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Familiengottesdienst 
am Sonntag REMINISZERE 
2. Sonntag in der Passionszeit 

 
 in verkürzter Form 

 

 
 
 
 

 Begrüßung  
 

♪ Eingangslied:  
„Danke für diesen guten Morgen“ 

Liedtext zum Mitlesen: 

1. Danke für diesen guten Morgen, / danke für je-
den neuen Tag. / Danke, dass ich all meine Sor-
gen / auf dich werfen mag. 

2. Danke für alle guten Freunde, / danke, o Herr, 
für jedermann. / Danke, wenn auch dem größten 
Feinde / ich verzeihen kann. 

3. Danke für meine Arbeitsstelle, / danke für je-
des kleine Glück. / Danke für alles Frohe, Helle / 
und für die Musik. 
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 Eingangsgebet    

Wir sprechen gemeinsam:  
In Gottes Namen fang ich an, 

denn Gott ist es, der helfen kann. 
Wo Gott mir hilft, wird alles leicht. 

Wo Gott nicht hilft, wird nichts erreicht. 
Drum ist das Beste was ich kann:  
In Gottes Namen fang ich an. 

Amen. 
 

 Thema:  „Meine Dankbarkeit“  
 

o Vorlesegeschichte:  
„Das Geheimnis der Dankbarkeit“ 

o Meine Dankbarkeit: 
Wir verteilen unsere Bohnen 
 

 
 
♪ Dankeslied:  

„Vergiss nicht zu danken dem ewigen Herrn“ 
Liedtext zum Mitlesen: 

1. Vergiss nicht zu danken dem ewigen Herrn / er hat 
dir viel Gutes getan. / Bedenke, in Jesus vergibt er dir 
gern, / du darfst ihm, so wie du bist, nahn.  

Refr.: Barmherzig, geduldig und gnädig ist er / 
vielmehr, als ein Vater es kann. / Er warf unsere Sünden 
ins äußerste Meer. / Kommt, betet den Ewigen an. 

2. Du kannst ihm vertrauen in dunkelster Nacht, / wenn 
alles verloren erscheint. / Er liebt dich, auch wenn du 
ihm Kummer gemacht, / ist näher als je du gemeint.  

Refr.: Barmherzig, geduldig und gnädig ist er / 
vielmehr, als ein Vater es kann. / Er warf unsere Sünden 
ins äußerste Meer. / Kommt, betet den Ewigen an. 

3. Durchs Danken kommt Neues ins Leben hinein, / ein 
Wünschen, das nie du gekannt, / dass jeder wie du Got-
tes Kind möchte sein, / vom Vater zum Erben ernannt.  

Refr.: Barmherzig, geduldig und gnädig ist er / viel-
mehr, als ein Vater es kann. / Er warf unsere Sünden ins 
äußerste Meer. / Kommt, betet den Ewigen an. 
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 Biblische Geschichten zum Thema:  
„Meine Dankbarkeit“  

 
 Fürbitten – Vaterunser – Segenszuspruch 
 
♪ Ausgangslied:  

„Gib uns Frieden jeden Tag“ 
Liedtext zum Mitlesen: 

4. Gib uns Freude jeden Tag! / Lass uns nicht al-
lein. / Für die kleinsten Freundlichkeiten / lass 
uns dankbar sein. Denn nur du, unser Gott, / 
denn nur du, unser Gott, / hast uns alle in der 
Hand. / Lass uns nicht allein.  

 
 
 

Die gute Idee zur Dankbarkeit: 
 

Schreibe jede Woche 1 gute Sache, die Dir passiert ist, 
auf einen kleinen Zettel und lege ihn in ein leeres Glas. 

 

 
 

Am Jahresende (oder viertel- oder halbjährlich) holst 
Du alle Zettel aus dem Glas und liest sie Dir durch.  

So kommt viel Dankbarkeit in Dein Leben! 
 
 

 
 
Beim Verlassen der Kirche bitte beachten: 

Wir fangen in der hinteren Bank auf der linken Seite 
an und es folgen die Bänke von hinten nach vorne.  

Danach beginnt die rechte Seite – ebenso – von der 
hinteren Bank bis zur vorderen Bank. 

Bitte beachten Sie den gebotenen Mindestabstand 
von 2 m und tragen Sie Ihre Mund-Nase-Maske. 
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Dank-und Fürbittengebet 

 

Lieber Gott,  

wir möchten uns bei dir bedanken. Wir danken dir 
für gute Gedanken und liebe Menschen, die wir in 
diesen Zeiten gut gebrauchen können. 

Wir danken dir für die Energie, die Du uns gibst, 
um unsere Aufgaben zu bewältigen. Wir danken 
dir, dass trotz der Corona Pandemie das Leben 
schön ist. Dankbarkeit erfüllt uns im Blick auf un-
sere Familien, in der wir immer füreinander da 
sind.  

Dankbarkeit erfüllt uns im Blick auf Freunde und 
Mitmenschen, die uns unterstützen und ermuti-
gen. Und wir sind dir dankbar für Gesundheit, gu-
tes Essen und ein sicheres Zuhause in friedlichen 
Zeiten.   

Wir möchten dich bitten, dass wir offene Augen 
haben für alles, was du uns schenkst und dass wir 
unsere Dankbarkeit dir gegenüber zum Ausdruck 
bringen.  

Wir bitten dich um Wohlergehen und Frieden und 
gutes Leben für alle Menschen, die leiden und 
hungern müssen und verzweifelt sind. 

Wir bitten dich um Frieden in unserer Welt und um 
gute Lebensbedingungen für alle Menschen. 

Heile deine Schöpfung, wo sie durch unbedachte 
und rücksichtslose Menschen belastet und zer-
stört wird.  

Uns allen aber halte vor Augen, wie sehr wir von 
deiner Güte leben, und schenke uns täglich und 
bewusst Worte der Dankbarkeit zu dir. 

Darum bitten wir im Namen unseres Herrn und 
deines Sohnes Jesus Christus, der mit dir und dem 
Heiligen Geist lebt und Leben schenkt in Zeit und 
Ewigkeit.  
 
Vater unser im Himmel … 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Das gottesdienstliche Dankopfer 
ist für unsere Gemeinde bestimmt 

und sei eurer Liebe herzlich empfohlen. 


