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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? 
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Mindestens 40 Mio. Menschen leben als Sklaven“. Kann man 
sich das überhaupt vorstellen. In der heutigen Zeit? Und hier 
Cyber-Abwehrzentrum 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 Bethlehem-Bedingungen! 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 
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unser Held: ER gewinnt und…ER rettet seine Kinder, alle seine 
Kinder! 
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 
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- mit unserem Lachen und Strahlen 
- mit dem Satz: Ich bin da, ich lass dich nicht allein.  

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.]  
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Wir sind alle miteinander verbunden und wünschen uns Liebe 
und Frieden. Zusammen können wir das jetzt zeigen, dass wir 
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) 
 




