
Frohe Herrgottstunde in St. Josef, Niesky 
Herbst 2020 bis Sommer 2021 

 
Dafür kann ich Dich loben, lieber Gott! 
… dass Du alles so schöngemacht hast, die Bäume und die Blumen und die Tiere! 
Du hast so gute Ideen! Und wir dürfen das alles anschauen und mitten darin und 
auch davon leben. Kurz vor Erntedank wollen wir mal genauer hinschauen, was es 
da alles so Wundersames gibt! 
 

Sa,26.9.20 
 
NY: 
10.00-12.00 Uhr 

Die Glocken rufen uns zur Kirche … 
Man kann sie weit hören! Unsere Glocken läuten dreimal am Tag: um 7 Uhr, um 
12 Uhr und abends um 18 Uhr. Und natürlich vor jedem Gottesdienst, damit wir 
zur Kirche kommen. Die Glocken gehören zu den Musikinstrumenten! Sie machen 
uns gute Laune, weil Gott will, dass wir mit fröhlichem Herzen ihm dienen! 
 

Sa, 17.10.20 
 
NY: 
10.00-12.00 Uhr  

Frieden halten ist nicht so einfach… 
Deshalb gibt es auf der Erde auch viele Kriege und schon im Kinderzimmer und in 
der Familie gibt es immer wieder auch Streit und Zank. Was können wir tun, 
damit wir es besser hinbekommen?  
 

Sa, 28.11.20 
 
NY: 
10.00-12.00 Uhr  

Wir bereiten den Geburtstag für das Christkind vor… 
Da sind wir schon ziemlich spät dran, es sind ja nur noch 4 Tage bis Heilig Abend! 
Und wir hoffen, ihr habt schon ein bisschen was vorbereitet zu Hause?! Aber ein 
klein wenig können wir noch tun: Unser Herz ein bisschen bereiten und noch ein 
kleines Geschenk basteln für die Eltern oder Geschwister oder die Oma… 
 

Sa, 19.12.21 
 
NY: 
10.00-12.00 Uhr 

„Fröhlich sein, Gutes tun und die Spatzen pfeifen lassen“  
Don Bosco hat es als Kind geliebt auf dem Seil zu laufen und den Leuten kleine 
Tricks vorzuführen. Er wusste, dass Lachen und Fröhlichkeit für uns Menschen 
wichtig ist! Und deshalb wollen wir heute nicht nur von Don Bosco hören, 
sondern auch sein Anliegen aufgreifen und fröhlich sein… 
  

Sa, 23.1.21 
 
NY: 
10.00-12.00 Uhr 

Wir wollen die Wege Jesu gehen… 
und deshalb wollen wir nicht so egoistisch leben, sondern Menschen aus ärmeren 
Ländern abgeben und teilen. Außerdem müssen wir viel mehr auf unsere Erde 
aufpassen, damit sie nicht noch mehr kaputt gemacht wird. 
In diesem Jahr bittet uns unser Bischof nach Bolivien zu gucken, was da los ist! 
Und wir denken heute nach, was wir machen könnten! 
 

Sa, 27.2.21 
 
NY: 
10.00-12.00 Uhr 

Die Heilige Woche steht vor der Tür… 
Sie beginnt morgen mit dem Palmsonntag und geht bis zum Ostersonntag, dem 
Fest der Auferstehung unseres Herrn Jesus Christus! Das ist das höchste Fest der 
Christenheit! Da können wir nicht einfach so reinstolpern, da müssen wir uns 
vorbereiten! Das müssen wir heute machen. 
 

Sa, 27.3.21 
 
NY: 
10.00-12.00 Uhr 

  



Halleluja, Jesus lebt… 
Also der Ostersonntag ist ja schon lange vorbei. Aber Ostern feiern wir viel 
länger… bis Pfingsten, eigentlich unser ganzes Leben… auf jeden Fall jeden 
Sonntag! Deshalb geht es bei uns heute österlich zu! Wir erzählen Osterwitze und 
spielen und freuen uns, dass Jesus lebt und dass auch unsere Verstorbenen bei 
Gott leben! 
 

Sa, 17.4.21 
 
NY: 
10.00-12.00 Uhr 

Mütter… 
Morgen ist Muttertag, und da lohnt es sich, an unsere Mütter zu denken. Jeder 
hat eine Mutter. Mütter lieben ihre Kinder, auch wenn Mütter nicht immer gute 
Nerven haben und deshalb auch manchmal meckern. Wir freuen uns heute über 
unsere Mutter, basteln etwas und hören von der Heiligen Monika, die auch 
Mutter war… 
 

Sa, 8.5.21 
 
NY: 
10.00-12.00 Uhr 

Der Vorläufer Jesu - Johannes der Täufer 
Ein halbes Jahr vor Weihnachten feiern wir den Geburtstag von Johannes dem 
Täufer. Er war ein toller Typ, Jesus fand das auch. Und deshalb wollen wir ihn 
heute kennenlernen! 
 

Sa, 19.6.21 
 
NY: 
10.00-12.00 Uhr 

Jesus ist der gute Hirte… 
Er kennt jeden von uns, und er liebt jeden genauso! Ob wir artig sind oder gerade 
nicht, dick oder dünn, schwarz oder braun oder weiß oder gelb… Das spielt keine 
Rolle bei seiner Liebe zu uns! Er liebt uns, so wie wir sind. Und er weiß genau, was 
Gutes in uns steckt und glaubt an uns und geht jedem von uns nach, auch wenn 
wir manchmal Mist machen. Er ist unser guter Hirte! Im Laufe unseres Lebens 
lernen wir ihn immer besser kennen und lernen auf seine Stimme zu hören. 
Darum geht`s auch heute!  
 

Sa, 17.7.21 
 
NY: 
10.00-12.00 Uhr 

 
„Sieh her: Ich habe dich eingezeichnet in meine Hände.“ 

(Jesaja 49,16) 
 


