
  Pfarre Gersthof – St. Leopold/ Gerda Winner   
 

Bausteine für die Gestaltung des Sonntags zu Hause 
 

Kirche am   6. Sonntag in der Osterzeit 2020 
 

Leitgedanke durch die Osterzeit: 
 

 „STEH auf und LEBE! Spür den Geist der Wahrheit!“ 
  

Allen einen gut gefeierten 6. Sonntag in der Osterzeit! Mit 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.  
Genauere Infos auf unserer Homepage, Anmeldung zur Mitfeier der Familiengottesdienste auf dieser Seite.  
Auf ein Wiedersehen freue ich mich sehr! 
Trotzdem möchte ich für die nächste Zeit noch „Kinderkirche“ auf unserer Homepage anbieten, denn nicht alle 
werden gleich in die Kirche kommen können. Die Sicherheitsmaßnahmen sind ja gut einzuhalten! 
Gerda Winner 
 

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). 
 

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, Kärtchen, 
Stifte, Liedermappe oder Internetzugang/Handy bereit  
 
Ablauf der Feier 
Eröffnung  
Kreuzzeichen -  Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Hl. Geistes. Amen.   
Entzünden der Taufkerze(n) an der Osterkerze/Tischkerze  
Kind    Jesus, Christus, danke, dass du da bist. Jesus, wir vertrauen dir! 
Lied    „Da berühren sich Himmel und Erde“ Hier kannst du das Lied anhören!   
Gebet    in freier Form durch Erwachsenen 
 

Wort-Gottes-Feier 
Bibel in die Mitte legen und mit kleinen Dingen, die ihr findet schmücken  

(Blümchen aus dem Garten, Kleinigkeiten aus eurer Spielzeugkiste, …) 
Halleluja  „Halleluja, klatschet in die Hände … „   
   https://www.youtube.com/watch?v=rRDAAq3Si8w  
 
Evangelium  die Bibel erzählt uns heute aus Joh 14,15-18 (hier als Kurzfassung) 

Kind: Aus dem Evangelium nach Johannes 
In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern: Wenn ihr mich liebt,  werdet ihr meine Gebote halten. Und ich 
werde den Vater bitten und er wird euch einen anderen Beistand geben,  der für immer bei euch bleiben soll, 
den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, weil sie ihn nicht sieht und nicht kennt. Ihr aber 
kennt ihn,  weil er bei euch bleibt und in euch sein wird. Ich werde euch nicht als Waisen zurücklassen,  ich 
komme zu euch.  

https://www.pfarregersthof.at/komm/2020/05/wie-wir-ab-15-5-miteinander-gottesdienste-feiern-koennen-im-detail/
https://www.pfarregersthof.at/komm/spezial/anmeldung-familiengottesdienste-2/
https://www.erzbistum-koeln.de/export/sites/ebkportal/seelsorge_und_glaube/ehe_und_familie/.content/.galleries/ausmalbilder/A_4.Sonntag_Osterzeit_.pdf#page=1
https://www.erzbistum-koeln.de/export/sites/ebkportal/seelsorge_und_glaube/ehe_und_familie/.content/.galleries/ausmalbilder/A_4.Sonntag_Osterzeit_.pdf#page=1
https://www.youtube.com/watch?v=COsE8boOySE
https://www.youtube.com/watch?v=rRDAAq3Si8w
http://www.google.at/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwj0v-mfyZbeAhUPPewKHdFaCJ8QjRx6BAgBEAU&url=http://www.kirche-plate.de/wordpress/category/kinderkirche/&psig=AOvVaw22f3QhVSs7Sh7U8sPyjua2&ust=1540178168472661


Vertiefung 
Schaut euch um. Was sticht euch heute ganz besonders in die Augen und symbolisiert für euch die Liebe 
Gottes zu uns? Legt nun eure vorbereiteten Namenskärtchen dorthin.  Versammelt euch nun in der Küche 
oder wo immer …. und erzählt euch, welchen Ort/welches Symbol ihr gewählt habt und warum.  
Dankt in Stille der Person auf dem Namenskärtchen. Wer will kann „Danke, N.N.“ sagen.  
 

Fürbittgebet 
Guter Gott, zu dir beten wir. 
Kind: Lass uns deinen Geist der Wahrheit spüren und deine Liebe wieder neu in uns fühlen!  
Gib uns die Kraft, diese Liebe auch an unsere Nächsten weitergeben zu können. 
Eine Möglichkeit wäre auch ein Gebetsanliegen, das vorab besprochen wurde, zu zeichnen, jemanden ein 
kleines Dankes-Briefchen zu schreiben  … 
 

Als Antwort darauf singen wir einen Teil des Liedes „Post für Gott.“ 
Ihr könnt selbst weitere Fürbitten ergänzen.  
 

Lied 
„Post für Gott“ von Mikula Kurt – Hier kannst du das Lied anhören!  
 

Gemeinsam das Vater Unser beten,  
anschl. einander den Friedensgruß zusprechen (für alle, die in einem Haushalt leben ist da ja möglich!  ) 
 

Abschluss der Feier 
Segenswunsch 
Kind: 
Wo ich gehe, wo ich stehe, bist du lieber Gott bei mir. 
Wenn ich dich auch niemals sehe, weiß ich dennoch, du bist hier.  
Erwachsene/r 
Es segne uns, der Vater, Christus, der Auferstandene und der Heilige Geist. Amen. 
 
Gemeinsam Essen 
Gemeinsam zu essen ist ein guter Abschluss einer Feier.  
Jesus hat immer wieder mit seinen Freunden und Freundinnen gegessen. 
Er ist auch jetzt unter uns.  
Alle gemeinsam: 
O Gott, von dem wir alles haben, wir danken dir für deine Gaben. 
Du speisest uns, weil du uns liebst. So segne auch, was du uns gibst.  
 
Gesegnete Mahlzeit!  

 

 
 

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