
 

 

Liebe Familien! 

Aktuell ist es nicht vernünftig, wenn sich viele verschiedene 

Familien treffen. Daher kann unser gemeinsamer Gottesdienst diesen Sonntag leider nicht 

im Pfarrsaal stattfinden. Wir laden euch aber ganz herzlich dazu ein, ihn gemeinsam zu 

Hause zu feiern. 

Ihr braucht dazu nicht viel: Diese Anleitung, wenn ihr habt eine Kerze, vielleicht ein paar 

kleine Teelichter, Buntstifte und für die Lieder, wenn ihr sie als Video ansehen möchtet, 

ein Handy. 

Wir wünschen euch einen schönen Sonntag! 

Euer Familiengottesdienst-Team 

 

Sonntag, 15. November 2020 – 33. Sonntag im Jahreskreis 
 

 Nehmt eure Kerze und zündet sie an und beginnt eure Feier mit einem Kreuzzeichen.  

Ihr könnt auch das Lied „Ich denke an dich“ singen (den Link findet ihr hier). 

 

 

Wir wollen uns in Gottes Gegenwart stellen und uns ganz bewusst werden, dass er bei uns ist. Ihr 

könnt diese Meditation im Sitzen oder gerne auch im Stehen machen. 

Text: Gesten zum Nachmachen: 
Gott, ich bin da. Hände vor dem Oberkörper offen halten 

Mit meinen Händen und Füßen 
Hände zum Himmel heben 
beide Füße einmal heben 

mit Kopf und Bauch bin ich da. 
rechte Hand auf den Kopf  
dann auf den Bauch legen 

Gott, sei du mir nahe. Text wird von allen wiederholt 
Mit meinem Herzen bin ich da, mit allem, 
was ich denke und fühle. 

Hände aufs Herz legen 

Gott, sei du mir nahe. Text wird von allen wiederholt 
Mit meinen Stärken und mit allem, Oberarm heben 
was ich nicht so gut kann  
bin ich da. 

den Kopf senken und Arme hinter dem 
Rücken verschränken 

Gott, sei du mir nahe. 
Hände vor dem Oberkörper offen halten 
Text wird von allen wiederholt 

 

 

Im Evangelium erzählt Jesus eine Geschichte von einem reichen Mann und seinen drei Dienern (Mt 

25,14-30). Wir haben die Geschichte für euch nacherzählt: 

  

Es war einmal ein reicher Mann, der wollte für lange Zeit weg fahren. Er rief seine Diener und vertraute 

ihnen sein ganzes Geld an. Dem einen gab er fünf Talente Silbergeld, einem anderen zwei, wieder 

https://www.youtube.com/watch?v=X6hvb-sbOl4


einem anderen eines, jedem nach seinen Fähigkeiten. Dann fuhr er weg. Sofort ging der Diener, der die 

fünf Talente erhalten hatte und arbeitete mit ihnen und verdiente noch fünf weitere dazu. Genauso 

machte das der Diener der zwei erhalten hatte. Auch er verdiente noch zwei weitere dazu. Der dritte, 

der das eine Talent erhalten hatte, ging in den Garten und grub ein Loch in die Erde und legte das Geld 

hinein und machte das Loch wieder zu. Das war alles. Er arbeitete überhaupt nicht und dachte, dass so 

das Geld nicht verloren gehen kann und er keinen Ärger bekommt. 

Nach langer Zeit kam der reiche Mann wieder nach Hause und war sehr gespannt und wollte wissen, 

wie viel Geld die Diener verdient haben. Da kam der, der die fünf Talente bekommen hatte und brachte 

fünf weitere und sagte: Herr, fünf Talente hast du mir gegeben; sieh her, ich habe noch fünf 

dazuverdient, jetzt hast du 10. Der reiche Mann sagte zu ihm: Sehr gut, du tüchtiger und treuer Diener 

auf dich kann ich mich verlassen. Für dich habe ich eine wichtige Aufgabe, aber zuerst feiern wir ein 

Fest! Dann kam der Diener, der zwei Talente erhalten hatte, und sagte: Herr, du hast mir zwei Talente 

gegeben; sieh her, ich habe noch zwei dazugewonnen, jetzt habe ich vier. Wieder freute sich der reiche 

Mann und sagte zu ihm: Sehr gut, du tüchtiger und treuer Diener, auf dich kann ich mich verlassen, dir 

kann ich auch andere Aufgaben anvertrauen, aber jetzt feiern wir erst ein Fest. Zum Schluss kam der 

Diener, der das eine Talent erhalten hatte, und sagte: Hier ist dein Geld. Ich habe das Geld im Garten 

eingegraben, damit von dem Geld nichts verloren geht. Du bekommst das ganze Geld zurück. Da wurde 

der reiche Mann wütend und sagte: Du solltest mit dem Geld arbeiten, damit es sich vermehrt. Du bist 

ein fauler Diener. Auf dich kann ich mich gar nicht verlassen. Dich werfe ich raus. Du sollst nicht mehr 

für mich arbeiten.  

Gedanken dazu: Der reiche Mann gibt seinen Dienern Geld. Dieses Silbergeld hieß damals Talente. Er 
gab jedem seiner Diener unterschiedlich viel Geld, weil er wusste, dass sie unterschiedlich viel arbeiten 
und verdienen können. Manche Menschen können wenig arbeiten, andere viel. Das ist in Ordnung. 
Wichtig ist nur, dass sich der reiche Mann auf seine Diener verlassen kann. 
Wir verwenden das Wort Talente nicht mehr für Geldstücke, sondern für die Fähigkeiten und 
Begabungen die jeder von uns hat. Wenn ihr euch in eurer Familie umschaut, dann werdet ihr 
feststellen, dass nicht jeder alles gleich gut kann. Das ist gut so. Denn was wäre, wenn alle gut singen 
könnten, aber keiner ein gutes Essen kochen kann? Gott hat jedem von uns unterschiedliche Talente 
gegeben und möchte, dass wir sie nutzen. Er möchte, dass wir sie für uns selbst und vor allem auch für 
unsere Mitmenschen nutzen. 
Gemeinsam könnt ihr überlegen welche Talente ihr habt. Schreibt sie in das Männchen hinein. Ihr 
findet das Männchen auf der letzten Seite. Ihr könnt es auch ausschneiden und aufhängen. 
 
 
Gott ist immer für unsere Sorgen und Nöte da. Ihm dürfen wir alles erzählen. In den Fürbitten 

sprechen wir aus, worum wir Gott bitten oder wofür wir dankbar sind. Ihr könnt für jede Fürbitte eine 

kleine Kerze anzünden, oder anmalen. Die Kerzen zum Anmalen findet ihr auf der nächsten Seite. 

 

Alles was wir in den Fürbitten ausgesprochen haben oder was noch still in unseren Herzen ist, 

fassen wir zusammen, indem wir gemeinsam das Vater-Unser beten oder singen (Den Link für das 

Lied findet ihr hier). 

 

 

 Eure Feier beendet ihr wieder mit dem Kreuzzeichen, oder ihr macht euch gegenseitig 

ein kleines Kreuz auf die Stirn und segnet euch so gegenseitig (dazu könnt ihr sagen: 

„Gott schütze und behüte dich“ oder „Gott passt auf dich auf!“).   

Ihr könnt auch noch ein Segenslied singen. Zum Beispiel „Halte zu mir guter Gott“  

 

Vielen Dank fürs Mitfeiern – heute ganz anders!  

https://www.youtube.com/watch?v=e2JmjswE--c
https://www.youtube.com/watch?v=e2JmjswE--c


Unsere Talente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guter Gott wir bitten dich/wir danken dir: 


