
6. OSTERSONNTAG, 2020 

Vorbereiten:  

Tisch schmücken mit Taufkerzen, Hochzeitskerze, Osterkerze, einer Schale mit 
Weihwasser und dem Blumentopf von der Fastenzeit aus der Kirche 
Dazu das Lied von Chorazon 
 
Texte bitte vor der Feier zum Lesen und Vorbeten verteilen 

Alle Unterstrichenen sind Links zum Anklicken.   
Autoplay ausschalten, damit nicht nachkommende Lieder die Andacht 
unterbrechen. 
 

Zur Einstimmung die Glocken der Pfarrkirche Völs 
 

Lied: Hey Kids 

 
Mutter/Vater: 

Wir beginnen diesen Ostersonntag  
Alle: Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Hl. Geistes. Amen.      

Mutter/Vater: 

Von Anfang an werden die Jüngerinnen und Jünger Jesu verfolgt. Aber sie haben den Geist Christi 

empfangen, den Geist der Liebe und den Geist der Wahrheit. Sie trauen sich mit der Kraft Gottes, 

die Botschaft des Auferstandenen weiterzuerzählen. Als Zeichen, dass Jesus auch heute bei uns ist, 

wollen wir die Osterkerze entzünden. 

Kyrie 

Herr, Jesus Christus, du gibst uns Gebote, die uns auf unserem Lebensweg helfen, das Richtige zu 
tun. 
Herr, erbarme dich 
 
Herr, Jesus du sendest uns den Heiligen Geist, 
damit wir erkennen, was wahr und gut ist. 
Christus, erbarme dich 
 
Herr, Jesus Christus, du bist in Gott, deinem Vater, du bist in uns und wir sind in dir. 
Herr, erbarme dich 

 
Glorialied von Chorazon: Jesus lebt! 
Er lebt, er lebt! Jesus Christus lebt! 

1. Große Freude überall, Jesus Christus lebt! 
2. Gute Nachricht für die Welt, Jesus Christus lebt! 

https://www.youtube.com/watch?v=O8vQgfXPJfE
https://www.youtube.com/watch?v=huvfJuVewH0
https://www.youtube.com/watch?v=T4lA_8nb8FQ
https://www.youtube.com/watch?v=SPeVydTa83w


3. Ja, er hat den Tod besiegt, Jesus Christus lebt! 
4. Neue Hoffnung auch für dich, Jesus Christus lebt! 

 
 
 

Mutter/Vater: 

Allmächtiger Gott, lass uns die österliche Zeit in herzlicher Freude begehen und die Auferstehung 

unseres Herrn preisen, damit das Ostergeheimnis, das wir in diesen fünfzig Tagen feiern, unser 

ganzes Leben prägt und verwandelt. Darum bitten wir durch Jesus Christus. 

A: Amen, Halleluja!      

Lesung 

aus der Apostelgeschichte. 

In jenen Tagen kam Philíppus in die Hauptstadt Samáriens hinab und verkündete dort Christus. 

Und die Menge achtete einmütig auf die Worte des Philíppus; sie hörten zu und sahen die Zeichen, 

die er tat. Denn aus vielen Besessenen fuhren unter lautem Geschrei die unreinen Geister aus; 

auch viele Lahme und Verkrüppelte wurden geheilt. So herrschte große Freude in jener Stadt. 

Als die Apostel in Jerusalem hörten, dass Samárien das Wort Gottes angenommen hatte, 

schickten sie Petrus und Johannes dorthin. Diese zogen hinab und beteten für sie, dass sie den 

Heiligen Geist empfingen. Denn er war noch auf keinen von ihnen herabgekommen; 

sie waren nur getauft auf den Namen Jesu, des Herrn. Dann legten sie ihnen die Hände auf 

und sie empfingen den Heiligen Geist. 

Wort des lebendigen Gottes! Alle: Dank sei Gott! 

Mutter/Vater: 

Zum Evangelium:   Die Liebe, von der Jesus spricht, ist nicht bloßes Gefühl, sondern Tat. Sie ist 

aber mehr als nur Erfüllung von Pflichten durch uns; Jesus verheißt uns den Heiligen Geist, die 

Liebe Gottes, die Freude Gottes, die Kraft Gottes. Dem glaubenden und liebenden Menschen 

verheißt Jesus noch mehr: „Wir“ – Jesus und der Vater – „werden zu ihm kommen und bei ihm 

wohnen“ (14, 23). Göttliche Weite und Fülle wird uns geschenkt, wenn wir bereit sind, die Gabe 

Gottes anzunehmen. 

EvangeliumJoh 14, 15–21 

Ich werde den Vater bitten und er wird euch einen anderen Beistand geben 

Aus dem heiligen Evangelium nach Johannes. 

In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern: Wenn ihr mich liebt, werdet ihr meine Gebote halten. 

Und ich werde den Vater bitten und er wird euch einen anderen Beistand geben, der für immer bei 

euch bleiben soll, den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, weil sie ihn nicht 

sieht und nicht kennt. Ihr aber kennt ihn, weil er bei euch bleibt und in euch sein wird. Ich werde 

euch nicht als Waisen zurücklassen, ich komme zu euch. Nur noch kurze Zeit und die Welt sieht 

mich nicht mehr; ihr aber seht mich, weil ich lebe und auch ihr leben werdet. An jenem Tag werdet 

ihr erkennen: Ich bin in meinem Vater, ihr seid in mir und ich bin in euch. Wer meine Gebote hat 

und sie hält, der ist es, der mich liebt; wer mich aber liebt, wird von meinem Vater geliebt werden 

und auch ich werde ihn lieben und mich ihm offenbaren.  



Mutter/Vater: Bekennen wir unseren Glauben:  
A: Ich glaube an Gott ...   

FÜRBITTEN 

Guter Gott, voll Vertrauen kommen wir zu dir mit unseren Bitten: 
- Hilf uns, dass wir alle ohne Angst, aber mit kluger Achtsamkeit und dem Guten und 

Besseren, das wir in der Zeit der Quarantäne erkannt haben, unseren Alltag wieder 
aufnehmen. 

- Stärke die Erkrankten, dass sie gesunden. 
- Erfülle alle, die um einen lieben Menschen trauern, mit dem Vertrauen auf die 

Auferstehung und das Wiedersehen bei dir. 

Mutter/Vater:  Wir dürfen Gott aber auch danken. Wofür danken wir? 
 

Gabenbereitung: 
Instrumentalstück für unsere Mütter 

Oder Anker dieser Zeit   https://www.youtube.com/watch?v=BsHI678xo6s&t  

A: Vater unser, der du bist im Himmel ... 
Vater unser Playback zum Mitsingen 

Kommunion:  
Chorazon Tauflied: 

1. Vergiss es nie: Dass du lebst, war keine eigene Idee,  

und dass du atmest, kein Entschluss von dir.  

Vergiss es nie: Dass du lebst, war eines anderen Idee,  

und dass du atmest, sein Geschenk an dich.  
 

Refrain:  

Du bist gewollt, kein Kind des Zufalls, keine Laune der Natur,  

ganz egal ob du dein Lebenslied in Moll singst oder Dur.  

Du bist ein Gedanke Gottes, ein genialer noch dazu.  

Du bist du... Das ist der Clou, ja der Clou: Ja, du bist du.  
 

2.Vergiss es nie: Niemand denkt und fühlt und handelt so wie du,  

und niemand lächelt so, wie du's grad tust.  

Vergiss es nie: Niemand sieht den Himmel ganz genau wie du,  

und niemand hat je, was du weißt, gewusst.  
 

Refrain  
 

3.Vergiss es nie: Dein Gesicht hat niemand sonst auf dieser Welt,  

und solche Augen hast alleine du.  

Vergiss es nie: Du bist reich, egal ob mit, ob ohne Geld,  

denn du kannst leben! Niemand lebt wie du.  
 

Refrain 

Familie Saxer: Möge die Straße uns zusammenführen 

Segensgebet 

https://www.katholisch.de/artikel/6564-das-glaubensbekenntnis
https://www.youtube.com/watch?v=ohHwFOa0elQ
https://www.youtube.com/watch?v=ohHwFOa0elQ
https://www.youtube.com/watch?v=BsHI678xo6s&t
https://www.youtube.com/watch?v=6LGDlZr1Uyw
https://www.youtube.com/watch?v=EtHZnw2M34U
https://www.youtube.com/watch?v=02V6t_cVJ44


L: Guter Gott und Vater, unsere Welt braucht Menschen, die mutig und entschlossen handeln und 

sich für das Gute einsetzen. Hilf uns, dass die österliche Freude für andere in unseren Worten und 

Taten erfahrbar wird. Segne und begleite uns in der neuen Woche. 

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

A: Amen, Halleluja!       
 

Alle: Ja, er ist wahrhaft auferstanden! Halleluja!  Segenslied 

 
Marienlieder im Monat Mai: 
 
Gegrüßt seist du Maria – Volkslied aus Tirol 
vorgetragen von Miriam Kofler-Dominguez, Monika Knapp und Martina Saxer 
 
oder  
Maria dich lieben, ist allzeit mein Sinn 
 
Liedtext 
 
Betrachtungen zum Lied  
 

Einen gesegneten 6. Ostersonntag wünschen euch  
die Mitglieder des Kinderliturgiekreises und 

die musikalischen MitarbeiterInnen! 
 

Ab diesem Sonntag feiern wir wieder die Familiengottesdienste um 10 Uhr 
in der Pfarrkirche. 
Sie werden über unsere Homepage www.pfarre-voels.net live übertragen. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=bZJnRfGj8Zs
https://www.youtube.com/watch?v=uHZdzjwdBEA
https://www.youtube.com/watch?v=u1LkiXJWkCo
https://www.franzdorfer.com/Noten/Maria%20dich%20lieben-A.pdf
https://www.dioezese-linz.at/institution/803901/database/47.html
http://www.pfarre-voels.net/

