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Bischofswort

Liebe Schwestern und Brüder,

seit Herbst 2017 gibt es die Initiative „Zeit für uns – Familien-

sonntage im Bistum Erfurt“ nun. Verschiedene Rückmeldungen

haben mir gezeigt, dass die dafür herausgegebenen Materialien

und Impulse sehr unterschiedlich angenommen werden. Immer

aber ist zu spüren, dass über Familienpastoral in unseren Pfar-

reien und Kirchorten nachgedacht und nach Wegen gesucht

wird, Familien mit ihren spezifischen Lebenssituationen im Blick

zu behalten. Genau diesem Ziel sollte das Projekt Familiensonn-

tage dienen. Wenn nun vorerst die letzte Broschüre des Seel-

sorgeamtes erscheint, verbinde ich das mit der Hoffnung, dass

auch im neuen Schul- und Arbeitsjahr 2019/2020 regelmäßige

Familiengottesdienste und pastorale Aktionen für Familien un-

sere Kirchorte prägen. Über zwei Jahre gab es dafür konkrete

Anregungen, die zugleich methodische Möglichkeiten aufzeig-

ten. Herzlich lade ich dazu ein, an der kleinen Umfrage zur Nut-

zung dieser Vorschläge teilzunehmen.

In dieser Broschüre finden sich neben den Gottesdienstvor-

schlägen und Familienbriefen für April bis August auch Litera-

turhinweise für alle, die zukünftig das Projekt Familiensonntag

bzw. Familiengottesdienst weiterführen werden. Es freut mich,

dass die Referentinnen und Referenten im Bereich Familie und

Generationen des Seelsorgeamtes auch weiterhin zu Ihrer Un-

terstützung bereit sind. Sie können sie entweder vor Ort einla-

den, um mit Ihnen Gottesdienste vorzubereiten oder Sie an-

derweitig um Rat und Unterstützung bitten. Es wäre schön,

wenn das Projekt damit gerade dort, wo es das kirchliche Leben

vor Ort belebt hat, kein Ende fände, sondern auf selbstver-

ständlich eigene Füße käme, wie es Projekte im besten Falle an

sich haben.
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So danke ich allen, die sich für die Familien in unserer Bistums-

kirche einsetzen. Ich lade Sie schon jetzt zur Bistumswallfahrt

am dritten Sonntag im September nach Erfurt ein, um dort auf

25 Jahre Bistum Erfurt zurückzuschauen, zu denen dann auch

zwei Jahre „Zeit für uns – Familiensonntage im Bistum Erfurt“

gehören.

Seien Sie gesegnet!

+ Ulrich Neymeyr

Bischof von Erfurt
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1. Grundsätzliches

Mit der vierten Broschüre von „Zeit für uns – Familiensonntage

im Bistum Erfurt“ legen wir Bausteine für Familiengottesdienste

am jeweils dritten Sonntag in den Monaten April bis August

2019 vor. Sie wollen eine Hilfe dafür sein, Familiengottesdien-

ste zu gestalten und dadurch den Aufwand eines Familiensonn-

tags vor Ort geringer zu halten. Denn dazu gehört für uns ne-

ben dem Gottesdienst auch eine Aktion rund um den Familien-

gottesdienst. Gerade jetzt, wenn die Wetterlage wieder eher

auch Außenveranstaltungen zulässt, entstehen vielleicht neue

Ideen, die Familien des Kirchortes zu einem Miteinander einzu-

laden. Auf der Bistumshomepage unter www.bistum-

erfurt.de/glaube_gottesdienst_spiritualitaet/familiensonntage

gibt es dafür einige Anregungen. Auch die gesamte Broschüre

und Dokumente zu den jeweils folgenden Familiensonntagen

finden sich auf dieser Seite. Wir wünschen viel Freude bei der

Planung und Durchführung.

Wiederum gehört zu jedem Familiensonntag als Give away ein

thematisch passender Familienbrief: in dieser Broschüre zur

Ansicht, per Mail bzw. auf der angegebenen Homepage als Do-

kument, das Sie mit Ihren Pfarrei- oder Kirchortdaten vervoll-

ständigen können. Wir hoffen, dass damit Impulse vom Fami-

liensonntag in die Familien kommen und das Familienleben be-

reichern.

Gern erinnern wir daran, dass wir auch weiterhin die Termine

und geplanten Aktionen Ihrer Pfarrei bzw. Ihres Kirchortes auf

der Bistumshomepage veröffentlichen. Selbstverständlich ist die

Veröffentlichung im Pfarrbrief und auf der Homepage der Pfarrei

wichtiger, aber den Austausch von Ideen unterstützt eher ein

gemeinsamer Bistums-Pool.

Wer an dieser Stelle erstmals etwas über die Familiensonntage

liest, kann sich gern in der Broschüre I über die Planung und

Details informieren, das Material ist zu finden unter der ange-

http://www.bistum-erfurt.de/glaube_gottesdienst_spiritualitaet/familiensonntage
http://www.bistum-erfurt.de/glaube_gottesdienst_spiritualitaet/familiensonntage
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gebenen Homepage oder über familienseelsorge@mch-

heiligenstadt.de zu bestellen. Gern schicken wir die Materialien

auch per Mail zu.

2. Familiengottesdienst

Wie in den bisherigen Broschüren finden sich hier Bausteine für

die Familiengottesdienste. Sie sollen zur Auswahl und als Anre-

gung gelten. Eine Besonderheit gibt es zum Familiensonntag im

April. Dieser fällt auf das Osterfest. Dafür haben wir Hinweise

des Familienzentrums Kloster Kerbscher Berg in Dingelstädt für

die Einbeziehung von Familien in der Osternacht aufgenommen.

Außerdem finden Sie einen ausgearbeiteten spirituellen Os-

terspaziergang für Familien, der vielleicht am Ostermontag sei-

nen Platz am Kirchort finden könnte, aber auch später in der

Osterzeit.

Hier noch einmal einige Tipps für den Rahmen des Familien-

sonntags:

 Stabilitas loci! Selber Ort und selbe Uhrzeit können helfen,

den Familiensonntag zu etablieren.

 In größeren Pfarreien mit vielen Kirchorten könnte die Pfar-

reikirche der Ort sein. Oder eine Kirche, die besonders „fami-

lienfreundlich“ ist (großes Gemeindehaus, Spielplatz in der

Nähe etc.). So kann sich auch eine Personalgemeinde „Fami-

liensonntag“ entwickeln.

 Bei Familien spielt die „Zeithygiene“ eine wichtige Rolle. Über

60 Minuten Gottesdienst bedeuten oft Stress für die Eltern.

Auch die Uhrzeit der Messe kann für Familien Stress bedeu-

ten: 8:00 Uhr ist zu früh, 11:30 eher zu spät...

 Eine klare und gleiche liturgische Struktur unabhängig vom

Zelebranten hilft bei größeren Teams und wechselnden Pries-

tern beim Familiengottesdienst. UND: die Menschen, die

kommen, wissen verlässlich: Der Familiensonntag läuft im-

mer ähnlich ab.

mailto:familienseelsorge@mch-heiligenstadt.de
mailto:familienseelsorge@mch-heiligenstadt.de
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Zum Beispiel mit:

 Familiensonntag-Lied (Hymne zu Beginn)

 Lesung aus dem Kinderlektionar (oder in leichter Spra-

che)

 Fürbitten / Kyrie vorbereitet an Kinder vor dem Gottes-

dienst verteilen

 Fürbitten-Ritual mit Kerzen oder Weihrauch

 Hochgebet / Vaterunser / Friedensgruß mit Kindern um

den Altar

 Form der Predigt den Adressaten angepasst (Erwachse-

ne und Kinder im Blick haben, vielleicht auch abwech-

selnd)

 eine Ecke mit Malsachen

 Musikalische Gestaltung (z.B. freitags Projektchor, der

dann sonntags singt)

 Ritualisierter Segen (evtl. mit anschließender Einzelseg-

nung für Familienmitglieder, die es brauchen - Prüfun-

gen, Geburt, Trauerfall etc.)

 Begegnungsmöglichkeiten vor und nach der Messe: glei-

tende Ankommzeit 30 Minuten vor Beginn (Kaffee für

müde Eltern, Wickeltisch und Spielecke), die die Gast-

freundlichkeit unterstreichen soll / Nach der Messe ge-

meinsames Mitbring- Buffet / Spiel und Spaß Angebote /

Spontane Ausflüge oder zur Eisdiele nach dem Motto:

Wer kommt mit?
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3. Preis für die schönsten Aktionen

Noch immer gibt es einen Fußball zu

vergeben für eine gelungene Aktion.

Zwei andere rollen bereits in Ichters-

hausen und Apolda. Haben Sie eine

besonders schöne Idee für einen Fa-

miliensonntag oder ist Ihnen eine be-

sonders gut gelungen? Dann schrei-

ben Sie an familienseelsorge@mch-

heiligenstadt.de. Wir freuen uns auf

die Bewerbung!

4. Überblick der Daten und Themen

Datum Thema

21.04.2019 Emmausgang

19.05.2019 Liebt einander!

16.06.2019 Beziehung leben aus Gottes Liebe

21.07.2019 Jeweils den guten Teil wählen

18.08.2019 Feuer!

5. Materialien

In dieser Broschüre sind die Gottesdienstvorschläge der nächs-

ten fünf Familiensonntage abgedruckt. Die angegebenen Mate-

rialien werden auch als Druck- bzw. Kopiervorlage auf DIN A4

erstellt. Wir bieten zur Vorbereitung und Werbung folgendes

an:

- diese Broschüre (PDF oder gedruckt)

- die einzelnen Gottesdienstvorschläge mit Möglichkeit der

Bearbeitung (Word-Datei)

mailto:familienseelsorge@mch-heiligenstadt.de
mailto:familienseelsorge@mch-heiligenstadt.de
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- Familienbrief als Word-Datei (Rückseite kann durch die

Pfarrei selbst gestaltet werden)

- Werbeplakate in A4 für jeden einzelnen Familiensonntag

mit wechselnden Hintergrundfarben und Platz für Eintra-

gungen von Ort, Zeit und geplanter Aktion (farbiger Aus-

druck auf Bestellung, bitte Anzahl angeben)

Diese Materialien werden jeweils nach einem stattgefundenen

Familiensonntag für den nächsten an die Pfarreiadressen sowie

die bekanntgegebenen Pfarreirats- und Kirchortratsvorsitzenden

per E-Mail versandt.

Wer die Materialien gern direkt erhalten möchte oder in A4

ausgedruckt benötigt, wende sich bitte per E-Mail an

familienseelsorge@mch-heiligenstadt.de bzw. über Telefon:

03606 / 667-409.

Alle Materialien können auch unter www.bistum-erfurt.de her-

untergeladen werden. Außerdem finden sich verschiedene Ma-

terialien auf www.pfarrbriefservice.de/erfurt.

6. Und wie geht es weiter?

Zwei Jahre gibt es jetzt die Materialien für die Familiensonnta-

ge. Gern unterstützt(e) damit das Vorbereitungsteam die

Pastoral für Familien vor Ort. Aus dem ursprünglich geplanten

Jahr wurden zwei. Natürlich verbindet sich das Projekt mit der

Hoffnung, dass die Familiensonntage bzw. regelmäßige monat-

liche Familiengottesdienste inzwischen zu einer guten Gewohn-

heit geworden sind und deshalb weitergehen. Aber uns bewegt

auch die Frage, wie die aufwändig erarbeiteten Materialien tat-

sächlich angenommen worden sind, inwiefern sie eine Hilfe sein

konnten und wie eine Unterstützung der Familienpastoral vor

mailto:familienseelsorge@mch-heiligenstadt.de
http://www.bistum-erfurt.de/
www.pfarrbriefservice.de/erfurt
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Ort zukünftig aussehen könnte. Deshalb gehen wir mit dieser

Broschüre zwei Schritte in der Hoffnung auf Ihre Unterstützung.

- Sie finden auf der kommenden Seite eine Umfrage zu den

Ausarbeitungen und ihrer Brauchbarkeit. Wir interessieren

uns dabei auch für Ihre Kritik! Wir werden die Umfrage dem

bisher angeschriebenen Personenkreis auch per Mail zusen-

den und verbinden damit die Hoffnung einer breiten Rück-

meldung. Schon jetzt ein herzliches Dankeschön für Ihr ehrli-

ches Feedback und die Zeit, die Sie sich dafür nehmen.

- Im Anschluss daran haben wir Literaturhinweise aus dem In-

ternet und auf dem Buchmarkt zusammengetragen, die

Ihnen bei der Vorbereitung zukünftiger Familiensonntage

helfen sollen. Gern kommt jemand aus unserem Team auf

Anfrage auch zu Ihnen, um einen Familiengottesdienst mit

Ihnen gemeinsam vorzubereiten. Wenden Sie sich dazu sehr

gern an familienseelsorge@mch-heiligenstadt.de.

Im Herbst endet damit die bisher gewohnte Zusendung von Ma-

terialien zu den Familiensonntagen. Zumindest legen wir eine

kleine Pause ein. Falls sich zeigen sollte, dass und wie eine Un-

terstützung zukünftig noch passgenauer bei Ihnen ankommt,

entscheiden wir möglicherweise neu. Dazu aber benötigen wir

Ihre Rückmeldung. Bitte! Danke!

Umfrage

mailto:familienseelsorge@mch-heiligenstadt.de
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Literatur- und Linkliste für die Vorbereitung

von Familiengottesdiensten

Buchhinweise:

- „Wir sind dabei - Kinder im Gemeindegottesdienst“ Band

1+2, Schwabenverlag 2005. 2006.

- „Bunt und schön ist unser Leben“, Herder Verlag 1999.

- „In Gemeinschaft feiern. Zum Geheimnis finden. Vom Leben

erzählen. Wortgottesdienste für Familien mit Kindern“ 3 Bän-

de zu den Lesejahren A, B und C, Patmos Verlag 1997-1999

- Familiengottesdienste: Modelle und Elemente für Wort-

Gottes-Feiern. Ideenwerkstatt Gottesdienste, Herder 2016

- „33 moderne Gottesdienste für Gruppen, Familien und Ju-

gendliche“ Styria Verlag 2002 (sehr eigener Stil mit viel Pan-

tomime und Tanz)

- „Wort-Gottes-Feiern mit Familien“, Herder 2016 und sämtli-

che Publikationen von Willie Hoffsümmer zum Thema Kinder-

und Familiengottesdienste

Vorschläge für konkrete Gottesdienste aus dem Internet:

- www.familien-feiern-feste.net

- https://wien.jungschar.at/pfarre/kinderliturgie

- https://www.jungschar.at/kinderliturgie/kindergottesdienst-

feiern/

- Für den Advent:

www.klb-bayern.de/familiengottesdienste-advent

- Ein noch leerer Link: www.kindermessboerse.de/

Allgemeine Hinweise zur Kinder- und Familienliturgie:

- https://www.erzbistum-

koeln.de/seelsorge_und_glaube/gottesdienst_liturgie/gottes

dienst/kinderliturgie/

http://www.familien-feiern-feste.net/
https://wien.jungschar.at/pfarre/kinderliturgie
https://www.jungschar.at/kinderliturgie/kindergottesdienst-feiern/
https://www.jungschar.at/kinderliturgie/kindergottesdienst-feiern/
http://www.klb-bayern.de/familiengottesdienste-advent
http://www.kindermessboerse.de/
https://www.erzbistum-koeln.de/seelsorge_und_glaube/gottesdienst_liturgie/gottesdienst/kinderliturgie/
https://www.erzbistum-koeln.de/seelsorge_und_glaube/gottesdienst_liturgie/gottesdienst/kinderliturgie/
https://www.erzbistum-koeln.de/seelsorge_und_glaube/gottesdienst_liturgie/gottesdienst/kinderliturgie/


ZEIT FÜR UNS – FAMILIENSONNTAGE IM BISTUM ERFURT

11

- https://gemeindekatechese.erzbistum-

bamberg.de/liturgie/kinder--und-

familienliturgie/materialboerse-kinderliturgie

- www.dioezese-linz.at/site/kjs/kinderliturgie/

- https://www.dioezese-

linz.at/site/kjs/kinderliturgie/arbeitshilfen/

- Literaturliste: https://www.dioezese-

linz.at/site/kjs/kinderliturgie/arbeitshilfen/article/81038.html

Ausmalbilder zu den Sonntagsevangelien:

- https://www.erzbistum-

koeln.de/seelsorge_und_glaube/ehe_und_familie/familie_un

d_kinder/glauben_leben/familienliturgie/ausmalbilder_und_t

extseiten/

Impulse für zu Hause:

- https://www.familien234.de/360/alle-feste/

Aus der Schatzkiste der evangelischen Kirche – Ideen für

Gottesdienste mit Kindern

- www.kinderkirche.de

- www.derkindergottesdienst.de

- www.allesumdiekinderkirche.de

- www.kirche-mit-kindern.de

- http://www.tpi-moritzburg.de/download/kigo_Fam_GD.pdf

Wir kommen auch zu Ihnen!

Gern können Sie uns in Ihr Familiengottesdienst-Team einla-

den, um gemeinsam einen Familiensonntag vorzubereiten.

Schreiben Sie uns einfach unter familienseelsorge@mch-

heiligenstadt.de oder rufen Sie uns an: 03606/667 409.

https://gemeindekatechese.erzbistum-bamberg.de/liturgie/kinder--und-familienliturgie/materialboerse-kinderliturgie
https://gemeindekatechese.erzbistum-bamberg.de/liturgie/kinder--und-familienliturgie/materialboerse-kinderliturgie
https://gemeindekatechese.erzbistum-bamberg.de/liturgie/kinder--und-familienliturgie/materialboerse-kinderliturgie
http://www.dioezese-linz.at/site/kjs/kinderliturgie/
https://www.dioezese-linz.at/site/kjs/kinderliturgie/arbeitshilfen/
https://www.dioezese-linz.at/site/kjs/kinderliturgie/arbeitshilfen/
https://www.dioezese-linz.at/site/kjs/kinderliturgie/arbeitshilfen/article/81038.html
https://www.dioezese-linz.at/site/kjs/kinderliturgie/arbeitshilfen/article/81038.html
www.familien234.de/360/alle-feste/
http://www.kinderkirche.de/
http://www.derkindergottesdienst.de/
http://www.allesumdiekinderkirche.de/
http://www.kirche-mit-kindern.de/
mailto:familienseelsorge@mch-heiligenstadt.de
mailto:familienseelsorge@mch-heiligenstadt.de
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18. Familiensonntag am 21.04.2019

Unterwegs mit den Emmausjüngern

Themenfeld

- Ostern als Fest der Auferstehung Jesu und damit als Fest

unserer Erlösung bietet eigentlich genügend Inhalte, die

mit starken liturgischen Symbolen verbunden sind. Was

sollte also ein Familiensonntag betonen?

- Im Familienzentrums Kloster Kerbscher Berg findet seit ei-

nigen Jahren eine Familienosternacht statt, die inzwischen

so viele Familien anspricht, dass der kleine Kirchraum

knapp wird. Deshalb übernehmen wir einige Hinweise, wie

eine Osternacht in besonderer Weise Familien ansprechen

könnte.

- Der Ostermontag ist traditionell vom Evangelium der Em-

mausjünger geprägt. Wir laden Sie ein, dieses Evangelium

innerhalb eines Osterspaziergangs mit Familien zu er-

schließen.

Anregungen zur Osternacht mit Familien

Die Familien ziehen gemeinsam mit dem Priester in die Kirche

ein. Die Kinder bekommen eine Kerze im Glas und diese wird

dann an der Osterkerze angezündet

Evangelium

Hier besteht die Möglichkeit ein Bild mit der Auferstehung zu

zeigen oder dies mit einer Standpantomime darzustellen z.B.

durch die Messdiener.

Segnung des Taufwassers

Nach der Segnung des Taufwassers verteilen die Messdiener

Schalen mit Weihwasser an den Bänken dadurch haben die Fa-

milien die Möglichkeit sich gegenseitig zu segnen.
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Zur Tauferneuerung bietet es sich an mit den Kindern einen

Quellentanz um die Osterkerze zu machen zum Lied: Alle meine

Quellen entspringen in dir GL Nr. 809

Fürbitten

Wenn die Fürbitten vorgelesen werden, können die Kinder nach

jeder Fürbitte eine Kerze zu Osterkerze stellen.

Segnung der Speisen

Es werden die mitgebrachten Speisen wie Osterbrot, Salz und

Eier gesegnet.

Abschluss

Am Ende des Gottesdienstes kann man die Familien noch ein-

mal einladen gemeinsam zum Feuer zu gehen und dort kann

das gesegnete Brot geteilt werden.

Die bunten Eier können am Ende des Gottesdienstes am Aus-

gang verteilt werden

Mögliche Lieder

- Alle meine Quellen entspringen in dir GL Nr.: 809

- Nimm o Gott die Gaben die wir bringen GL Nr.: 188

- Gottes guter Segen sei mit euch GL Nr.: 816
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Unterwegs mit den Emmausjüngern – ein spiritueller

Spaziergang

Material/ Vorbereitung

- Rucksack

- Navi

- 1 Flasche Wasser

- Schatzkästchen

- 1 Kerze mit Streichhölzern

- 1 kleines Brot oder Fladenbrot (zum teilen)

- Karte mit Weg (Anlage, auf A3 kopieren) und Stift (evtl.

im Vorfeld mit kleinen Markierungen die Abschnitte des

Lösungstextes aufteilen, damit man nicht zu schnell fertig

ist)

- genügend Ostereier zum Verstecken während des Pick-

nicks für die Kinder

- Zu beachten ist, dass der Weg kinderwagentauglich und

für jeden gut zu laufen ist.

- Überlegen, welche Orte sinnvoll sind für die Sammelpunk-

te, um alle zu erreichen.

- Auf der Einladung zum Osterspaziergang vermerken, dass

jede Familie etwas mitbringt für ein anschließendes ge-

meinsames Picknick, vielleicht in einem Rucksack

- Zu Beginn fragen, wer etwas vorlesen kann: 4 Personen

für die Lesungstexte und 3 Personen für die Fürbitten

Evangelientext

- Emmausgeschichte: Lk 24,13-35

(Diese kann an den einzelnen Sammelpunkten gelesen

werden, muss es aber nicht.)
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Bausteine für den Spaziergang

Lieder:

- Wir singen alle Hallelu (von Rolf Krenzer aus Bibelhits)

- Freut euch, freut euch, Ostern ist da (Text und Melodie

Christa Linke Jungscharliederbuch)

- Gib uns Ohren, die hören und Augen die sehn (RKW 2003,

Nr. 9)

- Geh mit uns (aus: Weil du da bist)

- Das wünsch ich sehr (aus: Weil du da bist)

1. Sammelpunkt

Einführung:

Es ist schön, dass wir heute hier sind. Wir wollen miteinander

Ostern feiern und wir wollen hören was zwei Freunde von Jesus

erlebt haben.

Wir stehen hier im Kreis. Das ist ein Zeichen des Miteinander

und auch das wir zueinander gehören.

Wir alle gehen gemeinsam einen Weg. Wer ist mit uns auf die-

sem Weg? Wenden wir uns doch mal unserem linken und unse-

rem rechten Nachbarn zu. Wir begrüßen sie als unsere Wegge-

fährten.

Auch Gott ist mit uns unterwegs. Lasst uns diesen Weg begin-

nen: im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen

Geistes.

Lied: Gib uns Ohren, die hören und Augen, die sehn…

Lesung: (Lk 24,13-16)

Lesung aus dem Lukasevangelium

Und siehe, am gleichen Tag waren zwei von den Jüngern auf

dem Weg in ein Dorf namens Emmaus, das sechzig Stadien von
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Jerusalem entfernt ist. Sie sprachen miteinander über all das,

was sich ereignet hatte.

Und es geschah, während sie redeten und ihre Gedanken aus-

tauschten, kam Jesus selbst hinzu und ging mit ihnen.

Doch ihre Augen waren gehalten, so dass sie ihn nicht erkann-

ten.

Impuls:

Den gepackten Rucksack zeigen.

Wer viel wandert oder auch einen Ausflug macht, kennt es ja.

Man braucht auch Verpflegung und viele Dinge mehr. Dies wird

alles am besten in einen Rucksack eingepackt. Damit wir auch

den Weg finden, haben wir etwas dabei, was bestimmt jeder

kennt.

Das Navi wird aus dem Rucksack geholt und den Anwesenden

gezeigt.

Gespräch:

Ob die Jünger auch daran gedacht hätten, einen Rucksack zu

packen und ein Navi mitzunehmen, wenn es das schon gegeben

hätte?

Jeder kennt ein Navi, man könnte jetzt Emmaus eintippen und

warten, was passiert. Was meint ihr? Manchmal denken wir

auch, ohne Navi können wir den Weg nicht finden.

Wir haben heute auch eine Karte mit einer Wegstrecke dabei.

Es sind lauter Buchstaben, die am Ende unserer Wegstrecke ei-

nen Satz ergeben.

Den ersten Teil der Karte lösen (vgl. Anlage) (1. Lösungsteil der

Karte: Der Herr)

Wir bitten Gott auf diesem Weg um seinen Segen:
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Herr segne unsere Augen, um alles um uns herum wahrzuneh-

men.

Herr segne unsere Ohren, um zu hören was anderen wichtig ist.

Herr segne unsere Lippen, um Worte sagen zu können.

Herr segne unsere Füße, um nicht hinzufallen.

Herr segne unser Herz, um deine Liebe zu spüren.

Gemeinsam losgehen

2. Sammelpunkt

Einführung:

Worüber haben wir auf diesem Stück des gemeinsamen Weges

gesprochen? (Antworten sammeln)

Jesus stellt diese Frage den beiden Jüngern und dann sprudelt

es nur so aus ihnen heraus.

All das, was ihnen auf dem Herzen lag, was sie betroffen hat

und auch bewegt, erzählen sie dem Fremden.

Lesung: (Lk. 24.17-24)

Lesung aus dem Lukasevangelium

Er fragte sie: Was sind das für Dinge, über die ihr auf eurem

Weg miteinander redet? Da blieben sie traurig stehen und der

eine von ihnen - er hieß Kleopas - antwortete ihm: Bist du so

fremd in Jerusalem, dass du als Einziger nicht weißt, was in

diesen Tagen dort geschehen ist?

Er fragte sie: Was denn? Sie antworteten ihm: Das mit Jesus

aus Nazaret. Er war ein Prophet, mächtig in Tat und Wort vor

Gott und dem ganzen Volk.

Doch unsere Hohepriester und Führer haben ihn zum Tod ver-

urteilen und ans Kreuz schlagen lassen.
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Wir aber hatten gehofft, dass er der sei, der Israel erlösen wer-

de. Und dazu ist heute schon der dritte Tag, seitdem das alles

geschehen ist.

Doch auch einige Frauen aus unserem Kreis haben uns in große

Aufregung versetzt. Sie waren in der Frühe beim Grab,

fanden aber seinen Leichnam nicht. Als sie zurückkamen, er-

zählten sie, es seien ihnen Engel erschienen und hätten gesagt,

er lebe.

Einige von uns gingen dann zum Grab und fanden alles so, wie

die Frauen gesagt hatten; ihn selbst aber sahen sie nicht.

Impuls:

Ein Kind darf aus dem Rucksack den nächsten Gegenstand ho-

len (eine Flasche Wasser)

Gespräch:

Wozu benötigen wir denn die Flasche Wasser? (Antworten

sammeln)

Wenn wir unterwegs sind, brauchen wir etwas zu trinken. Was-

ser ist lebensnotwendig.

Wir sind aber auch durstig, noch mehr zu erfahren. Obdie Jün-

ger wohl irgendwann erfahren, dass der Fremde Jesus ist?

Den zweiten Teil der Karte gemeinsam lösen (2. Lösungsteil der

Karte: ist)
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Gedanken dazu für den weiteren Weg:

Jesus fragte die beiden Jünger: Worüber redet ihr? Was ist

denn geschehen?

Wir können uns fragen: Was liegt uns auf dem Herzen? Was ist,

wenn wir traurig sind? Was macht unser Herz froh?

Wenn wir jetzt weitergehen, dann denken wir daran, dass Je-

sus, der Auferstandene, mit uns auf dem Weg ist.

Ihm können wir uns anvertrauen.

Lied: Geh mit uns

3. Sammelpunkt

Einführung:

Manchmal sind die Wege anders, als wir es uns vorstellen.

Auch die Jünger, die Jesus begegnet sind, haben dies erfahren.

Sie haben sich viel erhofft, doch ihre Hoffnungen zerplatzten

mit dem Tod Jesu. In ihrer Frustration haben die Jünger Jesus

erst gar nicht erkannt.

Er hat sie gefragt und dann auch belehrt.

Jesus erklärte ihnen die Heilige Schrift. Die zwei Jünger haben

dann doch erkannt, dass Hoffnung möglich ist und dass der Tod

nicht das Ende von allem ist.

Lesung: (Lk 24,25-29)

Lesung aus dem Lukasevangelium

Da sagte er zu ihnen: Ihr Unverständigen, deren Herz zu träge

ist, um alles zu glauben, was die Propheten gesagt haben.

Musste nicht der Christus das erleiden und so in seine Herrlich-

keit gelangen?

Und er legte ihnen dar, ausgehend von Mose und allen Prophe-

ten, was in der gesamten Schrift über ihn geschrieben steht.
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So erreichten sie das Dorf, zu dem sie unterwegs waren. Jesus

tat, als wolle er weitergehen, aber sie drängten ihn und sagten:

Bleibe bei uns; denn es wird Abend, der Tag hat sich schon ge-

neigt! Da ging er mit hinein, um bei ihnen zu bleiben.

Impuls:

Das nächste Kind darf aus dem Rucksack eine Schatzkiste ho-

len. Diese wird als erstes ganz genau von allen Seiten betrach-

tet.

Gespräch:

Warum wohl haben wir in unseren Rucksack eine Schatzkiste

gepackt? (Antworten sammeln)

Diese steht für die Freundschaft, dass keiner alleine ist. Wenn

man einen Freund an seiner Seite hat, ist kein Weg zu weit.

Den dritten Teil der Karte gemeinsam lösen (3. Lösungsteil der

Karte: auferstanden)

Lied: Das wünsch ich sehr

4. Sammelpunkt:

Impuls:

Eine Kerze und Streichhölzer werden nun aus dem Rucksack

geholt.

Gespräch:

Was könnten sie wohl bedeuten? (Antworten sammeln)

Sie könnten lebensrettend in der Dunkelheit sein, sonst könnte

man manchmal keinen Wegweiser, keine Wanderkarte lesen.

Licht nimmt auch Angst und wärmt uns.

Die Kerze wird nun angezündet.
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Den vierten Teil der Karte gemeinsam lösen (4. Lösungsteil der

Karte: und ihnen)

Fürbitten:

Beim Brotbrechen haben die Emmausjünger Jesus erkannt.

Auch uns ist er nahe. Wir wollen ihm unsere Bitten sagen:

1. Wir bitten dich für alle Familien: Begleite sie auf ihrem

Weg.

2. Wir bitten dich für uns: Mach uns neugierig auf dein gutes

Wort.

3. Wir bitten dich für unsere Gemeinde: Lass uns entdecken,

dass wir füreinander ein Schatz sind.

4. Wir bitten dich für alle, die traurig und einsam sind:

Schenke ihnen das Licht deiner Nähe.

Gott und Vater, wir danken dir, dass wir gemeinsam mit Jesus

unterwegs sein dürfen. Dir sei dafür Lob und Preis durch Chris-

tus unseren Herrn. Amen

Lied: Freut euch, freut euch Ostern ist da

5. Sammelpunkt (Ort für ein gemeinsames Picknick)

Wir sind jetzt am Ziel angekommen. Für die Jünger hieß das

Ziel Emmaus, vor allem, aber konnten sie entdecken, dass der

auferstandene Jesus ihr Ziel war. Das wollen wir hören.

Lesung: (Lk 24,30-35)

Lesung aus dem Lukasevangelium

Und es geschah, als er mit ihnen bei Tisch war, nahm er das

Brot, sprach den Lobpreis, brach es und gab es ihnen.
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Da wurden ihre Augen aufgetan und sie erkannten ihn; und er

entschwand ihren Blicken. Und sie sagten zueinander: Brannte

nicht unser Herz in uns, als er unterwegs mit uns redete und

uns den Sinn der Schriften eröffnete?

Noch in derselben Stunde brachen sie auf und kehrten nach Je-

rusalem zurück und sie fanden die Elf und die mit ihnen ver-

sammelt waren.

Diese sagten: Der Herr ist wirklich auferstanden und ist dem

Simon erschienen. Da erzählten auch sie, was sie unterwegs

erlebt und wie sie ihn erkannt hatten, als er das Brot brach.

Impuls:

Am Brotbrechen erkannten die beiden Jünger Jesus.

Wir als Freunde von Jesus erkennen ihn im Brot der Eucharistie.

Aber auch wenn wir in Gemeinschaft mit anderen Menschen

sind, auch da ist Jesus unter uns.

Nun wird das Brot aus dem Rucksack geholt.

Brot ist lebensnotwendig, sonst verhungern wir. Wenn wir zu-

sammen essen, dann wird Gemeinschaft sichtbar und das wol-

len wir auch jetzt tun.

Wir teilen das Brot miteinander und essen. (Brot verteilen)

Nach dem gemeinsamen Essen:

Den fünften Teil der Karte gemeinsam lösen (5. Lösungsteil der

Karte: erschienen)

Auflösung: Der Herr ist auferstanden und ihnen erschienen.

Lasst uns jetzt gemeinsam ein Picknick machen

Nebenbei können Ostereier versteckt werden, damit die Kinder

sie suchen können.
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Nach dem Picknick und Ostereiersuchen kann es noch einen

gemeinsamen Abschluss geben.

Nun wollen wir diese Osterbotschaft an alle verbreiten, so wie

es die Jünger getan haben.

Als Zeichen dafür, dass Jesus auferstanden ist, verschenkt doch

ein Blümchen, das ihr unterwegs gepflückt habt. Vielleicht fällt

euch ja jemand ein, der sich über euer Geschenk freut und den

ihr noch besuchen könnt.

Dafür segne uns der gute Gott, der Vater, der Sohn und der

Heilige Geist. Amen

Lied: Wir singen alle Hallelu
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(Quelle: Alles um die Kinderkirche von Alexander Schweizer)
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Familienbrief
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19. Familiensonntag am 19.Mai 2019

Liebt einander!

Themenfeld

- Jesus gibt seinen Jüngern eine Art Testament mit für die

Zeit, wenn er nicht mehr bei ihnen ist: „Liebt einander“

- Dieses Gebot lebt er durch seinen eigenen Leidensweg. Er

lebt und verkündet, dass das Reich Gottes nur eine Bot-

schaft kennt: Liebe, trotz Hass und Gewalt.

- Wenn wir einander lieben, begegnen wir in dieser Bezie-

hung nicht nur Gott, sondern machen ihn auch sichtbar für

unsere Mitmenschen.

Messtexte

- Apg 14,21b-27

- Offb 21,1-5a

- Joh 13,31-33a.34-35

Bausteine für den Gottesdienst

Lieder:

- Wo zwei oder drei (GL 832)

- Du bist da, wo Menschen leben

- Jesus Christ, you are my life (GL 362)

- Dass du mich einstimmen lässt (GL 389, 3-6 als Schluss-

lied)

- Selig seid ihr (GL 458)

- Wenn wir das Leben teilen (GL 474)

- Gut, dass wir einander haben (RKW-Liedheft 2013)

Einführung:

„Liebe“ ist ein schönes Wort. Wenn die Liebe noch jung ist, fällt

es verliebten Menschen leicht, einander diese Liebe zu zeigen.

Fast schon selbstverständlich nehmen wir hin, dass im Laufe
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einer Ehe diese Liebe abnimmt und man manchmal schon zu-

frieden ist, wenn man ohne Konflikte miteinander leben kann

und sich nicht trennen muss.

Im Evangelium fordert uns Jesus auf „Liebt einander“. Er ver-

steht das nicht als Handlungsanweisung für zerstrittene Paare

oder wenn sich die Geschwister untereinander streiten. Liebt

einander ist das Gebot, an dessen Erfüllung Gott selbst erfahr-

bar wird. Liebe ist so etwas wie das Erkennungszeichen der

Christen.

Im Kyrie sprechen wir Erfahrungen des Lebens und unsere

Hoffnung aus.

Kyrie: mit Text „Hoffnungszeichen“1

(Der Text kann während des Vorlesens mit Musik unterlegt

werden)

abgestumpft

die Beziehung, die einst so lebendig war

die Arbeit, die mich einmal ausfüllte

die Freizeitaktivität, die mir ein kurzes Glücksgefühl vermittelte

mein Leben, das eher nach Tod als nach Leben riecht

das bringt nichts mehr

der Saft ist weg

Resignation stellt sich ein

Finsternis macht sich breit

1. Herr Jesus Christus, du wirst alle Tränen von unseren Augen

abwischen. Herr, erbarme dich.

1
Carmen Lenner, in: FrauenGottesDienste Nr. 9, S. 46.
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aber die Sehnsucht bleibt

und meine Wurzeln

ich strecke mich aus in die Tiefe

ich suche Halt und Kraft in dem Grund, der mich trägt

ich richte mich aus zu dir, mein Gott

2. Herr Jesus Christus, du bist mitten unter uns. Christus, er-

barme dich.

und warte

bis dein Licht meine Finsternis erhellt

Lebenskraft mich neu durchströmt

mein Leben neu erblüht

und danke dir

für das Zeichen deiner Liebe

3. Herr Jesus Christus, wer in dir bleibt, bringt reiche Frucht.

Herr, erbarme dich.

Predigt:

Einstieg:

Wer von euch mag einen Fußballverein ganz besonders? Oder

wer ist ein Fan von einem Musiker oder Künstler? Woran erken-

nen andere, dass du ein Fan bist?

(Kinder und Erwachsene fragen und erzählen lassen, mögliche

Antworten: Fan-T-Shirt, andere Fan-Artikel anziehen, zu Kon-

zerten gehen, …)

Woran erkenne ich einen Christen? (äußere Zeichen sind

Kreuz, in die Kirche gehen,...)

Jesus sagt es uns im Evangelium: In dem wir einander lieben.

Jesus sitzt mit seinen Jüngern zusammen und spricht sie an.

Stellt euch mal vor, dass ihr einer dieser Jünger seid. Jetzt
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schaut euch mal in der Kirche um. Da sind noch ganz viele an-

dere Jüngerinnen und Jünger. Und zu allen sagt Jesus: „Daran

werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid: wenn ihr ei-

nander liebt.“

Und wie soll das mit dem „Lieben“ jetzt konkret gehen? Einen

Fan-Schal anzuziehen, wäre als Erkennungszeichen wesentlich

einfacher. Was meint Jesus denn damit?

1. Liebe heißt einander von Gott zu erzählen (Bezug 1. Lesung)

Paulus und Barnabas sind unterwegs und gründen Gemeinden.

Sie tun das, indem sie den anderen Menschen erzählen, welche

Erfahrungen sie mit Gott gemacht haben. Sie haben den Mut zu

erzählen, wie sich ihr Leben durch Jesus verändert hat.

Sie treffen dabei vermutlich auf Menschen, die an Jesus nicht

so recht glauben können. Die sich unsicher sind, ob sich durch

„Liebe“ so viel verändern kann. Paulus und Barnabas ermutigen

sie. Die beiden sind sich ganz sicher, dass das Reich Gottes

kommt, trotz aller Sorgen des Alltags. Die beiden Jünger haben

erlebt, dass Gott da ist. Sie erzählen weiter, was Gott mit ihnen

zusammen getan hat.

Genau das sollen auch wir machen: miteinander über unseren

Glauben sprechen. Welche Situationen und Momente fallen

euch ein, in denen ihr erfahren habt, dass Gott in eurem Leben

vorkommt? Teilt euch mit.

Seid aufmerksam, wenn euch jemand erzählt, wo er spürt, dass

Jesus da ist. Im gegenseitigen Zuhören und Erzählen, nachfra-

gen und Mut machen, können wir erfahren, dass Gott mitten

unter ist.

(Frage an die Gemeinde: Wo habt ihr das erlebt, dass euch je-

mand wie Paulus und Barnabas etwas von Gott erzählt hat?

Was würdet ihr anderen erzählen, wo ihr Gott in eurem Leben

spürt?)
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2. Liebe heißt vertrauen (Bezug 2. Lesung)

Paulus und Barnabas treffen auf Menschen, für die sich die Tür

zum Glauben öffnet. Diese Menschen trauen der Zusage und

erleben selbst, dass Gott bei ihnen ist.

So zu lieben, wie Jesus mich geliebt hat, zeigt sich auch in mei-

nem Vertrauen. Immer wieder machen Menschen die Erfah-

rung, dass sie sich Gott nicht nah fühlen. Dass sie sich fragen,

ob es ihn wirklich gibt. Sie beten und sehnen sich nach ihm, er-

bitten etwas für ihr Leben und nichts tut sich.

Johannes, der Verfasser der Offenbarung des Johannes kennt

diese Situation sehr gut. Er fordert seine Gemeinde auf, sich

nicht von Christus und dem Glauben an ihn abbringen zu las-

sen. Damals wie heute ermutigt er: Vertraue darauf, dass Gott

bei dir ist. Er wird alle Tränen abwischen. Der Tod wird nicht

mehr sein, keine Trauer, keine Klage, kein Mühsal.

Funktioniert das wirklich? Können wir uns so auf Gott verlas-

sen? Guten Freunden oder den Eltern können wir leicht ver-

trauen. Wir haben hier immer wieder erfahren, dass wir uns auf

sie verlassen können. In den biblischen Texten hören wir, dass

uns Gott einlädt, sich auf ihn zu verlassen.

(Frage an die Gemeinde: Fällt euch was ein, wo ihr euch bisher

auf Gott verlassen konntet?)

Und dann gibt es immer wieder die Momente, wo sich Leben

von jetzt auf gleich verändert. Alles scheint kaputt zu gehen.

Erst recht gilt dann Gottes Zusage, dass er da ist. Wie schwer

fällt dann das Vertrauen, dass Gott wirklich alle Tränen abwi-

schen wird? Manchmal bleibt dann die Sehnsucht, dass es so

sein wird.
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3. Liebe heißt empfangen und weiter geben (Bezug Evangeli-

um)

„Liebt einander“ sagt Jesus seinen Jüngern und versteht diese

Aufforderung nicht als gut gemeinten Wunsch, sondern als Ge-

bot, als Aufgabe.

Ich stelle mir Jesus vor und denke mir, dass er einfach keine

Ahnung hat. Wie unmöglich scheint dieses Gebot, wenn man

sich mit seinem Freund oder der Freundin, seinem Partner oder

der Partnerin zerstritten hat, wenn man enttäuscht wurde oder

sich verletzt fühlt.

Jesus spricht diese Worte, nachdem er seinen Jüngern die Füße

gewaschen hat. Judas ist gerade hinausgegangen und Jesus

weiß, dass sein Leidensweg nun unmittelbar bevorsteht. Und

trotzdem bleibt es dabei: „Liebt einander. Wie ich euch geliebt

habe (…).“

Wer sich geliebt weiß, vermag Einiges. Das sieht man an klei-

nen Kindern, die sich etwas zutrauen, die Neues wagen, weil sie

ganz sicher sind, dass Mama oder Papa da sind.

Ich vermute es ist genau dieses Vertrauen, dass ich in Jesus

setzen darf. Er liebt mich.

So, wie Jesus uns geliebt hat, sollen wir einander lieben. Wo wir

einander in Liebe begegnen, begegnen wir zugleich Gott. Und

nicht nur das: Für Jesus ist die gelebte Liebe das, woran andere

Menschen uns als Christen erkennen können.

Den Fußballfan erkennt man am Schal. Die Christen erkennt

man daran, wie sie mit ihren Mitmenschen umgehen. Erzählt

einander, wie Gott in eurem Leben vorkommt. Lebt und ermu-

tigt einander im Vertrauen, dass Gott alle Tränen abwischen

wird. Gebt weiter, was ihr von Gott bekommen habt.
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Fürbitten:

Herr Jesus Christus, du willst, dass wir deine Liebe weiter-

schenken. Wir bringen dir Enttäuschungen, Vertrauensbrüche,

Unsicherheiten. Wir beten, gib deine Liebe, wo Lieben doch gar

nicht mehr so einfach ist:

Liedruf: Ausgang und Eingang GL 85

1. Wir beten für die Menschen, die auf der Suche nach deinen

Spuren in ihrem Leben sind.

2. Wir beten für die Menschen, die dein Wort verkünden.

3. Wir beten für die Menschen, die sich mühen deine Liebe

weiterzugeben.

4. Wir beten für die Menschen, die sich nach Vertrauen in

deine Nähe sehnen.

5. Wir beten für die Menschen, die eine schwere Krise durch-

leben müssen.

Dank:

FÜR ETWAS BRENNEN2

Und ist noch nicht erschienen,

was wir sein werden,

o Gott, der du auftust und offenbar machst.

Wann wird es so weit sein?

Wann werden wir sichtbar?

Wann wird die Wahrheit an uns sichtbar?

Wann wird man an unseren Städten sehen:

Hier wohnen die Söhne und Töchter Gottes,

die Schwarze nicht von Weißen apart halten,

und Türken nicht von Deutschen separieren

und Frauen nicht von der Wahrheitsfindung ausschließen.

Wann werden wir sichtbar, Gott,

als deine Töchter und Söhne?

2
Dorothee Sölle, in: FrauenGottesDienste Nr. 41, S. 64.
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Materialien

Evangelium in leichter Sprache3: (Joh 13,31-33a.34-35)

Jesus sagt zum Abschied tröstende Worte.

Jesus wusste, dass er nur noch kurze Zeit bei seinen Freunden

auf der Erde ist.

Jesus fing an, sich von seinen Freunden zu verabschieden.

Jesus sagte zu seinen Freunden tröstende Worte.

Weil Jesus seine Freunde lieb hat.

Jesus sagte:

Bei Gott ist alles gut.

Darum tu ich das, was Gott will.

Dann können alle sehen, dass Gott gut ist.

Gott zeigt, dass ich selber auch gut bin.

Und dass ich von Gott komme.

Meine Freunde, ich habe euch sehr lieb.

Ihr sollt euch gegenseitig genauso lieb haben,

wie ich euch lieb habe.

Daran können alle Menschen merken, dass ihr meine Freunde

seid.

Familienbrief

3
Katholisches Bibelwerk Stuttgart e.V.
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20. Familiensonntag am 16.06.2019

Dreifaltigkeitssonntag

Beziehung leben aus Gottes Liebe

Themenfeld

- Der dreifaltige Gott ist gelebte Beziehung.

- Unsere Familie bleibt lebendig durch gelebte Beziehungen

untereinander.

- Es kommt darauf an, der Liebe Gottes in unserem Leben

nachzuspüren.

Messtexte

- Spr 8,22-31

- Röm 5,1-5

- Joh 16,12-15

Materialien für den Gottesdienst

Für die Predigt:

- Bibel

- Bild von einem Neugeborenen

- Weihwasserbecken/-schale

- Plüsch-Herz o.ä.

- Herzen mit folgenden Bildern darauf:

o Betende Hände

o Wandkreuz

o Fußspuren

o Kuchen/Torte

Für die Fürbitten:

- Teelichte

- Steine
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Bausteine für den Gottesdienst

Lieder:

- Ins Wasser fällt ein Stein (GL 812)

- Ich glaube an den Vater (GL 777)

- Herr, du bist mein Leben (GL 456)

- Jesus Christ, you are my life (GL 362)

- Laudate omnes gentes (GL 386)

Einführung:

Was liebst Du? (Pause lassen oder Antworten sammeln.)

Wen liebst Du? (Pause lassen oder Antworten sammeln.)

Wie fühlt sich das an, jemanden zu lieben oder geliebt zu wer-

den? (Pause lassen oder Antworten sammeln.)

Von Gott heißt es: Er ist die Liebe. Das ist viel mehr als nur

„Gott liebt besonders stark.“ Gott selbst ist die Liebe. Wenn

Menschen lieben, spüren sie etwas von Gott.

Schauen wir zurück auf die vergangene Woche, dann war da

nicht nur Liebe, sondern Gleichgültigkeit, Ablehnung, vielleicht

sogar Hass. Bitten wir Gott um Vergebung.

Predigt:

Woran merkt man eigentlich, dass man von einem anderen ge-

liebt wird bzw. dass mich ein anderer gern hat?

Mögliche Antworten:

- Durch Worte (Ich liebe Dich. Ich hab Dich gern.)

- Durch Taten (Ich zeige dem anderen in Gesten, durch Ge-

schenke, Blicke usw., dass ich ihn mag.)

- Durch freiwillig gemeinsam verbrachte Zeit.

Jetzt könnte ich fragen, wie man in Euren Familien spürt, dass

ihr euch liebt. Ich unterlasse das, weil Liebe oft auch etwas Pri-

vates, Intimes ist, was man nicht jedem erzählt. Aber die Fra-

gen könnt ihr euch selbst beantworten: Wie spüre ich in meiner
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Familie, dass ich geliebt werde? Wie merken die anderen, dass

ich sie gern habe? (Zeit zum Nachdenken lassen.)

Jetzt wird es noch etwas komplizierter: Wie spürt man denn,

dass ich Gott liebe und dass er mich liebt? Beantworten wir zu-

nächst die zweite Frage:

Dass Gott mich liebt,

- Kann ich in der Bibel hören (wie heute im Paulusbrief : „die

Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen“),

o Bibel aufstellen

- Spüre ich vielleicht in besonderen Momenten meines Lebens,

in denen ich über etwas staune oder ich glücklich bin,

o Bild aufstellen (z. B. mit Darstellung eines Neugebore-

nen)

- Darf ich in Zeichen und Symbolen entdecken: wenn ich ge-

segnet werde, wenn ich getauft werde oder die Kommunion

empfange usw.

o Weihwasserbecken/ -schale aufstellen

- Wenn ich von anderen Menschen geliebt werde, denn dann

ist Gott ganz nah, denn er ist die Liebe.

o Plüsch-Herz o.ä. ablegen

Wie wird in der Familie deutlich, dass wir Gott lieben?

- Wenn wir ihm Zeit schenken: Tischgebete, kleine Auszeiten,

gemeinsamer Besuch des Gottesdienstes, Kirchenjahr feiern.

o Herz wird gezeigt, auf dem betende Hände abgebildet

sind.

- Wenn wir ihm Raum schenken: Es gibt dann Orte in unserer

Wohnung, die uns mit Gott verbinden – ein Kreuz, Bilder,

Weihwasserbecken, Glaubensbücher u.a.

o Herz wird gezeigt, auf dem Wandkreuz abgebildet ist.

- Wenn wir im Alltag versuchen, Christus nachzufolgen bzw. so

zu leben, wie Gott es sich vorstellt. Können andere das spü-

ren?
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o Herz wird gezeigt, auf dem Fußspuren zu sehen sind.

- Wenn wir unser Leben mit ihm feiern und nicht nur die

schweren Zeiten mit ihm durchstehen.

o Herz wird gezeigt, auf dem ein Kuchen abgebildet ist.

Ein Zeichen für Freude und Feier ist der Tanz. Ich lade euch

deshalb jetzt ein, dass wir miteinander für Gott tanzen.

 Tanz um den Altar im Pilgerschritt auf die Melodie „Jesus

Christ, you are my life“ (GL 362)

(„Zum Pilgerschritt Aufstellung im Kreis. Schrittfolge: Drei

Schritte vorwärts gehen, einen Schritt nach hinten wiegen.

(Auch als Lichtertanz möglich: http://www.rpi-

loccum.de/material/elementarpaedagogik/kuwei))

Fürbitten:

Wir dürfen dankbar sein, dass es Menschen gibt, die wir lieben

und die uns lieben. Sie sind wie Licht für uns. (Teelicht)

Wir haben von Christus den Auftrag, nicht nur jene zu lieben,

die uns lieben, sondern uns auch den anderen zuzuwenden. Der

Weg zum anderen kann steinig sein. (Stein)

Jeder (der mag) erhält ein entzündetes Teelicht bzw. einen

Stein. Diese werden verbunden mit einer (stillen oder formu-

lierten) Bitte vor dem Altar abgelegt.

Friedensgruß:

Ehepaare werden eingeladen, sich den eigenen Ring vom Finger

zu nehmen und dem Partner zu geben. Der Partner steckt dem

anderen (wie bei der Hochzeit) den Ring an den Finger mit den

Worten: „Ich erneuere mein Versprechen an Dich. Möge der

Friede Gottes in unserer Familie/Beziehung lebendig sein.“
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Materialien

Evangelium in leichter Sprache4: (Joh 16,12-15)

Der Heilige Geist hilft uns zu verstehen, was Jesus über Gott

erzählt hat.

Jesus sagte zu seinen Freunden:

Bald gehe ich zurück zu Gott im Himmel.

Eigentlich möchte ich euch vorher noch viel von Gott erzählen.

Aber das ist alles schwer für euch zu verstehen.

Das könnt ihr jetzt noch nicht verstehen.

Aber es kommt der Heilige Geist zu euch.

Der Heilige Geist hilft euch alles verstehen.

Der Heilige Geist erklärt euch alles über Gott im Himmel.

Der Heilige Geist erklärt alles, was ich euch erzählt habe.

Dann merkt ihr, dass alles stimmt, was ich euch erzählt habe.

Dann merkt ihr, wie wunderbar Gott ist.

Dann versteht ihr, dass Gott im Himmel und ich uns ganz nahe

sind.

Und dass ich ganz nahe bei euch bin.

Der Heilige Geist hilft euch alles verstehen.

4
Katholisches Bibelwerk Stuttgart e.V.
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Familienbrief

Rituale strukturieren den Alltag und helfen, dass Wichtiges sei-

nen Platz behält. Ein gutes Ritual der gelebten Gottesbeziehung

in der Familie kann zum Beispiel das Tischgebet sein. Jede Fa-

milie hat seine eigenen Tischgebete. Der Familienbrief gibt An-

regungen dazu.

Dem Familienbrief kann ein Heftchen des AKF beigelegt wer-

den, welches Impulse für das Tischgebet gibt.

Hier zu bestellen:

https://www.akf-bonn.de/shop/AKF/Miniflyer-

Tischgebete.html/b/m/8/p/80

(100 Hefte für 7,50 €)

Kleinere Mengen sind über familienseelsorge@mch-

heiligenstadt.de zu bestellen.

https://www.akf-bonn.de/shop/AKF/Miniflyer-Tischgebete.html/b/m/8/p/80
https://www.akf-bonn.de/shop/AKF/Miniflyer-Tischgebete.html/b/m/8/p/80
mailto:familienseelsorge@mch-heiligenstadt.de
mailto:familienseelsorge@mch-heiligenstadt.de
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21. Familiensonntag am 21. Juli 2019

Jeweils den guten Teil wählen

Themenfeld

- Gottes- und Nächstenliebe bilden zwei Seiten einer Medaille

(Doppelgebot Lk 10,26).

- Das heutige Tagesevangelium legt den Schwerpunkt auf die

Liebe des Menschen zu Gott. Jesus betont, dass im Moment

der Gegenwart des Heilsbringers alles andere zurückzustehen

hat.

- In der konkreten Situation der Begegnung mit Jesus hat Ma-

ria als Zugewandte und Hörende „den guten Teil gewählt“

(Lk 10,42).

Messtexte

- Gen 18,1-10a

- Kol 1,24-28

- Lk 10,38-42

Material/Vorbereitung

- 2 Spieler für Anspiel

- Kelch, Hostienschale und Korporale stehen auf Kredenz

bzw. nahe am Altar bzw. ein kleiner Tisch und Geschirr

(siehe Anspiel)

- Klangschale

- eine Balkenwaage (Bauanleitung:

https://de.wikihow.com/Eine-Balkenwaage-f%C3%BCr-

Kinder-bauen

- Ständer/Aufhängung für die Balkenwaage (z.B. Mikrofon-

ständer)

- Beschriftung der Waagschalen: „Gottesliebe“ und „Nächs-

tenliebe“
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- Gewichte für die Waagschalen: Kreuz, Rosenkranz // ver-

packtes Geschenk, Rose

 das Füllgewicht der beiden Schalen muss gleich sein!

Bausteine für den Gottesdienst

Lieder:

- „Ich will dich lieben“ GL 358

- „Mein ganzes Herz erhebet dich“ GL 143

- „Da wohnt ein Sehnen tief in uns“ Liederwald 502

- „Ich lobe meinen Gott“ GL 383

- „Ich lobe meinen Gott“ GL 400

- „Halte zu mir, guter Gott“ GL 806

Einführung:

Was ist wichtiger: Einem Gast Zeit und Aufmerksamkeit zu

schenken oder in seiner Gegenwart einen Kuchen zu backen

und nebenher das Wohnzimmer aufzuräumen?

Jesus selbst ist im heutigen Evangelium in der Rolle des Gastes.

Er besucht Marta und Maria. Die eine nimmt sich Zeit für ihn

und schenkt ihm ihr Ohr, die andere verfällt in Aktionismus und

möchte den Gast gut umsorgen.

Wenn der Sohn Gottes mich besuchen kommt, was ist dann

wichtig? Ein Anspiel geht dieser Frage nach.

Anspiel:5 (2 Spieler)

Marta und Maria kommen von zwei unterschiedlichen Seiten in

den Altarraum

Maria : "Guten Morgen, Marta."

Marta: "Guten Morgen, Maria."

5
Susanne Herzog, in: „Wir sind dabei! Kinder im Gemeindegottesdienst“, Schwabenverlag, 2006. Die Rechte

liegen bei der Autorin.
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Maria: "Wie geht’s dir denn? Hast du gut geschlafen?"

Marta: "Nein, wo denkst du hin. Ich habe die ganze Nacht

kein Auge zugetan. Mir ist immer durch den Kopf ge-

gangen, was heute noch alles zu tun ist, bevor unser

Besuch kommt."

Maria: "Ich weiß gar nicht, was du hast. Ich habe wunderbar

geschlafen. Hast du gestern Abend noch den Mond

über dem Hügel gesehen? Er sah wunderbar aus! Als

würde uns Gott ein Licht schicken."

Marta: "Nein, ich musste noch die Tischdecken für heute bü-

geln. Ich freue mich ja so - aber ich fühle mich wie

gerädert. Sag mal, hast du dir schon Gedanken ge-

macht, was wir heute für unseren wichtigen Besuch

kochen?"

Maria: "Ääh, kochen? Nein, da habe ich noch gar keinen Ge-

danken daran verschwendet. Irgendetwas wird sich

schon finden. Ich setze mich jetzt erst einmal in Ruhe

zum Frühstück – und stelle mich ganz auf unseren

Besuch ein. Weißt du noch, was für gute Gespräche

wir das letzte Mal geführt haben, als er bei uns war?

Ich freue mich so!"

Maria setzt sich auf einen Stuhl vor dem Altar oder auf die Al-

tarstufen

Marta: "Ich habe meinen Kaffee schnell im Stehen getrun-

ken. Jetzt decke ich erstmal den Tisch."

für Progressive: Marta deckt den Altartisch ein (Korporale,

Kelch,…)

für Konservative: Marta deckt einen Extratisch mit Alltagsge-

schirr ein
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Maria nimmt die Klangschale und geht damit zu Marta.

Maria: "Schau mal, Marta, unsere Klangschale! Damit kön-

nen wir uns wunderbar auf unseren Besuch einstim-

men."

Maria stellt die Klangschale ab, stößt sie an und lässt sie aus-

klingen. Beide gehen ab.

Predigt:

Das heutige Evangelium erzählt uns von zwei Schwestern, Mar-

ta und Maria. Sie wohnen zusammen. Die Nachbarn kennen sie

als eine sich gut ergänzende Wohngemeinschaft.

Gleichzeitig erzählt das Evangelium von einem weiteren Paar:

von der Gottesliebe und der Nächstenliebe. Auch diese beiden

gehören zusammen. Marta verkörpert die Nächstenliebe. Sie

will, dass es ihrem Gast gut geht, dass er sich wohl und um-

sorgt fühlt. Maria verkörpert die Gottesliebe. Sie ist ganz auf

Jesus ausgerichtet. Sie sieht ihn an; sie unterhält sich angeregt

mit ihm.

Beide Zuwendungen sind wichtig. Und dennoch sagt Jesus:

„Marta, Marta, du machst dir viele Sorgen und Mühen. Aber nur

eines ist notwendig. Maria hat den guten Teil gewählt, der wird

ihr nicht genommen werden.“ (Lk 10,41-42) Aus den Worten

Jesu höre ich heraus, dass es in meinem Alltag bestimmte Zei-

ten geben soll: Mal ist Zeit für mich, mal für meine Nächsten,

mal für Gott. Dabei gilt es zu erspüren, welche Zeit gerade die

richtige für mich ist, welchen „guten Teil“ ich in einer Situation

wählen sollte. Gelingt mir das, ist mein Leben gut ausbalan-

ciert. Die Balkenwaage ist ein passendes Bild dafür.
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Ein Messdiener baut die Balkenwaage auf. L lässt zwei Kinder

(möglichst Geschwister) abwechselnd die beiden Schalen befül-

len und die Waage ins Ungleichgewicht bringen

Schale „Nächstenliebe“: verpacktes Geschenk, Rose

Schale „Gottesliebe“: Kreuz, Rosenkranz

 jeweils kurz deuten

 anschließend beide Schalen füllen und die Waage ins Gleich-

gewicht bringen

Zwei Schwestern: Maria und Marta, Gottesliebe und Nächsten-

liebe. Sie gehören zusammen. In den Fürbitten wollen wir um

Weisheit bitten, damit wir in unserem Alltag jeweils „den guten

Teil“ wählen.

Fürbitten:

1. Wir beten für alle, die mit sich selbst unzufrieden sind,

weil sie nicht genügend Zeit für Gott oder den Nächsten

haben.

2. Wir beten für alle, die ihre eigenen Bedürfnisse und Wün-

sche aus den Augen verloren haben.

3. Wir beten für alle, die sich um das Wohlergehen ihrer

Nächsten sorgen.

4. Wir beten für alle, die Jesus als Priester, Ordensfrau oder

Ordensmann nachfolgen.

5. Wir beten für unsere Geschwister, die zu den Menschen

zählen, die uns am längsten im Leben begleiten.
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Materialien

Evangelium in leichter Sprache (Lk 10,38-42):

Eines Tages kam Jesus in ein Dorf.

In dem Dorf wohnte eine Frau.

Die Frau hieß Marta.

Jesus ging in das Haus von Marta.

Marta freute sich.

Weil Jesus zu Besuch kam.

Marta hatte eine Schwester.

Die Schwester von Marta hieß Maria.

Maria setzte sich zu Jesus.

Jesus erzählte von Gott im Himmel.

Das war spannend.

Maria hörte gerne zu.

Marta machte in der Zwischen·zeit das Essen fertig.

Das war viel Arbeit.

Marta dachte:

Ich habe viel Arbeit.

Ich muss kochen.

Und den Tisch decken.

Und alles tun.

Maria sitzt bei Jesus.

Und arbeitet gar nichts.

Maria soll mir helfen.

Marta sagte zu Jesus:
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Jesus.

Ich habe viel Arbeit.

Ich muss alles alleine machen.

Du sollst zu Maria sagen:

Maria soll mir in der Küche helfen.

Jesus sagte zu Marta:

Marta, Marta.

Du machst dir viel Arbeit.

Das ist in Ordnung.

Aber was Maria macht, ist auch gut.

Ich erzähle von Gott im Himmel.

Ich freue mich, dass Maria mir zuhört.

Familienbrief
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22. Familiensonntag am 18. August 2019

Feuer!

Themenfeld

- Dieser Sonntag sitzt wie eine Angel zwischen den Som-

merferien und dem Beginn des neuen Schuljahrs, deshalb

sind Dank für die Ferienzeit und Bitte um Segen für das

neue Schul- und Arbeitsjahr angebracht.

- Die Texte der Bibel wirken dagegen recht streng. Welche

Frohbotschaft lassen sie zu? Feuer statt Frieden, Streit

statt gutem Miteinander in der Familie? Da muss man ge-

nauer hinschauen.

- Das Bild eines „anderen Jesus“ als des friedfertigen lie-

benden verwirrt zunächst und muss geklärt werden: posi-

tiver Streit um das, was Gott will; statt Wohlfühlen und

Ducken Einsatz, Engagement und Stellungnahme. Für Je-

sus endet das am Kreuz.

- Das Bild der Ambivalenz des Feuers ist Kindern und Fami-

lien bekannt. Dort anknüpfen für ein gutes Verständnis.

- An Jesus und seiner Botschaft scheiden sich die Geister,

wofür wollen wir uns entscheiden?

- Das Feuer erinnert sowohl an den brennenden Dornbusch

als auch an die Aussendung des Geistes am Pfingstfest. So

gesehen wünscht sich Jesus möglicherweise, dass die Ge-

genwart Gottes die Welt ergreift durch seine Nähe und

seinen Geist. Das wäre ein guter Auftrag und auch ein An-

gebot für unsere Familien.
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Messtexte

- Jer 38,4-6.8-10

- Ps 40,2-4.18

- Hebr 12,1-4

- Lk 12,49-53

Material

- Lesung aus dem Buch Jeremia (Jer 38, 4-6.8-10) kür-

zen: (das Kursive weglassen!)

In jenen Tagen 4sagten die Beamten zum König: Jeremia

muss mit dem Tod bestraft werden; denn er lähmt mit sol-

chen Reden die Hände der Krieger, die in dieser Stadt noch üb-

rig geblieben sind, und die Hände des ganzen Volkes. Denn

dieser Mensch sucht nicht Heil, sondern Unheil für dieses Volk.
5Der König Zidkija erwiderte: Nun, er ist in eurer Hand;

denn der König vermag nichts gegen euch. 6Da ergriffen sie

Jeremia und warfen ihn in die Zisterne des Prinzen Malkija,

die sich im Wachhof befand; man ließ ihn an Stricken hinunter.

In der Zisterne war kein Wasser, sondern nur Schlamm,

und Jeremia sank in den Schlamm. 8Ebed-Melech verließ

den Palast und sagte zum König: 9Mein Herr und König,

schlecht war alles, was diese Männer dem Propheten Je-

remia angetan haben; sie haben ihn in die Zisterne geworfen,

damit er dort unten verhungert. Denn es gibt in der Stadt kein

Brot mehr.
10Da befahl der König dem Kuschiter Ebed-

Melech: Nimm dir von hier drei Männer mit, und zieh den

Propheten Jeremia aus der Zisterne herauf, bevor er stirbt.

- Wortkarten zum Feuer (vgl. Einführung zum Evangelium)

- Pro Familie eine Familienkerze zum Mitnehmen, evtl.

Wachsplatten und Zubehör zum Kerzengestalten bzw. nur

Wachs zum Mitgeben für zu Hause (Wachsplatten in Oran-

ge und Gelb in 10-12 Stücke schneiden)
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- Wenn möglich, dann eine Feuerschale (oder Zubehör zum

Weihrauchgefäß), um beim Bußakt Zettel zu verbrennen.

- Schlagwortzettel für das Kyrie: STREIT, SCHULD, ANGST

oder FURCHT

- Holzscheite, die in der Predigt jeweils in die Feuerschale

gelegt werden – verbrennen dann nach dem Gottesdienst.

Bausteine für den Gottesdienst

Lieder:

- Feuer auf die Erde zu werfen (Kanon)

- Feuer, flammendes Feuer (GL 769)

- Unfriede herrscht auf der Erde (GL 828)

- Herr, gib uns deinen Frieden (GL 827)

- Komm, Heilger Geist (GL 768)

Einführung:

Heute ist der letzte Feriensonntag, ab morgen beginnen wieder

Schule oder Kindergarten und für die Erwachsenen ein neues

Arbeitsjahr. Manche sagen auch: Der Ernst des Lebens beginnt.

Vielleicht warten eure Eltern ja sogar darauf, dass alles wieder

in geordneten Bahnen läuft, nicht ganz so turbulent, wie Ferien

manchmal sein dürfen. (Evtl. nachfragen, was in den Ferien be-

sonders turbulent war.)

Die heutigen Bibeltexte sind auch ziemlich ernst. Jesus sagt, er

will Feuer bringen, nicht Frieden. Was er wohl damit meint?

Und was das für uns bedeutet?

Kyrie: (evtl. Zettel mit jeweils zeigen und dann [Schlagworten]

verbrennen)

Die Ferien sind vorbei. Vieles war schön. Manches hätten wir

uns anders gewünscht. Herr erbarme dich! [STREIT]
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Das neue Schul- und Arbeitsjahr wartet mit vielem, wovon wir

noch nichts wissen. Manches wird auch nicht gelingen. Christus

erbarme dich! [SCHULD]

Du, Herr, begleitest uns in guten und in schweren Stunden.

Herr, erbarme dich! [ANGST] oder [FURCHT]

Einführung für die erste Lesung:

Priester/ Lektor: In der Lesung vom Propheten Jeremia hören

wir eine Geschichte, die auch heute so ähnlich passieren könn-

te.

Felicitas: Der Franz schreibt die Hausaufgaben immer ab, kurz

bevor der Unterricht beginnt. Das müssen Sie doch

bestrafen, Frau Lang.

Frau Lang (Lehrerin): Franz, komm nach der Stunde zu mir.

Es gibt einen Eintrag für deine Eltern und hier noch

eine Seite Sonderaufgaben. Ich bin enttäuscht.

Sophie: Frau Lang, das ist ungerecht. Franz hat seine Aufga-

ben immer, Feli hat sich mit ihm gestritten und das

falsche gesagt.

Frau Lang: Danke Sophie, dass du das klar gestellt hast.

Lauf schnell hin zu Franz und sag ihm, dass es sich

erledigt hat.

Priester/ Lektor: Naja, da sollte vielleicht noch mehr passieren,

aber in der Bibel steht die Geschichte so ähnlich. Dem Franz

brannte diese Ungerechtigkeit möglicherweise im Herzen, So-

phie konnte den Brand zum Glück löschen. Wir wollen die Le-

sung aus dem Buch Jeremia selbst hören. Die Freunde von Je-

remia waren davon überzeugt, dass Gott dem Jeremia geholfen

hat.

Verkürzten Lesungstext lesen.
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Einführung für das Evangelium:

Jesus sagt heute im Evangelium zu seinen Jüngern: Ich bin ge-

kommen, um Feuer auf die Erde zu werfen. Wie froh wäre ich,

es würde schon brennen! Was er wohl damit meint?

Bevor wir das Evangelium hören, wollen wir ein wenig über

Feuer nachdenken. Vielleicht habt Ihr im Sommer ein Lagerfeu-

er miterlebt, auf einem Rost Bratwürste oder Gemüse gebraten.

Aber Feuer kann auch anders. Vielleicht habt Ihr von verhee-

renden Waldbränden gehört. Für FEUER gilt also: Es wärmt,

leuchtet, ist gemütlich, ist lebensnotwendig, aber es zerstört,

vernichtet auch und ist gefährlich, manchmal sogar lebensge-

fährlich. (evtl. auch erfragen: Was kann Feuer alles? Ist es im-

mer gefährlich? Wie können wir es nützen? Wie können wir uns

schützen? Wann müssen wir uns schützen?)

Sogar ein und dieselbe Eigenschaft des Feuers ist für uns gut

und schlecht zugleich: Feuer vernichtet!

Feuer vernichtet geplant im Frühjahr im Garten den Unrat des

Winters, durch das Verbrennen von Holz oder Kohle entsteht

Wärme, die wir brauchen, aber wenn ein Feuer unkontrolliert

ausbricht, kann es großen Schaden anrichten und vernichten,

was für uns wertvoll ist, sogar das Leben. (wiederum evtl. er-

fragen: Wann wollen wir, dass Feuer etwas vernichtet, wann

wollen wir das auf keinem Fall?)

Welches Feuer möchte Jesus brennen lassen?

Evangelium verlesen

Predigt:

Diesen Jesus kennen wir kaum. Hat er nicht Kranke geheilt?

Hat er nicht vom guten Gott erzählt? Und nun das. Feuer will er

auf die Erde werfen und Streit in die Familien bringen. Hm. Ob

sich der Evangelist Lukas da eventuell verhört hat?

Wir müssen noch einmal an das Feuer denken. Man kann sich

kaum vorstellen, dass Jesus die Erde zerstören möchte oder
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das Leben der Menschen gefährden. Andererseits hören sich

seine Worte auch nicht so an wie gemütliches Lagerfeuer. Was

also sollen wir begreifen?

Wo Feuer ist, da verändert sich etwas, da passiert etwas. Of-

fensichtlich ist Jesus mit der Welt, die er vorfindet, nicht zufrie-

den und er will, dass sich etwas ändert.

Feuer kann man auch nicht übersehen. Es leuchtet weithin und

macht auf sich aufmerksam. Jesus wünscht sich, dass in der

Welt und mit der Welt etwas geschieht, was weithin sichtbar ist.

Vielleicht verlangt er deshalb nach dem Feuer.

Wenn er auf unsere Welt heute schaut, was fällt ihm da wohl

auf, womit er unzufrieden ist? (Beispiele könnten auch erfragt

werden, für jeden Punkt einen Holzscheit in eine Feuerschale

legen)

- Kriege und Streit zwischen Völkern und im Kleinen, bei

Familien und unter Freunden

- Gleichgültigkeit und Lieblosigkeit gegenüber Menschen in

Not

- Enttäuschung aneinander

- Klimakatastrophen: Die Schöpfung geht kaputt.

- Egoismus: Mein Ich geht über alles.

- Neid und Habsucht: Was andere haben, das will ich auch!

- …

Da kann man sich ganz gut vorstellen, dass Jesus dazwischen

hauen, am liebsten Feuer werfen würde, um das alles zu ver-

nichten und eine heile Welt zu schaffen, nicht nur eine, die so

aussieht, als wäre sie heil.

Und man kann sich vorstellen, dass er sich Menschen wünscht,

die an seiner Seite mitkämpfen für eine heile Welt. Das kann

dann durchaus zum Streit mit denen führen, die sich lieber zu-
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rücklehnen und ihre Augen verschließen vor dem Unheil der

Welt, selbst wenn sie zur gleichen Familie gehören.

In den Ferien haben wir vielleicht viel Schönes erlebt, manch-

mal aber auch vor dem Schlechten weggeschaut. Jetzt ist es

Zeit zum Handeln. Ob Ihr miteinander in eurer Familie überlegt,

welches Unheil ihr ganz konkret vernichten möchtet und wie ihr

das machen könnt? Wenn euch erst einmal nichts einfällt, dann

könnt ihr gemeinsam auch um den Heiligen Geist bitten. Er

kam ja wie Feuerzungen auf die Jünger nieder und machte

ihnen Mut. Das klappt sicher auch heute noch.

Fürbitten:

Guter Gott, du willst uns begegnen. Du hörst unsere Bitten. Wir

rufen zu dir:

1. Segne alle, die uns in den Ferien Gutes getan haben, un-

sere Betreuer in den Ferienfreizeiten, die Helferinnen und

Helfer an unseren Ferienorten, im Hotel und auf dem

Campingplatz, alle in unserer Familie.

Wir bitten dich, erhöre uns.

2. Schenke allen deine Kraft, die an dich glauben und dafür

gehänselt, ausgelacht oder verfolgt werden.

Wir bitten dich, erhöre uns.

3. Gib uns den Mut, uns auch in schwierigen Situationen für

dich zu entscheiden und von dir zu erzählen.

Wir bitten dich, erhöre uns.

4. Stärke uns, damit wir gegen Ungerechtigkeit eintreten und

anderen beistehen.

Wir bitten dich, erhöre uns.
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Guter Gott, wo Feuer brennt, bist du zugegen. Wir danken dir

für deine Nähe. Amen

Dank:

- Guter Gott, Danke, dass du uns in all dem begegnest, was

uns neugierig macht.

- Danke, dass du uns antreibst zum Guten, damit es sich

ausbreitet wie ein Flächenbrand.

- Danke, dass du uns eine Familie schenkst, in der die Liebe

und Wärme ein Zeichen für deine Gegenwart ist.

- Danke, dass dein Feuer auf unserer Welt erhalten bleibt,

wenn wir es weitertragen.

- Danke, dass du uns zeigst, was unserer Welt schadet und

uns hilfst, es zu vernichten.

Segen:

- Kerzen segnen und an die Familien verteilen. (vgl. auch

Familienbrief)

Materialien

Evangelium in leichter Sprache: Lukas 12,49-53

Jesus ist traurig.

Jesus kommt von Gott.

Jesus erzählt den Menschen von Gott.

Viele Menschen glauben, was Jesus sagt.

Diese Menschen freuen sich.

Und beten.

Und tun, was Jesus sagt.

Andere Leute aber lachen diese Menschen aus.

Die Leute sagen:
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Jesus spinnt.

Jesus erzählt Lügengeschichten von Gott.

Darüber war Jesus traurig.

Jesus sagte:

Alles, was von Gott kommt, ist friedlich.

Und schön.

Und warm wie Feuer.

Ich möchte diese Wärme von Gott auf die Erde bringen.

Die Wärme von Gott soll die Menschen froh machen.

Aber in Wirklichkeit streiten sich viele Menschen wegen Gott.

Andere Menschen machen sich über Gott lustig.

Sogar in den Familien streiten sich die Menschen wegen Gott.

Zum Beispiel streitet sich die Mutter mit der Tochter.

Familienbrief
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Für die Gestaltung des Familiensonntags finden Sie in

der Diözesan-Medienstelle ein umfangreiches Medienan-

gebot:

 DVDs

 Bücher, unter anderem die in der Literaturliste genannten

 Kett-Materialien

 Bildkarten für das Erzähltheater

 Religionskoffer

 CDs

 Zeitschriften

 Medienpakete

 Arbeitshefte

 Dia-Serien

Die Medien finden Sie auch in unserem Online-Katalog:

https://medienstelle-erfurt.internetopac.de

https://medienstelle-erfurt.internetopac.de/
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Außerdem bieten wir für die Bildungsarbeit Medien (Filme, Ar-

beitsmaterialen, Bilddateien etc.) zum Internet-Download an.

Momentan stehen im „Medienportal“ (www.medienzentra-

len.de) 172 Medien für das Lizenzgebiet des Bistums Erfurt zur

Verfügung. Die Filme sind mit den Rechten zur nichtgewerbli-

chen öffentlichen Vorführung ausgestattet und können legal

und kostenfrei genutzt werden.

Das Angebot im Medienportal wird kontinuierlich erweitert.

Gern unterstützen wir Sie bei der Medienauswahl und stellen

Ihnen Material für die Familiensonntage zusammen.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch im Medienportal oder direkt in

der Medienstelle.

In

Die

He

sic
Diözesan-Medienstelle

Regierungsstraße 45, 99084 Erfurt

 0361 6572-365

0361 6572-366

 medienstelle@bistum-erfurt.de

 https://medienstelle-erfurt.internetopac.de

 www.medienzentralen.de
68

eigener Sache

Zweigstelle der Medienstelle im Marcel-Callo-Haus in

iligenstadt ist seit Sommer 2018 geschlossen. Wenden Sie

h mit allen Anfragen bitte an die Medienstelle in Erfurt.

 Mo/Do/Fr 10 – 15 Uhr Di/Mi 10 – 18 Uhr
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Wie die Idee der Familiensonntage entstand…

Sie stammt aus einer Klausurtagung des Seelsorgeamtes im

Dezember 2016. Ausgehend von der Beschäftigung mit dem

Schreiben von Papst Franziskus „Amoris laetitia“ stellte uns

Frau Prof. Maria Widl, Pastoraltheologin an der Theologischen

Fakultät der Universität in Erfurt verschiedene Beispiele für eine

zeitgemäße Familienpastoral vor. Stärkung der Charismen vor

Ort, Öffnung für Familien im weiteren Umfeld der Gemeinde,

Vernetzung über die Pfarreigrenzen hinweg durch moderne Me-

dien, Rhythmen, auf die man sich verlassen kann, ...

All das und noch viel mehr steckt im Projekt der Familiensonn-

tage, das sie uns in kurzen und klaren Schritten skizziert hat.

Und nun möchte diese Idee Hand und Fuß vor Ort bekom-

men.

Auch mit Ihnen!

Wir danken Frau Prof. Widl für den Impuls.
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Mitwirkende:

Dr. Annegret Beck, Tobias Gremler, Sabine Koch, Bereich Familie und Ge-

nerationen im Seelsorgeamt;

Annegret Rhode, Bereich Bildung und Spiritualität im Seelsorgeamt

Matthias Hülfenhaus, Personalreferent der Gemeindereferent*innen
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