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VORBEREItUNG

 Persönliche Einladungen an  
 Familien schreiben

 Väter im Vorbereitungsteam  
 mit einbinden

 Wandergottesdienst: Treff- 
 punkt in der Natur – die   
 einzelnen Elemente des Gottes- 
 dienstes finden an verschie  
 denen Orten auf der Strecke zur  
 Kirche statt – eventuell dort  
 Altäre aufbauen – Abschluss  
 eventuell in der Kirche –   
 gemeinsames Mittagessen:   
 z. B.: Grillen am Kirchplatz

 Spielefest nach der Messe   
 (siehe Vorschlag Spiele-Rallye)

 Eine Fackelwanderung am  
 Vorabend oder Abend des   
 Vatertags

HINFüHRUNG

Einen Vater zu haben, der uns liebt, 
für uns da ist, der uns hilft und von 
dem wir viel lernen können, ist ein 
großes Geschenk. Heute ist Vatertag 
und da möchten wir ganz besonders 
alle Väter in den Mittelpunkt stel-
len. Vielleicht habt ihr Kinder heute 
eurem Papa schon eine Freude ge-
macht, ihm etwas geschenkt oder 
überlegt, wie ihr Papas Ehrentag 
miteinander verbringen wollt.

Heute feiern wir aber auch das Fest 
der Heiligen Dreifaltigkeit und wir 
beginnen mit dem Kreuzzeichen. 

Mit dem Kreuzzeichen drücken wir 
aus, dass wir zu Gott gehören, dass 
wir an Jesus, den Gekreuzigten, als 
unseren Erlöser und an den Heili-
gen Geist glauben.

Vatertag
Kreative Gestaltungselemente für einen Gottesdienst

KyRIE

Gott-Vater, 
mit Weisheit hast du unsere Welt 
erschaffen. 
Alles, was ist, kommt von dir.
Herr, erbarme dich.

Jesus Christus, 
du hast dich klein gemacht 
und hast als Mensch unter den 
Menschen gelebt.
So bist du uns Vorbild und Bruder 
geworden. 
Christus, erbarme dich.

Heiliger Geist, 
du inspirierst, du atmest in uns, 
du stärkst uns in unserem Leben. 
Herr, erbarme dich.

tAGESGEBEt

Guter Gott,
wir alle verdanken unser Leben ei-
nem Vater,
einem Vater, der uns geliebt und 
uns ernst genommen hat,
der uns selbstlos unterstützt und 
uns zusammen mit unserer Mut-
ter ermutigt hat fürs Leben. Dafür 
danken wir dir.

Vielleicht aber war unser Vater 
auch abwesend, grob und wir ha-
ben keine guten Erfahrungen mit 
ihm gemacht. Darüber sind wir wü-
tend und traurig.
Vater im Himmel, gib allen Vätern 
Freude an ihren Kindern, lass sie 
das Gleichgewicht zwischen Beruf 
und	Familie	 finden	 und	 stärke	 sie,	
wenn sie an ihre Grenzen stoßen. 
Gib ihnen Mut und Fantasie, ihre 

Kinder auf einem guten Weg zu 
begleiten. Das erbitten wir durch 
Jesus, unseren Bruder und Herrn. 
AMEN.

lESUNG 
Sprichwörter 8, 22 – 31

EVANGElIUM 
Johannes 16, 12 - 15

PREDIGtGESPRäCH
(zwei Varianten)

Variante 1: 
Einige Väter und einige Kinder ha-
ben im Vorfeld Briefe füreinander 
vorbereitet, die vorgelesen werden

Variante 2: 
Väter danken ihren Kindern: Auf 
Herzen haben sie einen ganz per-
sönlichen Dank für ihre Kinder 
aufgeschrieben, der vorgelesen 
wird und dann beim Altar abgelegt 
wird. Eventuell dazwischen jeweils 
ein Liederruf.

PREDIGtGEDANKEN

Väter brauchen offene Augen, damit 
sie sehen, wer ihre Kinder wirklich 
sind, was ihre Kinder brauchen, da-
mit sie auch Gefahren sehen, vor de-
nen sie die Kinder schützen können

Väter brauchen offene Ohren, um 
zu hören, was die Kinder ihnen 
sagen möchten und damit sie auch 
die leisen Töne hören, die ganz lei-
sen Väter brauchen einen offenen 
Mund, damit sie immer wieder das 
Gespräch mit ihren Kindern su-
chen.
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Väter brauchen offene Hände, die 
zärtlich sein können, die helfen 
können, die anpacken können, die 
Kaputt-Gegangenes wieder reparie-
ren können

Väter brauchen offene Arme, zum 
Festhalten, zum Trösten, zum Auf-
richten, zum Umarmen, zum will-
kommen heißen, zum Verzeihen 
nach Unstimmigkeiten, Streit und 
Meinungsverschiedenheiten

Väter brauchen offene Türen, um 
sich der Zukunft nicht zu verschlie-
ßen, um auch die Freunde und 
Freundinnen der Kinder einzulas-
sen, sowie manch neue Ideen und 
Strömungen

Vater brauchen offene Herzen zum 
Lieben

Jeweils Symbole ausgeschnitten 
aus Pappe oder ähnlichem zum Al-
tar bringen

FüRBIttEN

Voll Vertrauen bringen wir unsere 
Bitten zu Gott:

 Für alle Kinder und Väter   
 bitten wir um den Mut, einander 
 zu zeigen, wie wertvoll sie sind.

 Für alle Väter bitten wir um  
 die Einsicht, dass Zärtlichkeit  
 und Fürsorge auch männliche  
 Eigenschaften sind und dass  
 eventuell nicht genutzte Zeit mit  
 den Kindern unwiederbringlich  
 ist.

 Für alle Familie bitten wir um  
 Freude aneinander und um ein  
 gutes Auskommen miteinander  
 und die Fähigkeit, einander  
 Verfehlungen und Verletzungen  
 zu verzeihen.

 Für alle Eltern bitten wir um  

 offene Ohren für die Anliegen  
 ihrer Kinder und um ein weites  
 Herz.

 Für unsere eigenen Väter bitten  
 wir, dass sie Dank erfahren für  
 alles Gute, das sie getan haben.

 Für alle werdenden Väter bitten  
 wir um ein gutes Hineinwach- 
 sen in die Vaterrolle.

 Für alle Väter, die freiwillig  
 oder unfreiwillig von ihren   
 Kindern getrennt sind, beten  
 wir, dass eine für alle Beteilig- 
 ten gute Lösung gefunden wer- 
 den kann

 Für Menschen, die keinen Vater  
 kennen gelernt haben oder   
 dere Vaterbeziehung   
 abgeschnitten ist, beten wir,  
 dass sie Menschen kennen   
 lernen, die ihnen väterliche   
 Wegweiser und Freunde sind.

 Für alle verstorbenen Väter  
 bitten wir um Geborgenheit und  
 ewiges Leben bei Dir.
Gott, du hörst unsere Bitten. Wir 
danken dir, dass du immer und 
überall bei uns bist, heute  und 
an allen Tagen. Amen

MEDItAtION 
nach der Kommunion

Geschichte von der kleinen und 
der groSen Hand:

“Es sagte einmal die kleine Hand 
zur großen Hand“
„Du, große Hand, ich brauche dich,
wenn ich wach werde,
wenn ich Hunger habe und du mich 
fütterst,
wenn ich meine ersten Schritte ver-
suche und du mich hältst,
wenn ich zu dir komme, weil ich 
Angst habe.
Ich bitte dich, bleib in meiner Nähe 
und halte mich.“
Und es sagte die große Hand zur 

kleinen Hand:
„Du, kleine Hand, ich brauche 
dich,
das spüre ich,
weil ich für dich sorgen darf,
weil ich mit dir spielen und lachen 
kann,
weil ich mit dir wunderbare Dinge 
entdecke,
weil ich deine Wärme fühle und 
dich lieb habe,
weil du ein Teil von mir bist.
Ich bitte dich, bleib in meiner Nähe 
und halte mich.“ 

Gerhard Kiefel

SEGEN

Wenn Väter und Kinder gemeinsam 
in der Kirche sind, dann können die 
Väter den Kindern ein Kreuz auf 
die Stirn machen und ihnen ihre 
Liebe zusagen. Alle Erwachsenen 
werden aufgefordert an ihre Väter 
zu denken. Gibt es einen positiven 
Gedanken, den ich besonders mit 
meinem Vater verbinde?

Der göttliche Segen unseres Vaters 
im Himmel begleite uns auf all un-
seren Wegen. Amen.

Am Ausgang erhalten alle Gottes-
dienstteilnehmer das Armband 
„Du bist geliebt“.

Christian Wachter
KMB Vorarlberg


