
Familiengottesdienst am Sonntag 
15.12.2019 

um 10.30Uhr in Schmiechen 
 
 

Thema:  Ein offenes Herz haben 
 

Einzug: Wir sagen Euch an den lieben 
Advent Nr.7 Str 1-3  
 
Eröffnung: Pater Anthony 
 
Einführung/Begrüßung:  
Ich Begrüße Euch alle zu unserem heutigen 
Familiengottesdienst.  
Liebe Kinder schön, dass ihr heute alle in die 
Kirche gekommen seid.  Wir laden Euch und 
alle Erwachsene ein, sich zu besinnen auf das, 
was Euer Herz schlagen lässt, was Euch 
wichtig ist und Euch begeistert. 
 

Jeder von uns hat ein Herz. Ohne unser Herz 
können wir nicht leben. Das es am Tag 
tausendfach schlägt ist für uns 
selbstverständlich. Legt euer Hände auf euer 
Herz, seit ganz leise und spürt wie es schlägt. 
 
Und? Habt ihr es alle gespürt? 
So wollen wir heute auch gemeinsam spüren 
womit unser Gott unsere Herzen füllen will. 
Was er für uns bereit hält. 
 
 
 

Kyrie: 
 

1. Herr Jesus Christus, du kennst die 
Herzen aller Menschen und weißt was 
sie auf dem Herzen haben.      
 Jesus öffne unser Herz 
 



2. Du wirst Mensch und suchst einen 
Platz in unserem Herzen.  – 
 Jesus öffne unser Herz 

  
3. Durch deine Liebe können wir unser 

Herz für andere öffnen und barmherzig 
sein.            Jesus öffne unser Herz 

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

Tagesgebet:  Pater Anthony 

Guter Gott! Du weißt um unser Herz, um 
unsere Freude, um unsere Trauer, unsere 
Angst und unseren Mut. Du nimmst uns an, 
wie wir sind und sagst ja zu uns, zu unserem 
Herzen.  Dafür sind wir dankbar. AMEN 
 

Lesung:  (Meditationsmusik) 
Ein Herz- dein Herz 
ein Herz in Bewegung  
ein Herz voller Leben 
ein Herz, das glüht. 
ein feuriges Herz. 
 Ein Herz, ganz offen. 
 ein Herz ganz weit, 
 ein Herz nicht aus Stein 
 Ein Herz ohne Bosheit.  
Ein Herz das hört, 
ein Herz das schaut, 
ein Herz das staunt 
ein Herz, eins mit der Welt. 
 Ein Herz das fühlt, 
 ein Herz das lacht, 
 ein Herz das weint, 
 ein Herz das liebt. 
Ein Herz das mit fühlt, 
ein Herz das mit sorgt, 
ein Herz das mit leidet, 
ein menschliches Herz.  (Musik aus) 



 
   

Zwischengesang: Alle Jahre wieder 
 

Evangelium: Pater Anthony MK 12 28b-34 
 
 

Katechese: 
Kinder tragen bei jeder Eigenschaft des 
Herzen Jesu ein (zwei) Teelichte nach vorne 
und 
stellen es auf das Herz. 
 
Wir hören, was Jesus uns durch sein Herz 
schenken möchte: 
- Jesus, du hast ein offenes Herz. Jeder darf 
zu dir kommen, so wie er ist. Du bist immer 
für uns da. 
 
- Jesus, du hast ein geduldiges Herz. Du hast 
Geduld mit unseren Schwächen und 
Fehlern und lässt uns immer wieder neu 
beginnen. 
 

- Jesus, du hast ein reines Herz. Du bist ohne 
Sünde, du bist heilig. Du meinst es ehrlich 
mit uns. 
 
- Jesus, du hast ein treues Herz. Du hältst 
dein Wort. Wir können uns auf dich 
verlassen. Wir können dir vertrauen. 
 
- Jesus, du hast ein sanftes Herz. Du 
handelst ohne Gewalt, du gehst behutsam 
mit unsum. Du lässt uns unsere Freiheit. 
 
- Jesus, du hast ein gütiges Herz. Du 
schenkst uns Leben in Fülle. Du bist 
großzügig und 
barmherzig, wenn wir unsere Fehler bereuen. 
 
Jesus, all diese Eigenschaften entspringen 
aus deiner Liebe. Sie bringen dein 
Herz zum Leuchten und es leuchtet für uns, 
damit wir immer wissen du bist für uns da und 
liebst uns so wie wir sind. 
 
 



Lied: Gottes Liebe ist so wunderbar Nr. 96 
1+5 
 

Glaubensbekenntnis  
 
 

Fürbitten: 
 
Gott, dein Herz ist groß, dass alle Menschen 
darin Platz haben. Zu dir kommen wir mit 
unseren Bitten: 
 

 

1. Für alle Menschen, die ein hartes Herz 
haben, dass sie mehr Mitgefühl zeigen. –                                
Wir bitten dich erhöre uns 

 
2. Für alle die ein trauriges Herz haben, 

dass sie von frohen Menschen 
angesteckt werden.           
Wir bitten dich erhöre uns 
 

3. Für alle, die etwas auf dem Herzen 
haben, dass ihnen Menschen 
begegnen, die Ihnen zuhören.      
Wir bitten dich erhöre uns 
 

4. Für alle, die ein verschlossenes Herz 
haben, dass sie es für dich und deine 
Liebe öffnen.            
Wir bitten dich erhöre uns 
 

5. Für alle, deren Herz aufgehört hat zu 
schlagen, dass sie bei dir glücklich sind.           
Wir bitten dich erhöre uns 

 
 
Wir dürfen dich Gott und Vater nennen und 
dir all unsere Herzensangelegenheiten 
anvertrauen. Dafür danken wir dir. AMEN 
  
 

 



Gabenbereitung Pater Anthony 
Gott, du liebest uns. Gib uns ein Herz, das 
bereit ist, dich aufzunehmen und andere 
Menschen zu lieben. Darum bitten wir dich 
durch Jesus Christus unseren Herrn AMEN. 
 
 

 Sanctus: Unser Lied nun erklingt Nr. 26 1+3 
 
 

Vater unser:    Am Altar  
 (Einladung an alle Kinder nach vorne zu 
kommen- Pater Anthony) 
 
Friedensgruß:  Pater Anthony 
 
Kommunion: Lied CD (Dornbusch Herr ich 
komme zu dir) 
  

Danklied:  
Guter Gott Dankeschön Nr. 119 1+2 
 
 

Schlußgebet: 
Lieber Gott, unser Herz wir froh und weit, 
wenn ein gutes Wort uns gesagt wird, 
wenn jemand Zeit für uns hat, 
wenn einer uns liebt. 
Schenke uns liebe Menschen, gute Freunde! 
Lass uns zueinander aufmerksam und gut 
sein, einander trösten, einander helfen, 
einander Freude schenke. AMEN 
 

Liebe Kinder, schön dass ihr alle da wart und 
so brav  wart in der Kirche. Wir haben für 
Euch noch eine Kleinigkeit, wenn Pater 
Anthony mit den Ministranten in der Sakristei 
ist, könnt ihr alle zu uns vor kommen und 
euch ein kleines Herz abholen. Wir wünschen 
Euch allen noch eine schöne Adventszeit in 
der ihr auch mal ganz still werden könnt und 
eurem Herzschlag zuhören könnt. 
 
Segen Pater Anthony 
Schlußlied: Herr wir bitten komm und segne 
uns Nr.79 1+4 


