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AM FASCHINGSSONNTAG 
 

 

 



Eröffnungslied: Kommt herein - Instrumental 

Begrüßung durch Herrn Pfarrer Mag. Gruber 

Bußgedanken: 

 Jesus, du warst selbst ein Mensch der Freude und du möchtest, dass 

unser Herz sich freut. 

Herr, erbarme dich – Instrumental 

 

 Jesus, du freust dich mit uns, so wie sich auch unsere Eltern und 

Großeltern mit uns freuen. 

Christus, erbarme dich – Instrumental 

 

 Jesus, du liebst uns Kinder ganz besonders. 

Christus, erbarme dich – Instrumental 

Gloria: Lasst uns miteinander – Gitarre 

Tagesgebet: Lasst uns beten 

Guter Gott, du Quell der Freude. Wir freuen uns und sind fröhlich. 

Wir singen, spielen, feiern gerne Feste und lachen dabei. 

Gib, dass unser Lachen ansteckend ist und auch Freude in die Herzen anderer 

Menschen bringt.  

Darum bitten wir durch Jesus Christus, unseren Bruder und Freund, 

der uns die Botschaft der Freude gebracht hat. 

Amen 

Lesung: Der Löwenzahn und der Rasen 

Ein Mann hatte sich vorgenommen, auf seinem Grundstück einen wunderbaren 

Rasen anzulegen. Dicht und federnd sollte er sein und an den Rändern sollten 

ausgesuchte Blumen mit bunten Blüten das tiefe Grün des Rasens noch mehr zur 

Geltung bringen. 

Der Boden wurde vorbereitet, teuerstes Saatgut wurde aufgebracht, dann 

wurde gedüngt und gewässert, und schon nach einigen Tagen zeigte sich das 

erste Grün. Der Rasen wuchs prächtig. Regelmäßiges Schneiden, Düngen und 

Vertikutieren ließen ihn gedeihen. 

Eines Tages jedoch zeigte sich ein Löwenzahn. Das war nun nicht die Blume, die 

der Gärtner in seinem Rasen sehen wollte. Er stach sie aus. Am nächsten Tag 

erblühten schon vier Löwenzahnpflänzchen. Und dann ging es richtig los: Überall 

breitete sich der Löwenzahn aus, gerade so, als wenn er auf den gepflegten 

Rasen nur gewartet hätte, von dem allerdings bald nicht mehr viel zu sehen war. 



Der Gärtner war verzweifelt. Keines seiner chemischen Mittel half. Im 

Gegenteil, der Löwenzahn gedieh prächtig. 

In seiner Not suchte der Gärtner Rat bei alles Gärtnern der Umgebung. Jeder 

pries aus dem reichen Schatz seiner Erfahrungen das beste Mittel. Doch jedes 

Mal sagte der Mann, er habe das alles schon probiert, nicht habe geholfen. Nur 

ein alter Gärtner wusste einen Rat, den ihm noch niemand unterbreitet hatte: 

„Ich schlage vor“, sagte der alte Gärtner, „dass du anfängst, den Löwenzahn zu 

lieben.“ 

Zwischengesang: Stell dich in die Sonne – Instrumental 

Evangelium vom Sonntag 

Fürbitten: Guter Gott, vertrauensvoll kommen wir mit unseren Bitten zu dir: 

 Guter Gott, in der Welt gibt es viele Kinder, die traurig sind und nicht 

mehr lachen können. Stelle ihnen Menschen zur Seite, die sie wieder 

fröhlich machen.  

Gott du Quell der Freude 

Wir bitten dich, erhöre uns. 

 

 Guter Gott, lass alle kranken Menschen deine Liebe und Nähe erfahren. 

Gott du Quell der Freude 

Wir bitten dich, erhöre uns. 

 

 Guter Gott, schenke all jenen die einsam sind, Begegnungen mit lieben 

Menschen, damit sie wieder Freude im Herzen spüren.  

Gott du Quell der Freude 

Wir bitten dich, erhöre uns. 

 

 Guter Gott, schenke den verschiedenen Kulturen und Völkern ein 

friedliches Miteinander. 

Gott du Quell der Freude 

Wir bitten dich, erhöre uns. 

 

Gabenbereitung: Liebt einander, Helft einander – Instrumental 

Heilig, heilig, heilig – Instrumental 

Wandlung 

Vater unser – Gitarre 



Friedengruß 

Kommunion: 1. Tänzchen – Instrumental 

Schlussgebet: Lasst uns beten: 

Guter Gott, du Quelle aller Freude. 

Auch wenn wir in dieser Welt nicht immer lachen und froh sein können,  

so lass uns spüren, dass du immer da bist und mit uns auf dem Weg bist. 

Stärke uns im Glauben und gib, dass wir unsere Freude mit vielen Menschen 

teilen. 

Darum bitten wir dich durch Jesus Christus, unseren Freund und Bruder. 

Amen 

Segensbitte: 

Geht und lacht, weil ihr an das Gute in euch selbst und in euren Mitmenschen 

glaubt. 

Geht und lacht, weil ihr von Gott geliebt seid. 

Geht und lacht, weil ihr beschützt und begleitet seid auf eurem Weg. 

Geht und lacht, weil uns in jedem Lachen eines Menschen auch Gott anlacht. 

So segne euch in eurer Freude Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. 

Amen 

 

  



Konfettikanone 

 
Du brauchst dazu: 1 Klopapierrolle 

   1 Luftballon 

   Klebeband 

   eine Schere 

   Papier in verschiedenen Farben 

   Locher, Stanzformen 

So einfach geht’s: Schneide das untere Stück der Luftballonöffnung weg. 

Stülpe nun den Luftballon über die Klopapierrolle und 

klebe den Luftballonrand mit dem Klebeband fest 

Konfetti ausstanzen und die Rolle fülle, dann kann der Spaß 

losgehen!! 


