
  Pfarre Gersthof – St. Leopold/ Gerda Winner   
 

Bausteine für die Gestaltung des Sonntags zu Hause 
 

Kirche am   5. Sonntag in der Osterzeit 2020 
(Heute ist Muttertag!)  

 
Leitgedanke durch die Osterzeit: 
 

„STEH auf und LEBE – feiere das Leben!“ 
 
Allen einen gut gefeierten 5. Sonntag in der Osterzeit! Am 17. Mai beginnen wir mit dem gemeinsamen Feiern der 
Sonntagsgottesdienste in unserer Kirche! Die Gottesdienstordnung bleibt wie gewohnt – 10.00 Uhr und 18.30 Uhr 
werden als FAMILIENGOTTESDIENSTE vorbereitet und gefeiert. Bald gibt es genauere Infos auf unserer homepage! 
Auf ein Wiedersehen freue ich mich sehr! 
 

Gestalten wir gerade jetzt den Sonntag als besonderen Tag –  
mit einem Gottesdienst als Kinderkirche, mit einem besonderen Essen, einem geplanten Ausflug in die Natur (wenn 
möglich) mit Picknick oder auch einem Besuch in der Kirche (wenn wenige oder keine anderen Leute drin sind), mit 
einem kleinen Fest für Mama! 
 

Anmerkung 
Der Ablauf der Feier versteht sich als Vorschlag. Bitte nach eigenem Ermessen verändern, ev auch mit Elementen 
und Symbolen ergänzen, damit die Feier eure Feier wird! Überlegt, wer den Gottesdienst leitet, wer liest, der sich 
um die Musik kümmert,  wer alles gut vorbereitet, … 
Dankbar, dass die Diözese Innsbruck auf ihrer Homepage gute Vorlagen bereit hat - von diesen ist viel übernommen. 
 

Vorbereitungen 
Schönes Tuch, Bibel Kerze (ev. Osterkerze), Zünder, Taufkerze(n) der Mitfeiernden oder nur der Kinder, 
Liedermappe oder Internetzugang/Handy bereit …eine Blume für deine Mama 
 

Vorüberlegungen 
Wir brauchen Menschen, auf die wir uns verlassen können. Und wir brauchen Menschen, die Mut haben. Im Wort 
Vertrauen ist beides enthalten: das Wagen und Zutrauen und das „Sich-verlassen können“. Genau das lernen wir in 
der Familie. Wir feiern heute den Sonntag und wir feiern auch Muttertag. Beides passt zum Thema Vertrauen. 
VERTRAUEN  ist eines der Themen des heutigen Gottesdienstes. Mit Vertrauen geht manches leichter und dennoch 
ist es manchmal schwierig auf etwas oder jemandem zu vertrauen. Denn wenn wir vertrauen geben wir unsere 
eigenen Kontrolle ab und verlassen uns völlig auf eine anderen Person. Vor allem in der Familie ist Vertrauen wichtig. 
  
 
Ablauf der Feier 
Eröffnung  
Kreuzzeichen -  Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Hl. Geistes. Amen.   
Entzünden der Taufkerze(n) an der Tischkerze  
Kind    Jesus, Christus, danke, dass du da bist. Jesus, wir vertrauen dir! 
Lied    „Gottes Liebe ist so wunderbar ..“  https://www.youtube.com/watch?v=kTYsYoAFYoI  
Gebet    in freier Form durch Erwachsenen 
 
Bibel in die Mitte legen und mit kleinen Dingen, die ihr findet schmücken  

(Blümchen aus dem Garten, Kleinigkeiten aus eurer Spielzeugkiste, …) 
 
Wort-Gottes-Feier 
Halleluja  „Halleluja, klatschet in die Hände … „   
   https://www.youtube.com/watch?v=rRDAAq3Si8w  
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Evangelium  aus Joh 14,1-12 (hier gekürzt) 
(Vielleicht möchtet ihr den Text in verteilten Rollen künden – Erzähler*in, Jesus, Thomas – dann bereitet euch diesen 
Text vor Beginn der Feier entsprechend vor …) 
Ich bin der Weg, sagt Jesus. Jesus, dir vertrauen wir. 
Aus dem heiligen Evangelium nach Johannes.  
In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern: 
Euer Herz lasse sich nicht verwirren.  Glaubt an Gott und glaubt an  
mich! Im Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen. Wenn es 
nicht so wäre, hätte ich euch dann gesagt: 
Ich gehe, um einen Platz für euch vorzubereiten? 
Thomas sagte zu ihm:  
Herr, wir wissen nicht, wohin du gehst. Wie können wir dann den Weg kennen? 
Jesus antwortete:  
Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben; niemand kommt zum Vater außer durch mich. 
Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Wer an mich glaubt, wird die Werke, die ich vollbringe,  
auch vollbringen und er wird noch größere als diese vollbringen.  
Frohbotschaft unseres Herrn Jesus Christus  
 
Vertiefung 
Vertraust du mir? 
Spiel 
Es gehen immer zwei zusammen. Eine Person übernimmt das Kommando. Heute könnten das die Kinder 
sein. Die andere Person schließt die Augen und wird blind durch das Haus geführt. Nach ein paar Minuten 
treffen sich alle wieder am Startpunkt. 
Gespräch 
Besprecht nun, wie sich das angefühlt hat. Habt ihr euch sicher gefühlt? Konntet ihr einander vertrauen?  
 
Dank und Bitten  
Kind: 
Wir beten für alle Kinder (Mamas, Papas, ...)   
Antwort: Schenke ihnen Vertrauen auf ihrem Weg.  
Kind: 
Gott, danke für die Mama (den Papa, die Oma, …) 
Blume übergeben 
Antwort: Wir haben dich lieb.  
Ein Lied zur Abrundung aus: „Post für Gott“ von Kurt Mikula 

https://www.youtube.com/watch?v=lTSlA6ZIZlQ  
 
Segenswunsch 
Kind 
Gott segne und behüte dich, er mache dich heil. 
Keinen Tag soll es geben, an dem du sagen musst: 
Niemand ist da, der mich hält.  
Erwachsene*r 
Es segne uns Gott, der uns wie eine Mama und ein Papa liebt, Christus, der Auferstandene und der Heilige 
Geist. Amen. 
Segnet einander mit einem Kreuzzeichen, einer Umarmung, …  
 
Gemeinsam Essen 
Jesus hat oft mit seinen Freund*innen gegessen. Er ist auch jetzt unter uns.  
Singen wir das  
Vater unser als Tischgebet – dann:   
Gesegnete Mahlzeit! 

https://www.youtube.com/watch?v=lTSlA6ZIZlQ
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