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Liturgievorschlag	

Ein	Herz	als	Geschenk	
Entnommen	aus:	Axel	Bernd	Kunze,		

Herz	Jesu	Gottesdienste			

Ikone: Abbildung siehe h p://zeitzubeten.org/christliche‐

spiritualitaet/herz‐jesu‐verehrung/; Zugriff 15. 02. 2016  Ei
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Liturgievorschlag	

Entnommen aus: Axel‐

Bernd Kunze, Herz Jesu 

Go esdienste,  

Ein	H
erz	als	Geschenk	

Wenn in einer Familie echte 
Frömmigkeit lebt, die Sitten 

ohne Tadel sind, das Gesetz 
Christi herrscht, dann lassen 
sich mit Hilfe der göttlichen 
Gnade auf diesem Boden 

leicht Samen der Berufung 
zum Priester– und Ordensle-
ben säen; ebenso entwickeln 

sich auf ihm die Grund-
lagen der Heiligkeit.  

 

Gott sei Dank wissen 
viele noch den uner-

schöpflichen Reichtum 
der Eucharistie zu 

schätzen. Voll Glück 
erfährt die Seele die 
vollkommene Vereini-

gung mit dem Heiland. 
Die heilige Kommuni-
on gibt die Entschlos-
senheit und den Mut, 

der mit menschlichem 
Bemühen nicht zu 
erlangen ist. Sie 

schenkt die wunderba-
ren Energien, die zur 
Erfüllung der Pflich-
ten, zur Geduld und 
zum Durchhalten in 

allen Schwie-
rigkeiten hel-

fen.  

Papst Johannes XXIII. in  

Das Herz muss voll Liebe sein. Gedanken 

für jeden Tag, Topos 2013, S. 92 
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Kinderliturgievorschlag	

Im	Zeichen	des	Fisches	‐	Ichthys		
Beispiel	einer	Abschlussmesse		

für	eine	Kinderbibelwoche	
Ulla	Frühwald		

			

Phil 2,5‐11  

Philipperhymnus:  

"Jesus Christus  

ist der Herr" 

Seid  untereinander so 

gesinnt, wie es dem  Le‐

ben  in Christus ent‐

spricht: Er war Go   

gleich,  hielt aber  nicht  

daran  fest, wie Go   zu 

sein, sondern entäußerte 

sich und wurde wie ein 

Sklave und den Men‐

schen gleich. Sein Leben 

war das eines Menschen; 

er erniedrigte sich  und  

war gehorsam bis  zum 

Tod, bis  zum Tod am 

Kreuz. Darum  hat  ihn  

Go   über  alle erhöht  

und  ihm  den  Namen  

verliehen,  der größer  ist 

als alle Namen,  damit  

alle im Himmel,  auf der 

Erde und unter  der Erde 

ihre  Knie beugen vor 

dem  Namen  Jesu  und  

jeder  Mund  bekennt: 

"Jesus Christus ist der 

Herr!" ‐ zur Ehre Go es,  

des Vaters. 

Lied zur Eröffnung   Einfach Spitze 

Gloria Wir preisen dich, du bist unser Go   

Tagesgebet 

Lesung   Phil 2,5‐11 

Lied   Hallelujah, for the Lord (die Lieder und Bewe‐

gungen haben die Kinder mit Begeisterung wäh‐

rend der Woche im Sing ‐ Workshop gelernt) 

Hallelujah, for the Lord, our God, the 

Almighty, reigns. Great is he, who's the 

King of kings and the Lord of Lords,  

he is wonderful. 

Im
	Zeichen	des	Fisches	‐	Ichthys		

Wird die Messfeier in einem 

anderen Rahmen als der Kin‐

der‐Bibel‐Woche gefeiert, 

muss die Vorbereitung für die 

Feier an die Umstände ange‐

passt werden. Die einführen‐

den Worte sollten sich auf 

Dinge beziehen, die man als 

Schätze erkennt und wofür 

man dankbar ist. Die Einstu‐

dierung von Bewegungen zu 

den Liedern können etwa in 

einer Jungschar‐ oder Jugend‐

stunde erfolgen. 

Mt 13,44-46  

Der Schatz  im Acker 

Mit dem Himmelreich ist es wie mit einem Schatz, der in einem 

Acker vergraben war. Ein Mann entdeckte ihn, grub ihn aber 

wieder ein. Und in seiner Freude verkau e er alles, was er be‐

saß, und kau e den Acker. Auch ist es mit dem Himmelreich wie 

mit einem  Kaufmann, der schöne Perlen  suchte. Als er eine 

besonders wertvolle Perle fand, verkau e er alles, was er be‐

saß, und kau e sie. 

Evangelium    Mt 13,44‐46/deutende Worte des Priesters 

Was ist eine Kinderbibelwoche?  

KiBiWo verstehen sich als zeitlich begrenzte 

Projekte in einer Pfarrgemeinde, in denen es 

um die Vermi lung, das Erleben und Verar‐

beiten zentraler biblischer Inhalte geht. Zwischen Kindern, Jugendli‐

chen und Erwachsenen entsteht eine Glaubens‐, Lebens– und Lern‐

gemeinscha . Die KiBiWo sind auf Vernetzung zwischen Pfarren und 

Pfarrgruppen hin angelegt und tragen so zu Gemeindeentwicklung 

und Gemeindeau au bei. Je nach Möglichkeit kann man Tage, Wo‐

chenenden oder ganze Wochen ‐ meist in den Schulferien als Gestal‐

tungszeitraum wählen.  (Gestaltung siehe Buchvorschlag S. 25) 
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Bi e/Dank   Wer  möchte,  kann  nun  frei  formulierte  Bi en 

oder Dankgebete aussprechen. 

Gabenbereitung Nimm, o Herr, die Gaben,  die wir bringen 

Hochgebet  

Heilig  Open the Eyes of My Heart, Lord 

Vaterunser   Beim Singen  des  Vaterunsers  reichen  alle  ei‐

nander die Hände. 

Gebet zur Kommunion  Lamm Go es 

Lied  während der Kommunion  

     There  is None  Like You/Keiner  ist wie du 

Danklied  nach der Kommunion  

   Immer mehr von dir 

Schlussgebet/abschließende Worte 

Segen  Die  linke Hand wird  auf  die rechte Schulter  des 

Nachbarn  gelegt. Wir  sind verbunden und  seg‐

nen  einander.  Hierauf werden  alle  mit  Weih‐

wasser besprengt und gesendet. 

Erinnerungsgeschenk  Jedes  Kind bekommt  als Erinnerung  ei‐

nen Stofffisch  und ein Erinnerungskärtchen mit 

dem  Foto  aller  Kinder und mit  allen  KiBiWo‐

Nachfolgeterminen  in der Pfarre. 

Schlusslied  Ich singe für die Mu gen 

Kinderliturgievorschlag	

Im
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himmelweit. Das junge Liederbuch, Gerth Medien Aßlar 2008 

Ich singe für die Mu gen, Nr. 186 

Keiner ist wie du Nr. 6 

Hallelujah for the Lord, Nr. 3 

Immer mehr von Dir, Nr. 238 

Open The Eyes of My Heart, Lord Nr. 44 

Freude, Nr. 36 

Rückenwind, Nr. 115 

Deine Gnade fällt, Nr. 110 

Wenn Sie keinen Zugriff auf die vorgeschlagenen Lieder bzw. 

Liederbücher haben, wenden Sie sich bi e unter folgender  

Adresse an uns: service@canisius.at  

Der Go esdienstvorschlag ist 

dem Buch entnommen:  

 Gemeinsam Glauben leben! 

Neues Handbuch zur Gestaltung 

von Kinderbibelwochen,  

Ulla Frühwald,  

Pastorale Dienste St. Pölten 

Berichte - Glaubenszeugnisse 

Einige Teilnehmer und Begleiter erzählen darüber, 

welchen Schatz sie  auf der  KiBiWo entdeckt  oder ge‐

schenkt bekommen  haben. Sie suchen  ein Symbol 

für diesen Schatz, kommen nach  vorne  zum Altar, 

sprechen darüber und  legen ihr Symbol  als Gabe vor 

den  Altar. 
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Liturgievorschlag		

Eucharistiefeier	zum	Herz‐Jesu‐Fest	
Entnommen	aus:	Beten,	Feiern,	Singen		

mit	den	Herz‐Jesu	Missionaren	

Eröffnungsvers 

Der Ratschluss des Herrn bleibt ewig bestehen, die Pläne 

seines Herzens überdauern die Zeiten.  

Er will uns dem Tod entreißen  

und in der Hungernot unser Leben erhalten.  

Tagesgebet  

Allmäch ger Go ,  

wir verehren das Herz deines geliebten 

Sohnes und preisen die großen Taten 

seiner Liebe. Gib, dass wir aus dieser 

Quelle gö lichen Erbarmens die Fülle 

der Gnade und des Lebens empfangen. 

Darum bi en wir durch Jesus Christus.  

 

Oder 

Barmherziger Go , Du öffnest uns den 

unendlichen Reichtum der Liebe im Her‐

zen deines Sohnes, das unsere Sünden 

verwundet haben. Gib, dass wir durch 

aufrich ge Umkehr Christus Genugtu‐

ung leisten, und ihm mit ganzer Hinga‐

be dienen, der in der Einheit des Heili‐

gen Geistes mit dir lebt und herrscht in 

alle Ewigkeit.  

Erste Lesung Dtn 7,6-11 

Lesung aus dem Buch Deuteronomium  

Denn du bist ein Volk, das dem Herrn, deinem Gott, heilig ist. 
Dich hat der Herr, dein Gott, ausgewählt, damit du unter allen 

Völkern, die auf der Erde leben, das Volk wirst, das ihm persönlich 
gehört. Nicht weil ihr zahlreicher als die anderen Völker wäret, hat 
euch der Herr ins Herz geschlossen und ausgewählt; ihr seid das 
kleinste unter allen Völkern. Weil der Herr euch liebt und weil er 

auf den Schwur achtet, den er euren Vätern geleistet hat, deshalb 
hat der Herr euch mit starker Hand herausgeführt und euch aus 

dem Sklavenhaus freigekauft, aus der Hand des Pharao, des 
Königs von Ägypten. Daran sollst du erkennen: Jahwe, dein 

Gott, ist der Gott; er ist der treue Gott; noch nach tausend Ge-
nerationen achtet er auf den Bund und erweist denen seine Huld, 
die ihn lieben und auf seine Gebote achten. Denen aber, die ihm 

Feind sind, vergilt er sofort und tilgt einen jeden aus; er zögert 
nicht, wenn einer ihm Feind ist, sondern vergilt ihm sofort. Deshalb 
sollst du auf das Gebot achten, auf die Gesetze und Rechtsvor-

schriften, auf die ich dich heute verpflichte, und du sollst sie halten. 

Antwortsalm  Ps 103 (102) 

R: Die Huld des Herrn währt immer und ewig 

 

Lobe den Herrn meine Seele,* 

Und alles in mir seinen heiligen Namen! 

Lobe den Herrn meine Seele * 

und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat:  

R: Die Huld des Herrn währt immer und ewig.  

 

Der dir all deine Schuld vergibt * 

und all deine Gebrechen heilt,  

der dein Leben vor dem Untergang re et, * 

und dich mit Huld und Erbarmen krönt.  

R: Die Huld des Herrn währt immer und ewig.  

 

 

 

 

Der Herr vollbringt Taten des Heils, * 

Recht verscha  er allen Bedrängten.  

Er hat Mose seine Werke kundgetan, * 

den Kindern Israels seine Werke.  

R: Die Huld des Herrn währt immer und ewig.  

 

Der Herr ist barmherzig und gnädig, * 

langmü g und reich an Güte.  

Er handelt an uns nicht nach unseren Sünden * 

und vergilt uns nicht nach unserer Schuld.  

R: Die Huld des Herrn währt immer und ewig.  
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Bildnachweis: Dom von Ravenna  
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Zweite Lesung 1 Joh 4,7-16 

Lesung aus dem Johannesbrief 

Liebe Brüder, wir wollen einander lieben; denn die Liebe 
ist aus Gott und jeder, der liebt, stammt von Gott und 
erkennt Gott. Wer nicht liebt, hat Gott nicht erkannt; 
denn Gott ist die Liebe. Die Liebe Gottes wurde unter 
uns dadurch offenbart, dass Gott seinen einzigen Sohn 
in die Welt gesandt hat, damit wir durch ihn leben. Nicht 
darin besteht die Liebe, dass wir Gott geliebt haben, 
sondern dass er uns geliebt und seinen Sohn als Sühne 
für unsere Sünden gesandt hat.  

 

 

Liebe Brüder, wenn Gott uns so geliebt hat, müssen 
auch wir einander lieben. Niemand hat Gott je geschaut; 
wenn wir einander lieben, bleibt Gott in uns und seine 
Liebe ist in uns vollendet. Daran erkennen wir, dass wir in 
ihm bleiben und er in uns bleibt: Er hat uns von seinem 
Geist gegeben. Wir haben gesehen und bezeugen, dass 
der Vater den Sohn gesandt hat als den Retter der 
Welt. Wer bekennt, dass Jesus der Sohn Gottes ist, in 
dem bleibt Gott und er bleibt in Gott. 

Ruf vor dem Evangelium 

Halleluja. Halleluja.  

So spricht der Herr:  

Nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir.  

Denn ich bin gü g und von Herzen demü g. Halleluja.  

Evangelium  Mt 11,25-30 

In jener Zeit sprach Jesus: Ich preise dich, 
Vater, Herr des Himmels und der Erde, weil 
du all das den Weisen und Klugen verborgen, 
den Unmündigen aber offenbart hast. Ja, 
Vater, so hat es dir gefallen. Mir ist von mei-
nem Vater alles übergeben worden; niemand 
kennt den Sohn, nur der Vater, und niemand 
kennt den Vater, nur der Sohn und der, dem  

 

es der Sohn offenbaren will.  Kommt alle zu 
mir, die ihr euch plagt und schwere Lasten zu 
tragen habt. Ich werde euch Ruhe verschaf-
fen. Nehmt mein Joch auf euch und lernt von 
mir; denn ich bin gütig und von Herzen demü-
tig; so werdet ihr Ruhe finden für eure Seele. 
Denn mein Joch drückt nicht und meine Last 
ist leicht.  

Liturgievorschlag	

Fürbi en 

Herr Jesus Christus, vertrauensvoll wenden wir 

uns dir zu.  

V:  Wir bi en um deine Kra  für alle, die in so 

vielen  Ländern der Erde an der Verkündi‐

gung  der  frohen  Botscha   mitarbeiten. 

Schenke  ihnen  ein  brennendes  Herz  für 

ihre Aufgaben.  

A:   Wir bi en dich, erhöre uns.  

V:   Wir  bi en  dich  für  alle,  die  vor  Entschei‐

dungen stehen, die sich  in Ausbildung be‐

finden oder die auf einen neuen Lebensab‐

schni  zugehen: schenke ihnen ein weises 

Herz und den Beistand des Heiligen Geis‐

tes.  

V:  Wir  bi en  dich  für  uns,  die wir  unserem 

Umfeld dienen wollen:  

   Lass uns zu Gefäßen der Liebe werden, die 

  wir an  andere weitergeben.  

V:   Wir bi en dich für alle, die dich nicht ken‐

nen. Schenk ihnen Begegnungen mit Men‐

schen, die ihnen durch ihr Leben und ihren 

liebevollen  Umgang  ein  Zeugnis  von  dei‐

nem barmherzigen Herzen geben.  

V:   Wir  bi en  dich  für  unsere  Verstorbenen. 

Komm du  ihnen mit deiner Gnade entge‐

gen und vergilt  ihnen, was sie an Liebe  in 

das Leben anderer gebracht haben.  

 

  Go ,  schenke  denen,  für  die wir  gebetet 

  haben, und allen Menschen dein Heil. Da‐

  rum  bi en  wir  durch  Christus,  unseren 

  Herrn.  Amen. 

Eucharistiefeier	zum
	H
erz	Jesu	‐	Fest	
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Liturgievorschlag	

Gabengebet 

Allmäch ger Go ,  

sieh auf das durchbohrte Herz deines Sohnes, der 

uns geliebt und sich für uns hingegeben hat. Lass 

unser Opfer dir wohl gefallen und zur Sühne für un‐

sere Sünden werden.  

Darum bi en wir durch Christus, unseren Herrn.  

Schlussgebet 

Herr, unser Go , du hast 

uns gestärkt mit dem 

Sakrament jener Liebe, 

durch die dein Sohn alles 

an sich zieht. Entzünde 

auch in uns das Feuer 

seiner Liebe, damit 

wir in unseren 

Schwestern und 

Brüdern ihn erken‐

nen und im dienen. 

Darum bi en wir durch 

ihn, Christus, unseren 

Präfa on 

In Wahrheit ist es würdig und recht,  

Dir allmäch ger Vater zu danken und 

dich mit der ganzen Schöpfung zu loben 

durch unseren Herrn Jesus Christus. Am 

Kreuz erhöht, hat er sich für uns hinge‐

geben aus unendlicher Liebe und alle 

an sich gezogen. Aus seiner geöffneten 

Seite strömen Blut und Wasser, aus 

seinem durchbohrten Herzen entsprin‐

gen die Sakramente der Kirche. Das 

Herz des Erlösers steht offen für alle, 

damit sie freudig schöpfen aus den 

Quellen des Heiles. Durch ihn rühmen  

dich deine Erlösten 

und singen mit den 

Chören der Engel 

das Lob deiner 

Herrlichkeit.  

Kommunionvers 

Wer Durst hat, komme zu mir, und es trinke, wer an 

mich glaubt!  

Die Schri  sagt: Aus seinem Inneren werden Ströme 

von lebendigem Wasser fließen.  

 

Oder:  

Ein Soldat s eß mit der Lanze in seine Seite, 

und sogleich floss Blut und Wasser heraus.  

Beten, Feiern, Singen mit den Herz‐Jesu Missionaren,  
Stürmer, Florian; Klinger, Thomas (Konzep on und Ge‐

staltung) Herz‐Jesu‐Missionare, 2005, S. 75–82 
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Heute 
Heute blicken wir auf zu dir.  
Heute hoffen wir auf dich.  
Heute höre unser Gebet.  

 
Gnade über Gnade hast du uns geschenkt,  
und immer wieder neu schüttest du sie aus.  

Darum erwarten wir alles von dir,  
du, dessen Herz für deine Kinder schlägt.  

 
Gute Hirten, gute Väter,  

eine neue Familie,  
Mütter, Schwestern und Brüder,  
Diese alle hast du uns verheißen.  

 
 

 
Öffne unser Herz, so wie du das Deine geöffnet hast,  

dann wird es schlagen - nur für dich! 
 

Dann werden wir gute Hirten haben,  
gute Väter, eine neue Familie,  

Mütter, Schwestern und Brüder.   
Dann werden wir selbst  

zu guten Hirten, guten Vätern,  
zu einer neuen Familie,  

zu Müttern, Schwestern und Brüdern  
füreinander.  

Öffne mein Herz,  
und ich werde das Wort hören  -  

das Wort, das meine Seele zum Klingen bringt:  
das heilige Wort meiner Berufung…  

Bernade e Wailzer 




