
KINDERGOTTESDIENST
ELEMENTE FÜR EINEN

LIED

EINFÜHRUNG:

 ZUR ERÖFFNUNG:

Lob 394: Sing mit mir ein Halleluja oder

Lob 106: Ein neuer Tag beginnt (1-3)

Glücklich sein, das wollen alle Menschen, Kinder und 
Erwachsene.

Wir feiern heute Don Bosco, der es sich zur Lebensauf-
gabe gemacht hat, möglichst viele Menschen, beson-
ders aber Kinder und Jugendliche glücklich zu machen. 
Dabei hat schon der kleine Johannes gemerkt, das 
Glück ist ein Geschenk, man kann aber auch etwas da-
für tun.

Man braucht, um ein Geschenk annehmen zu können, 
freie Hände und ein offenes Herz.

Das bekommen wir am Beginn der Hl. Messe, wenn wir 
Gott bitten, dass er uns vergibt, was falsch und schlecht 
war, und wenn wir anderen vergeben, die uns weh ge-
tan haben. Dann kann Gott uns stärken, froh und glück-
lich machen. 

KYRIE:

VERGEBUNGSBITTE:

GLORIA:

LESUNG:

ZWISCHENGESANG:

EVANGELIUM: 

1. Sprecher: Jesus, du hast Kinder in deine Arme ge-
nommen und gesegnet. Wir denken oft nur an unser 
Wohlbefinden und unseren Schutz. 

Alle: Herr, erbarme dich unser!

2. Sprecher: Jesus, du hast Trauernde getröstet und 
Kranke geheilt. Wir klagen oft nur über das, was uns 
fehlt und wenden uns von der Not der anderen ab. 

Alle: Christus, erbarme dich unser!

3. Sprecher: Jesus, du hast den Menschen vom Vater 
im Himmel erzählt. Wir sind oft zu feige, uns zu dir zu 
bekennen. 

Alle: Herr, erbarme dich unser!

Frei oder Messbuch 

Lob 624: Wir wollen dir ein Loblied singen 

Phil 4, 4-9: Was ihr gehört und an mir gesehen habt, 
das tut!

Lob 5: Alle Knospen springen auf

Mt 18, 1-5: Wer ein Kind in meinem Namen aufnimmt, 
nimmt mich auf.
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HEILIG:

DANKLIED:

GEDANKEN VOR DEM SEGEN: 

SCHLUSSLIED: 

Lob 59B: Du bist heilig, o Gott

Lob 159: Halleluja preiset den Herrn    oder

Lob 220: Ich will dir danken

Man könnte die Kinder einladen, die Geschichte zu 
zeichnen, oder eine eigene Begebenheit zu zeichnen, 
wo man geholfen hat, andere Menschen glücklich zu ma-
chen.

Lob 77B: Dies ist der Tag     oder

Instrumental   oder

Lob 54: Danke für diese frohen Stunden
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MATERIALIEN:

INTERNATIONALE PROJEKTE:

ANFRAGEN, RÜCKMELDUNGEN:

Weitere Gottesdienstvorschläge, Jugendvesper, pä-
da-gogische Materialien für Kindergärten, Schulen 
und Jugendgruppen unter www.donbosco.at

Kinder- und Jugendprojekte, Jugend Eine Welt, 
St. Veit-Gasse 25, 1130 Wien, Tel: 01/87839-531, 
e-mail: jugendeinewelt@donbosco.at
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Tel: 01/87839-528, e-mail: info@donbosco.at

FÜRBITTEN:

Priester: Guter Gott, jede und jeden von uns ladest du 
ein zur Mitarbeit, damit unser Leben gelingt. Wir merken, 
dass wir dabei wie Don Bosco deine Hilfe brauchen. 
Darum bitten wir dich:

1. Sprecher:
Lass uns die Gaben, die du uns gegeben hast auch 
für andere einsetzen.

Alle: Wir bitten dich, erhöre uns.

2. Sprecher: 
Zeige denen, die heute mächtig sind in der Welt, wie 
sie sich für den Frieden einsetzen können.

Alle: Wir bitten dich, erhöre uns.

3. Sprecher:
Hilf uns erkennen, was für unser Leben wichtig ist, 
und gib uns die Kraft, das Gute zu tun.

Alle: Wir bitten dich, erhöre uns.

4. Sprecher:
Nimm unsere Verstorbenen in den Himmel auf.

Alle: Wir bitten dich, erhöre uns.

Priester: Vater im Himmel, Don Bosco hat auf Jesus 
Christus geschaut und hat so beigetragen, damit das 
Leben vieler junger Menschen gelungen ist. Hilf auch 
uns, damit unser Leben gelingt und wir anderen helfen 
können. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.

Lob 709: Alles, was wir haben     oder

Lob 347: Nimm, o Herr, die Gaben, die wir bringen

In Wahrheit ist es würdig und recht, dir, allmächtiger und 
barmherziger Gott, immer und überall zu danken und dei-
ne Herrlichkeit zu preisen. Deine unendliche Liebe hat 
den heiligen Johannes Bosco in der Kirche dazu er-
weckt als Freund, Bruder und Vater, die jungen 
Menschen auf den Weg des Heiles zu führen. Du hast 
ihn mit prophetischem Geist erfüllt, damit er der jungen 
Generation helfe, den Anforderungen des Lebens zu ent-
sprechen und mit Weisheit, Glaube und Tatkraft die 
Zukunft zu meistern. In der Kraft deines Geistes hat er ei-
ne große Familie ins Leben gerufen, damit sie seine 
Sendung als Vater und Lehrer der Jugend auf der gan-
zen Erde weiterführt. Darum feiern wir voll Freude die 
Größe deiner Liebe und singen mit den Engeln und 
Heiligen den Hochgesang von deiner göttlichen 
Herrlichkeit. 

GABENLIED:
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