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Familienmesse zum Faschingssonntag in er Pfarrkirche Göfis 

Einzug: Zottelmarsch Chörle 

Begrüßung / Einführung: 
 

Heute ist der so genannte Faschingssonntag –  
für viele der  Höhepunkt der (närrischen) Zeit.  
Was ist aber wirklich unser Höhepunkt? 
Für uns Christen ist es das Osterfest, das Fest der 
Auferstehung und Erlösung, das wir jeden Sonntag aufs Neue 
feiern dürfen. Und die Freude dieser Feier hinterlässt weder 
Kater noch sonstige Schmerzen, sie bleibt Freude. 
Und diese wahre Freude soll das Thema dieses Gottesdienstes 
sein. 
 
 

Lied: Wir sind Gottes Familie kunterbunt Chörle 

Als 
Gottes kunterbunte Familie wollen wir in seinem Namen 
miteinander feiern. Er ist in unserer Mitte an unseren fröhlichen 
Tagen aber ganz besonders auch, wenn uns Leid und Traurigkeit 
drücken. In seinem Namen zu leben, ist die richtige Weise für 
uns: 
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Kyrierufe:  

 

Herr Jesus Christus, wir haben nicht immer Grund zum Lachen 
und Ausgelassen sein. Und oft sind wir dabei selber schuld. 

Herr, erbarme dich unser 
 

Oft sind wir Spiel- und Spaßverderber und meinen dabei 
sogar, dass es richtig sei, den bitteren Ernst des Lebens zu 
betonen. 

Christus, erbarme dich unser 
 

Verzeih uns, wo wir Freude und Lachen verdorben haben. 
Herr, erbarme dich unser 

 

Der allmächtige Gott erbarme sich unser. Er lasse uns Sünde 
und Schuld nach und führe uns zum ewigen Leben. 
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Glorialied: 

 
 
Tagesgebet: 

 

Gott, unser Vater, alles Gute kommt allein von dir. 
Schenke uns deinen Geist, damit wir erkennen, was recht ist, 
und es mit deiner Hilfe auch tun. 
Darum bitten wir durch Jesus Christus. 
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Lesung:  

Die heutige Lesung steht nicht so in der Bibel, weil man vor über 
1800 Jahren aufgehört hat, die Bibel zu schreiben. 

Aber auch heute noch schreiben Menschen inspiriert von Gott 
Zeilen, die uns gut tun. 

Weck die Freude auf! 

Jauchzt vor dem Herrn, 
alle Länder der Erde! 
Dient dem Herrn mit Freude! 
Kommt vor sein Antlitz mit Jubel! 
Psalm 100:1-2 

Rasch, weck die Freude auf, 
falls sie noch schläft in deinem Herzen. 
Erst einmal wachgerüttelt und aufgeweckt, 
belebt sie die Phantasie, 
schenkt sie uns Kraft und Schwung, 
spornt sie uns an. 

Die Freude liebt es, geweckt zu werden, 
wenn sie noch schläft 
oder gemächlich vor sich hin träumt in unserem Herzen, 
während wir schon längst erwacht 
und aufgestanden sind. 

Freude öffnet unsere Augen 
für die Geschenke Gottes, 
den neuen Tag, 
die eigene Kraft, 
für die Freundlichen und Zuverlässigen an unserer Seite. 

 

Aus: Klemens Nodewald. Wenn die Freude Weitsprung übt. Texte und 
Gebete für Seele und Geist, Würzburg: Echter Verlag 2005. 

 

Antwortlied: Halleluja Chörle 

Evangelium: aus der Kinderbibel vorgelesen 

Lied: Wir sind Gottes Familie kunterbunt 

Ansprache: 
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Fürbittgebet:  
 

Herr, wir kommen zu dir mit unseren Bitten, weil wir darauf 
vertrauen, dass du uns und allen, die uns am Herzen liegen, 
helfen kannst und wirst. 
 
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. 
 
 

Gabenbereitung: Bouree Chörle 
 
 

Gott in unserer Mitte, mit diesen Gaben Brot und Wein wollen 
wir auch uns selbst vor dich bringen mit all unseren Stärken 
und Schwächen. Nimm uns mit diesen Gaben an und 
verwandle uns, damit wir immer mehr leben und wirken in 
deinem Sinn. 

 
Hochgebet: 

 

Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste. 
Erhebet die Herzen. Wir haben sie beim Herrn. 
Lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott. Das ist würdig und recht. 

 
Lobpreis und Dank sagen wir dir, Allmächtiger und Guter,  
weil du der Gott des Lebens und der Freude bist.  
Deine Schöpfung zeigt deine Vielfalt und Verschwendung  
um des Menschen willen.  
Überall entdecken wir deine Spur und dein Wohlwollen:  
in den Blumen, in den Pointen unseres Lebens, in den 
Gesichtern der Menschen, in den Hintergründigkeiten unseres 
Daseins. Ganz besonders aber brachte Jesus Freude in diese 
Welt mit der Botschaft, dass du jeden und jede von uns liebst 
und achtest. 
Unser Leben hat in dir den Sinn und das Ziel gefunden.  
Wir gehen einer großen und nie endenden Freude entgegen  
in deinem Reich. Darum stimmen wir heute schon ein  
in ein Lied unserer Freude und unseres Lobes.: 
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Sanktus:  
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Ja, du bist heilig, großer Gott, du bist der Quell aller Heiligkeit. 
Darum bitten wir dich: 
 
Sende deinen Geist auf uns und auf diese Gaben herab damit 
wir spüren: Jesus Christus ist in unserer Mitte. 
 
Denn am Abend, an dem er ausgeliefert wurde und sich 
freiwillig dem Leiden unterwarf, nahm er das Brot und sagte 
Dank, brach es, reichte es den Seinen und sprach: 
 
NEHMT UND ESST: DAS IST MEIN LEIB, DER FÜR EUCH 
HINGEGEBEN WIRD. 
 
Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, 
reichte ihn den Seinen und sprach: 
 
NEHMT UND TRINKT: DAS IST DER KELCH DES NEUEN UND 
EWIGEN BUNDES, MEIN BLUT, DAS FÜR EUCH UND FÜR ALLE 
VERGOSSEN WIRD ZUR VERGEBUNG DER SÜNDEN. TUT DIES ZU 
MEINEM GEDÄCHTNIS. 
 
Geheimnis des Glaubens: 
Deinen Tod, o Herr, verkünden wir, und deine Auferstehung 
preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. 
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Darum, gütiger Gott, feiern wir das Gedächtnis des Todes und 
der Auferstehung deines Sohnes und bringen dir so das Brot 
des Lebens und den Kelch des Heiles dar. Wir danken dir, dass 
du uns berufen hast, vor dir zu sein und dir zu dienen. 
Wir bitten dich: Schenke uns Anteil an Christi Leib und Blut 
und lass uns eins werden durch den Heiligen Geist. 
 
Denke an deine Kirche auf der ganzen Erde und vollende dein 
Volk in der Liebe, vereint mit unserem Papst und unserem 
Bischöfen, mit allen Seelsorgern und Seelsorgerinnen in den 
Gemeinden und mit all den Frauen, Männern und 
Jugendlichen, die einen Dienst in deiner Kirche tun. 
 
Denke an unserer Brüder und Schwestern, die gestorben sind 
in der Hoffnung, dass sie auferstehen. Nimm alle, die in deiner 
Gnade aus dieser Welt geschieden sind, in dein Reich auf, wo 
sie dich schauen von Angesicht zu Angesicht. 
 
Vater, erbarme dich über uns alle, damit uns das ewige Leben 
geschenkt wird in Gemeinschaft mit der seligen Jungfrau und 
Gottesmutter Maria, mit deinen Aposteln, mit unseren 
Namenspatronen und mit allen, die bei dir Gnade gefunden 
haben von Anbeginn der Welt, dass wir dich loben und preisen 
durch deinen Sohn Jesus Christus. 
 
Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir, Gott, allmächtiger 
Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes alle Herrlichkeit und 
Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Amen. 
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Vater unser 
 

 
Friedensgruß 

Dieser Friede des Herrn sei immer mit euch. 

 
 

Kommunion: Elija Rock Chörle 
 
Text nach der Kommunion: Karina 

Wir haben gehört, dass auch du Gott, dich gern verkleidest, 
dein schönstes Kostüm, womit du dich bekleidest, ist der Mensch. 
Gott, wir haben gehört, und haben es selbst gemerkt, 
dass du dich versteckst und dass du dich bemalst, 
mit allen Kostbarkeiten der Erde, deine Farbtöpfe und Schminkstifte,  
Gott, sind unerschöpflich. 
Deine Frühlinge, mit denen du dich anmalst,  
deine Sommerfarben, deine Herbstfarbtöpfe  
und selbst der Winter mit seinem clownweiss und himmelblau 
ist unübertroffen 
Gott, deine Verkleidungsfeste, deine Maskenbälle 
sind wunderschön und all die Masken, die es da gibt, 
die Wasserköpfe, die rosaroten Ferkelgesichter,  
die Schnäuzchen und Bärtchen, die Pausbäckchen,  
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die Affengesichter und Froschmäuler,  
die Nasen und Näschen,  
du hast schon ungeheuer viele Einfälle gehabt. 
Danke 

 
 

Schlussgebet: 
 

Ewiger Gott, in jedem Gottesdienst erfahren wir, dass du auf 
unserer Seite stehst, auch wenn unser Leben oft alles andere 
als Vollkommen in deinem Sinn ist. Dein Bei-uns-sein ist doch 
der tiefste Grund unserer Lebensfreude, die du uns schenkst. 
Für dieses Geschenk danken wir dir durch Christus unseren 
Herrn. 
 

Schlusslied: 

 
 

Segen 
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Ankündigung: 
 

Neben den üblichen Gottesdienstzeiten möchte ich auf 
folgende Besonderheiten hinweisen: 

 
• Am Faschingsdienstag ist keine Morgenmesse 

 
• Mit dem Aschermittwoch ist die närrische Zeit dann vorüber 

und der Ernst des Lebens holt uns wieder ein. 
Die Fastenzeit will aber nicht eine traurige Zeit für uns sein, 
sondern eine Zeit der Besinnung auf das Wesentliche 
unseres Lebens. 
 
Wir wollen diese wertvolle Zeit beginnen mit dem 
Aschermittwochsgottesdienst um 
8.15 für die Volksschüler/innen und um 
19.00 für alle anderen 
Die Sammlung in der Aschermittwochsfeier ist für das 
sogenannte „Familienfasttagsopfer“ der Kath. 
Frauenbewegung bestimmt. 

 
• Am Freitag ist um 9.00 Messfeier 

 
 
Sendung 
 
Auszug: Lollipop Chörle 
 
 
 


