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Bausteine zum Familiengottesdienst:
Einstieg
Ich bin so kribbel-krabbel-fröhlich (Davidino 5, mit Bewegungen)
Einen großen traurigen, mittendrin und lachenden Smiley malen (siehe
Randspalte)
Stimmungsbild Smileys: Wie geht es mir heute? Geht es mir nicht so gut, wie diesem
Smiley, dem die Mundwinkel nach unten hängen? (in die Höhe halten) Bin ich
traurig? - oder geht es mir so lala so wie diesem Smiley, dem ein Mundwinkel nach
unten hängt und ein Mundwinkel nach oben zeigt (in die Höhe halten), bin ich noch
müde? - oder geht es mir super, wie diesem lachenden Smiley, wo beide Mundwinkel nach oben zeigen (in die Höhe halten), bin ich fröhlich und gut gelaunt, wie wir
gerade gesungen haben?
Alle drei Smileys vor den Altar stellen
Lied:

Vorbereitung:
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Material für den Gottesdienst:

Familiengotteslob Davidino, 3 Smileys
für das Stimmungsbild, Requisiten für
das Rollenspiel, 4 Button-Smileys für die
Fürbitten, Button-Smileys für die
Gottesdienstbesucher/innen
Vorbereitung für den Gottesdienst:

ein paar farbige Tücher vor den Altar
legen, vorbereitete Button-Smileys in
ein paar Schalen/Körbe geben (für das
Austeilen zum Schluss)
Bestellung Davidino unter:
medienstelle@kath-kirche-vorarlberg.at
Buttonmaschine inkl. Buttons kann man
im Junge Kirche Büro Dornbirn ausleihen: T: 05522/ 3485 7130

Kyrie
Guter Vater im Himmel, dein Sohn Jesus muss ein Mensch gewesen sein,
der herzhaft lachen konnte, sonst hätten die Menschen ihn nicht so gern gehabt.
Er wusste, dass du ihn bedingungslos liebst so wie du auch uns liebst. Das ist der
Grund unserer österlichen Freude.
Kind Guter Vater im Himmel, du hast die Freude erschaffen und du möchtest, 		
dass unser Herz sich freut. Doch leider vergessen wir oft, dir für diese Freude zu
danken.
Herr, erbarme dich.
Kind Guter Vater im Himmel, unsere Eltern und Großeltern möchten auch, dass wir
froh und glücklich sind. Oft beachten wir gar nicht, was sie Gutes für uns tun.
Christus, erbarme dich.
Kind Guter Vater im Himmel, manchmal bin ich traurig und weiß gar nicht warum. Meine Mitschüler versuchen dann, mich wieder aufzuheitern. Lass mich ihre
Freundschaft dankbar annehmen.
Herr, erbarme dich
Priester Guter Vater, weil du uns bedingungslos liebst, dürfen wir auf ein Lächeln
von dir hoffen, wenn wir jetzt beten: Schenk uns Freude und Sinn für Humor und
lass uns jeden Tag etwas finden, was uns froh macht. So bitten wir dich durch, Jesus
Christus, unseren Freund. Amen.
Priester

Gloria
Lied: Gloria, wir

singen froh (Davidino 14)

Tagesgebet
Du Gott, du Quelle der Freude. Wir lieben das Leben und suchen die Fröhlichkeit.
Wir singen, wir spielen, wir feiern gerne Feste und lachen dabei. Schenke du uns
ein frohes und befreiendes Lachen und lass uns andere anstecken mit unserem
Lachen und mit unserer herzlichen Freude.
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Darum bitten wir dich durch Christus, unseren Freund, der uns
die Botschaft der Freude gebracht hat. Amen.

Evangelium (Phil 4, 4-7)
Freut euch im Herrn zu jeder Zeit! Noch einmal sage ich: Freut
euch! Eure Güte werde allen Menschen bekannt. Der Herr ist
nahe. Sorgt euch um nichts, sondern bringt in jeder Lage betend
und flehend eure Bitten mit Dank vor Gott! Und der Friede
Gottes, der alles Verstehen übersteigt, wird eure Herzen und eure
Gedanken in der Gemeinschaft mit Christus Jesus bewahren.

Rollenspiel nach dem Evangelium: „Ein König wird
gewählt!“
Am Rollenspiel können sich alle anwesenden Kinder beteiligen. Es
soll ein neuer König gewählt werden und die Kinder müssen sich
zwischen den verschiedenen Anwärtern und deren Eigenschaften
entscheiden.
Das gesamte Rollenspiel gibt es hier als Download:
www. junge-kirche-vorarlberg.at/familiengottesdienst-sommer14
Lied: Ich bin von innen, außen, oben, unten glücklich alle Zeit
(Davidino 128)

Guter Gott, du Quelle der Fröhlichkeit, wir bitten dich!
• Guter Gott, in vielen Ländern auf der Erde gibt es Krieg und
Katastrophen. Jeden Tag hören wir neue Schreckensnachrichten.
Hilf den Regierenden, dass sie zum Frieden bereit sind und lass sie
deinen Geist der Liebe und Menschlichkeit spüren.
Guter Gott, du Quelle der Fröhlichkeit, wir bitten dich!
Guter Gott, du rufst uns zum Leben und zur Freude. Lass uns
frohe, dankbare und lachende Christinnen und Christen sein. Lass
andere durch uns fröhlich werden und erfahren, wie schön es ist,
mit dir zu leben, durch Jesus Christus, unseren Freund. Amen

Gabenlied
Lied: Wir

sind alle Gottes Kinder (Davidino 33)

Friedensgruß
Emanuel Kant, ein berühmter Philosoph, hat einmal gesagt: „Drei
Dinge sind wichtig, um mit den Problemen und Schwierigkeiten
des Lebens fertig zu werden: Die Hoffnung, der Schlaf und das
Lachen!“
Schenkt einander ein vergebendes und fröhliches Lachen und
gebt euch dabei die Hand.
Lied: „Miteinander“ (Davidino 52, Kanon mit Bewegungen)

Fürbitten
Nach jeder Fürbitte legt der/die Leser/in einen Button-Smiley vor
den Altar.
• Guter Gott, der uns liebt, Jesus ist Mensch geworden, um allen,
die in der Finsternis vor Angst, Schuld, Sorge, Trauer und Tod
leben, das Licht der Freude zu schenken. Du empfiehlst uns den
Humor und die Fröhlichkeit gegen die Bitterkeit des Lebens.
Darum bitten wir dich voll Vertrauen.
Antwort auf die Fürbitten: „Guter Gott, du Quelle der Fröhlichkeit, wir bitten dich.“
• Guter Gott, alle Menschen möchten froh und glücklich leben.
Bei uns gibt es viele die traurig und mutlos sind. Hilf uns, dass
unser gewinnendes Lächeln die anderen wieder fröhlich macht.
Guter Gott, du Quelle der Fröhlichkeit, wir bitten dich!
• Guter Gott, in der Welt gibt es viele Kinder, die nicht mehr
lachen können. Lass ihnen Menschen begegnen, die ihnen helfen,
wieder fröhlicher zu sein.
Guter Gott, du Quelle der Fröhlichkeit, wir bitten dich!
• Guter Gott, in unserer Pfarrgemeinde gibt es Kinder und
Erwachsene, die ausgestoßen, übersehen oder alleingelassen
werden. Hilf uns, dass wir ihnen nicht nur mit einem müden
Lächeln begegnen, sondern dass wir sie mit unserer Fröhlichkeit
anstecken und ihnen aus der Isolation heraushelfen.

Danklied:
Lied: Freude

kann Kreise ziehen (Davidino 140)

Segen
Wir teilen nach dem Gottesdienst für jeden einen Button-Smiley aus, damit er uns immer
wieder ein Lächeln schenken
kann.
Geht und lacht, weil ihr an das
Gute in euch und im anderen
glaubt.
Geht und lacht, weil ihr euch von
Gott bedingungslos geliebt wisst.
Geht und lacht, wenn euch
manchmal etwas schwerer fällt.
Geht und lacht, denn in jedem
Lachen eines Menschen kann
man Gott lachen hören.
Dazu segne euch…
SILKE SOMMER
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