
ZEIT FÜR UNS – FAMILIENSONNTAGE IM BISTUM ERFURT

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“

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

packtes Geschenk, Rose
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 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:1 (2 Spieler)

Marta und Maria kommen von zwei unterschiedlichen Seiten in
den Altarraum

Maria : "Guten Morgen, Marta."
Marta: "Guten Morgen, Maria."
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."

1 Susanne Herzog, in: „Wir sind dabei! Kinder im Gemeindegottesdienst“, Schwabenverlag, 2006. Die Rech-
te liegen bei der Autorin.
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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

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:
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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.

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:
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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.

Materialien

Familienbrief


