Was ist dir wichtiger: Beziehung oder Ego? 
„Wenn ein Mensch um Entschuldigung bittet, bedeutet das 
nicht, dass er unbedingt im Unrecht war. Es bedeutet vielleicht 
nur, dass ihm die Beziehung viel wichtiger ist als sein Ego.“ 
 
Ein Vater und sein Sohn lebten friedlich und in völliger Ein-
tracht. Sie lebten von dem Ertrag ihrer Felder und Herden. Sie 
arbeiteten miteinander und teilten gemeinsam, was sie ernte-
ten. Alles fing durch ein kleines Missverständnis an. 

Eine immer größer werdende Kluft bildete sich dann zwischen 
ihnen, bis es zu einem heftigen Streit kam. Fortan mieden sie 
jeglichen Kontakt und keiner sprach mehr ein Wort mit dem 
anderen. 

Eines Tages 
klopfte jemand 
an der Tür des 
Sohnes. Es war 
ein Mann, er suchte Arbeit. „Kann ich vielleicht einige Repara-
turen bei ihnen durchführen?“ „Ich hätte schon Arbeit für 
dich“, antwortete der Sohn. „Dort, auf der anderen Seite des 
Baches steht das Haus meines Vaters. Vor einiger Zeit hat er 
mich schwer beleidigt. Ich will ihm beweisen, dass ich auch 
ohne ihn leben kann.“ 

„Hinter meinem Grundstück steht eine alte Ruine, und davor 
findest du einen großen Haufen Steine. Damit sollst du eine    
2 Meter hohe Mauer vor meinem Haus errichten. So bin ich 
sicher, dass ich meinen Vater nicht mehr sehen werde.“ 

„Ich habe verstanden“, antwortete der Mann. Dann ging der 
Sohn für eine Woche auf Reise. Als er wieder nach Hause kam, 
war der Mann mit seiner Arbeit fertig. Welch eine Überra-
schung für den Sohn! So was hatte er nicht erwartet. Denn 
anstatt einer Mauer hatte der Mann eine schöne Brücke ge-
baut. 

Da kam auch schon der Vater aus seinem Haus, lief über die 
Brücke und nahm seinen Sohn in die Arme. „Was du da getan 
hast, ist einfach wunderbar! Eine Brücke bauen lassen, wo ich 
dich doch schwer beleidigt hatte! Ich bin stolz auf dich und 
bitte dich um Verzeihung.“ 

Während Vater und Sohn Versöhnung feierten, räumte der 
Mann sein Werkzeug auf und schickte sich an, weiter zu zie-
hen. „Nein, bleib doch bei uns, denn hier ist Arbeit für dich“, 
sagten sie ihm. 

Der Mann aber antwortete: „Gerne würde ich bei euch blei-
ben, aber ich habe noch anderswo viele Brücken zu bauen …“ 

(Quelle unbekannt) 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 


