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Besinnung am Sonntag zu Hause 

 

Vorbereitung 

Für die Mitte: 

o Tuch 

o Kerze/Streichhölzer  

o Bibel  

 

Bereit halten:  

o Evtl. Gotteslob 

o Evtl. Handy, Laptop oder Tablet 

o Papierherzen (s. Vorlage)  

o Papierstreifen/Schreibzeug 

 

Beginn 

Heute feiern wir den Herz-Jesu- Sonntag.  

Jesus hat ein Herz für uns; er mag uns. Dafür sind wir dankbar und wollen 

nun gemeinsam unsere Gebetszeit beginnen mit dem Kreuzzeichen:  

Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes Amen. 

 

Gebet 

Herz Jesu, schenke mir Liebe. 

Herz Jesu, belebe meinen Eifer für das Gute. 

Herz Jesu, mache mich einfach und bescheiden. 

Herz Jesu, lehre mich dein Schweigen. 

Herz Jesu, verleihe mir Geduld. 

Herz Jesu, erfülle mich mit deiner Weisheit. 

Herz Jesu, zeige mir Güte. Amen. 

 

 

https://www.google.de/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fpixabay.com%2Fde%2Fillustrations%2Fgebet-haus-corona-coronavirus-4952730%2F&psig=AOvVaw1G6Q57lZECUN7rLHigqpwV&ust=1587745026432000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMDMga35_ugCFQAAAAAdAAAAABAD
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Lied 

Macht eure Herzen bereit 

https://www.youtube.com/watch?v=1kbTRPxwCpw  

oder 

Jesu Herz, dich preist mein Glaube GL 850 

 

Evangelium 

Mt 11,28-30 (gekürzt)  

Der Lobpreis Jesu 

Kommt alle zu mir, die ihr euch plagt und schwere Lasten zu tragen habt. 

Ich werde euch Ruhe verschaffen. Nehmt mein Joch auf euch und lernt 

von mir; denn ich bin gütig und von Herzen demütig; so werdet ihr Ruhe 

finden für eure Seele.  

 

Austausch zum Evangelium 

Das liegt mir am Herzen.“ Das gönn ich Dir von Herzen.“ „Herzliche 

Grüße!“ „Ein Herz für Kinder,…“ Solche und ähnliche Sätze kennen wir 

viele. Das Herz ist das Symbol für die Mitte des Menschen und seine 

Gefühle. Das Herz Jesu Fest ist in der Tiroler Geschichte und Tradition tief 

verwurzelt. Es tut uns gut, wenn wir uns heute daran erinnern, denn das 

Herz Jesu ist auch heute noch hochaktuell: Jesus hat ein Herz für uns und 

hilft uns, Menschen mit offenen und wachen Herzen zu werden. Schon in 

der Bibel wird von den „Werken der Barmherzigkeit“ gesprochen. (die 

Hungernden speisen, den Dürstenden zu trinken geben, die Nackten 

bekleiden, Fremde aufnehmen, Kranke und Gefangene besuchen und Tote 

begraben.  

Werke der Barmherzigkeit kennen wir auch in unserem Alltag:  

• Jemandem sagen: Du gehörst dazu. 

• Ich höre dir zu. 

• Ich rede gut über dich. 

https://www.youtube.com/watch?v=1kbTRPxwCpw
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• Ich gehe ein Stück mit dir. 

• Ich teile mit dir. 

• Ich besuche dich. 

• Ich bete für dich. 

Gemeinsam denken wir über diese Werke nach und tauschen uns im Gespräch über 

folgende Fragen aus:  

o Wann hören wir jemanden zu? 

o Wie reden wir gut über jemanden? 

o Wie können wir jemanden begleiten?  

o Wie gelingt es uns zu teilen? 

o Wen können wir besuchen? 

o Wann beten wir für jemanden?  

Danach schreiben wir ein „Werk der Barmherzigkeit“ auf ein kleines Stück Papier, stecken 

es in das gebastelte Herz und legen es in die Mitte.  

In der kommenden Woche versuchen wir, unser gewähltes Werk zu 

erfüllen.  

Ein Herz für jemanden haben heißt nichts anderes, als dass wir jemanden 

gern mögen, dass wir für jemand da sind, wenn wir gebraucht werden. 

Vielleicht können wir jetzt eher verstehen, was wohl gemeinst ist, wenn 

wir vom „Herzen-Jesu“ sprechen.  

 

Fürbitten 

Weil wir wissen, dass Gott großherzig ist, kommen wir mit unseren 

Anliegen zu ihm: 

Wir antworten bei den Fürbitten: Wir bitten dich schenke uns dein Herz.   

(Wir überlegen, für welches Anliegen wir beten möchten)  

frei formulierte Fürbitten 

….  

A: Wir bitten dich schenke uns dein Herz.   

. 
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Jesus, du hast ein Herz für alle Menschen. Lass auch uns viel Verständnis 

haben für unsere Mitmenschen. 

A: Wir bitten dich schenke uns dein Herz.   

 

Lass uns immer dankbar sein dafür, dass du unser guter Freund und Vater 

bist 

A: Wir bitten dich schenke uns dein Herz.   

 

Gib uns viel Kraft und Mut, dass wir deinem Sohn Jesus nachfolgen. 

A: Wir bitten dich schenke uns dein Herz.   

 

Lass uns immer wieder Menschen finden, die Vorbilder sind und das 

vorleben, was du von uns verlangst.  

A: Wir bitten dich schenke uns dein Herz.   

 

Gott, zeige, dass du ein großes Herz für uns Menschen hast. Höre und 

erhöre unser Gebet. Darum bitten wir dich durch deinen Sohn Jesus 

Christus. Amen 

 

Vater unser 

Wir beten oder singen gemeinsam das „Vater unser.“ 

 

Segen 

Wende auch uns deine Liebe zu. 

Segne uns, unsere Familien und unser Land. 

Stärke uns zum Guten 

und lass uns dem Bösen widerstehen. 

Hilf uns, dir in Gerechtigkeit und Frieden zu dienen. 

Gib uns deinen Geist, 
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damit wir das Land, 

das du uns zur Heimat gegeben hast, 

nach deinem Willen gestalten 

den Glauben bewahren 

und ihn als kostbares Erbe weitergeben 

an unsere Nachkommen. 

Darum bitten wir dich um der Liebe deines Herzens willen, 

der wir uns anvertrauen 

jetzt und in Ewigkeit. 

Amen. 

So segne uns der allmächtige Gott: der Vater, der Sohn und der Heilige 

Geist. Amen. 

 

Schlusslied 

Gott hat mich in sein Herz geschlossen 

https://www.youtube.com/watch?v=SEYzhIPbICU  

oder 

Meine Zeit steht in deinen Händen GL 896 

 

 

Ich wünsche allen einen schönen Herz - Jesu Sonntag und für die 

kommende Woche ein leuchtendes brennendes Herz, das mit Freude 

andere ansteckt. 

Gertraud Untergassmair 

 

 

Ich freue mich auf Rückmeldungen zur Besinnung. 

(Foto des gemeinsamen Feierns, Anregungen, Ideen, Kritik,…)  

 

Telnr. 329-5993779  

e-mail: gertraud@pfarrei-brixen.it 

 

https://www.youtube.com/watch?v=SEYzhIPbICU
mailto:gertraud@pfarrei-brixen.it
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Ausmalbild 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.de/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.pinterest.de%2Fpin%2F562316703464724311%2F&psig=AOvVaw1P18fu9l3X--sna_axQ5uZ&ust=1592650716067000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMinlcXcjeoCFQAAAAAdAAAAABAV
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Papierherzen 

 

 

 

Materialien: 

Ton- und Seidenpapier in pfingstlichen Farben (rot, orange, gelb) 

Uhu Schere 

Aus dem Tonpapier werden zwei gleich große Herzen ausgeschnitten 

(siehe VORLAGE nächste Seite). 

Die bunten Seidenpapierbögen werden in 4-8 verschieden große 

rechteckige Stücke geschnitten 

(ca. 8-15 cm lang, 6-10 cm breit), jeweils am unteren Ende 

zusammengeknüllt und auf eine der beiden Herzformen geklebt, sodass 

das Seidenpapier zwischen der Einbuchtung auf der oberen 

Seite des Herzes herausschaut. Zum Schluss klebt man die zweite 

Herzform so auf die andere Herzform, dass die aufgeklebten Stellen des 

Seidenpapiers verschwinden. 
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Quellen: 
www.herz-jesu-familie.de/gebete.html (abgeänd https://www.dibk.at/Media/Organisationen/Seelsorgeamt-
Leitung/Gebetsunterlagen/Gebet-zur-Herz-Jesu-Geloebniserneuerung ert) 
https://www.erzbistum-muenchen.de (abgeändert) 
Das Ausmalbild: https://www.pinterest.de/pin/562316703464724311/ 

 

http://www.herz-jesu-familie.de/gebete.html
https://www.erzbistum-muenchen.de/

