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ZEIT FÜR UNS – FAMILIENSONNTAGE IM BISTUM ERFURT
Bischofswort
Liebe Schwestern und Brüder,
die Familiensonntage im Bistum Erfurt gehen in die zweite Runde. Ursprünglich war die Initiative ja nur für ein Jahr geplant.
Gerade die Rückmeldungen aus den kleineren Kirchorten haben
mich aber veranlasst, das Seelsorgeamt um eine Fortsetzung
für das neue Pastoraljahr zu bitten. Ergebnis ist diese dritte
Broschüre mit Gottesdienstvorschlägen für Oktober 2018 bis
März 2019, der noch eine vierte für die Zeit bis Sommer 2019
folgen wird.
Nachdem ein Jahr lang Texte aus Amoris laetitia von Papst
Franziskus die Sonntage begleitet haben, liegt der Schwerpunkt
nun auf noch praktischeren Tipps für den Glaubens- und Lebensalltag der Familien. Dafür gibt es zu jedem Familiensonntag einen thematischen Familienbrief, den Sie gleichzeitig als
Informationsblatt Ihrer Pfarrei für Familien nutzen können: ob
Ansprechpartner oder Termine, hier hat alles Platz.
Nun danke ich allen sehr herzlich, die zur Verwirklichung der
Familiensonntage in unseren Pfarreien und Kirchorten beitragen
werden. Wie schrieb Papst Franziskus doch? „Die Freude der
Liebe, die in den Familien gelebt wird, ist auch die Freude der
Kirche.“ (AL 1) Indem Sie Familien unterstützen und zum Austausch zusammenführen, erneuern Sie also die Freude der Kirche vor Ort.
Gottes Segen für uns und unsere Familien!
+ Ulrich Neymeyr
Bischof von Erfurt
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Rückmeldungen aus den Kirchorten vom ersten Jahr mit
Familiensonntagen
„Auch im April war unser Familiengottesdienst ein voller Erfolg!
Da dieser Gottesdienst gekoppelt wurde mit dem Gottesdienst
für die Firmbewerber*innen in unserer Pfarrei, war die Kirche
sehr voll und im Anschluss fühlte sich jeder wohl und alle hatten viel Zeit zum Austausch, Essen,Trinken und Spielen!“
Organisatorin aus Apolda
„Zuerst einmal herzlichen Dank für die guten Handreichungen
zu den Familiengottesdiensten. Hier in Hüpstedt arbeiten wir
sehr gern damit und es ist uns auch immer gelungen, auf den
Handreichungen aufbauend, ansprechende Familiengottesdienste vorzubereiten. Gerade in der Vorbereitung auf die Erstkommunion waren diese Gottesdienste ein wichtiger Baustein.
Es war uns eine Freude zu sehen, wie die Erstkommunionkinder
diese Gottesdienste gestaltet haben. Selbst jetzt, nach der Feier der Erstkommunion, lassen sich noch Familien zum Mitwirken begeistern.“
„Es freut mich sehr, zu lesen, dass es auch für das kommende
Arbeitsjahr solche Handreichungen geben soll. Ich denke mir,
nicht nur wir in Hüpstedt, sondern auch die Verantwortlichen in
anderen Orten sind sehr froh darüber. Deshalb dafür HERZLICHEN DANK!!!!!
Ehrenamtliche aus Hüpstedt
„Vielen Dank für die gute Nachricht, dass der Familiensonntag
weitergeführt wird. In unserem Kirchort Bad Langensalza haben
wir die Vorschläge gut nutzen können. Nach jedem Familiengottesdienst gibt es bei uns einen Kirchenkaffee und regen Austausch.“
Verantwortliche aus Bad Langensalza
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1. Grundsätzliches
Ein Jahr lang gibt es in unserem Bistum nun das Projekt „Zeit
für uns – Familiensonntage im Bistum Erfurt“. Mit dieser Broschüre starten wir ins zweite und legen zunächst Gottesdienstvorschläge für Oktober 2018 bis März 2019 vor.
Wie im vergangenen Jahr möchten wir Familiensonntage in den
Pfarreien und Kirchorten am jeweils dritten Sonntag im Monat
anregen, die aus einem Familiengottesdienst und einer Aktion
für Familien vor Ort bestehen. Neu sind die Familienbriefe, die
das „Give away“ aus dem Vorjahr ersetzen. Hier in der Broschüre finden Sie „Ansichtsexemplare“, per Mail oder auf der
Homepage können Sie gern das Dokument abrufen, um es für
Ihren Kirchort oder Ihre Pfarrei „zuzurüsten“. Neben unseren
Anregungen für die Familien lassen sich Termine für Familien in
der Pfarrei und Ansprechpartner für verschiedene Fragen vermitteln. Unsere Hoffnung ist, dass der Familienbrief dann einen
Platz an der Pinnwand möglichst vieler Familien findet und Impulse aus den Familiensonntagen in den Alltag bringt. Wenn
das zur Verfügung stehende Feld sich nicht durch Termine füllen lässt, dann vielleicht durch Spielideen oder ein Rätsel?
Auch wenn die Rückmeldungen dazu etwas spärlicher waren,
möchten wir über unsere Bistumshomepage www.bistumerfurt.de weiterhin über Ort, Zeitrahmen und Aktion der geplanten Familiensonntage informieren. Vielleicht erfahren Familien und Gäste auch dadurch, was sie vor Ort erleben können.
Gleichzeitig bietet Ihnen der Ideenpool Anregungen für Ihre
nächsten Aktionen über die Pfarreigrenzen hinweg.
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
www.bistum-erfurt.de oder über familienseelsorge@mchheiligenstadt.de zu bestellen.
Alle hier in der Broschüre versammelten Texte können per EMail versandt werden und sind auf der Bistumshomepage abrufbar. Dazu gehören die Gottesdienstvorschläge, die Kopier3
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vorlagen für die Familienbriefe sowie Einladungsplakate für jeden Familiensonntag, die mit den Daten vor Ort vervollständigt
werden müssen (alles im Format A4).
2. Familiengottesdienst
In dieser Broschüre finden Sie Bausteine für die Gottesdienste
am Familiensonntag. In Ihrer Auswahl sind Sie dadurch frei und
können je nach Situation vor Ort wählen oder sich auch für andere Gottesdienstelemente anregen lassen. Die Umsetzung ist
in Messfeiern, Wort-Gottes-Feiern sowie in jeder anderen gottesdienstlichen Feier möglich.
Hier noch einige Tipps für den Rahmen des Familiensonntags
 Stabilitas loci! Selber Ort und selbe Uhrzeit können helfen,
den Familiensonntag zu etablieren.
 In größeren Pfarreien mit vielen Kirchorten könnte die Pfarreikirche der Ort sein. Oder eine Kirche, die besonders „familienfreundlich“ ist (großes Gemeindehaus, Spielplatz in der
Nähe etc.). So kann sich auch eine Personalgemeinde „Familiensonntag“ 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 bedeuten: 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 Priestern beim Familiengottesdienst. UND: die Menschen, die
kommen, wissen verlässlich: Der Familiensonntag läuft immer ähnlich ab.
Zum Beispiel mit:
 Familiensonntag-Lied (Hymne zu Beginn)
 Lesung aus dem Kinderlektionar (oder in leichter Sprache)
 Fürbitten / Kyrie vorbereitet an Kinder vor dem Gottesdienst verteilen
 Fürbitten-Ritual mit Kerzen oder Weihrauch
 Hochgebet / Vaterunser / Friedensgruß mit Kindern um
den Altar
4

ZEIT FÜR UNS – FAMILIENSONNTAGE IM BISTUM ERFURT
 Form der Predigt den Adressaten angepasst (Erwachsene und Kinder im Blick haben, vielleicht auch abwechselnd)
 eine Ecke mit Malsachen
 Musikalische Gestaltung (z.B. freitags Projektchor, der
dann sonntags singt)
 Ritualisierter Segen (evtl. mit anschließender Einzelsegnung für Familienmitglieder, die es brauchen - Prüfungen, Geburt, Trauerfall etc.)
 Begegnungsmöglichkeiten vor und nach der Messe: gleitende Ankommzeit 30 Minuten vor Beginn (Kaffee für
müde Eltern, Wickeltisch und Spielecke), die die Gastfreundlichkeit unterstreichen soll / Nach der Messe gemeinsames Mitbring- Buffet / Spiel und Spaß Angebote /
Spontane Ausflüge oder zur Eisdiele nach dem Motto:
Wer kommt mit?
Wir kommen auch, um mit einem Team von „vor Ort“ den Gottesdienst vorzubereiten, sprechen Sie uns rechtzeitig bzgl. eines Termins an!
3. Aktionen
Wem Ideen fehlen, der/die kann sich hier oder auf der Bistumshomepage vielleicht Anregungen holen. Wichtig ist aber:
Eigene Ideen haben immer Vorrang!
Ideen aus den Kirchorten:

 Kinder bauen eine Bibelstelle
aus Lego nach

5
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 Begegnung und Imbiss
auf dem Kirchhof

Weitere Ideen für den Herbst…:
- Gemeinsam den Friedhof besuchen und Auferstehungssymbole zählen
- Erntedankbowle oder –salat gemeinsam schnippeln, mischen, genießen
- Adventskränze und –gestecke erstellen
- Ein musikalisches Programm einüben und im Pflegeheim
oder Krankenhaus aufführen
- Schnipseljagd durch den Herbstwald
-

…und für den Winter:
den Kirchenboden besuchen
Schneemann baun, falls das Material reicht
die Sakristei erforschen
den Stern von Bethlehem ausspähen

4. Preise für die schönsten Aktionen
Zwei Fußbälle sind schon weg und
rollen jetzt in Ichtershausen und
Apolda. Herzlichen Glückwunsch! Wo
soll der dritte hingehen? Habt Ihr eine
besonders schöne Idee für einen Familiensonntag oder ist Euch eine besonders gut gelungen? Dann schreibt
an
familienseelsorge@mchheiligenstadt.de. Wir freuen uns auf
Eure Bewerbung!
6
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5. Überblick der Daten und Themen
Datum
Thema
21.10.2018 So kannst du groß sein. Miteinander und Füreinander
18.11.2018 Gemeinsam – mit Gott – durch „Dick und Dünn“
16.12.2018 Jubelnd Gott den Weg bereiten
20.01.2019 Gefüllte Krüge – die Hochzeit zu Kana
17.02.2019 Der Personalausweis des Christen
17.03.2019 Entscheide Dich!
6. Materialien
In dieser Broschüre sind die Gottesdienstvorschläge der nächsten sechs Familiensonntage abgedruckt. Die angegebenen Materialien 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)
- 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 Eintragungen von Ort, Zeit und geplanter Aktion (farbiger Ausdruck 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:
0 36 06 66 74 09.
7
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Alle Materialien können auch unter www.bistum-erfurt.de heruntergeladen werden. Außerdem finden sich verschiedene Materialien auf www.pfarrbriefservice.de/erfurt.
7. Homepage/Kontakt
Die „Familiensonntage“ sind ein Projekt des Bistums. Das soll
auf unserer Bistumshomepage sichtbar werden. Neben Ort und
Uhrzeit werden dort vor allem die Aktionen genannt, einerseits
als Anregung für andere Pfarreien und Kirchorte, andererseits
als Einladung für Familien über den eigenen Kirchturm hinaus.
Deshalb erbitten wir bis 10 Tage vorher:
- Ort/Adresse und Zeitpunkt des Familiengottesdienstes
- Titel und Kurzbeschreibung der geplanten Aktion
- Name und E-Mail der Kontaktperson – diese dient ausschließlich dem Vorbereitungsteam ggf. zur Weiterleitung
von Anfragen (z.B. Findet die Aktion auch bei schlechtem
Wetter statt?)
Die Kontaktdaten werden nicht ungefragt herausgegeben!
Im Nachhinein erbitten wir (möglichst innerhalb der nächsten
Woche):
- ein Foto mit Untertitel, ggf. eine Kurzbeschreibung der Aktion (max. 50 Zeichen)
Herzlichen Dank allen, die uns schon Fotos und kleine Berichte
geschickt haben, leider ist es noch nicht möglich, die auf der
Homepage zu präsentieren, hoffentlich aber bald.
Das Vorbereitungsteam freut sich über Kritik, Anregungen wie
Interesse an der Mitarbeit.
Bitte nehmen Sie mit uns Kontakt auf über:
Bistum Erfurt – Seelsorgeamt
Bereich Familie und Generationen (Büro Heiligenstadt)
E-Mail: familienseelsorge@mch-heiligenstadt.de
0 36 06 66 74 09
8
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12. Familiensonntag am 21.10.2018
So kannst du groß sein. Miteinander und Füreinander
Themenfeld
- „Wer bei euch groß sein will, der soll euer Diener sein.“
(Mk 10,43)
- Wer jemandem dient, verändert seinen Blick. Die erste
Frage oder Sorge gilt nun dem anderen: „Was soll ich für
euch tun“? (Mk 10,36)
- Als Christen ermutigt uns Jesus zu einem völligen Gegenentwurf zu dem, was wir täglich in Schule und Beruf erleben. Größe und Macht eines Menschen zeigt sich im Dasein für andere.
Messtexte
- Jes 53, 10-11
- Hebr 4,14-16
- Mk 10, 35-45
Material/ Vorbereitung
Symbol des Gottesdienstes sind 3 Stühle/Hocker. Während des
Gottesdienstes stehen daher 3 Stühle gut sichtbar nebeneinander.
CD-Player, Musikauswahl ist nachrangig
Glocke
Bausteine für den Gottesdienst
Lieder:
- Danke für diesen guten Morgen (GL 796)
- Meine engen Grenzen (GL 437)
- Hände, die schenken, erzählen von Gott (GL 803)
- Im Jubel ernten, die mit Tränen sehen (GL 805)
- Kleines Senfkorn Hoffnung (Gl 813)
- Jeder knüpft am eigenen Netz
- Gut, dass wir einander haben (RKW-Liedheft 2013)

9

ZEIT FÜR UNS – FAMILIENSONNTAGE IM BISTUM ERFURT
Einführung:
(optional, wer nicht spielen mag, kann das Spiel in wenigen
Worten erzählen)
Kinder einladen zum Spiel „Reise nach Jerusalem“. Wenn Musik
ausgeht, dann einen Platz suchen. Kinder, die stehen bleiben
mussten, fragen: Wie ist das für euch?
Besser, schneller, leistungsfähiger und kompetenter als andere
zu sein, lernen wir von klein auf. Beim Konzertbesuch, im Kino
oder sogar bei der Parkplatzsuche: Jeder müht sich den besten
Platz zu bekommen. Eltern bemühen sich um die beste Förderung ihrer Kinder. Als Erwachsene ist man gehalten, sich stetig
weiterzubilden - immer auch mit dem Ziel, seinen Platz in der
Gesellschaft zu finden und nicht hinten runter zu fallen. Nach
dem Motto: Wer nicht kommt zur rechten Zeit, der muss sehn,
was übrig bleibt.
Im Evangelium hören wir heute von einem ähnlichen Wettlauf
bei den Jüngern. Als es dann ziemlich schnell Ärger gibt, erzählt
Jesus von seiner Idee. Wer der Größte und Erste sein will, der
soll vor allem für andere da sein, andere unterstützen, ihnen
helfen.
Kyrie:
Herr Jesus Christus, in Dir erleben wir die Liebe Gottes zu uns
Menschen. Herr, erbarme dich.
Herr Jesus Christus, in Deiner Nähe ist für jeden Platz. Christus
erbarme dich.
Herr Jesus Christus, du bist für uns da. Herr, erbarme dich.
Predigt:
(die Predigt ist durch drei Sinnabschnitte des Evangeliums
strukturiert, es ist hilfreich die einzelnen Abschnitte des Evangeliums noch einmal vom Lektor oder einer anderen Person lesen zu lassen, eventuell kann sich diese Person zu jedem Abschnitt auf einen anderen der drei Stühle setzen)
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-
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Mk 10,35-37: Da traten Jakobus und Johannes, die Söhne
des Zebedäus, zu ihm und sagten: Meister, wir möchten,
dass du uns eine Bitte erfüllst. Er antwortete: Was soll ich
für euch tun? Sie sagten zu ihm: Lass in deiner Herrlichkeit einen von uns rechts und den andern links neben dir
sitzen!
Liebe Kinder, liebe Erwachsene. Die 3 Stühle hier vorn sollen uns helfen zu verstehen, wie das damals bei dem Gespräch der Jünger mit Jesu war. Stellt euch vor, ihr seid zu
einer Geburtstagsfeier einer guten Freundin eingeladen
und wollt unbedingt neben ihr sitzen. Deshalb geht ihr
ganz schnell zu ihr hin und fragt, ob ihr neben ihr sitzen
könnt. Was denkt ihr, wie es den anderen Kindern geht,
die auch zum Geburtstag eingeladen sind?
Im Gespräch der Jünger mit Jesus waren die anderen Jünger sehr verärgert, dass sich Jakobus und Johannes einfach vordrängeln. Aber Jesus merkt den Ärger der anderen.
Mk 10, 38-41: Jesus erwiderte: Ihr wisst nicht, um was ihr
bittet. Könnt ihr den Kelch trinken, den ich trinke, oder die
Taufe auf euch nehmen, mit der ich getauft werde? Sie
antworteten: Wir können es. Da sagte Jesus zu ihnen: Ihr
werdet den Kelch trinken, den ich trinke, und die Taufe
empfangen, mit der ich getauft werde. Doch den Platz zu
meiner Rechten und meiner Linken habe ich nicht zu vergeben; dort werden die sitzen, für die es bestimmt ist. Als
die anderen zehn Jünger das hörten, wurden sie sehr ärgerlich über Jakobus und Johannes.
Jakobus oder Johannes hatten eine einzige Bitte: neben
Jesus zu sitzen. Jetzt stelle ich mir vor, dass es ihnen gar
nicht gut geht. Sie merken vielleicht, dass die anderen
zehn Jünger ganz schön ärgerlich auf die beiden sind, weil
sie sich einfach vorgedrängelt haben. Die beiden haben
nur ihren Wunsch gesehen und versucht sich die besten
Plätze zu sichern. Und dann haben sie noch nicht mal das
bekommen, was sie wollten. Denn wer rechts und links
neben Jesus sitzen darf, das ist schon entschieden.
11
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Liebe Kinder, liebe Erwachsene. Überlegt für einen Moment in Stille: Wo wurden deine Wünsche nicht erfüllt?
Wie war das für dich?
Regie: ca. 2min Zeit zum Überlegen lassen
Sich vordrängeln, schneller sein wollen als andere, aber
auch der Letzte sein oder zurückgewiesen werden…, das
alles kennt ihr vielleicht. Jesus aber hat eine ganz andere
Idee, wie wir zusammen leben können.
Mk 10, 42-45: Da rief Jesus sie zu sich und sagte: Ihr
wisst, dass die, die als Herrscher gelten, ihre Völker unterdrücken und ihre Großen ihre Macht gegen sie gebrauchen. Bei euch aber soll es nicht so sein, sondern wer bei
euch groß sein will, der soll euer Diener sein, und wer bei
euch der Erste sein will, soll der Sklave aller sein. Denn
auch der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben hinzugeben als Lösegeld für viele.
Ihr seid jetzt eingeladen, miteinander ins Gespräch zu
kommen. Wenn ihr als Familie oder Paar da seid, dann erzählt einander, wo ihr in eurer Familie erlebt, dass ein anderer für euch da ist. Erzählt die Situationen, in denen euer Bruder oder eure Schwester, Mama oder Papa oder wo
die Kinder etwas für dich gemacht haben. Wo hat euch
jemand unterstützt, geholfen oder war einfach nur da?
Wer grad allein da ist, kann an die Situationen an der Arbeit, im Freundeskreis denken und gern mit dem Nachbarn
ins Gespräch kommen.
Eine Glocke kündigt das Ende des Gesprächs an.
Austausch für 5min. Ende kurz vorher ankündigen. Glocke
als Hinweis.

Regie: Für einen guten Abschluss des Gesprächs bietet es sich
an, dass Besprochene als Dank und Bitte in den Fürbitten vor
Gott zu bringen.

12
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Fürbitten:
Einflussreich, mächtig sein oder etwas gelten – fast jeder kennt
solche Wünsche. Wir verfolgen unsere eigene Ziele, manchmal
auch mit Drängeln und Schubsen und verlieren dabei unsere
Mitmenschen aus dem Blick. Gott, im Vertrauen auf deine
Wegweisung und Barmherzigkeit kommen wir mit unseren Bitten zu dir:
1. In einem Moment der Stille bringen wir dir unsere Bitten und
unseren Dank, die durch das gemeinsame Gespräch entstanden
sind.
2. Wir beten für die Menschen, die ihre Macht in deinem Sinn
wahrnehmen und sich in den Dienst für andere stellen.
3. Wir beten für alle Eltern, Großeltern, Pädagogen in den Kindergärten und Schulen, die sich um die ihnen anvertrauten Kinder sorgen.
4. Wir beten für die Familien, die sich um ein Leben nach deinem Vorbild und in deinem Geist mühen.
5. Wir beten für die Kinder und Erwachsene, die sich ohnmächtig fühlen.
6. Wir beten für die Menschen, die einen Platz in unserem Herzen haben.
Gott unser Vater, Du zeigst uns, dass wir groß und wichtig sein
können, indem wir für andere da sind. Dafür sagen wir Dir
Danke und bitten Dich durch Jesus Christus unseren Bruder und
Herrn. Amen
Friedensgruß:
Wir streiten uns, drängeln uns vor, wollen die Besten sein und
das größte Stück vom Kuchen haben.
Wenn andere sich vordrängeln, ärgert mich das. Werde ich
ausgeschlossen und meine Wünsche nicht wahrgenommen, tut
mir das weh.
Im Frieden liegt Versöhnung. Indem wir uns den Frieden geben
und wünschen, bitten wir um Vergebung. Es ist wie ein Neuanfang.
Gebt einander ein Zeichen des Friedens.
13
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Impulstext nach der Kommunion1:
(2 Leser abwechselnd)
Den anderen im Blick haben heißt – ihn zu lieben wie mich
selbst.
Den anderen im Blick haben heißt – Zeit haben für Gott und für
die Menschen, die uns brauchen.
Den anderen im Blick haben heißt – zuhören können.
Den anderen im Blick haben heißt – anderen Freude bereiten.
Den anderen im Blick haben heißt – trösten und ein gutes Wort
haben.
Den anderen im Blick haben heißt – fair sein.
Den anderen im Blick haben heißt – mitleiden und sich mitfreuen können.
Den anderen im Blick haben heißt – vertrauen.
Den anderen im Blick haben heißt – verzeihen.
Den anderen im Blick haben heißt – teilen und abgeben können, was andere brauchen.
Den anderen im Blick haben heißt – andere loben und anerkennen.
Drei mögliche Aktionen nach dem Schlusslied:
1. Mehrere 3er Stuhlgruppen vor der Kirche hinstellen  offene Einladung
2. Stühle können auch mit Fragen auf A4 Papier beschriftet
werden:
Wo erfahre ich Unterstützung?
Wo erlebe ich Zurückweisung?
Was soll ich für dich tun? (= mittlerer Stuhl)
3. Reise nach Jerusalem, aber alle müssen einen Platz finden
(die leichteren Kinder sitzen weiter oben )

1

Alma Grüßhaber (Hg.), Zeig mir, wo der Himmel ist: Familiengottesdienste im Kirchenjahr. Stuttgart (KBW)
2004.
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Materialien
Evangelium in leichter Sprache2: (Mk 10,35-45)
Die Freunde von Jesus wollen wichtige Minister werden
Jesus hatte 12 beste Freunde.
Die 12 besten Freunde dachten, dass Jesus einmal König wird.
Die 12 besten Freunde wollten die Minister vom König werden.
Einer von den besten Freunden war Jakobus.
Und einer war Johannes.
Johannes und Jakobus wollten die wichtigsten Minister von Jesus werden.
Jakobus und Johannes sagten zu Jesus:
Jesus.
Du sollst König werden.
Und wir beide wollen deine wichtigsten Minister werden.
Einer soll auf der rechten Seite von deinem Thron sitzen.
Und einer soll auf der linken Seite von deinem Thron sitzen.
Jesus sagte zu Jakobus und Johannes:
Ihr habt keine Ahnung, was mit mir passiert.
Wollt ihr auch bei mir bleiben, wenn schlimme Sachen passieren?
Jakobus und Johannes sagten zu Jesus:
Wir wollen immer bei dir bleiben.
Jesus sagte zu Jakobus und Johannes:
Das stimmt.
Ihr bleibt immer bei mir.
Auch wenn schlimme Sachen passieren.
Trotzdem kann ich nicht die wichtigsten Minister bestimmen.
Bei Gott im Himmel sind alle Menschen wichtig.
Die anderen Freunde hörten,
dass Jakobus und Johannes die wichtigsten Minister werden
wollten.
2
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Die anderen Freunde wollten selber auch die wichtigsten Minister werden.
Darum waren die anderen Freunde sauer auf Jakobus und Johannes.
Die Freunde begannen zu streiten.
Jesus musste dazwischen gehen.
Jesus sagte zu den Freunden:
Könige und Präsidenten sind mächtige Herrscher in der Welt.
Die Herrscher können bei den Menschen alles bestimmen.
Und Kriege machen.
Und den Leuten viel Geld abnehmen.
Bei mir ist das anders.
Ich will kein Herrscher sein.
Ich will den Menschen helfen.
Damit es den Menschen gut geht.
Und damit die Menschen wissen, wie gut Gott ist.
Wenn ihr Minister sein wollt,
müsst ihr Diener für die Menschen sein.
Ihr müsst den Menschen helfen.
Und für die Menschen da sein.
Dann seid ihr die wichtigsten Minister.
Wer Diener für die Menschen ist, der ist ganz nahe bei Gott.
Familienbrief
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13. Familiensonntag am 18.November 2018
Gemeinsam – mit Gott – durch „Dick und Dünn“
Themenfeld
- Gott ist immer bei uns: „in guten und in schlechten Zeiten“
- Er geht mit uns „durch Dick und Dünn“.
- Er sendet seine Engel zu uns.
- Wir wollen aufpassen und aufmerksam sein, was passiert.
Messtexte
- Dan 12,1-3
- Ps 16,5.8-10.2.11
- Hebr 10,11-14.18
- Mk 13,24-32
Bausteine für den Gottesdienst
Lieder:
- Kündet allen in der Not (GL 221)
- Wer unterm Schutz des Höchsten steht (GL 423)
- Von guten Mächten wunderbar geborgen (GL 430)
- Gott liebt diese Welt (GL 464)
- Tragt in die Welt nun ein Licht (GL 821)
- Kommt, sagt es allen weiter (GL 822)
Einführung:
Kurzes Anspiel: Hierzu benötigen wir ein bis drei Menschen mit
Tageszeitungen, die jeweils eine negative Schlagzeile vorlesen
oder sich kurz darüber in einem kleinen Rollenspiel unterhalten.
Hier kann auch der folgende Einleitungstext als Schluss eingearbeitet werden, vielleicht aus einer extra Zeitung: „Tag des
Herrn“. – Oder der Text wird alleine vorgetragen.
Beispiel 1:[1 Person]: Ist mit der Zeitung unterwegs, dreht sich
dann zur Gemeinde:
„Hallo zusammen. Es ist schön, dass ihr alle hier seid. Ich wollte mir noch schnell die letzten Nachrichten [können auch aktuell vorgetragen werden] durchlesen, bevor ich Gott fragen will,
was hier los ist in seiner Schöpfung. Habt ihr das gelesen? Min19
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destens 40 Mio. Menschen leben als Sklaven“. Kann man sich
das überhaupt vorstellen. In der heutigen Zeit? Und hier CyberAbwehrzentrum warnt vor Stromausfall in ganz Europa. Zugegeben ich hänge ja auch den ganzen Tag am PC. Stellt euch
einmal vor, Computer, Smartphones, und alle Stromgeräte –
dann macht es Bsst… und alles ist offline. Sogar meine Internet-Gebetsgruppe. Alles ist weg. Und Kerzen kann ich auf meiner Gebetsplattform auch nicht mehr anzünden. Offline – ohne
Gott! Was für eine Sauerei! Die Kühlschränke, kein Licht mehr,
kein Telefon. Schlimmer als in der Steinzeit. Die kannten so etwas ja wenigstens nicht! [Blättert in der Zeitung]: Oh, nein!
Das darf ja nicht wahr sein. Die Zahl der Alleinerziehenden in
Deutschland ist sprunghaft angestiegen. Mindestens 2,6 Mio.
Kinder werden 2018 in Familien mit Alleinerziehenden groß.
Auch dadurch bedingt leben über 4,4 Mio. Kinder in Deutschland in Armut. Was für eine Katastrophe. Die Leute gehen einfach nicht mehr zusammen „durch Dick und Dünn“. Ihnen ist
die Liebe abhandengekommen. In Ostdeutschland muss jedes
vierte Kind unter ärmlichen Bedingungen aufwachsen. Tendenz
stark steigend. Das sind ja die reinsten BethlehemBedingungen! Aber damals war das ein Kind…
Beispiel 2:
[Hier treffen sich drei Personen, die sich die Schlagzeilen [s.o.]
laut vorlesen oder aus dem Kopf erzählen.]
Die Überleitung zum Gottesdienst für beide Varianten [vielleicht
von einem vierten Sprecher]:
„Dann kommt eine Zeit der Not, wie noch keine da war...“ werden wir heute in der ersten Lesung aus dem Buch Daniel hören.
Zeiten der Not, Zeiten, in denen es uns nicht gut geht. Böse
Gedanken und Worte, Streit, verletzende Erlebnisse, die Trümmer einer heileren Welt. Es gibt immer wieder viele dunkle
Punkte im Leben einzelner.
Aber das ist nicht die ganze Wahrheit. Es gibt eine Gegenschlagzeile, die wie ein Gebetsmantra immer gilt: Gott ist unser
Held: ER gewinnt und…ER rettet seine Kinder, alle seine Kinder!
20
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Kyrie:
Oft denken wir schlecht über andere. Gemeinsam wollen wir
das Gute sehen. Kyrie eleison.
Oft sind wir keine guten Freunde. Gemeinsam wollen wir das
ändern. Christe eleison.
Oft sind wir nicht da, wenn andere unsere Hilfe brauchen. Gemeinsam wollen wir immer wieder Engel für die anderen sein.
Kyrie eleison.
Predigt:
In zwei Wochen beginnt die Adventszeit. In den Nachrichten,
wie ihr zu Beginn des Gottesdienstes gehört habt, gibt es meist
keine „Guten Botschaften“. Es gibt viele Menschen und Kräfte,
die unsere schönen Dinge zerstören. Wir selber machen aber
auch immer wieder unsere schöne Erde, unser kleines Paradies
– auch in unserer Familie oder in unserer Gemeinde - kaputt.
Die Lesungen des Tages scheinen da keine Ausnahme zu machen. Aber wenn wir genau hinhören, dann erzählen sie uns
auch die andere Seite: Es geht besser, viel besser! Und mit
Gott wird sogar alles gut.
- Engel helfen uns; sie werden von Gott geschickt, auf uns
aufzupassen.
- Jesus hat uns für immer frei gemacht. Das heißt: Wir
brauchen keine Angst haben und uns keine Sorgen machen.
- Er verspricht uns allen: Wir kommen sicher nach Hause.
- Jesus kümmert sich um das Chaos um uns herum und
wird es meistern.
Ganz wichtig ist, dass wir selber für die „guten Nachrichten“
sorgen können, wenn wir die guten Dinge erzählen. Das wird
uns helfen gemeinsam „durch Dick und Dünn“ zu gehen. Und
wir dürfen uns gegenseitig anstecken
- mit guter Laune
- mit Hilfsbereitschaft
- mit unserem Lachen und Strahlen
- mit dem Satz: Ich bin da, ich lass dich nicht allein.
21
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Fürbitten :
[Möglichst von verschiedenen Gemeindemitgliedern vorlesen
lassen, die vor der Messe spontan angesprochen werden. Bei
einer kleineren Kirche können die Fürbitten auch vom Platz verlesen werden oder man geht mit einem Mikrofon durch die Reihen.]
Wir dürfen glauben, dass wir zu Gottes Auserwählten gehören.
Jetzt laden wir die Auserwählten ein, die für uns die Fürbitten
vorlesen. [Warten bis alle da sind.]
In den Fürbitten werden meine „guten Wünsche“ für andere
hörbar oder sichtbar. Mit Gottes Hilfe und der Unterstützung
des Heiligen Geistes werden wir gemeinsam den Weg durch
„Dick und Dünn“ zu alle Zeiten bestehen. Jesus hat uns das
vorgemacht. Deshalb beten wir heute: Jesus, hilf Ihnen!
1. Wir beten für alle, die handeln und sich um die guten Nachrichten bemühen, die für „Gottes Schlagzeilen“ sorgen. – Jesus,
hilf Ihnen!
2. Wir beten für alle, die alleine sind. – Jesus, hilf Ihnen!
3. Wir beten für alle, die auf Hilfe warten. – Jesus, hilf Ihnen!
4. Wir beten für alle, die Angst haben oder verzweifelt sind. –
Jesus, hilf Ihnen!
5. Wir beten für alle, die nicht über ihren Schatten springen
können. – Jesus, hilf Ihnen!
6. Wir beten für alle, die sich um Gottes Schöpfung sorgen. –
Jesus, hilf Ihnen!
Friedensgruß:
Wir sind eine große Familie und gemeinsam auf dem Weg.
Lasst uns einen großen Kreis bilden, der mit den Kindern hier
am Altar beginnt, durch alle Bänke geht und dann hier wieder
zusammen kommt.
Dank:
[Hierzu ist ein Fotograf zu organisieren, der das Gemeindefoto
für alle aufnehmen kann.]
Wir sind alle miteinander verbunden und wünschen uns Liebe
und Frieden. Zusammen können wir das jetzt zeigen, dass wir
22

ZEIT FÜR UNS – FAMILIENSONNTAGE IM BISTUM ERFURT
eine große Familie sind, die mit „Gott durch Dick und Dünn“
geht. Deshalb laden wir alle jetzt ein sich [Geeigneter Ort in
oder vor der Kirche.] zu einem Gemeindefoto aufzustellen, das
jeder dann später bekommen wird. So können wir immer aneinander denken und füreinander beten. (genau erklären, wie das
Foto verwendet wird. Wer das nicht möchte, sollte sich nicht für
das Foto aufstellen – Eltern entscheiden für ihre Kinder)
Materialien
Evangelium in leichter Sprache3: (Mk 13,24-32)
Jesus erzählt von der neuen Welt von Gott
Einmal fragten die Jünger Jesus:
Wie ist es, wenn die Welt aufhört?
Und wenn die neue Welt von Gott anfängt.
Jesus sagte:
Wenn die neue Welt von Gott anfängt, ist das ungefähr so:
Alles verändert sich.
Die große Not bei den Menschen hört auf.
Zuerst wird die Sonne dunkel.
Der Mond hört auf zu scheinen.
Die Sterne hören auf zu leuchten.
Aber dann könnt ihr den Sohn von Gott sehen.
Der Sohn von Gott kommt zu euch.
Der Sohn von Gott sieht herrlich aus.
Der Sohn von Gott schickt die Engel aus.
Die Engel holen alle Menschen zusammen.
Die Menschen von der ganzen Welt.
Alle Menschen kommen bei Gott zusammen.
Ihr könnt merken, wenn die neue Welt von Gott anfängt.
Es ist genauso, wie ihr merkt, dass der Frühling kommt.

3
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Oder der Sommer.
Das merkt ihr, weil die Bäume grün werden.
Und die Blumen anfangen zu blühen.
Ihr könnt erleben, dass die gute Welt von Gott anfängt.
Aber Gott ist auch jetzt da.
Und ich bin immer bei euch.
Familienbrief
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14. Familiensonntag am 16. Dezember 2018
3. Sonntag im Advent - Gaudete
Jubelnd Gott den Weg bereiten
Themenfeld
- Gott / Jesus den Weg bereiten
- Advent als Zeit des Jubels und der Freude erleben
- Die Weihnachtsvorbereitungen nicht nur als Stresszeit
wahrnehmen
- Sich klar machen: An Weihnachten wird Gott Mensch
- Erfassen, wie ungeheuerlich die Botschaft von Weihnachten ist
- Selbst wie Johannes werden und die Botschaft Jesu weitergeben
Messtexte
- Zef 3, 14-17 (14-18a)
- Phil 4, 4-7
- Lk 3, 10-18
Bausteine für den Gottesdienst
Lieder:
- Meine Hoffnung und meine Freude GL 365
- Tochter Zion GL 228
- Macht hoch die Tür, die Tor macht weit GL 218
- Mache dich auf und werde Licht GL 219
- Lass uns in deinem Namen, Herr GL 446
- Herr, wir bringen in Brot und Wein GL 184
Hinführung für die Vorbereitungsgruppe:
Dreiviertel des Advents ist vorbei. Alle stehen wir mitten in den
Vorbereitungen auf das große Fest. Und jedes Jahr ist es dieselbe Leier: Der Advent sollte doch eine besinnliche Zeit sein
und trotzdem sind wir alle im Stress und haben den Kopf voll
mit Vorbereitungen und Erwartungen.
Anders die meisten Kinder: Sie sind voller Spannung und Vorfreude auf das große Fest.
27
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Die Texte des heutigen Tages legen für uns Erwachsene eine
Spur, die uns helfen kann aus dem Hamsterrad auszusteigen –
zumindest im Kopf.
Freut euch – an dem was ist. Jubelt – auch wenn euch gerade
nicht danach ist. Und werdet Wegbereiterinnen und Wegbereiter für Jesus Christus. Durch ihn kommt uns Gottes Liebe in
einzigartiger Weise nahe – klein, runzlig und schutzlos in einer
einfachen Krippe in einem Stall im Nirgendwo.
Advent meint: Jesus jubelnd den Weg bereiten – trotz allem
Trubel der Vorweihnachtszeit.
Johannes macht sich für die Botschaft Jesu stark. Er hat früher
als andere erkannt: Was mit Jesus in die Welt kommt, verändert alles und stellt alles auf den Kopf. Das Reich Gottes ist angebrochen – ganz konkret und mitten unter uns.
Als Christen dürfen wir uns fragen: Hat die Botschaft Jesu für
mich persönlich eine verändernde Wirkmacht in meinem Leben?
Frage ich mich eigentlich: Was soll ich tun (Lk 3,12b), damit ich
der Botschaft Jesu den Weg bereite?
 Für die Einführungen vor den Lesungen und dem Evangelium gibt es einen gesonderten Alternativvorschlag – für
alle, die im Advent keinen Fußball gucken wollen;-)
Einführung:
Heute ist Gaudete. Heute ist der Jubelsonntag. Heute sollen wir
gerade das tun: Jubeln mit Ausrufezeichen.
 Kurzes Video zeigen vom Endspiel 2014 (ca. 1min)
 Technische Unterstützung gibt es bis 6.12. unter:
Dominik.Gehringer@Stadtpfarrei.de
Jubel und Vorfreude. Das Gespannt sein auf etwas Großartiges,
das sollte das Grundgefühl von Gaudete sein.
(Vor den Lesungen und vor dem Evangelium werden nachher
nochmals zwei kurze Video-Sequenzen eingespielt. Regieanweisung, bitte nicht vorlesen) Es geht um das Endspiel der Fußball
Weltmeisterschaft 2014. Mario Götze schoss in der Nachspiel28
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zeit das finale Tor. Vorfreudige Anspannung liegt in der Luft.
Das meint Gaudete.
 Zur Dynamik der Liturgie ist es passend, jetzt direkt ein
Gloria zu singen, statt des Bußaktes.
Bußakt:
1. Herr Jesus Christus, klein, nackt und abhängig von der Liebe
einer Mutter bist du in diese Welt gekommen.
Herr, erbarme dich.
2. Herr Jesus Christus, Johannes der Täufer hat deiner Botschaft von der vorbehaltlosen Liebe den Weg bereitet.
Christus, erbarme dich.
3. Herr Jesus Christus, zu jubeln und sich zu freuen, trotz allem
was schiefläuft, ist nicht leicht.
Herr, erbarme dich.
Einführung vor den Lesungen:
Was heißt jubeln? Wie geht das? Wie schaut das aus?
Das Tor das wir gleich nochmals sehen, macht es deutlich, um
was es in den Texten heute geht:
Freut euch und jubelt! Der Sieg ist nahe. Wenn beim Fußball
das erlösende Tor fällt, gibt es kein Halten mehr. Wie bei der
WM 2014, als Deutschland Fußballweltmeister wurde. Eigentlich
müssten wir an Weihnachten ähnlich ausrasten vor Freude,
wenn wir daran denken, dass der Retter, der Messias uns bald
geboren wird. Jesus hat uns mit seiner Botschaft vom Reich
Gottes befreit und die Welt verändert. Gott ist uns durch Jesus
nahe gekommen wie nie zuvor – das müsste uns mit Freude erfüllen. Gaudete ist ein Tag der Vorfreude und des Jubelns.
 Das Video einspielen und dann danach direkt die Lesung
lesen
 Technische Unterstützung gibt es bis 6.12. unter:
Dominik.Gehringer@Stadtpfarrei.de
(Oder im Internet zu finden unter: Wir sind Weltmeister Public Viewing im Olympiastadion München)
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Einführung vor dem Evangelium:
Das Tor von gerade eben konnte Mario Götze nur schießen, weil
die Mannschaft ihm den Weg bereitet hat. Ohne das Zuspiel
von Mitspielern fällt kein Tor. Trainer, Mitspieler, Mannschaftsarzt usw., alle braucht es für den Sieg.
Bei Jesus war es ähnlich: Ob Maria oder Josef, Johannes der
Täufer, die Jünger und Jüngerinnen, die Jesus gefolgt sind – alle waren wichtig. Jesus war umgeben von Menschen, die daran
geglaubt haben, dass Jesus uns befreit, dass er die Welt mit
seiner Botschaft auf den Kopf stellt. Der Advent und das heutige Evangelium führen uns vor Augen: Auch wir können und
dürfen Wegbereiter und Wegbereiterinnen für die Botschaft Jesu sein. Mitten im Alltag, mitten im Trubel, der uns umgibt.
 Das Video einspielen und dann danach direkt das Evangelium lesen
 Technische Unterstützung gibt es bis 6.12. unter:
Dominik.Gehringer@Stadtpfarrei.de
(Oder im Internet zu finden unter: GER - ARG 1:0 Tor Mario Götze HD)
Kurz-Predigt als Gedanken zu den Texten:
Jubelnd Jesus den Weg bereiten als Motiv für die restliche Adventszeit. Aus dem vorweihnachtlichen allgemeinen Stress auszubrechen gelingt den wenigsten. Es stellt sich auch die Frage,
ob wir das wirklich müssen. Jesus wurde im Anreisestress zu
einer Volkszählung geboren. Irgendwo in einem dunklen Winkel
eines Stalls. Die Mutter Jesu war eine einfache Frau, die Vaterschaft für Außenstehende nicht plausibel nachzuvollziehen. Alles irgendwie dubios und chaotisch. Auch unser Alltag ist nicht
glatt und manchmal unüberschaubar. Gerade der Advent birgt
viele Stolperfallen. Erwartungen hinter jeder Ecke, Familienfeste, die friedvoll sein sollen, Weihnachtsfeiern im Verein, in der
Firma. Der Zwang jedes Jahr die Geschenke vom Vorjahr zu
überbieten. Und immer die Sehnsucht nach „Erlösung“. Wenn
die Feiertage rum sind, kehrt endlich wieder Ruhe ein.
Diese Wochen vor Weihnachten sind ein Ausnahmezustand, der
aber nicht unbedingt schlecht sein muss. Es passiert unheimlich
viel Schönes in dieser Zeit. Der ganze Trubel kommt doch da30
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her, dass wir es uns schön machen wollen, dass Weihnachten
ein besonderes Fest sein soll. Und Weihnachten hat es auch
verdient. Wir Christen feiern die Geburt Jesu. Gott wird Mensch
und geht von Beginn an den unbequemen Weg. Vom Geburtskanal bis zum Kreuz. Dass Gott uns in dieser Form nahe
kommt, ist einzigartig in der Religionsgeschichte. Keine andere
Religion kennt dieses Motiv, dass Gott sich in der Schwachheit
der menschlichen Existenz offenbart. Mehr noch: Er endet am
Kreuz. Davor wendet er sich vor allem den Kranken, den Prostituierten, den Zöllnern, den Ekelhaften, den Verlierern zu und
offenbart sich ihnen zuerst.
Jesus den Weg bereiten beginnt im Kleinen. Es beginnt nämlich
zuerst bei mir selbst, indem ich mich frage, inwiefern die Botschaft Jesu eigentlich mein Leben verändert? Wäre ich eine andere/ein anderer, wäre ich mit der Botschaft vom Reich Gottes
nicht in Kontakt gekommen? Die Antworten auf diese Fragen
haben eine Auswirkung auf meine Haltung anderen gegenüber.
Ich bin anders in der Welt, wenn die Botschaft Jesu die Hintergrundmelodie meines Lebens ist. Und: Ich habe keinen Grund
Trübsal zu blasen. Zumindest nicht heute an Gaudete. Die Botschaft Jesu redet nicht Leid und Sorgen klein, sie ist auch kein
billiger Trost angesichts schwerer Schicksalsschläge. Die Botschaft Jesu lässt uns nicht erstarren, wenn uns Kälte umgibt,
denn sie öffnet immer den Blick für den Nächsten und die
Nächste, vielleicht gerade dann, wenn wir uns selbst nicht in
Liebe annehmen können.
Heute ist Gaudete. Jubelnd Gott den Weg bereiten – trotz des
Trubels und mitten im Alltag. Das könnte das Motto für die
restliche Adventszeit sein.
Fürbitten:
Guter Gott, dein Sohn ist in die Welt gekommen, um sie auf
den Kopf zu stellen. Er hat deine Botschaft gelebt wie kein anderer. Dennoch gibt es Ungerechtigkeit, Sorgen und Nöte in der
Welt. Darum rufen wir zu dir:
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1. Der Advents soll auch eine Zeit des Jubelns sein. Angesichts
der Ungerechtigkeit in der Welt, der Unterdrückung von Minderheiten und so vieler Kriege in der Welt fällt uns das schwer.
Drum rufen wir zu dir: GL 445 Ubi caritas
2. Johannes war ein Wegbereiter deines Sohnes. Er hat dafür
sein Leben gegeben. Viele Menschen werden auch heute noch
verfolgt und getötet, weil sie der Botschaft deiner Liebe den
Weg bereiten. Es schmerzt uns, dass andere leiden um deines
Namens Willen.
Drum rufen wir zu dir: GL 445 Ubi caritas
3. Einsamkeit ist eine schwere Bürde, gerade jetzt, wo Feste
und Feiern stattfinden und Menschen fröhlich zusammen kommen.
Stellvertretend für alle, die sich verlassen und vergessen fühlen, rufen wir zu dir: GL 445 Ubi caritas
4. Der Stress rund um die Vorbereitungen auf Weihnachten zerreißt manche Familien. Alte Konflikte kommen ans Licht und
Kränkungen lassen den Jubel verstummen. Doch du heilst was
verletzt ist.
Drum rufen wir zu dir: GL 445 Ubi caritas
5. Dass die Verstorbenen in deinem Jubelchor singen und in
deinem Licht leben, darauf vertrauen wir. Wir denken auch an
alle, um die niemand trauert.
Drum rufen wir zu dir: GL 445 Ubi caritas
Guter Gott, unsere Bitten lassen dich nicht kalt. Die Botschaft
deines Sohnes lässt uns hoffen, dass du da bist, auch wenn wir
dich nicht sehen. Dafür danken wir dir und preisen dich alle Tage unseres Lebens. Amen.
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Segen:
Einzelsegen nach dem Gottesdienst für alle, die sich als Wegbereiterin und Wegbereiter ermutigen lassen wollen...
Der Herr segne und behüte dich. Er mache dich stark, um für
die Botschaft Jesu einzustehen. +++
NN, sei Wegbereiter/Wegbereiterin Jesu!
Alternative Einführungen zu den Lesungen und Evangelium:
Alternative Einführung zu den Lesungen:
Was heißt jubeln? Wie geht das? Wie schaut das aus?
Wer von euch Kindern würde uns das hier mal vormachen?
 Kinder nach vorne holen und Jubelpose machen lassen.
 Jubelruf
 Oder selbst Jubelpose einnehmen und jubeln
 GL 411 Erde, singe
 Lied von der Orgel spielen lassen und 1. Strophe singen:
„1. Erde, singe,
dass es klinge,
laut und stark dein Jubellied!
Himmel alle,
singt zum Schalle
dieses Liedes jauchzend mit!
Singt ein Loblied eurem Meister!
Preist ihn laut, ihr Himmelsgeister!
Was er schuf, was er gebaut,
preis ihn laut!“
Freut euch und jubelt! Weihnachten ist nahe. Eigentlich müssten wir ausrasten vor Freude, wenn wir daran denken, dass der
Retter, der Messias uns an Weihnachten geboren wird. Jesus
hat uns mit seiner Botschaft vom Reich Gottes befreit und die
Welt verändert. Gott ist uns durch Jesus nahe gekommen wie
nie zuvor.
Der Advent ist eine Zeit der Vorfreude und des Jubelns.
 Danach direkt die Lesung lesen
33
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Alternative Einführung zum Evangelium:
Vorne stehen z.B. eine Schneeschaufel, Besen, Salzeimer, ein
Haufen Streusplitt, Es könnte ein Bild einer Schneefräse oder
ein Pistenbully eingeblendet werden.
Im Winter, wenn es schneit, fällt uns oft sehr schnell auf: Um
ans Ziel zu kommen, müssen Wege bereitet werden. Schnee
schieben oder Salz gegen Glatteis streuen.
Johannes der Täufer war ein Wegbereiter für Jesus. Er hat keinen Schnee geräumt oder Salz gestreut, was im Heiligen Land,
umgeben von Wüste, eine komische Idee wäre.
Johannes der Täufer hat den Menschen von Jesus erzählt, hat
Menschen für die Botschaft Jesu begeistert. Er hat Jesus am
Jordan getauft. Johannes hat früher als andere Menschen erkannt: Jesus ist der Retter.
Jesus hat uns befreit. Er hat die Welt mit seiner Botschaft auf
den Kopf gestellt. Der Advent und das heutige Evangelium führen uns vor Augen: Auch wir können und dürfen Wegbereiter
und Wegbereiterinnen für die Botschaft Jesu sein. Mitten im Alltag, mitten im Trubel, der uns umgibt. Es sind die kleinen
Schritte, die Großes bewegen können. In der Gemeinschaft mit
anderen, die daran glauben, dass durch Jesus sich die Welt
verändert, werden unsere kleinen Schritte schnell ganz groß.
 Danach das Evangelium lesen
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Materialien
Evangelium in leichter Sprache4: (Lk 3,10-18)
Johannes sagt den Menschen,
wie sie sich auf Jesus vorbereiten können
Gott hatte Johannes einen Auftrag gegeben.
Johannes sollte den Menschen sagen, dass Jesus bald kommt.
Die Leute waren aufgeregt.
Die Leute fragten Johannes:
Was sollen wir tun, wenn Jesus kommt?
Können wir etwas vorbereiten?
Johannes sagte:
Ja. Ihr könnt den armen Leuten etwas zum Anziehen geben.
Und den hungernden Leuten etwas zum Essen geben.
Zu Johannes kamen auch Zöllner.
Zöllner mussten bei den Leuten Geld für den König einsammeln.
Die Zöllner sammelten bei den Leuten viel zu viel Geld.
Die Zöllner fragten Johannes:
Sollen wir auch etwas tun?
Johannes sagte zu den Zöllnern:
Ja. Ihr sollt auch etwas tun.
Ihr sollt nur so viel Geld einsammeln, wie der König das gesagt
hat.
Auch die Soldaten kamen zu Johannes.
Die Soldaten fragten Johannes:
Sollen wir auch etwas tun?

4
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Johannes sagte:
Ja. Ihr sollt auch etwas tun.
Ihr sollt zu den Menschen gut sein.
Und keine Menschen quälen.
Oder verprügeln.
Alle Leute staunten über Johannes.
Weil Johannes alle Fragen beantworten konnte.
Und genau Bescheid wusste.
Die Leute dachten heimlich:
Vielleicht ist Johannes ja der Sohn von Gott.
Johannes merkte, was die Leute dachten.
Johannes sagte:
Nein, Ich bin nicht der Sohn von Gott.
Der Sohn von Gott ist viel mächtiger als ich.
Und viel wichtiger.
Ich traue mich nicht einmal, der Diener von dem Sohn von Gott
zu sein.
Ich kann euch nur mit Wasser übergießen.
Der Sohn von Gott übergießt euch mit dem Heiligen Geist.
Der Heilige Geist hilft euch, in eurem Herzen Gutes zu denken.
Und Gutes zu tun.
Das Gute bleibt in euren Herzen.
So und noch viel mehr erzählte Johannes den Menschen.
Alle waren sehr gespannt, dass Jesus kommt.
Familienbrief
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15. Familiensonntag am 20.01.2019
Gefüllte Krüge – die Hochzeit zu Kana
Themenfeld
- Im Spannungsfeld leben zwischen vertrauender Fürbitte zu
Gott und eigenem Handeln, um eine Situation positiv zu
verändern
- Aufmerksam bleiben für die Gaben, die jeder in die Familie/Gemeinschaft einbringt
- Erinnerung an die eigene Hochzeit, an Hochzeiten, die man
mitgefeiert hat
Messtexte
- Jes 62,1-5 (Gott freut sich über uns wie ein Liebender.)
- 1 Kor 12,4-11 (Der Geist teilt seine Gaben aus.)
- Joh 2,1-11 (Die Hochzeit zu Kana)
Materialien/Vorbereitung:
- Zettel und Stifte für alle, um statt Fürbitten selbst Bitten
und Wünsche aufzuschreiben
- Krug im Altarraum, in den die Zettel beim Gabengang gebracht werden
Bausteine für den Gottesdienst
Lieder:
- Unser Leben sei ein Fest (GL 833)
- Meine engen Grenzen (GL 437)
- Du bist der Atem der Ewigkeit (GL 788)
- Gottes guter Segen (GL 816
- Ohr, das den Ruf vernahm (GL 858)
Einführung:
„Wie der Bräutigam sich freut über die Braut, so freut sich Gott
über dich.“ – das sagt uns der Prophet Jesaja zu. Ja, er freut
sich, dass Du und auch Du und Du …, dass jeder Einzelne von
uns heute hier ist. Wir werden still und machen uns bewusst,
dass er jetzt da ist und uns zu seinem Fest einlädt. So wie wir
sind, dürfen wir vor ihn treten und um Wandlung bitten.
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Predigt:
Wie schrecklich: Die Feier ist vorbereitet und plötzlich fehlt etwas oder es klappt etwas nicht, was alle anderen Vorbereitungen zunichtemacht. Wer bereits die Verantwortung für irgendwelche Vorbereitungen hatte, kennt das. Und dann ist das
Wehklagen groß und Hektik macht sich breit.
Bei der Hochzeit in Kana war das ähnlich. Zum Glück wusste
Maria, wer Abhilfe schaffen kann: Jesus. Doch dieser hilft nicht
einfach so. Er will das Mittun der Menschen.
Ja, so ist er auch bei uns. Er will zumindest unsere Bereitschaft.
Eine Geschichte kann das veranschaulichen:
Der kleine Jonathan durfte erstmals mit seinen Eltern zu diesem
großen Wallfahrtsort fahren. Lange hatte er sich danach gesehnt und nun kniete er vor dem Jesusbild und weinte.
„Warum weinst du?“ fragte Jesus ihn plötzlich. Unbeirrt antwortete Jonathan: „Weil ich dir nichts mitgebracht habe.“ – „Du
kannst mir trotzdem etwas schenken“, entgegnete Jesus. Da
wurde Jonathan rot vor Freude, und er sagte: „Ich will dir gerne
das Schönste geben, was ich auf Wallfahrt mitgenommen habe.“
„Drei Dinge möchte ich von dir haben“, sagte Jesus. Jonathan
schlug sofort vor: „Meinen neuen Mantel, mein Schweizer Taschenmesser, mein neues Fernglas.“
„Nein“, sagte Jesus, „das alles brauche ich nicht. Dazu bin ich
nicht auf die Erde gekommen. Ich möchte von dir etwas ganz
anderes haben.“ „Was denn?“ frage Jonathan neugierig.
„Schenk’ mir deine letzte Klassenarbeit“, sagte Jesus ganz leise, damit es sonst niemand hören konnte. Da erschrak Jonathan. „Jesus“, flüsterte er zurück und kam dabei ganz nahe
an das Bild heran, „da hat doch der Lehrer drunter geschrieben: ungenügend!“
„Eben darum will ich sie ja haben.“ „Aber warum denn?“ fragte
Jonathan. „Du sollst mir immer das bringen, wo in deinem Leben „ungenügend“ drunter steht. Versprichst du mir das?“ –
„Ja, gerne“, antwortete Jonathan.
„Und ich möchte noch ein zweites Geschenk von dir haben“,
sagte Jesus, „deinen Milchbecher.“ – „Aber den habe ich doch
heute Morgen kaputtgemacht!“
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„Bring mir immer das, was du im Leben zerbrochen hast. Ich
will es wieder heil machen. Gibst du mir auch das?“ – „Ja, wenn
du so was haben willst, gerne.“
„Jetzt mein dritter Wunsch“, sagte Jesus. „Bring mir nun noch
die Antwort, die du deiner Mutter gegeben hast, als sie dich
fragte, wie denn der Milchbecher zerbrochen ist.“
Da legte Jonathan die Stirn auf die Kniebank und weinte bitterlich.
„Ich, ich, ich…“ brachte er mühsam heraus, „ich sagte, der Becher ist runtergefallen, in Wahrheit habe ich ihn aber im Zorn
vom Tisch geschubst.“
„Bring mir alle deine Lügen, deinen Trotz, dein Böses, das du
getan hast“, sagte Jesus. „Und wenn du damit zu mir kommst,
will ich dir vergeben und dir helfen. Ich will dich davon frei machen und dich in deiner Schwäche annehmen. Willst du dir das
von mir schenken lassen?“ Und Jonathan hörte und staunte und
sein Herz war voll Freude.5
Auf der Hochzeit zu Kana füllte Jesus die Krüge bis zum Rand
mit köstlichem Wein. Uns möchte er, so sagt es die Geschichte
von Jonathan, das Herz überreich mit Freude füllen. Er möchte
all das verwandeln, was darin ungenügend, zerbrochen und
vom Bösen besetzt ist.
Laden wir ihn also immer wieder ein in unser Leben, um ihm
unseren „Herzenskrug“ hinzuhalten.
Fürbitten:
Die Fürbitten werden integriert in den Gabengang.
Alle Mitfeiernden sind eingeladen, Ihre Anliegen und Sorgen auf
einen Zettel zu schreiben.
Vor dem Altar steht ein großer leerer Krug. Beim Gabengang
werden die aufgeschriebenen Bitten zum Altar gebracht und in
den Krug geworfen.

5

(Verfasser unbekannt, angelehnt an folgende Quelle: https://www.soulsaver.de/glaube/bring-alle-deinegeschenke-zu-jesus-geschichte-2/)
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Segen:
Vor dem Segen erfolgt eine Einzelsegnung der Paare, die Ihr
Eheversprechen erneuern wollen. Bei vielen Paaren und wenig
Zeit, werden diese dennoch nach vorn gebeten und gemeinsam
gesegnet.
Materialien
Evangelium in leichter Sprache6:
Jesus verwandelt Wasser in Wein
Einmal war eine Hochzeit.
Jesus und seine Freunde waren zur Hochzeit eingeladen.
Die Mutter von Jesus war auch zur Hochzeit eingeladen.
Die Gäste tranken viel Wein.
Auf einmal war der Wein leer.
Die Hochzeit war aber noch nicht zu Ende.
Die Mutter von Jesus sagte zu Jesus:
Die Gäste haben keinen Wein mehr zu trinken.
Jesus sagte zu seiner Mutter:
Was soll ich denn tun?
Ich muss jetzt noch nichts machen.
Die Mutter von Jesus sagte zu den Kellnern:
Tut, was Jesus euch sagt.
Jesus ging zu den Kellnern.
Bei den Kellnern standen 6 große Fässer.
Die Fässer waren leer.
Jesus sagte zu den Kellnern:
Macht alle Fässer mit Wasser voll.
Die Kellner taten, was Jesus sagte.
Die Kellner füllten die Fässer voll mit Wasser.
6
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Jesus sagte zu den Kellnern:
Nehmt nun ein Glas Wasser aus den Fässern.
Der Koch soll das Wasser probieren.
Der Koch probierte das Glas mit Wasser.
Aber das Wasser war kein Wasser mehr.
Das Wasser war guter Wein geworden.
Der Koch sagte zum Bräutigam:
Der neue Wein schmeckt viel besser als der erste Wein.
Dieses war das erste Wunder, das Jesus getan hat.
Das Wunder war ein Zeichen, dass Jesus von Gott kommt.
Die Freunde von Jesus glaubten, dass Jesus wirklich von Gott
kommt.
Familienbrief
An den Familienbriefen können bereits Tütchen mit Brausepulver befestigt werden.
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16. Familiensonntag am 17. Februar 2019
Der Personalausweis des Christen
Themenfeld
- „Jesus erklärte mit aller Einfachheit, was es heißt, heilig zu
sein, und er tat dies, als er uns die Seligpreisungen hinterließ (…). Sie sind gleichsam der Personalausweis des
Christen. Wenn sich also jemand von uns die Frage stellt:
„Wie macht man es, ein guter Christ zu werden?“, dann ist
die Antwort einfach: Es ist notwendig, dass ein jeder auf
seine Weise das tut, was Jesus in den Seligpreisungen
sagt. In ihnen zeichnet sich das Antlitz des Meisters ab;
wir sind gerufen, es im Alltag unseres Lebens durchscheinen zu lassen.“ (Papst Franziskus, „Gaudete et Exsultate“
63).
-

„Seligkeit“ bezeichnet einen Zustand der vollendeten Erfüllung: zutiefst beglückt, wunschlos sein. Sie ist erreicht,
wenn der Mensch in der vollen Gemeinschaft mit Gott
steht. In Mt und Lk bestimmt die Verheißung der Seligkeit
bereits die Gegenwart. Den Seligpreisungen wohnt daher
primär eine Zuspruchsfunktion inne: gelingendes Leben
trotz Sünde. Erst an zweiter Stelle steht die ethische Ermahnung/Aufforderung. (vgl. LThK)

Messtexte
- Jer 17,5-8
- 1 Kor 15,12.16-20
- Lk 6,17.20-26
Material/Vorbereitung
- A3-Plakate mit je einer Seligpreisung aus Mt 5,3-12 außen
an die Kirchentüren und innen im Kirchenschiff aufhängen
- Utensilien für Anspiel: Umhängeschilder Format A4 mit
den Worten „arm“, „hungrig“, „traurig“ und „ausgestoßen“; zerfetztes Hemd, leere Schüssel, Taschentuch,
Schmähzettel A4 „doof“, Klebeband
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-

Ausweise des Predigers (z.B. Personalausweis, Reisepass,
Führerschein, Priesterausweis, Studierendenausweis)
Utensilien für Weihrauchritus zu den Fürbitten
5 Spieler für Anspiel
Leser für Fabel und Fürbitten

Bausteine für den Gottesdienst
Lieder:
- Selig seid ihr (GL 458 und 459)
- Selig, wem Christus auf dem Weg begegnet (GL 275)
- Hört, wen Jesus glücklich preist (RKW 2018)
- Selig, selig (RKW 2018)
Einführung:
Wann haben Sie das letzte Mal jemanden sagen hören „Ich bin
wunschlos glücklich!“? Wahrscheinlich ist das schon etwas länger her.
Jesus ruft uns im heutigen Evangelium zu „Selig seid ihr!“. Selig
sein – das bedeutet zutiefst beglückt sein, wunschlos sein. Im
heutigen Gottesdienst sind wir eingeladen, diese Zusage Jesu in
uns wirksam werden zu lassen.
Bußakt:
1. Herr Jesus Christus, du willst, dass unser Leben gelingt. Kyrie eleison.
2. Du zeigst uns den Weg zur Seligkeit. Christe eleison.
3. Du lässt uns Gott von Angesicht zu Angesicht schauen. Kyrie
eleison.
Anspiel während der Predigt: (5 Spieler)
- Auf den Altarstufen kauern vier Kinder mit jeweils einem
Umhängeschild (siehe Material); Mimik, Gestik und Utensilien können dem Stichwort entsprechend eingesetzt werden.
-

„Jesus“ geht auf das Kind mit der Aufschrift „arm“ zu, berührt es an der Schulter, blickt ihm in die Augen und
spricht: „Selig, ihr Armen, denn euch gehört das Reich
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Gottes.“ Kind steht auf, legt das zerfetzte Hemd ab und
nimmt einen festen Stand ein.
-

Jesus geht zum Kind mit der Aufschrift „hungrig“ weiter,
berührt es an der Schulter, blickt ihm in die Augen und
spricht: „Selig, die ihr jetzt hungert, denn ihr werdet satt
werden.“ Kind schiebt die leere Schüssel weg, steht auf
und nimmt einen festen Stand ein.

-

Jesus geht zum Kind mit der Aufschrift „traurig“ weiter,
berührt es an der Schulter, blickt ihm in die Augen und
spricht: „Selig, die ihr jetzt weint, denn ihr werdet lachen.“
Kind wirft das Taschentuch weg, steht auf und nimmt einen festen Stand ein.

- Jesus geht zum Kind mit der Aufschrift „ausgestoßen“ weiter, berührt es an der Schulter, blickt ihm in die Augen
und spricht: „Selig seid ihr, wenn euch die Menschen hassen und wenn sie euch ausstoßen und schmähen und euren Namen in Verruf bringen um des Menschensohnes willen. Freut euch und jauchzt an jenem Tag, denn siehe, euer Lohn im Himmel wird groß sein.“ Kind steht auf und
nimmt einen festen Stand ein, ein anderes Kind nimmt
ihm vom Rücken den Schmähzettel ab,.
-

Alle Spieler gehen ab.

Fabel „Der Löwe und die Maus“ während der Predigt:
Eine lebenslustige, kleine Maus tollte übermütig um einen Löwen herum, der in der warmen Mittagssonne vor sich hindöste.
Der waghalsige Mäuserich stieg dem König der Tiere sogar auf
die riesigen Pranken und beäugte sie neugierig. Da wurde der
Löwe wach, packte die kleine Maus und wollte sie fressen.
Das Mäuschen zappelte vor Angst und stotterte: „Lieber Herr
König, ich wollte dich nicht aufwecken, wirklich nicht. Bitte, bitte, lass mich leben. Was hast du von so einem geringen, mageren Bissen, den deine großen Zähne nicht einmal spüren? Sonst
sind Hirsch und Stier Opfer deiner ruhmreichen Jagd. Was kann
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dir denn ein so winziges Wesen, wie ich es bin, schon für Ehre
einbringen? Ich gebe dir mein Mausewort, wenn du mich freilässt, dann werde ich dir bestimmt auch einmal aus der Not
helfen.“
Der Löwe musste über diese kühnen Worte schmunzeln, und
versonnen betrachtete er den kleinen Wicht in seinen großen
Tatzen. Der Gedanke, dass er jetzt Herr über Leben und Tod
war, erschien ihm göttlich. „Lauf, kleiner Wildfang, ich schenke
dir dein Leben“, sagte er feierlich und öffnete langsam seine
Pranken. Als die Maus behende davonflitzte, rief er ihr neckend
nach: „Vergiss dein Versprechen nicht!“
Einige Monate später geriet der Löwe auf seiner Jagd in eine
Falle. Ein festes Stricknetz hielt den gewaltigen König der Tiere
gefangen. Der Löwe tobte und zerrte an den Maschen, aber es
half nichts, das Netz war zu eng geknüpft. Der Löwe konnte
sich kaum darin bewegen.
Eine Maus huschte vorbei, stutzte und piepste: „Bist du nicht
der große Freund von meinem Bruder, den du Wildfang genannt
hast?“ Im Nu hatte er seinen Bruder herbeigeholt, und beide
Mäuschen zernagten emsig und mit großer Ausdauer die festen
Maschen, Stück für Stück, bis sie ein großes Loch ins Netz gebissen hatten, durch das der dankbare Löwe entkommen konnte.
Predigt:
- Bedeutung eines Ausweises entfalten (Bestätigung, Legitimation), persönlichen Ausweis des Predigers einbinden
- Woran erkennt man einen Jecken/Faschingsfreund? Er hat
keinen speziellen Ausweis und dennoch erkennt man ihn
sofort.
 Kostüm, geschminktes Gesicht, gute Laune, Schmunzeln/Lachen
-

Und woran erkennt man eigentlich einen Christen?
 betet, geht in die Kirche, versucht mit seinen Mitmenschen gut umzugehen, hat ein Kreuz im Zimmer
hängen
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-

Papst Franziskus sagt, dass auch Christen eine Art Personalausweis haben: Wenn jemand das tut und lebt, was in
den Seligpreisungen steht, wird das Antlitz Jesu, wird sein
Wesen sichtbar. Die anderen Menschen erkennen: der lebt
aus Jesus heraus, der ist ein Christ.

-

Aber was heißt das denn: tun und leben, was in den Seligpreisungen steht? In der Bibel finden wir zwei Stellen, in
denen Jesus die Seligpreisungen ausspricht. Einmal im
Lukas-Evangelium, das wir vorhin gehört haben. Hier
klingt sehr stark der Zuspruch heraus. Jesus stärkt die,
deren Leben nicht zu gelingen scheint. Er verheißt ihnen
eine überglückliche Zukunft bei Gott. Ein Anspiel verdeutlicht uns das.

Anspiel
-

Die Seligpreisungen leben heißt, mich für Jesus öffnen, mir
sein stärkendes Wort zusprechen lassen und vertrauensvoll in die Zukunft gehen. Gott liebt dich! Du bist erlöst!
Jesus ist dir ganz nah!

-

Im Matthäus-Evangelium finden wir die Seligpreisungen in
einer längeren Version. Die Sätze auf den Plakaten hier in
der Kirche sind daraus entnommen. Neben dem Zuspruch
hören wir diesmal indirekt auch eine Aufforderung.
Zum Beispiel „Selig, die Frieden stiften; denn sie werden
Kinder Gottes genannt werden.“ (Mt 5,9) Papst Franziskus
schreibt dazu: „Es ist nicht einfach, diesen Frieden des
Evangeliums aufzubauen, der niemanden ausschließt,
sondern der auch die einschließt, die etwas seltsam sind,
die schwierigen und komplizierten Menschen, diejenigen,
die nach Aufmerksamkeit verlangen, die verschieden sind,
die vom Leben schwer getroffen wurden, die andere Interessen haben.“ 7 Eine Geschichte verdeutlicht uns das.

-

7

Papst Franziskus „Gaudete et Exsultate“ 89
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Fabel „Maus und Löwe“ vorlesen lassen
-

-

Die Seligpreisungen tun heißt, mein Herz ganz weit zu
machen; in meinen Mitmenschen ein „vom Vater unendlich
geliebtes Geschöpf, ein Abbild Gottes“8 zu erkennen und
so auch an ihnen zu handeln.
Der Personalausweis des Christen, liebe Kinder, liebe
Schwestern und Brüder, ist nicht so einfach zu bekommen.
Aber selig ist der, der ihn hat. Amen.

Fürbitten mit Weihrauchritus:
Nach jeder Fürbitte wird Weihrauch in eine Schale eingelegt.
Dabei wird der Liedruf gesungen: „Unser Beten steige auf zu
dir, wie Weihrauch, Herr, vor deinem Angesicht“ (Hörbeispiel:
www.youtube.com/watch?v=zGiIyaGy6mc)
1.
2.
3.
4.
5.

Wir
Wir
Wir
Wir
Wir

beten
beten
beten
beten
beten

für
für
für
für
für

alle, die arm sind.
alle, die hungrig sind.
alle, die weinen.
alle, die ausgestoßen werden.
alle aus unseren Familien, die verstorben sind.

Segen9:
Gesegnet, die ihre Augen nicht verschließen vor Not und Ungerechtigkeit,
gesegnet, die nicht taub sind für ihre Mitmenschen,
gesegnet, die ein gutes Wort finden und trösten,
gesegnet, die ihr Herz offen halten trotz eigener Verletzungen,
gesegnet, deren Seele empfindsam bleibt für Gottes Liebe.
Familienbrief

8
9

ebd. 98
https://www.bistum-magdeburg.de/upload/2018/AmtsblattMai/Anlage_Nr._91d_Wallfahrtsstunde.pdf
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17. Familiensonntag am 17. März 2019
(2. Sonntag in der Fastenzeit)
Entscheide Dich!
Themenfeld
- Die Geschichte von der Verklärung zeigt, wie Jesus zu seiner Lebensentscheidung kommt. Welche Entscheidungen
stehen in unserer Familie / für eine/n aus unserer Familie
gerade an, wie wollen wir sie angehen?
- Jesus geht auf den Berg, um in einer Entscheidungssituation Klarheit zu gewinnen. Der Berg wird zum Ort der Gottesbegegnung. Wo haben wir als Familie gemeinsame Orte
der Gottesbegegnung? Was sind für unsere Familie Heilige
Orte? Wie gestalten wir sie?
Messtexte
- Gen 15, 5-12.17-18
- Phil 3, 17 - 4, 1
- Lk 9, 28b-36
Bausteine für den Gottesdienst
Lieder:
- Ins Wasser fällt ein Stein (GL 812)
- Gottes guter Segen sei mit euch (GL 816)
- Bekehre uns (GL 166)
- Lass uns in deinem Namen, Herr (GL 446)
Einführung: (Anspiel zu Beginn)
Anna:
Rotes oder blaues T-Shirt? Immer diese Entscheidungen.
Thomas: Na du hast Probleme. Ist doch egal, was du anziehst, wenn es zum Wetter passt.
Anna:
Das denkst aber nur du! Bei uns in der Klasse gibt’s
den Wettbewerb „T-Shirt der Woche“ und ich bin
nah am Siegen!
Thomas: Also ich bin immer noch dran, mich zu entscheiden,
was ich in der Fastenzeit anders mache als sonst.
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Anna:
Thomas:

Anna:

Verzichten auf Süßigkeiten oder auf das Rummeckern beim Mülleimer-Runterbringen?
Das ist tatsächlich eine schwere Wahl. Mach doch
einfach beides, würde deiner Figur und unseren Nerven sicher gut tun.
Oh, genauso kenne ich dich. Direkt und grausam.
Aber ich weiß ja schon, dass ich nur eins durchhalten werde. Vielleicht ist das mit dem Müll besser,
weil es auch anderen hilft?
Dann müsste ich mit meinen T-Shirts auch noch mal
nachdenken, vielleicht verborge ich das coole pinke
an Janina, damit die auch mal Punkte kriegt? Keine
schlechte Idee, Danke!

Heute, am zweiten Fastensonntag, geht es in der Lesung und
im Evangelium um große Entscheidungen. In der Lesung entscheidet Gott sich für Abraham. Im Evangelium entscheidet sich
Jesus für den Kreuzweg. Wenn wir jetzt auf Ostern zugehen,
dürfen auch wir uns entscheiden: Wollen wir in unserer Familie
nach dem Guten Ausschau halten und es tun? Wollen wir das
Unrecht und den Unfrieden hinter uns lassen? Wir bitten Gott
um seine Kraft und sein Erbarmen.
Bußakt:
1. Gott, du schenkst uns die Freiheit, uns zu entscheiden.
Manchmal wählen wir bewusst das Falsche. Herr, erbarme dich
unser.
2. Gott, du schenkst uns das Gewissen, das uns mahnt und
drängt zum Guten. Manchmal weichen wir ihm aus. Herr erbarme dich unser.
3. Gott, du schenkst uns Freunde und eine Familie, die es gut
mit uns meinen. Manchmal übersehen und überhören wir das.
Herr, erbarme dich unser.
4. Guter Gott, öffne uns dafür, mit deinem Geist die richtigen
Wege zu gehen. Amen.
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Predigt:
Habt ihr eigentlich schon überlegt, wie die Sommerferien in diesem Jahr aussehen sollen? Zugegeben, es ist noch ein Weilchen
Zeit bis dahin, aber es gibt ja auch einiges zu entscheiden: Gibt
es einen gemeinsamen Familienurlaub? Wann geht das und wo
soll es hingehen? Ist die RKW gebongt und wann sind die Großeltern oder der Reiterhof dran? Wann müssen Sie als Eltern arbeiten und lässt sich in dieser Zeit eine erlebnisreiche und auch
sinnvolle Betreuung für die Kinder absichern? Wie viel Geld
müssen Sie einsetzen und wie viel steht zur Verfügung? Fragen
über Fragen. Vielleicht gibt es dafür bei Euch zu Hause einen
Familienrat, in dem jeder seine Meinung sagen kann und miteinander das Für und Wider abgewogen wird. Aber manchmal ist
man am Ende aller Überlegungen auch nicht weiter als am Anfang. Und dabei verlangt die Gestaltung der Ferien nur eine
vergleichbar kleine, wenn auch schöne Entscheidung. Sowohl in
einer Familie als auch im Beruf gibt es viel wegweisendere Entscheidungen, die man nicht einfach übergehen kann: Welche
Schule sollen die Kinder besuchen? Ist ein Berufswechsel angezeigt, vielleicht sogar ein Wohnortwechsel? Was spricht für einen Umzug in eine größere Wohnung, was dagegen? Wie gelingt es uns, jedem unserer Kinder gerecht zu werden? Welche
Freiheiten sollten wir ihnen lassen, welche Grenzen setzen?
Diesen ersten Teil der Predigt kann man auch im Gespräch mit
den Kindern erarbeiten. Mögliche Leitfragen wären dann:
- Habt Ihr eigentlich schon über die Sommerferien in diesem
Jahr nachgedacht? Wie wollt ihr sie verbringen?
- Wie entscheidet Ihr miteinander in der Familie, wie der
Sommerurlaub aussieht? Wer von euch hat wie viel
Stimmrecht?
- Gibt es Entscheidungen bei euch in der Familie, die vielleicht noch wichtiger sind als der Sommerurlaub?
- Wie geht es euch, wenn ihr Entscheidungen zu treffen
habt?
Das Evangelium erzählt uns heute, wie Jesus zu einer Entscheidung findet. Dazu brauchen wir den Vorspann für das heutige
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Evangelium, so wie es das manchmal bei Fernsehserien gibt
nach dem Motto: Was bisher passierte. Jesus ist auf dem
scheinbaren Höhepunkt seines Wirkens. Er erlebt, wie viele
Menschen ihm zuhören, wenn er von Gott und vom Reich Gottes erzählt. Seine Jünger sind seine Freunde geworden und setzen sich für seine Sache ein. Heilungen und das Wunder der
Brotvermehrung bringen die Menschen zum Staunen. Es
herrscht eine Jesus-Euphorie. Aber er selbst spürt in seinem
Herzen, dass da etwas nicht stimmt. Sein Auftrag scheint ein
anderer zu sein: Leid und Tod warten auf ihn und werden auch
seine Jünger treffen. Soll er diesen Weg wirklich weitergehen?
Er steht vor der Entscheidung: Tödliche Konsequenz nach vorn
oder Rückzug. Was soll er tun? Wir beobachten ihn dabei, wie
er seine Entscheidung angeht, im Evangelium haben wir es gehört. Mit drei Jüngern steigt er auf einen Berg, entfernt sich also aus dem Alltag des Predigens und Heilens. Er betet, d.h. er
hört auf Gott. Und er erlebt, wie sich etwas ändert. Das Strahlen entsteht, als die Propheten aus der Geschichte Israels, die
plötzlich bei ihm stehen, von seinem Tod sprechen. Das Strahlen ergreift Jesus so sehr, dass es auch die Jünger weckt, die
vorher eingeschlafen sind und nun diesen schönen strahlenden
Moment gern festhalten möchten. Dieser strahlende Jesus ist
ihr Herr.
In diesem Moment kann Jesus seine Entscheidung treffen: nicht
Rückzug, sondern Vollendung seines Auftrags, der ihn zum
Kreuz bringt. Deshalb stellt er sich der Menge von Menschen,
als er vom Berg zurückkommt und heilt sofort einen Jungen,
dem seine Jünger nicht helfen konnten. Das ist wie eine Bestätigung dafür, dass er auf dem richtigen Weg ist.
Ob wir von Jesus etwas für unsere Entscheidungen lernen können?
Er geht auf einen Berg, d.h. er sucht sich einen Ort, wo er Gott,
seinem Vertrauten, begegnen kann.
Er spricht mit Gott, er legt ihm die Möglichkeiten der Entscheidung dar. Dabei ist er nicht allein, seine Jünger, also seine
Freunde, sind bei ihm. Ihnen hat er davor schon davon erzählt.
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Er erinnert sich an das, was ihm wichtig ist, die Geschichte Israels, die Propheten, und dadurch entdeckt er, was das Richtige
ist. Als Zeichen für diese Erkenntnis leuchtet sein Gewand.
Er probiert es aus, indem er so handelt.
Ob wir die Entscheidungen in unserer Familie auch so wie Jesus
mit Gott fällen können? Dazu können wir Schritt für Schritt
überlegen:
Wo ist unser Ort, an dem wir gemeinsam und als Einzelne Gott
begegnen können, um ihn nach dem richtigen Weg zu fragen?
Sicher ist das unsere Kirche. Aber es wäre doch gut, wenn es
einen solchen Ort auch bei uns zu Hause gäbe. Schließlich ist
unsere Wohnung auch so etwas wie unser Schutz- und Rückzugsraum als Familie, anders als Kindergarten, Schule oder der
Betrieb der Eltern. Früher gab es in den christlichen Wohnungen eine Ecke, die nannte sich der Herrgottswinkel. Da gab es
ein Kreuz, ein Weihwassergefäß, eine Kerze, Blumen, vielleicht
ein Heiligenbild. Wenn die Familie beten wollte, dann versammelte sie sich dort. Gibt es so einen Ort auch in Eurer Wohnung? Vielleicht hängen dort neben dem Kreuz an einer Pinnwand die Anliegen der Familie auf kleinen Zetteln, vielleicht gibt
es auch Fotos von Menschen dort, an die ihr besonders denken
möchtet. Ein Ort, der zeigt, dass Gott bei Euch zu Hause ist.
Über Entscheidungen, die dran sind, sollte man miteinander
sprechen, auch wenn sie nur einen in der Familie betreffen. Im
Sprechen wird klarer, worum es eigentlich geht und manchmal
kommen den Suchenden ganz neue Lösungsideen. Wollen wir
im Urlaub in die Berge oder ans Meer? Vielleicht finden wir einen Ort mit Wasser und Bergen. Soll der Papa die Arbeitsstelle
wechseln, weil es immer so viel Ärger gibt? Vielleicht kann er
erst einmal in seinem Betrieb um eine neue Stelle bitten? Und
welche Schule ist für Euch Kinder die richtige? In diesen neuen
Ideen dürfen wir das Wirken Gottes entdecken.
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Eine gute Entscheidung erkennt man daran, dass etwas zum
Leuchten kommt. Die Bibel schreibt, dass das Gewand von Jesus leuchtete. Bei uns ist es vielleicht eine Fröhlichkeit und
Neugier, die sich gemeinsam einstellt. Dann sind wir auf dem
richtigen Weg. Eine Entscheidung mit zusammengebissenen
Zähnen ist meist noch nicht zu Ende gedacht.
Eine richtige Entscheidung erkennt man schließlich daran, dass
sie Wirkungen hat. Sie schafft Freiheit zum Handeln und beendet die Unfreiheit des Hin und Her. Das tut gut.
Ob Ihr heute Abend mal gemeinsam überlegt, welche kleinen
und großen Entscheidungen in Eurer Familie gerade anstehen
und wie Ihr sie lösen wollt? Ich wünsche Euch, dass Gott Euch
dabei hilft, mit einem guten Ort bei Euch zu Hause, mit guten
Ideen für die Lösung und mit Freude, die Euch Lust macht, Eure
Entscheidung auszuprobieren.
Fürbitten:
Guter Gott, du hast uns deinen Sohn Jesus Christus als Vorbild
geschenkt. Höre unsere Bitten:
1. Für alle, die vor großen Entscheidungen stehen. Bestärke sie
durch deinen Geist.
Wir bitten dich, erhöre uns.
2. Für alle, die unter den Entscheidungen anderer leiden. Tröste
sie.
Wir bitten dich, erhöre uns.
3. Für alle, die Dich um Rat und Unterstützung bitten. Lass sie
erahnen, wie du sie führen möchtest.
Wir bitten dich, erhöre uns.
4. Für alle, die niemand haben, den sie um einen Rat fragen
können. Sei ihnen nahe.
Wir bitten dich, erhöre uns.
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5. Für unsere Familien. Lass uns Orte finden, wo wir dir begegnen können.
Wir bitten dich, erhöre uns.
6. Für unsere Verstorbenen, lass sie in deinem Reich erkennen,
wie du sie in ihrem Leben geführt hast.
Wir bitten dich, erhöre uns.
Gabenbereitung:
(Die Gegenstände können schon auf einem Tuch vor dem Altar
stehen und jeweils von einem Kind hochgehoben werden. Ein
anderes Kind liest die Texte dazu. Gebraucht werden: häusliches Weihwasserbecken oderkleine Schüssel mit Weihwasser,
Kreuz, Fotos von Großeltern, Blumen, Kerze)
Herr, wir bringen dir Gegenstände, durch die bei uns zu Hause
ein Ort der Aufmerksamkeit für dich entstehen kann.
Hier ist eine Schüssel mit Weihwasser. Es ist ein Zeichen dafür, dass wir gesegnet durch den Tag gehen können.
Hier ist ein Kreuz. Es erinnert uns, dass du uns auch dann nahe bist, wenn es uns nicht so gut geht.
Hier sind Familienfotos. Sie erinnern uns, wen wir gern haben
und für wen wir beten wollen.
Hier sind Blumen. Sie erinnern uns, dass du uns in deiner
Schöpfung nahe bist.
Hier ist eine Kerze. Sie erinnert uns, dass wir selbst mit deiner
Hilfe Licht in die Welt bringen dürfen.
Wir danken dir, dass du uns nahe bist, hier in der Kirche, bei
uns zu Hause und wo immer wir sind. Amen.
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Dank: (Fortführung des Anspiels vom Anfang)
Thomas: Und? Ist die T-Shirt-Frage geklärt?
Anna:
Also, dein Tipp war super! Janina war so glücklich
über das T-Shirt und hat sofort die Tageswertung für
sich entschieden. Ich hab Mama gefragt und es ihr
dann gleich geschenkt. Kleidet sie auch wirklich gut.
Du hättest sehen sollen, wie sie gestrahlt hat. Hab
‘ne neue Freundin, glaube ich.
Thomas: Oh, das freut mich. Das mit dem Müll ohne Meckern
lässt sich auch gut an. Ich hab sogar einen Deal mit
der alten Frau Meier von untendrunter gemacht. Ich
nehme jetzt immer ihren Müll mit und dafür … Ach
nee, verrat ich nicht, sonst klaust Du mir mein Geschäftsmodell.
Anna:
Ach sag schon, ich nehme Dir Deinen Müll schon
nicht weg.
Thomas: Nönöö, ich sag nur: Der Genießer schweigt.
Anna:
Na gut, dann eben nicht. Aber eins stimmt wohl für
uns beide. Wenn man erst mal den inneren Schweinehund überwunden und sich für das Gute entschieden hat, tut es richtig gut. Danke, guter Gott!
Materialen
Evangelium in leichter Sprache10: (Lk 9,28b-36)
Das besondere Erlebnis auf dem Berg
Einmal stieg Jesus auf einen Berg.
Jesus nahm 3 von seinen Freunden mit.
Jesus wollte auf dem Berg beten.
Die Freunde schliefen beim Beten ein.
Jesus betete weiter.
Beim Beten fing das Gesicht von Jesus an zu strahlen wie die
Sonne.
Das Gewand von Jesus wurde leuchtend weiß.
10

Katholisches Bibelwerk Stuttgart e.V.
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Plötzlich waren 2 Männer da.
Der eine Mann hieß Mose.
Der andere Mann hieß Elija.
Mose und Elija redeten mit Jesus.
Die Freunde von Jesus wurden wach.
Die Freunde von Jesus wunderten sich.
Einer von den Freunden sagte:
Jesus. Wir wollen 3 Hütten bauen.
Eine Hütte für dich.
Und eine Hütte für Mose.
Und eine Hütte für Elija.
Da kam eine Wolke.
Die Wolke war tief.
Die Wolke bedeckte alle.
Die Freunde von Jesus bekamen Angst.
Eine Stimme aus der Wolke sagte:
Jesus ist mein lieber Sohn.
Ihr sollt auf Jesus hören.
Dann war alles still.
Die Wolke war weg.
Mose und Elija waren weg.
Die Freunde waren mit Jesus wieder allein.
Zuhause erzählten die Freunde niemand, was sie auf dem Berg
erlebt hatten.
Familienbrief
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Für die Gestaltung des Familiensonntags finden Sie in
der Diözesan-Medienstelle ein umfangreiches Medienangebot:
 DVDs
 Bücher
 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
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Außerdem bieten wir für die Bildungsarbeit Medien (Filme, Arbeitsmaterialen, Bilddateien etc.) zum Internet-Download an.
Momentan stehen im „Medienportal“ (www.medienzentralen.de) 172 Medien für das Lizenzgebiet des Bistums Erfurt zur
Verfügung. Die Filme sind mit den Rechten zur nichtgewerblichen 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.
Diözesan-Medienstelle
Regierungsstraße 45, 99084 Erfurt

0361 6572-365
0361 6572-366
 medienstelle@bistum-erfurt.de
 https://medienstelle-erfurt.internetopac.de
 www.medienzentralen.de
 Mo/Do/Fr 10 – 15 Uhr
Di/Mi 10 – 18 Uhr

In eigener Sache
Die Zweigstelle der Medienstelle im Marcel-Callo-Haus in
Heiligenstadt ist ab Sommer 2018 geschlossen. Wenden Sie
sich mit allen Anfragen bitte an die Medienstelle in Erfurt.
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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 Medien, Rhythmen, auf die man sich verlassen kann, ...
All das und noch viel mehr steckt im Projekt der Familiensonntage, das sie uns in kurzen und klaren Schritten skizziert hat.
Und nun möchte diese Idee Hand und Fuß vor Ort bekommen.
Auch mit Ihnen!
Wir danken Frau Prof. Widl für den Impuls.
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