
Feier eines Unterwegs-Gottesdienstes in der Familie an Christi Himmelfahrt (26.05.2022)  
 
Diese Mal laden wir Euch/Sie ein mit der Familie einen Gottesdienst unterwegs in der Natur zu feiern.  
Dazu könnt ihr euch mit eurer Familie zu Fuß oder mit dem Fahrrad auf den Weg machen.  
Der Gottesdienst kann an mehreren Stationen oder auch zusammenhängend an einem Ort gefeiert werden 
 
Nicht vergessen: Picknickdecke, Picknick, Trinken 
 
 

Beginn (zu Hause oder als 1. Station in der Natur) 
Wir beginnen unseren Gottesdienst im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. 
 
Lied: Wo zwei oder drei  (T:/ M: Kommunität Gandenthal)   https://www.youtube.com/watch?v=SFXxAHhxjTg 
Wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich mitten unter ihnen. 

Wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich mitten unter ihnen. 

Einführung: 
(Heute ist Christi Himmelfahrt. An diesem Tag machen viele Menschen Ausflüge in die Natur. Oft werden 
um das Fest Christi Himmelfahrt auch Prozessionen in die Natur, über die Wiesen und Felder rings um die 
Kirche gemacht. Auch) 
wir wollen heute den Gottesdienst an verschiedenen Stationen, in Gottes schöner Schöpfung, feiern. 
Beginnen wir unseren Gottesdienst in seinem Namen und Zeichen: Im Namen des Vaters und des Sohnes 
und des Heiligen Geistes. Amen. 
 
Kyrierufe: 
Jesus, du bist bei uns, wenn wir dein Wort hören. Herr, erbarme dich. 
Jesus, du bist bei uns, wenn wir Gemeinschaft haben. Christus, erbarme dich. 
Jesus, du bist bei uns auf allen unseren Wegen. Herr, erbarme dich. 
 
Gebet: 

Wo ich gehe, wo ich stehe, bist du lieber Gott bei mir. 

Wenn ich dich auch niemals sehe, weiß ich dennoch, du bist hier. 

Du bist bei mir und beschützt mich, was auch immer kommen mag,  

mit dir kann den Weg ich gehen, heute und an jedem Tag. Amen.     

Überleitung: 

Nun machen wir uns gemeinsam auf den Weg durch die Natur. Achtet unterwegs auf alles was ihr an 

Schönem entdecken könnt: Blumen und Bäume, Farben, Gerüche, ... 

Station (in der Natur) 

Wenn Ihr einen schönen Ort finden (eine Lichtung, Wiese, Stelle am Wasser,… ) haltet dort an und bildet 

einen Kreis. Fasst euch den Händen und schließt für einen kurzen Augenblick die Augen und spürt die 

Verbundenheit und Ruhe. Nun könnt Ihr die Picknickdecke/n ausbreiten und Euch gemeinsam 

daraufsetzen. 

Lied: Halleluja  https://www.youtube.com/watch?v=wQmXfZFDBVw 
 

Wir hören aus der Bibel 

Einmal sagt Jesus zu seinen Jüngern: Meine Freunde, ich bin nur noch kurze Zeit bei euch.  

Ein neues Gebot gebe ich euch: Liebt einander! 

Wie ich euch geliebt habe, so sollt auch ihr einander lieben. Daran werden alle erkennen, 

dass ihr meine Jünger seid: wenn ihr einander liebt. 

https://www.youtube.com/watch?v=SFXxAHhxjTg
https://www.youtube.com/watch?v=wQmXfZFDBVw


Aktion: Jesus fordert uns auf, einander zu lieben. Zeichen der Liebe ist das Herz.  Wir wollen nun 

gemeinsam aus Naturmaterialien ein Herz legen. Dazu sammeln wir Stöcke, Tannenzapfen, Moos, Steine,… 

(bitte keine Pflanzen beschädigen) und legen dann gemeinsam daraus ein Herz. 

Austausch: 

Wir schauen unser Herz an und überlegene gemeinsam: 

➢ Was war in unsere Familie in der letzten Zeit besonders schön… 

➢ Was/ Wer hat uns gut getan… 

➢ An welche Momente denke ich gerne zurück… 

➢ Wo waren wir an schweren Tagen füreinander da.../  

➢ Was/wen, vermissen wir…/ An wen denken wir heute besonders… 

➢ Was wünschen wir uns… 

Dies wird miteinander ausgetauscht, dann spricht eine/r: 

Dieses Herz ist unser gemeinsames Zeichen für all die Dinge, die wir auf dem Herzen haben: unsere Freude, 
aber auch unsere Sorgen. 
Es steht auch dafür, dass in unserem Herzen Menschen sind, die wir lieben und um die 
wir uns sorgen.  
Manches was wir im Herzen tragen, haben wir uns eben erzählt. Manches haben wir aber vielleicht auch 
nicht gesagt. Vielleicht weil wir nicht darüber sprechen wollten oder dafür keine Worte gefunden haben. 
Auch für alle diese Dinge steht dieses Herz. Nun wollen wir alles Gott anvertrauen, indem wir aufstehen, 

uns an den Händen fassen und das Vater unser sprechen. 

Vater unser: 

Gemeinsames Picknick 

 

Gebet & Segen 

Guter Gott, 

wir danken Dir, dass Du uns Deine Kraft und Deinen Segen schenkst, wenn wir nun wieder nach Hause 

zurückkehren. Segne uns und alle Menschen, an die wir gedacht haben und die uns in Liebe verbunden 

sind: Im Namen des Vaters, der Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 

Lied: Lasst uns miteinander  (T/M: mündlich überliefert) https://www.youtube.com/watch?v=9h0NmSzzs7U 
Lasst uns miteinander, lasst uns miteinander singen, loben danken dem Herrn. Lasst es uns gemeinsam 

tun: singen, loben, danken dem Herrn. Singen, loben, danken dem Herrn, singen, loben, danken dem 

Herrn, singen, loben, danken dem Herrn, singen, loben danken dem Herrn. 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=9h0NmSzzs7U

