
Familiengottesdienst am Sonntag 04.12.2016 
um 10.30Uhr in Schmiechen 

 
 

Thema:  Hl. Barbara 
 
Einzug: Einfach Spitze  
 
Eröffnung/Einführung/Begrüßung:  
Ich Begrüße Euch alle zu unserem heutigen Familiengottesdienst.  
Liebe Kinder schön, dass ihr heute alle in die Kirche gekommen seid. Wie ihr seht ist heute Pater 
Anthony nicht da, er ist krank, aber ich denke wir bekommen das alle gemeinsam hin und haben 
eine schöne Wort-Gottes-Feier.  
Beim letzten Familiengottesdienst habt ihr ja ein Herz mit nach Hause genommen, wisst ihr das 
noch? Wart ihr auch Barmherzig zu jemand? Habt ihr geteilt? Zugehört? 
 
 
Heute steht die Hl. Barbara im Mittelpunkt, denn heute ist der 4 Dezember, ihr Namenstag. 
Viele Legenden ranken sich um die Gestalt der heiligen Barbara, die dazu führen, dass sie bis heute 
verehrt wird. Ihre Standfestigkeit, ihr unerschütterlicher Wille, gegen alle Widerstände als Christ zu 
leben, ihr unerschrockener Lebensmut- das alles wird der heiligen Barbara zugeschrieben und 
heute hören wir ihre Geschichte. 
 
 
Jetzt dürfen die Kinder mit dem gelben/blauen Zettel zum Kyrie nach vorne kommen 
 
 
Kyrie: 
 

1. Manchmal mauern wir uns ein als wären wir in einem Turm. Dann lassen wir keinen 
Menschen an uns herankommen 
Herr erbarme dich 

 
2. Manchmal sind wir verschlossen wie eine Knospe und denken nur an uns selbst, dann 

sind wir nicht bereit anderen zu helfen 
Christus erbarme dich 

  
3. Manchmal vergessen wir, dass Jesus gesagt hat: Liebet einander, dann streiten wir 

sogar mit unserer Familie. 
Herr erbarme dich 
 

 
Herr unser, Gott, wir bitten dich, vergib uns all unsere Schuld und lass uns mit reinem und frohen, 
Herzen diesen Gottesdienst feiern. AMEN 
 
 
 
 



Tagesgebet:   
Allmächtiger Gott, du hast der hl. Barbara die Kraft gegeben, dir bis in den Tod treu zu bleiben. Im 
Vertrauen auf ihre Fürsprache bitten wir dich, steh uns bei in jeder Not und Gefahr durch unseren 
Herrn Jesus Christus AMEN 
  
 
Lesung: Geschichte der hl. Barbara    
 
Zwischengesang: Alle Knospen springen auf Nr.  Str. 1-3 
 
Evangelium:   
 
 
Katechese: Rollenspiel    
 
Lied: Im Advent, Im Advent Nr. 54 St.1 
 
Glaubensbekenntnis  
 
 
Fürbitten: 
 
 
Gott, die Zweige, die an Weihnachten in unseren Häusern aufblühen, erinnern uns an eine große 
Heilige, eine große Fürsprecherin bei dir, an die heilige Barabara, darum bitten wir dich 
 

 
1.  

Heilige Barbara, du bist die Patronin der Gefangenen. Ermutige alle die zu Unrecht gefangen 
gehalten werden, lass sie die Hoffnung auf Freilassung nicht aufgeben. 
 Heilige Barbara bitte für uns 
 

2.  
Heilige Barbara, du bist die Patronin der Bergleute und Architekten. Hilf ihnen bei ihrer 
verantwortungsvollen und schweren Arbeit. 
 Heilige Barbara bitte für uns 
 

3.  
Heilige Barbara, du bist die Patronin der Sterbenden. Behüte sie in ihrer Sterbestunde und lass sie 
auf ein wunderschönes Leben bei Gott hoffen 
 Heilige Barbara bitte für uns 
 

4.  
Wir bitten auch besonders heute für alle die Barbara heißen und ihren Namenstag feiern. Behüte 
und beschütze Sie und sei uns allen Nahe. 
 Heilige Barbara bitte für uns 



 
5.  

Heilige Barbara, du warst unerschrocken in deinem Glauben an Gott, hilf auch uns in Dunkelheit 
und Not auf Gott zu vertrauen. 
 Heilige Barbara bitte für uns 
 
Gabenbereitung:  Nimm oh Herr die Gaben die wir bringen Nr. 11 
 
 
Vater unser:    Am Altar alle 
 (Einladung an alle Kinder nach vorne zu kommen, gehen nach dem Lied wieder an den Platz) 
 
Friedensgruß:  
Als Friedensgruß bekommt ihr nach dem Gottesdienst einen Barbarazweig stellt Ihn zu Hause in 
eine Vase mit Wasser und an einen warmen Platz. Ihr müsst das Wasser immer wieder erneuern 
und wenn ihr das sorgfältig macht, dann wird der Zweig an Weihnachten, wenn Jesus geboren 
wird, blühen. Genau wie der Zweig bei Barbara. Nun reichen wir uns die Hände zum Friedensgruß. 
Der Friede sei mit Euch. 
 
Lied: Gottes Liebe ist so wunderbar Str. Nr. 96 Str. 1-2 mit Bewegungen 
 
 
Gedicht:    
Geh in den Garten am Barbaratag 
Gehe zum kahlen Kirschbaum und sag: 
Kurz ist der Tag, grau ist die Zeit 
der Winter beginnt, der Frühling ist weit. 
Doch in drei Wochen, da wird es geschehn: 
wir feiern ein Fest, wie der Frühling so schön. 
Baum, einen Zweig gib du mir von dir. 
Ist er auch kahl, ich nehm ihn mit mir. 
Und er wird blühn in seliger Pracht 
Mitten im Winter in der Heiligen Nacht. 
 
 
Schlußgebet;  
Herr, wir wissen nicht viel über das Leben der hl. Barbara. Legenden erzählen aus ihrem Leben. Der 
Turm und die Barbarazweige erinnern uns an die hl. Barbara. Durch sie erblühte der Glaube an 
Jesus Christus in vielen Menschen, weil sie selbst einen starken Glauben besaß. Sie wurde zur 
Patronin vieler Berufe und zur Nothelferin in vielen Lebenslagen. 
Herr wir bitten dich auf die Fürsprache der hl. Barbara, stärke auch du uns in unserem Glauben 
und bringe immer ein Licht in unsere Dunkelheit. AMEN 
 



 
Am Ende des Gottesdienstes dürft ihr Kinder nach vorne kommen und Euch bei Tobias einen Zweig 
abholen und mit nach Hause nehmen, am besten stellt ihr euch in einer Reihe auf! 
Wir bedanken uns recht herzlich bei Euch Kindern die ihr so wunderbar den Gottesdienst 
mitgestaltet habt, das habt echt super gemacht. Danke euch allen, für euer Kommen und 
Mitfeiern. Und natürlich ein großes Dankeschön an Sonja Mohn die uns musikalisch Begleitet hat. 
Die Kirchenglocken laden Euch am 5.12. um 19:30Uhr zum Hausgebet ein, die Heftchen liegen im 
Hauptschiff hinten aus. Vielleicht hat der eine oder andere Lust zu Hause im Kreise der Familie das 
Hausgebet zu beten. 
 
Segensgebet:  
In Verbundenheit mit der heiligen Barbara bitten wir Gott um seinen Segen: 
Der Segen des dreifaltigen Gottes komme über uns, dringe ein in die Enge unseres Geistes 
Durchbreche unsere Gleichgültigkeit und erleuchte unsere Inneres mit den Strahlen seiner 
Freundlichkeit. 
So segne uns der dreifaltige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. AMEN 
 
 
 
Schlußlied: Der Vater im Himmel Nr. 120 
 
 


