GEISTreich—Inspirationen, Ideen und Bausteine für das geistliche Leben in den Kolpingsfamilien

I. Kolping

I.1. Texte // Gebete
I.2. Andachten // Gottesdienste
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Mut tut gut
Stichworte:
Gebet zum Kolpingtag 2015

Material:

Herr Jesus Christus, wenn wir hoffen, träumen wir nicht.
Wer meint, keine Zukunft zu haben, ist Dir noch nicht begegnet.
Wer Dir vertraut, flieht nicht vor den Aufgaben der Gegenwart,
sondern bricht mutig auf.
Du bist die Kraft unseres Lebens.
Du stärkst unsere Zuversicht und machst uns Mut.
Der Selige Adolph Kolping hat durch seinen Glauben
und durch sein Handeln Menschen gestärkt und ermutigt.
In ihm haben Hoffnung und Vertrauen ein Gesicht.
Er hilft uns, Wege zu finden, unser Christsein im Alltag zu leben.
Orientiert an ihm sind wir nicht mutlos.
Herr Jesus Christus, als Kolpingschwestern und Kolpingbrüder
bleiben wir im Kolpingwerk in der Gemeinschaft der Kirche
mit Dir unterwegs.
Wir sind Mutmacher, erfahren aber auch selbst Ermutigung.
Denn: Du gibst mehr, als wir ersehnen.
Du überraschst, wenn wir abwarten.
Bleibe mit uns auf dem Weg
und begleite uns mit deiner mutgebenden Liebe.
„Mut tut gut“, das erfahren wir durch dich in unserem
Leben und in der Gemeinschaft des Kolpingwerkes.
Stärke uns in dieser gläubigen Gewissheit.
Amen.
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Meditation - Als es Ernst wurde
Stichworte:
Beginn einer Mitgliederversammlung/Vorstandssitzung

Material:
Musik, Gebetszettel für alle Teilnehmer

Wenn alle sitzen (oder kurz vorher): Leise Musik
Wir haben uns heute Morgen (an diesem Abend) mit vielen ernsten Themen zu beschäftigen.
Da tut es gut, den Tag (den Abend) mit einem kleinen Lächeln zu beginnen.
Deshalb habe ich euch eine kleine Schmunzel - Geschichte mitgebracht,
die Willi und ich von ein paar Jahren erlebt haben:
kurze Stille
Damals wurde Wille gebeten, im Haus unseres Schwagers ein paar Löcher für die stabile Aufhängung eines Hängesessels in die Decke zu bohren.
Petra, die sechsjährige Tochter, schaute dabei zu und fragte: „Mama, warum kann Willi das?“
Mama: „Weil Willi ein guter Heimwerker ist!“
Darauf Petra „Ist Papa auch ein guter Heimwerker?“
Die Mama antwortet eher ausweichend: „Najaaa, Papa arbeitet eigentlich eher mit dem Kopf.“
Petra überlegt einen Augenblick und fragt interessiert zurück: „Wie bekommt Papa denn die Schrauben mit
dem Kopf in die Decke?“
kurze Stille – dann Musik
Vielleicht denkt ihr jetzt, diese kleine Episode sei nicht besonders schmeichelhaft für meinen Schwager.
Ich finde eher, dass diese kleine Begebenheit wunderbar illustriert, dass wir alle als Menschen ergänzungsbedürftig sind.
Nur Gott ist perfekt. Ich bin nicht perfekt, ich brauche an vielen Stellen Hilfe.
Das gilt sowohl für mein Privatleben als auch für das Leben in der Kolpingsfamilie.
Na und! - Genauso hat Gott sich das gedacht.
Mich hält das auf dem Teppich und meine Mitmenschen wertet es auf.
Und in diesem Bewusstsein kann ich jeden Tag aufs Neue sagen: Danke Gott, dass wir in Gemeinschaft
leben dürfen.
So wollen wir unseren Dank vor Gott tragen und gemeinsam beten:
Herr, du bist ein Gott der Gemeinschaft
und hast uns Menschen so geschaffen,
dass wir ohne den anderen nicht leben
und glücklich sein können.
Du hast uns verschiedene Gaben geschenkt,
keinem gabst du alles – und keinem nichts.
Wir danken dir für diese Gemeinschaft und bitten dich:
Lass uns faire Wegbegleiter sein
und gut miteinander umgehen.
Mach uns erfinderisch in der Liebe zum Nächsten,
denn dann werden wir deine Gegenwart
mitten unter uns immer wieder neu erfahren.
Dich loben und preisen wir an diesem Morgen
und alle Tage unseres Lebens. Amen.
Ja Herr, wir bitten dich: Lass uns immer wieder deine Gegenwart erfahren. Dein Segen begleite uns an diesem Tag (an diesem Abend) und alle Tage unseres Lebens.
Und so segne und begleite uns unser Gott der Gemeinschaft, der +
Musik zum Ausklang
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Gottesdienst: Trau Dich! Tritt auf!
Stichworte:
Kolpinggedenktag

Material:

Eingangslied:
Kreuzzeichen und Begrüßung:
Einführung:
DSDS, Voice of Germany, Germanys next Topmodel, Rising Star, … - eine Casting-Show jagt die andere.
Menschen wollen entdeckt werden und hoffen auf das große Glück, berühmt zu werden. Sie suchen ihren
großen Auftritt, um aller Welt ihr Talent zu zeigen. Für die meisten platzt dieser Traum auf unbarmherzige
Art und Weise oder das ganze Streben nach Berühmtheit endet in einer peinlichen Sackgasse. Nur wenige
schaffen den großen Auftritt, sind im Focus von Funk und Fernsehen und ernten für wenige Augenblicke
Ruhm und Ehre! Und dann? Dann kommt die nächste Show und alles beginnt wieder von vorne.
Den großen Auftritt suchen, im Mittelpunkt stehen und die volle Aufmerksamkeit bekommen, darum geht es
auch heute bei der Feier des Kolping-Gedenktages. Es geht dabei aber nicht um das Streben nach Berühmtheit, um Ruhm und Ehre, um das große Glück, sondern darum das Wort zu ergreifen für eine einzigartige Botschaft:
„Gott kommt!“ Gott kommt und tritt in unser Leben. Darauf weisen die Rufe des Propheten Johannes des
Täufers hin, die wir heute im Evangelium des zweiten Adventsonntages hören. Er tritt auf, sucht die Aufmerksamkeit und steht im Rampenlicht, um genau diese Botschaft an die Frau und an den Mann zu bringen. Denn das große Glück der Welt liegt darin, Gott in seinem Leben zu begegnen. Hören wir auf die Rufe
des Propheten, öffnen wir unser Herz und unseren Verstand, damit ER bei uns ankommen kann.
Kyrie:
•
Du, Gott, willst bei uns ankommen. –
Doch was bei uns ankommt sind Stress und volle Terminkalender.
Herr erbarme dich unser!
•
Du, Gott, willst bei uns ankommen. –
Doch was bei uns ankommt sind Glanz und Glimmer, Lichterketten und Glühweinduft.
Christus erbarme dich unser!
•
Du, Gott, willst bei uns ankommen. –
Doch was bei uns ankommt ist das Streben nach Ruhm und Ehre, nach Anerkennung und Ansehen.
Herr erbarme dich unser!
Vergebungsbitte:
Tagesgebet:
Treuer Gott, immer wieder erheben prophetische Menschen wie Adolph Kolping ihre Stimme, damit wir unser Leben nach dir ausrichten. Schenke uns auf die Fürsprache des Seligen Adolph Kolping eine waches
Herz und einen wachen Verstand, damit wir in den Wirren der Zeit deine Stimme wahrnehmen und wir uns
so auf das Kommen deines Sohnes vorbereiten. Darum bitten wir dich, durch Christus, unseren Herrn.
Amen.
Lesung: Jes 40, 1-5.9-11
Antwortgesang:
Lesung: 2 Petr 3, 8-14
Evangelium: Mk 1, 1-8

Ansprache:
Liebe Kolpingschwestern und -brüder! Verehrte Gemeinde!
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Es ist schon erschreckend wie viele – vor allem junge Menschen – an Selbstüberschätzung leiden. Ohne
groß nachzudenken und getrieben von dem Traum berühmt zu sein, stürzen sie sich in die Maschinerie der
Casting- Shows von RTL, Sat 1 und Pro 7. Dort suchen sie die ultimative Chance für ihren großen Auftritt.
Nicht selten werden diese Menschen vorgeführt, gedemütigt und vor allem ausgebeutet. Der Drang nach
Erfolg, Ansehen und Anerkennung lässt sie etwas sein, was sie nicht sind – Stars! Ihr Auftritt vor MillionenPublikum wird oftmals zur peinlichen Sackgasse. Und wenn genügend Profit erzielt worden ist, verschwinden selbst die, die es angeblich „geschafft“ haben von heute auf morgen von der Bildfläche. Kein Mensch
interessiert sich mehr für sie. Aus dem Auge, aus dem Sinn.
Aus dem Auge, aus dem Sinn? Nicht ganz! Es gibt einen, der hat uns ganz fest im Blick! Der Prophet Johannes der Täufer sucht deswegen den großen Auftritt, um eben genau auf diese Tatsache hinzuweisen.
„Gott wirdkommen. In Jesus Christus wird er auf uns zu gehen, um uns zu zeigen: Mensch, du bist wertvoll!“
Bei der Verkündigung dieser Botschaft tritt Johannes nicht gerade wie ein Star auf. In der Wüste, mit Kamelhaaren und einem ledernen Gürtel gekleidet und mit einer unbequemen aber dennoch hoffnungsvollen
Botschaft im Gepäck, tritt er in der Öffentlichkeit auf. So wäre er garantiert bei jeder Casting-Show sangund klanglos durchgefallen. Doch diesen Johannes interessiert das alles nicht. Von Starallüren, Erfolg und
Ansehen will er nichts wissen. Es geht ihm dabei auch nicht um seine Person, sondern er lässt sich von
Gott in den Dienst nehmen. In dessen Auftrag sucht er den großen Auftritt und verkündet seine prophetischen Worte. Dabei nimmt er es sogar in Kauf, als Spinner und Aufwiegler abgestempelt zu werden. Doch
das ist ihm egal. Denn er weiß sich von Gott gerufen, getragen und geliebt. Diese Gewissheit schenkt ihm
den Mut, eine „Bühne“ zu suchen, um das Wort Gottes zu ergreifen.
Für Johannes war die Wüste die Bühne, für Adolph Kolping – dessen Gedenktag wir heute feiern – die
Straße! Kolping ging auf die Straße, um den Menschen, die dort lebten bzw. die vielmehr ums Überleben
gekämpft haben, eine Botschaft zu verkünden: „Gott wird kommen. In Jesus Christus wird er auf Dich zu
gehen, um dir zu zeigen: Mensch, du bist wertvoll!“ Natürlich wurde er erst als Spinner, Träumer und Sozialromantiker abgestempelt. Doch nach und nach begriffen die jungen Handwerksburschen, dass es dieser
Kolping ernst meint. Denn Kolping ließ seinen Worten auch Taten folgen. Und das ist das Entscheidende
an der Erfolgsgeschichte des Kolpingwerkes: Menschen, die wie Kolping den Mut haben, das Wort zu ergreifen und handeln. Bloßes Dampfgeplauder und hohle Stammtischparolen helfen niemanden weiter. Es
braucht damals wie heute Menschen, die den Mut haben in der Öffentlichkeit aufzutreten, die den Finger in
die Wunde legen und auch bereit sind zu handeln. Das ist nicht nur die Aufgabe der Politiker, Pfarrer oder
der Bischöfe! Das geht uns alle etwas an. Trau Dich! Tritt auf! Gib den Menschen eine Stimme.
Doch wer hat den Mut und heißt in seinem Heimatort Flüchtlinge und Asylbewerber herzlich willkommen?
Doch wer hat den Mut und stellt sich in seinem Umfeld gegen rechte Parolen?
Doch wer hat den Mut und geht auf Trauernde zu und schenkt ihnen menschliche Nähe?
Doch wer hat den Mut und begegnet Homosexuellen mit Wertschätzung?
Doch wer hat den Mut und ergreift das Wort, wenn Andersdenkende diffamiert werden?
Wer also traut sich aufzutreten, um genau diesen Menschen eine Stimme zu geben? Dass das nicht leicht
ist, steht außer Frage! Aber genau das hat unser Gesellenvater Adolph Kolping getan. Er hat diesen Menschen eine Stimme gegeben. Seine Bühne war die Straße, er hat dort zu sozialen Reformen, zu Solidarität
und Gerechtigkeit aufgerufen.
„Wer Gutes unternimmt mit Vertrauen auf Gott, hat doppelten Mut, der Mut wächst nämlich immer mit
dem Herzen, und das Herz wächst mit jeder guten Tat.“
Nehmen wir uns in der Adventszeit diese Worte Kolpings zu Herzen. Stürzen wir uns also nicht in die vorweihnachtlichen Casting-Shows und prahlen damit, wie viele Christkindlmärkte wir abgeklappert haben, wie
viele Tassen Glühwein wir verzehrt haben, oder wer die meisten Plätzchensorten gebacken hat oder das
teuerste Geschenk für seine Liebste im Internet gegoogelt hat. Haben wir den Mut für mehr Mitmenschlichkeit, Gerechtigkeit und Hoffnung aufzutreten – hier und heute, jeder in seinem persönlichen Umfeld. Denn
schließlich geht es um das kostbarste Geschenk das wir empfangen und weiterschenken dürfen. „Gott wird
kommen. In Jesus Christus wird er auf Dich zu gehen, um dir zu zeigen: Mensch, du bist wertvoll!“
Trau Dich! Tritt auf! Und verkünde genau diese Botschaft!
Wie? Schau auf Adolph Kolping, nimm ihn dir zum Vorbild und handle! Für Kolping war es die Straße und
wo ist deine Bühne?
Trau Dich! Tritt auf!
Amen.
Glaubensbekenntnis:

Fürbitten:
Guter Gott, der Selige Adolph Kolping betete: „Unterstütze mich, o Herr, mit deiner Gnade, denn ohne dich
vermag ich nichts.“ In diesem Sinne und mit seinen Worten wenden wir uns vertrauensvoll an dich:
•
„Des Christentums höchste Pflicht ist Menschenliebe, die Gottesliebe bedingt sie untrennbar von
sich.“
Wir bitten dich für uns und für alle Menschen um die Kraft der Liebe, damit wir einander vorurteilsfrei
begegnen können. Christus höre uns!
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•

„Wir wollen frische, fröhliche junge Leute, die noch den Mut der Hoffnung in sich tragen, aus sich
etwas zu machen in der Welt.“
Wir bitten dich für uns und für alle Menschen um den Mut der Hoffnung, damit wir uns mit unseren
Fähigkeiten und Talenten füreinander einsetzen. Christus höre uns!

•

„Darum hat das Christentum die unerlässliche Pflicht, auch ins soziale Leben einzutreten und dieses
zu reinigen, zu heiligen und nach der wahren Gerechtigkeit zu gestalten.“
Wir bitten dich für uns und für alle Menschen um ein mitfühlendes Herz und einen wachen Verstand,
damit wir unser Christsein im Alltag leben und dort anpacken, wo unsere Hilfe benötigt wird. Christus
höre uns!

•

„So weit Gottes Arm reicht, ist der Mensch nie ganz fremd und verlassen. Und Gottes Arm reicht weiter, als Menschen denken können.“
Wir bitten dich für uns und für alle Menschen um ein starkes Gottvertrauen, damit wir auch in den
dunkelsten Stunden unseres Lebens einander beistehen können. Christus höre uns!

•

„Gottes Wille ist der beste auch für uns, wenn uns bei seinen heiligen Anordnungen auch bisweilen
das Herz wehtut.“
Wir bitten dich für uns und für alle Menschen um die Gewissheit, dass unsere lieben Verstorbenen
bei dir in Frieden leben dürfen. Christus höre uns!
Guter Gott, lass uns an der Verwirklichung unserer Bitten tatkräftig mitarbeiten. Adolph Kolping sei dabei
unser Vorbild. Gib uns die Gaben, durch die er sein Werk prägte: Begeisterung, Tatkraft, Mut, Freude, Verantwortung und Gottvertrauen. All das erbitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen.
Gabenbereitung:
Gabengebet:
Barmherziger Gott. Wir bekennen, dass uns immer wieder der Mut fehlt das Wort gegen Unmenschlichkeit
und Ungerechtigkeit zu ergreifen. Wir wissen auch, dass wir uns auf unseren Verdiensten nicht ausruhen
und berufen können. Wir brauchen deine Hilfe, damit unser Leben gelingen kann. Wir brauchen deine Liebe und deinen Geist, die du uns in den Gaben von Brot und Wein schenkst. Darum bitten wir dich, durch
Christus, unseren Herrn. Amen.
Sanctus:
Vater unser:
Friedensgruß/-lied:
Kommunion:
Danklied:
Schlussgebet:
Gott unser Vater, durch deinen Sohn, der Wort, Brot und Licht des Lebens ist, hast du uns wachgerüttelt
und gestärkt. Wir bitten dich: Lass uns nun mit Freude und Mut daran gehen, den Traum Adolph Kolpings
von einer gerechteren Welt weiter zu verwirklichen. Dich wollen wir mit unserem ganzen Leben vor den
Menschen als unseren Gott bekennen und so der Welt zeigen, dass es sich lohnt dir zu vertrauen. Das geschehe im Namen deines Sohnes, der mit dir lebt und liebt, jetzt und in Ewigkeit. Amen.
Segen:
Schlusslied: z.B. Wir sind Kolping, Vater Kolping, Kolping-Grablied, …
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Gottesdienst: Das Kolping-K
Stichworte:
Kolping

Material:
Schwarzes Tuch, zwei orange Dreiecke

Lied:
Liturgische Eröffnung
Einführung: das schwarze Tuch wird in der Mitte ausgebreitet
Schwarz,
Dunkelheit,
Höhle,
Nacht,
Finsternis,
Angst,
Hoffnungslosigkeit,
Tod.
Diese Gedanken kommen einem in den Sinn, wenn wir schwarzsehen! Diese Gedanken sind all zu oft Realität, real im Leben der Menschen, real in meinem eigenen Leben.
Wenn unser Leben mit Krankheit, Tod, Hass, Einsamkeit konfrontiert wird, dann breitet sich Dunkelheit,
Angst und Hoffnungslosigkeit in den Herzen der Menschen aus. Wir sehen nur noch schwarz!
Gebet:
Gott, vieles im Leben lässt uns nur noch schwarzsehen. Es gibt scheinbar kein Licht am Ende des Tunnels.
Doch wir wissen, dass du uns deinen Sohn Jesus Christus, das Licht der Welt geschenkt hast. Öffne unsere Sinne und unser Herz, damit wir in dunklen Stunden unseres Lebens den Schein deiner Liebe entdecken. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen.
Lied:
Lesung: Mt 4, 12 – 17
Als Jesus hörte, dass man Johannes den Täufer verhaftet hatte, zog er sich nach Galiläa zurück. Er verließ
Nazareth und wohnte in Kapernaum am See Genezareth, im Gebiet von Sebulon und Naftali. Das geschah, damit sich erfüllte, was Gott durch den Propheten Jesaja gesagt hatte: „ Du Land Sebulon und Naftali, Land am See und jenseits des Jordan, du gottloses Galiläa, höre zu! Das Volk, das in der Finsternis
wohnt, sieht ein großes Licht. Hell strahlt es auf über denen, die im Schatten des Todes leben und ohne
Hoffnung sind. Von da an begann Jesus zu predigen: „Kehrt um zu Gott! Denn jetzt beginnt seine neue
Welt!“
Meditation: mit zwei orangen Dreiecken aus dem schwarzen Tuch ein Kolping-K legen!
„Das Volk, das in der Finsternis wohnt, sieht ein großes Licht. Hell strahlt es auf über denen, die im Schatten des Todes leben und ohne Hoffnung sind.“
Licht durchbricht die Dunkelheit.
Licht ist stärker und mächtiger als die Dunkelheit.
Genau das hat Adolph Kolping in seinem Leben erfahren und gespürt und ist selbst zum Licht für andere
geworden.
Er hat die Zeichen seiner Zeit erkannt: Die ungerechte Behandlung und Ausbeutung der Arbeiterschaft, die
Trennung von Kirche und Staat, soziale Ungerechtigkeit, die Armut zur Folge hat …
Kolping macht nicht nur seinen Mund auf und schimpft und jammert über die Ungerechtigkeiten, er predigt
nicht nur von der heilen Welt. Nein, Wort und Tat gehören für ihn zusammen, gemäß dem Motto: „Tätige
Liebe heilt alle Wunden, bloße Worte mehren nur den Schmerz!“
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Licht durchbricht die Dunkelheit.
Licht ist stärker und mächtiger als die Dunkelheit.
„Kehrt um zu Gott! Denn jetzt beginnt seine neue Welt!“ so verkündet es Jesus Christus.
Eine Welt, in der aus Hass Liebe wird.
Eine Welt, in der aus Tod Leben wird.
Eine Welt, in der aus Hoffnungslosigkeit Zuversicht wird.
Eine Welt, in der aus Angst Lebensfreude wird.
Das Orange im Kolping-K drückt diese Lebensfreude aus.
Freude, die uns durch Jesus Christus geschenkt wird.
Freude, die wir durch tätige Liebe weiterschenken dürfen, so wie es uns Adolph Kolping vorgelebt hat.
Das Kolping-K ist mehr als nur ein Zeichen – es ist Programm.
Gemeinsames Gebet:
Dein Segen, Gott, liegt auf dem Gerechten.
Gesegnet soll er sein und zum Licht werden für alle, die im Dunkel leben.
Deswegen ist Jesus Christus gekommen, das Licht der Welt, der Gesalbte, der Gesegnete des Herrn, als
Mensch für uns Menschen.
Ich will es nicht zulassen,
dass Ausländer gejagt,
Kinder missbraucht,
Frauen ausgebeutet,
Süchtige verachtet,
Arbeitslose verunglimpft,
Arme ausgegrenzt,
Alte abgeschoben,
Sterbende beseitigt,
Tote vergessen werden.
Durch Jesus Christus stehst du, Gott, auf der Seite der Menschen, auf der Seite der Gerechtigkeit.
Darum lass uns Freude finden an deinem Handeln wie an unserem Tun. Bestärke unsere guten Gedanken.
Hilf unserer Zivilcourage auf die Beine. Lass uns nicht vor der öffentlichen Meinung zurückweichen.
Dein Friede, deine Freude und dein Licht sollen von uns ausgehen und der Hoffnung ein Gesicht geben,
das Gesicht Jesu, der für uns Freund und Bruder ist.
Amen.
Schlussgebet:
Gott, wenn ich träume, lass mich an Verwirklichung denken. Wenn ich sehe, wie es besser geht, wie es
heller werden kann, bringe mich zur Tat.
Lass dich in meinen Hoffnungen erkennen.
Segne alles, was mich erleuchtet und öffnet für dich. Darum bitte ich dich durch Christus, meinem Herrn.
Amen.
Segen
Lied
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Auf diese Steine können sie bauen
Stichworte:
Jubiläum Kolpingsfamilie

Material:
Bausteine, Fußball, Werkzeug, orange Kolpingtasche, Altkleidersack, Blumen, Brot, Wein, Hostienschale

Eingangslied:
Liturgische Eröffnung:
Einführung und Kyrie:
Zu den jeweiligen Begriffspaaren werden diese als Bausteine zu einer Mauer vor dem Altar errichtet: Platz
vor dem Altar ist als „Baustelle“ angedeutet. 6 Steine sind jeweils mit den Begriffen (Freude, Begeisterung,
Mut, Tatkraft, Gottvertrauen, Verantwortung) beschriftet und dienen als Fundament.
Die Mitte unserer Feier und die Mitte unsers Lebens aber muss Christus selber sein. Für Adolph Kolping
war Jesus Christus die Mitte seines Lebens und Wirkens. So wollen auch wir an diesem Festtag Christus in
unserer Mitte begrüßen und unsere Herzen und unser Leben öffnen.
Aus dem Glauben, dem Berührt-Sein der glaubenden Gemeinschaft und der entzündeten Liebe zu Christus wird in uns die FREUDE und eine BEGEISTERUNG wachsen können. Als Schwestern und Brüder
unsres Herrn Jesus Christus können wir uns gemeinsam für das Reich Gottes unter den Menschen in
dieser Welt einsetzen. Du Christus, schenkst uns diese Freude und Begeisterung.
Kyrie eleison (gesungen), dabei werden die Steine Freude und Begeisterung aufgebaut.
Aus diesem hoffnungsspendenden Glauben an Chistus dürfen wir MUT und TATKRAFT für unser Leben im
Alltag, in der Familie, in der Kirche und Gesellschaft schöpfen. Mut zum Leben und zum Glauben, Mut
für unsere Überzeugungen einzustehen und die Tatkraft, uns für die Ideen Adolph Kolpings einzusetzen. Der Glaube und das Vertrauen, von Gott geliebte Menschen zu sein, wird so zur nie versiegenden
Quelle für unser ganzes Leben. Aus dir Christus, der ewigen Quelle, können wir schöpfen, daraus dürfen wir weiter geben.
Christe eleison (gesungen), dabei werden die Steine Mut und Tatkraft aufgebaut.
Diese Liebe zu dir, unserem Herrn Jesus Christus, führt uns zu einem tiefen GOTTVERTRAUEN, das die
Welt heute so sehr braucht. Wir wollen zu lebendigen Zeugen dieses Gottvertrauens in der Welt werden; das ist auch ein gutes Stück unserer VERANTWORTUNG als Christen, besonders als Kolpingschwestern und –brüder. In Gott vertrauend wollen wir Verantwortung übernehmen für unsere Aufgaben in dieser Welt und sichtbar für die Menschen um uns diese tiefe Bindung zu Gott leben. Du
Christus sollst selbst unsere Brücke zu Gott und zu den Mitmenschen sein.
Kyrie eleison (gesungen), dabei werden die Steine Gottvertrauen und Verantwortung aufgebaut.
Vergebungsbitte:
Auf diese Steine können wir unser Leben und unseren Glauben wirklich bauen. So bitten wir Christus in
unserer Mitte, er möge uns all unsere Fehler, Unzulänglichkeiten und Schuld verzeihen und uns alle zum
Leben in Fülle führen. Darum bitten wir dich …
Gloria:

Tagesgebet:
Gott, du hast den Seligen Adolph Kolping vom Handwerker zum Priester berufen. Er ist deinem Ruf gefolgt,
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um durch sein Handeln und Wirken das Evangelium lebendig werden zu lassen. Auf seine Fürsprache gib
uns Einsicht in die Nöte unserer Zeit und schenke uns einen wachen Geist, damit auch wir durch unsere
Nachfolge deine Liebe leben. Darum bitten wir dich, durch Jesus Christus, unseren Herrn und Gott, der mit
dir und dem Heiligen Geist lebt und liebt in Ewigkeit. Amen.
Lesung: Jes. 55, 10-11 oder Lesungen vom Tag
Antwortgesang:
Evangelium: Mt. 13, 1-23 oder Evangelium vom Tag
Ansprache:
Credo:
Fürbitten:
Allmächtiger Gott, Du hast alle Menschen aus Liebe geschaffen. Durch deine Liebe hat unsere Lebensgeschichte eine Zukunft. Wir bitten Dich auf die Fürsprache unseres Seligen Adolph Kolping:
Papst Franziskus hat uns aufgefordert, keine christlichen Fledermäuse zu sein, die nur im Dunkeln und
ängstlich handeln. Schenke uns immer wieder wahre BEGEISTERUNG für das Evangelium. Denn nur
wer selbst brennt, kann andere entzünden.
Auf Sizilien kommen jeden Tag viele Menschen mit Booten an, die Schutz und Zuflucht suchen. Auch in
Deutschland und hier in … sind wir eine bunte Gemeinschaft von Menschen. Schenke uns den MUT,
dass wir uns immer wieder neu für ein echtes Miteinander einsetzen.
Kinder und Familien kommen immer wieder zusammen, um miteinander zu spielen. Um den Tag unbeschwert genießen zu können, brauchen wir FREUDE. Schenke uns auch für den Glauben und für das
Leben als Christen viel FREUDE und Leichtigkeit.
Der Bundestag hat die Einführung eines gesetzlichen Mindeslohnes beschlossen. Wir bitten für politische
Entscheidungsträger, dass sie mit TATKRAFT soziale Gerechtigkeit und gerechte Löhne fordern und
fördern.
Für alle, die den Namen Jesu Christi tragen: Dass wir uns immer wieder am Vorbild und Beispiel des Seligen Adolph Kolping orientieren und mit unseren Kräften vereint VERANTWORTUNG in dieser Welt
übernehmen.
Sterben gehört zum Leben und nichts Materielles hat Bestand in der Ewigkeit. Wir bitten für alle Trauernden, Sterbenden und für unsere verstorbenen Mitglieder, dass sie mit GOTTVERTRAUEN loslassen
können und aufgenommen werden in Deinem Reich, wo ihre Seelen Heimat und Vollendung finden.
Um all das bitten wir dich, guter und allmächtiger Gott, durch deinen Sohn Jesus Christus, der mit dir und
dem Heiligen Geist lebt und liebt in Zeit und Ewigkeit. Amen.
Gabenprozession
Fußball:
Gott, wir kommen zu dir mit einem Fußball.
Bei einem Sportereignis zeigen wir Flagge für unsere Nationalmannschaft oder unseren Lieb
lingsverein. Wir wollen auch dann Flagge zeigen, wenn Menschen vorverurteilt, ausgegrenzt
und ungerecht behandelt werden.
Nimm diese Gabe als Zeichen für unseren MUT.
Werkzeug: Gott, wir kommen zu dir mit Werkzeug.
Weil Adolph Kolping von dir und der Botschaft Jesu Christi begeistert war, bliebt er nicht länger Schuster, sondern wurde ein Handwerker Gottes. Wir wollen, wie Adolph Kolping, besonders junge Menschen bei ihrem Schritt ins Berufsleben begleiten und sie bei ihrer Ausbildung
unterstützen.
Nimm diese Gaben an als Zeichen für unsere BEGEISTERUNG.
Tasche:

Gott, wir kommen zu dir mit einer Einkaufstasche (orange Kolpingtasche)
Wir haben das große Glück, in einem Land zu leben, in dem es alles gibt, was wir zum Leben
brauchen: Essen, Trinken, Kleidung, Medizin, ein Dach über dem Kopf. Wir wollen andere an
unserem Überfluss teilhaben lassen und verantwortungsvoll mit den Ressourcen der Erde
umgehen.

I.2.3b

GEISTreich—Inspirationen, Ideen und Bausteine für das geistliche Leben in den Kolpingsfamilien

Nimm diese Gabe an als Zeichen dafür, dass wir bereit sind, VERANTWORTUNG zu übernehmen!
Altkleidersack: Gott, wir kommen zu dir mit einem Altkleidersack.
Auf den ersten Blick scheint dieser Sack wert- und nutzlos zu sein. Doch auf den zweiten
Blick erkennen wir Menschen, die sich ehrenamtlich für andere einsetzen und sich sozial en
gagieren. Wir wollen nicht nur bei bestimmten Aktionen Engagement für Schwache und Notlei
dende aufbringen, sondern auch im Alltag Hilfsbereitschaft leben.
Nimm diese Gabe an als Zeichen für unsere TATKRAFT!
Blumen:

Gott, wir kommen zu dir mit Blumen.
Als Christen haben wir allen Grund zur Freude. Denn du lässt uns nicht im Tod, sondern
schenkst uns durch die Auferstehung Jesu Chrísti das Leben. Wir wollen immer wieder die
kleinen und unscheinbaren Dinge des Lebens in den Blick nehmen und uns daran erfreuen.
Nimm diese Gabe an als Zeichen für unsere LEBENSFREUDE!

Brot, Wein: Gott, wir kommen zu dir mit Brot und Wein.
Am Brechen des Brotes haben dich die Emmausjünger erkannt und erfahren, dass du ihnen
nahe bist. Immer dann, wenn Menschen einander liebevoll und wertschätzend begegnen, können wir dich in unserem Leben spüren. Wir wollen wie Adolph Kolping als praktische Christen
unseren Glauben im Alltag leben und dir auch in den dunkelsten Stunden unseres Lebens anvertrauen.
Nimm diese Gaben an als Zeichen für unser GOTTVERTRAUEN!
Gabenbereitung:
Gabengebet:
Großer Gott, du schenkst uns die Gaben von Brot und Wein, verwandelt als den Leib und das Blut Jesu
Christi wieder. Mach uns durch dieses Mahl stark im Glauben und im Vertrauen, damit wir es schaffen, als
mutige Christen in unserem Alltag die Stimme des Evangeliums zu erheben. Darum bitten wir dich, durch
Christus, unseren Herrn. Amen.
Sanctus:
Vater unser:
Friedensgruß:
Agnus Dei:
Kommunion:
Danklied:
Schlussgebet
Gott, unser Vater, durch deinen Sohn, der Wort, Brot und Licht des Lebens ist, hast du uns wachgerüttelt
und gestärkt. Wir bitten dich: Lass uns nun mit Freude und Mut daran gehen, dem Beispiel Adolph Kolpings
zu folgen, um dich mit unserem ganzen Leben vor den Menschen als unseren Gott zu bekennen. Das geschehe im Namen deines Sohnes, der mit dir lebt und liebt, jetzt und in Ewigkeit. Amen.
Segen:
Schlusslied: Kolpinglied
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Sei was du bist
Stichworte:
Kolpinggedenktag

Material:
Evtl. Sesamstraßenmusik, Friedenslicht

Eingangslied:
Kreuzzeichen und Begrüßung:
Einführung: (Lied von der Sesamstraße: entweder vorlesen, singen, oder über Tonträger abspielen!)
Der, die, das? Wer, wie, was? Wieso, weshalb, warum? Wer nicht fragt bleibt dumm!
Tausend tolle Sache, die gibt es überall zu sehen, manchmal muss man fragen, um sie zu verstehen!
Die Kinder unter uns kennen diesen Text bzw. dieses Lied bestimmt sehr gut. Es ist das Lied von der Sesamstraße! Es bringt zum Ausdruck, dass Kinder ganz unbeschwert ihre Umwelt wahrnehmen, viel Neues
entdecken und eben dann Fragen stellen, um zu verstehen.
Doch was hat nun dieses Lied mit Advent und Kolping zu tun? Jetzt in der Adventszeit sollten wir uns genau diese kindliche Fähigkeit wieder aneignen: Innehalten, beobachten und dann fragen! Warum tun wir
das, was wir tun? Warum leben und erleben wir die Adventszeit so, dass sie eher nervt und stresst; und
nicht befreit und entschleunigt? Nur wenn es uns immer wieder gelingt, Fragen zu stellen und sich selbst
auch in Frage zu stellen, können wir verstehen. Dann verstehen wir vielleicht, dass uns unser Adventsgebaren eher in die Irre führt, anstatt uns öffnet und vorbereitet, für die leise und unscheinbare Ankunft eines
kleinen Kindes. Nur wenn wir verstehen, können wir auch handeln!
In diesem Sinne bereiten wir jetzt unsere Herzen und unseren Verstand für die Feier des Gottesdienstes,
wenn wir Jesus Christus, unseren Herrn, um sein Erbarmen bitten:
Kyrie:
Jesus, du stellst uns und unser Leben in Frage, wenn du sagst: „Wer sich Gottes neue Welt nicht
schenken lässt wie ein Kind, dem bleibt sie verschlossen.“ (Mk 10, 15)
Herr erbarme dich unser!
Jesus, du stellst uns und unser Leben in Frage, wenn du sagst: „Wer mir nachfolgen will, darf nicht
mehr sich selber suchen, sondern muss sein Kreuz auf sich nehmen und mir so nachfolgen.“ (Mt 16,
24)
Christus erbarme dich unser!
Jesus, du stellst uns und unser Leben in Frage, wenn du sagst: „Glücklich sind die Menschen, die Gottes Botschaft hören und danach leben.“ (Lk 11, 28b)
Herr erbarme dich unser!
Vergebungsbitte:
Tagesgebet:
Treuer Gott, wie ein Vater, wie eine Mutter sorgst du dich um uns Menschen. Immer wieder sprichst du
durch prophetische Menschen, wie durch Adolph Kolping, die Nöte der Zeit an und forderst uns so zur Umkehr auf. Wir bitten dich: schenke uns auf seine Fürsprache ein waches Herz, damit wir für das Kommen
deines Sohnes bereit sind. So bitten wir durch Christus unseren Herrn. Amen.
Lesung:

vom Tag oder andere

Antwortgesang:
Evangelium: vom Tag oder Mt 5, 1-12 / Mt 5, 13-16 / Mt 20, 1-16 / Mt 25, 1-13 / Mk 2, 23-28 / Mk 9, 33-37 /
Lk 10, 25-37
Ansprache:
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Liebe Kolpingschwestern und -brüder! Verehrte Gemeinde!
Ich möchte mit ihnen zusammen einen kurzen Blick in den Familienalltag einer ganz normalen Familie an
einem ganz normalen Tag riskieren! Dazu werden wir ein kleines Anspiel erleben (evtl. vorlesen oder in
verteilten Rollen vortragen!):
Erzähler:
Es ist Advent. Kurz vor Weihnachten. Das Haus und die Zimmer sind festlich geschmückt. Am Esstisch
steht ein Adventskranz. Drei Kerzen sind schon abgebrannt. Bald wird die Vierte entzündet. Im Eck der
Wohnküche steht eine große Laterne. In ihr brennt schon seit drei Tagen das Friedenslicht.
Dieses Licht wird in Betlehem entzündet. Es erinnert an die Botschaft, die die Engel den Hirten auf den Feldern vor Bethlehem gesungen haben: „Friede den Menschen seiner Gnade.“ Mit der Geburt Jesu bricht der
Friede, ein neuer, anderer Friede an.
Mit speziellen Laternen wird dieses Licht in alle Welt verteilt. In einem Gottesdienst bringen dann die Pfadfinder das Friedenslicht zu den Menschen in den Dörfern und Städten. Wer möchte, darf eine Kerze an diesem Friedenslicht entzünden und dieses Licht mit nach Hause nehmen.
Die Mutter von Jakob, Verena und Judith bringt jedes Jahr dieses besondere Licht mit nach Hause. Mit diesem Licht werden dann immer alle Kerzen im Haus entzündet.
Es ist später Nachmittag, Jakob, 9 Jahre alt, lümmelt am Küchentisch und spielt mit seinem Nintendo DS.
Verena, sie ist 20, verweilt gerade im Badzimmer und stylt sich für den Damenabend, der für heute geplant
ist. Die Mutter erledigt noch kleinere Aufgaben in der Küche und im Hintergrund dudelt leise stimmungsvolle Musik, passend zur Jahreszeit. Judith, 17, kommt gerade ziemlich gestresst von der Arbeit nach Hause,
sie macht eine Lehre zur Arzthelferin, und wird von der Mutter begrüßt:
Mutter:
Judith:
Mutter:
Judith:
Mutter:
Judith:

Ah, da bist du ja endlich. Fährst du jetzt mit ins Kino? Wir wollen heute unseren Damenabend machen.
(verärgert) Wie, ins Kino? Hättest du mir das nicht früher sagen können, dann wäre ich gleich in der
Stadt geblieben. Ich habe mich eh so gehetzt, damit ich den Bus noch erwische. Na super!
Aber ich hab dir doch eine SMS geschickt! Hab mich schon gewundert, warum du nicht zurück schreibst.
(verärgert) Ich hab nix gekriegt!
Doch, ich hab Dir geschrieben. Hast wieder dein Handy nicht an gehabt!
(energisch) Hrrr, Mama, welche Nummer hast du genommen. Wahrscheinlich wieder meine Alte. Gib mal
dein Handy her! Du kapierst das nie, oder! So blöd kann man doch gar nicht sein.

Erzähler:
In diesem Moment kommt Verena gestylt vom Bad zurück und bekommt das Gespräch mit!
Verena:
(mahnend) Jetzt mal langsam, was hast du denn wieder für einen Ton drauf.
Judith:
(wütend) Halt du deinen Mund. Und misch dich nicht schon wieder ein. Kümmere dich um deinen eignen
Scheiß. Ständig willst du an uns rumerziehen. So eine bekackte Familie.
Verena:
(gekränkt) He, Fräulein, ich glaub du spinnst ein bisschen. Wie redest du mit mir? Das lass ich mir nicht
bieten. Kannst alleine ins Kino fahren, Du blöde Zicke!
Mutter:
(verärgert) Super Damenabend! Das hast Du ja wieder toll hinbekommen.
Judith:
(wütend) Jetzt bin ich wieder Schuld, oder was? Logisch, ich bin eh immer an allem schuld. Ach, ihr
könnt mich doch alle mal.
Erzähler:
Obwohl Jakob vertieft ist in seinem Spiel, hat er alles von diesem Streit mitbekommen. Das Ganze war ja nicht zu überhören. Er blickt von seinem Nintendo auf und ergreift das Wort:
Jakob:
Ich frage mich, warum bei uns dieses Friedenslicht brennt, wenn in diesem Haus nie Friede herrscht und
ständig gestritten wird.
Erzähler:
Plötzlich waren alle still. Nur die Musik war leise zu hören und das Friedenslicht aus Bethlehem flackerte unaufgeregt in
der Ecke.

Liebe Kolpingschwestern und -brüder! Verehrte Gemeinde!
Fühlen sie sich von diesem Jungen ertappt? Merken sie, wie sich das schlechte Gewissen bei ihnen meldet?
Wenn ich ehrlich bin, dann hat mich dieser Jakob sehr getroffen und er fordert mich auf, mich und mein
Handeln mal gründlich in Frage zu stellen. Treffender hätte er die Situation in dieser Familie nicht auf den
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Punkt bringen können, wenn er sagt: „Ich frage mich, warum bei uns dieses Friedenslicht brennt, wenn in
diesem Haus nie der Friede herrscht und ständig gestritten wird.“ Er hat Recht! Es herrscht kein Friede – in
der Familie und auf der Welt. Tagtäglich werden wir mit genau dieser Botschaft konfrontiert. Syrien, Ukraine, Irak, Israel, Palästina, in Teilen Afrikas, usw. – Länder, in denen Menschen unter den Folgen eines
Krieges leiden.
Wir hören davon und sind bestürzt und entsetzt, wir machen uns Sorgen und haben Angst, wir diskutieren
und lamentieren, wir fordern und schauen weg, wir entzünden Friedenslichter und schaffen es nicht einmal
in unseren eigenen vier Wänden den Frieden zu leben.
In Anbetracht dessen, drängen sich mir folgende Fragen auf: Was tun wir da eigentlich? Und vor allem Warum?
Warum also entzünden wir Friedenslichter? Weil wir die Idee des Friedenslicht toll finden? Weil dieses Licht
einen Hauch von Romantik verbreitet und die Sehnsüchte der Menschen anrührt? Weil das alle so machen?
Wir können die ganze Welt mit dem Licht aus Betlehem zum Leuchten bringen und es würde sich nichts
ändern, solange die Herzen der Menschen von diesem Licht nicht ergriffen sind. Das Friedenslicht kann
uns nur dazu ermahnen, den Frieden selber zu leben, sich von dem Licht und der Liebe Jesu Christi entzünden zu lassen. Wir müssen das sein und das leben, was wir sind: Christen, Kolpinger, Kolpingschwestern und -brüder. Das heißt, dass wir uns immer wieder selber in Frage stellen müssen. Gerade jetzt in der
Adventszeit, bekommen wir die Gelegenheit dazu geschenkt. Ist alles nur ein schöner Schein? Oder lebe
ich das, was ich wirklich bin? Adolph Kolping hat seiner Zeit die Kirche, die Politiker, die Führenden in der
Gesellschaft und sich selber mit folgender Aussage provoziert: „Man schämt sich, zu sein was man ist,
aber man schämt sich nicht, zu scheinen, was man nicht ist.“ Und was sind wir? Für uns bedeutet das, so
wie Kolping zu sein, seinen Glauben im Alltag zu leben – auf der Straße, beim Einkaufen, im Berufsleben,
im Verein, in der Schule und vor allem in der eigenen Familie. Der Glaube spielt eben nicht nur am Sonntag
zwischen … Uhr und … Uhr eine Rolle, sondern er muss unser ganzes Leben prägen. Seien wir also ganz
praktische Christen und tun das, was Kolping uns vorgelebt hat:
- den Menschen mit Wertschätzung begegnen und sie so annehmen wie sie sind
- hinter die Dinge zu blicken und Bedürfnisse wahrnehmen
- den Finger in die gesellschaftlichen Wunden legen und Missstände öffentlich anprangern
- Veränderungen und Reformen immer und immer wieder einfordern
- selbst mit anpacken und konkrete Hilfe leisten
- sich selbst immer wieder in Frage stellen und sich neu nach der Botschaft Jesu Christus ausrichten
- auf Gott vertrauen und sich von ihm in den Dienst nehmen lassen
Wenn uns das gelingt, dann brauchen wir vor dem Jungen, der uns mit dieser unbequemen Wahrheit konfrontiert hat, kein schlechtes Gewissen haben. Jetzt gilt’s: leben wir das, was wir sind: Christen, Kolpinger,
Kolpingschwestern und -brüder.
Amen.
Glaubensbekenntnis:
Fürbitten:
Zu Gott, auf dessen Menschwerdung und Ankunft wir uns in diesen Tagen vorbereiten, bringen wir voll Vertrauen unsere Bitten:
•
Steh allen Christen bei, die sich in diesen Tagen des Advents darum bemühen, Streitigkeiten und
Konflikte beizulegen und so versuchen das zu leben, zu was sie berufen sind: praktische Christen!
Wir bitten dich erhöre uns!
•
Segne alle Entwicklungshelfer, Missionare und alle, die dazu berufen sind den Glauben zu verbreiten, damit sie den Menschen die befreiende Botschaft von der Liebe Gottes in Wort und Tat verkünden und so versuchen das zu leben, zu was sie berufen sind: praktische Christen!
•
Stärke alle, die tatkräftig versuchen den Hunger in der Welt zu bekämpfen, den Notleidenden beistehen und mit ihren Spenden und fairem Handel für mehr Gerechtigkeit sorgen und so versuchen das
zu leben, zu was sie berufen sind: praktische Christen!
•
Hilf allen Politikern und Verantwortlichen an den vielen Krisenorten dieser Welt, die den Frieden suchen und den Dialog zwischen den verfeindeten Völkern fördern und so versuchen das zu leben, zu
was sie berufen sind: praktische Christen!
•
Ermutige alle, die Kranken beistehen, behinderten Menschen ihren Dienst anbieten und allen, die
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Außenseitern und Andersdenkenden vorurteilsfrei begegnen und so versuchen das zu leben, zu was
sie berufen sind: praktische Christen!
•
Nimm unsere Verstorbenen bei dir auf und sei allen nahe, die um einen lieben Menschen trauern.
Steh denen bei, die darauf hoffen, dass die Toten bei dir in Frieden leben dürfen und die durch ihr
Gottvertrauen versuchen das zu leben, zu was sie berufen sind: praktische Christen!
Guter Gott, lass uns an der Verwirklichung unserer Bitten tatkräftig mitarbeiten. Adolph Kolping sei dabei
unser Vorbild. Gib uns die Gaben, durch die er sein Werk prägte: Begeisterung, Tatkraft, Mut, Freude, Verantwortung und Gottvertrauen. All das erbitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen.
Gabenbereitung:
Gabengebet:
Gott unser Vater, dein Sohn ist auf die Welt gekommen, um uns Menschen ein erfülltes Leben zu schenken. Er hat uns gezeigt, was es heißt, als Mensch zu leben. In den Gaben von Brot und Wein schenkt er
sich hin für uns. Wir bitten dich: Wandle uns, so wie du Brot und Wein wandelst, damit wir dem Beispiel von
Adolph Kolping folgen können, durch Christus, unseren Herrn. Amen
Sanctus:
Vater unser:
Friedensgruß/-lied:
Kommunion:
Danklied:
Schlussgebet:
Herr und Gott, im heiligen Mahl sind wir dir nahe. So wird jede Feier für uns zur Kraftquelle. Ermutige uns
durch dein Wort, uns und unser Leben immer wieder in Frage zu stellen, damit es uns gelingt als praktische
Christen in unserem Alltag zu leben. Darum bitten wir dich auf die Fürsprache des Seligen Adolph Kolping
durch Christus, unseren Herrn. Amen.
Segen:
Schlusslied: z.B. Wir sind Kolping, Vater Kolping, Kolping-Grablied, …
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Josef, der Mann am Rande
Stichworte:
Gottesdienst zum Josef-Schutzfest

Material:

Eingangslied:
Einleitung:
Adolph Kolping hat sein Werk dem Schutz des hl. Josef anvertraut. Die hl. Schrift erwähnt nur selten seinen
Namen. Beiläufig erfahren wir seinen Beruf als Zimmermann, sonst wissen wir kaum etwas von ihm. Seine
Persönlichkeit tritt ganz hinter das zurück, was seine Berufung durch Gott gewesen ist: Pfegevater Jesu zu
sein. Der Jesuitenpater Alfred Delp nennt ihn den Mann am Rande, den Mann im Schatten, den Mann der
schweigenden Hilfestellung und Hilfeleistung.
Der hl. Josef stellt uns vor Augen, dass die Berufung eines Christen nicht die ist, möglichst im Mittelpunkt
zu stehen, sondern zu entdecken, welche Aufgabe Gott einem zugewiesen hat, auch, wenn diese Aufgabe
am Rande geschehen wird.
Christus ist unser Bruder und Wegbegleiter. Er stärkt uns in seiner Nachfolge durch sein frohmachendes
Wort und in der Feier seines Todes und seiner Auferstehung. Ihn bitten wir um seine Nähe und um sein
Erbarmen.
Kyrie:
Herr Jesus Christus, jeden Menschen hast Du berufen, Mitarbeiter deines Reiches zu sein.
Herr, erbarme dich
Du rufst uns, deine Güte und Menschenfreundlichkeit allen Menschen zu bezeugen.
Christus, erbarme dich.
Du gibst dich uns auf vielfältige Weise zu erkennen.
Herr, erbarme dich.
Tagesgebet:
Gott, jeden Menschen hast du zum Mitarbeiter deines Reiches berufen. Lass uns unseren Lebensweg in
deinem Licht verstehen und begreifen, welche Aufgabe du uns in dieser Welt anvertraut hast. So bitten wir
dich durch Jesus Christus.
Lesung:
Kol 3, 14-15.17.23-24
Oder anstelle der Lesung
Der Platz, den Gott zugewiesen hat
Es waren zwei Mönche, die lasen miteinander in einem alten Buch, am Ende der Welt gebe es einen Ort,
an dem der Himmel und die Erde sich berühren. Sie beschlossen, ihn zu suchen und nicht umzukehren,
ehe sie ihn gefunden hätten. Sie durchwanderten die Welt, bestanden unzählige Gefahren, erlitten alle Entbehrungen, die eine Wanderung durch die ganze Welt erfordert, und alle Versuchungen, die einen Menschen vom Ziel abbringen können. Eine Tür sei dort, so hatten sie gelesen, man brauche nur anzuklopfen
und befinde sich bei Gott. Schließlich fanden sie, was sie suchten. Sie klopften an die Tür, bebenden Herzens sahen sie, wie sie sich öffnete, und als sie eintraten, standen sie zu Hause in ihrer Klosterzelle. Da
begriffen sie: Der Ort, an dem Himmel und Erde sich berühren, befindet sich auf dieser Erde, an der Stelle,
die Gott uns zugewiesen hat.
Antwortgesang: Da berühren sich Himmel und Erde
Evangelium: Mt 1, 16.18-21.24a

Gedanken zur Predigt:
1.
Die Berufung des Josef
Er muss etwas tun, was in den Augen der Welt unverständlich ist, was ihm vielleicht ein mitleidiges
Lächeln einbringt. Es ist die Berufung, am Rande zu bleiben und so Werkzeug Gottes zu sein.
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2.
3.

4.

Im Mittelpunkt stehen ist beliebter als am Rande bleiben
Mit „Rand“ assoziieren wir: Randgruppen, Randfiguren, Randerscheinungen. Der Rand ist, in viel
fältiger Hinsicht, nicht besonders attraktiv
Jesus hat „Mitte“ und „Rand“ umgedeutet
In die Mitte stellt er die, die sonst am Rand stehen, zum Beispiel ein Kind oder den Mann mit der
verdorrten Hand (Lk 6,8). Er wendet sich den Randfiguren zu und erlebt bei diesen Offenheit für
seine Botschaft (Mt 21,32).
Seine Verkündigung erreicht ihren Höhepunkt im Hinweis, ich, Christus, in den Menschen am Rand
zu entdecken, vgl. Mt 25

Fürbitten:
Gütiger Gott, auf die Fürsprache des hl. Josef erhöre unsere Bitten:
•
Für die Welt, in der wir leben:
Bewahre die Menschen vor Neid und Eifersucht und mach sie bereit, sich gemeinsam für das Wohl
aller einzusetzen.
•
Für unsere Kirche, für unsere Gemeinde, für das Kolpingwerk und unsere Kolpingsfamilie:
Gib allen Christen einen aufmerksamen Blick für die Fähigkeiten, die du ihnen geschenkt hast.
•
Für uns selbst:
Lass uns immer besser erkennen, wozu du einen jeden von uns berufen hast.
•
Für unsere Verstorbenen:
Schenke du ihnen die Erfüllung ihrer Sehnsucht und Hoffung.
Gott des Lebens: Lass dein Reich immer mehr Wirklichkeit werden. So rufen wir zu dir, jetzt und in Ewigkeit. Amen.
Lied zur Gabenbereitung
Gabengebet:
Guter Gott, am Gedenktag des hl. Josef bringen wir dir unsere Gaben dar. Sie stehen stellvertretend für
unsere Arbeit und unsere Freude. Nimm in ihnen auch uns selbst an.
So bitten wir dich durch Christus, unseren Herrn.
Sanktus: Lied
Vater unser:
Friedensgruß:
Agnus dei:
Danksagung:
Gott, das Brot, das du uns geschenkt hast, gebe uns Mut und Kraft.
Lass uns Brot zum Leben sein für unseren Nächsten
Gott, der Wein, den du uns geschenkt hast, wecke in uns Freude und Hoffnung.
Lass uns Wein der Freude und Hoffnung sein für unseren Nächsten
Gott, das Mahl, das wir gefeiert haben, stärke in uns den Glauben.
Lass uns mit allen Menschen das Leben teilen und feiern.
Schlussgebet:
Segen:
Schlusslied: Kolpinggrablied
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Was ich Dir wünsche: Sein wie ein Baum
Stichworte:

Material:

Nicht, dass du der schönste Baum bist,
der auf dieser Erde steht.
Nicht, dass du jahrein, jahraus
leuchtest von Blüten an jedem Zweig.
Aber dass dann und wann
an irgendeinem Ast eine Blüte aufbricht,
dass dann und wann etwas Schönes gelingt;
irgendwann ein Wort der Liebe ein Herz findet,
das wünsche ich dir.
Ich wünsche dir, dass du dem Himmel nahe bist
und mit der Erde kräftig verbunden,
dass deine Wurzeln Wasser finden
und deine Zweige im Licht sind.
Dass du Halt findest an einem festen Stamm
und die Kraft hast, ein Stamm zu sein
für die, die du tragen sollst.
Dass du mit allem, was krumm ist an dir,
an einem guten Platz leben darfst
und im Licht des Himmels.
Dass auch, was nicht gedeihen konnte, gelten darf
und auch das Knorrige und das Unfertige
an dir und deinem Werk
in der Gnade Gottes Schutz finden.

(Jörg Zink: Quelle unbekannt)
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Der Herr segne dich
Stichworte:
Segensgebet

Material:

Der Herr segne dich.
Er erfülle deine Füße mit Tanz
und deine Arme mit Kraft.
Er erfülle dein Herz mit Zärtlichkeit
und deine Augen mit Lachen.
Er erfülle deine Ohren mit Musik
und deine Nase mit Wohlgerüchen.
Er erfülle deinen Mund mit Jubel
und dein Herz mit Freude.
Er schenke dir immer neu
die Gnade der Wüste:
Stille, frisches Wasser
und neue Hoffnung.
Er gebe uns allen immer neu die Kraft,
der Hoffnung ein Gesicht zu geben.
Es segne dich der Herr.
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Gottes Friede
Stichworte:
Segensgebet

Material:

Gottes Friede komme auf uns herab
und begleite uns unser Leben lang

Gottes Freude erfülle unser Herz
und stärke uns für den Alltag

Gottes Kraft richte uns auf
und gebe uns Mut zum Leben.

Gottes Licht erhelle unsere Dunkelheiten
und erleuchte uns jeden Tag.

Gottes Hoffnung sei unser Begleiter
und führe uns zum Ziel unseres Lebens.

Quelle unbekannt
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Der Mensch - nur ein Wort
Stichworte:
Von Gott geliebte Menschen

Material:
Scrabble-Spielsteine (oder Buchstabenkarten); Kopien
Psalm 8

Gebet:
Guter Gott,
wieder schenkst du uns einen neuen Tag.
Hilf uns, dass wir etwas Rechtes daraus machen.
Zeige uns, wo wir gebraucht werden.
Lass uns nicht vorbeilaufen an den Freuden dieses Tages.
Lass uns nicht vorbeilaufen an den Menschen dieses Tages.
Lass uns diesen Tag nutzen dir zur Ehre und Freude.
Sei mit uns an diesem Tag. Amen.
Aktion:
Auf dem Boden verstreut liegen die Buchstaben:
C E H T M N O R S (je nach Gruppengröße auch mehrmals)
Die Teilnehmer/-innen werden aufgefordert mit den Buchstaben verschiedene Worte zu bilden. Wer eine
Idee hat, legt die Buchstaben in der Mitte in die entsprechende Reihenfolge.
Zum Abschluss wird von der Leitung mit den Buchstaben das Wort „Mensch“ in die Mitte gelegt (auch wenn
es vorher von den Teilnehmer/-innen bereits gelegt worden ist). Folgende Meditation wird vorgelesen:
Meditation
9 Buchstaben
vertraut, wohl bekannt, nichts neues.
Was steckt da alles hinter! Was können wir aus ihnen lesen!
Viele Dinge und Tätigkeiten,
viele Eigenschaften und Bezeichnungen.
Namen können wir auch finden.
Und wie zufällig – auch der MENSCH.
Ein Begriff wie jeder andere?
Ein Ding wie jedes andere?
Oder ein Rezept:
Ich nehme 6 Buchstaben, mische sie gut durch, forme sie aus Erde
und zu guter Letzt blase ich ihnen den Lebensatem ein?
So einfach?
Und wie ist das mit dir?
Bist du auch nur die beliebige Variation von Buchstaben?
Bist du nur zufällig hier auf der Erde?
Und ganz zufällig gehst du dann auch wieder?
Gefällt dir dieser Gedanke?
Oder wie würdest du dein Menschsein beschreiben?
…
„Als gläubige Menschen vertrauen wir darauf, dass wir keine Variation beliebiger Zeichen sind, sondern alle
von Gott einzigartig gewollt und geliebt. Die alten Gebete der Juden und Christen, die Psalmen, lassen uns
etwas davon erahnen: Einen dieser Psalmen - Psalm 8 - möchte ich mit euch beten:

Psalm :
Herr, unser Herr, wie wunderbar
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ist doch dein Name auf der ganzen Welt!
Auch oben, im Himmel, bist du mit deiner Hoheit.
Selbst das Geschrei von Säuglingen
ist noch Lob, ein Ja-Sagen zu deiner Schöpfung.
Den Atheisten verschlägt es die Sprache.
Wenn ich zu deinem Himmel aufschaue,
zum Mond und zu den Sternen,
die du festgemacht hast:
Was ist der Mensch, dass du an ihn gedacht hast?
Dieses Menschenkind, dass du es machen lässt?
Du hast den Menschen fast gottgleich gestaltet,
mit Glanz und Herrlichkeit hast du ihn gekrönt,
hast ihn als Herrscher eingesetzt über deine Schöpfung:
du hast sie ihm zu Füßen gelegt.
Alles, was ich sehe,
alles, was lebt auf dem Land,
in der Luft und was
seinen Weg im Meer sucht,
alles hast du ihm zu Füßen gelegt.
Herr, unser Herr, wie wunderbar
ist dein Name auf der ganzen Welt.
Arnold Stadler
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Die Welt retten
Stichworte:
Druck; Stress (… im Ehrenamt)

Material:
Lied (CD oder mp3); Liedtext

Begrüße die Teilnehmer und teile den Liedtext aus.
Das Lied gemeinsam anhören
(ggf. Gespräch: wie finde ich das Lied, welche Zeile spricht mich an oder ärgert mich?)
Impulsfragen: (ggf. in Kleingruppen)
•

Wer oder was „stresst“ mich gerade? Wer oder was setzt mich unter Druck?

•

Wie gehe ich damit um?

•

Wovor habe ich in diesem Zusammenhang vielleicht sogar Angst?

Lese nun die Gebote der Gelassenheit von Papst Johannes XXIII. vor:
1. Leben
Nur für heute werde ich mich bemühen, einfach den Tag zu erleben - ohne alle Probleme meines Lebens
auf einmal lösen zu wollen.
2. Sorgfalt
Nur für heute werde ich größten Wert auf mein Auftreten legen und vornehm sein in meinem Verhalten: Ich
werde niemanden kritisieren; ja ich werde nicht danach streben, die anderen zu korrigieren oder zu verbessern... nur mich selbst.
3. Glück
Nur für heute werde ich in der Gewissheit glücklich sein, dass ich für das Glück geschaffen bin ... nicht nur
für die andere, sondern auch für diese Welt.
4. Realismus
Nur für heute werde ich mich an die Umstände anpassen, ohne zu verlangen, dass die Umstände sich an
meine Wünsche anpassen.
5. Lesen
Nur für heute werde ich zehn Minuten meiner Zeit einer guten Lektüre widmen. Wie die Nahrung für das
Leben des Leibes notwendig ist, ist die gute Lektüre notwendig für das Leben der Seele.
6. Handeln
Nur für heute werde ich eine gute Tat vollbringen – und ich werde es niemandem erzählen.
7. Überwinden
Nur für heute werde ich etwas tun, wozu ich keine Lust habe. Sollte ich mich in meinen Gedanken beleidigt
fühlen, werde ich dafür sorgen, dass niemand es merkt.
8. Planen
Nur für heute werde ich ein genaues Programm aufstellen. Vielleicht halte ich mich nicht genau daran, aber
ich werde es aufsetzen. Und ich werde mich vor zwei Übeln hüten: vor der Hetze und vor der Unentschlossenheit.
9. Mut
Nur für heute werde ich keine Angst haben. Ganz besonders werde ich keine Angst haben, mich an allem
zu freuen, was schön ist. Und ich werde an die Güte glauben.
10. Vertrauen
Nur für heute werde ich fest daran glauben – selbst wenn die Umstände das Gegenteil zeigen sollten –
dass die gütige Vorsehung Gottes sich um mich kümmert, als gäbe es sonst niemanden auf der Welt.
Ggf. kann sich jeder noch für ein Gebot entscheiden, welches er heute (bei Frühschichten) oder morgen
einmal besonders umsetzen möchte. (und/oder die Teilnehmer werden gebeten, ein eigenes Gebot der
Gelassenheit zu verfassen).
Ggf. kann zum Abschluss folgendes Gebet gesprochen werden:
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Gott,
am Ende / am Beginn / in der Mitte
eines Tages kommen wir zu dir:
Mit allem, was uns beschäftigt,
mit unserer Geschäftigkeit,
mit unseren Fragen und Anliegen.
Du schaust voll Güte und Erbarmen
auf unser Leben.
Schenke uns den Blick dafür,
was gerade wichtig und wesentlich ist.
Lass uns im alltäglichen Getriebe nicht
vergessen,
worauf es ankommt.
Sei du unser Begleiter auf unseren Wegen
und schenke uns deinen Segen,
für unsere Arbeit,
für unser Zusammensein,
für die kommende Zeit.
Amen.

Liedtext - Kopiervorlage -

Nur noch kurz die Welt retten
(Tim Benzko)
Ich wär so gern dabei gewesen doch ich hab viel zu viel zu tun lass uns später weiter reden.
Da draußen brauchen sie mich jetzt die Situation wird unterschätzt.
Und vielleicht hängt unser Leben davon ab Ich weiß es ist dir ernst du kannst mich hier grad nicht entbehren nur keine Angst ich bleib nicht all zu lange fern.
Refrain:
Muss nur noch kurz die Welt retten, danach flieg ich zu dir.
Noch 148 Mails checken wer weiß was mir dann noch passiert denn es passiert so viel.
Muss nur noch kurz die Welt retten und gleich danach bin ich wieder bei dir.
Irgendwie bin ich spät dran, fang schon mal mit dem essen an. Ich stoß dann später dazu.
Du fragst wieso weshalb warum, ich sag wer sowas fragt ist dumm. Denn du scheinst wohl nicht zu wissen
was ich tu. Ne ganz besondere Mission lass mich dich mit Details verschonen.
Genug gesagt genug Information.
Refrain:
Muss nur noch kurz die Welt retten, danach flieg ich zu dir.
Noch 148 Mails checken wer weiß was mir dann noch passiert denn es passiert so viel.
Muss nur noch kurz die Welt retten und gleich danach bin ich wieder bei dir.
Die Zeit läuft mir davon zu warten wäre eine Schande für die ganze Weltbevölkerung.
Ich muss jetzt los sonst gibt’s die große Katastrophe merkst du nicht das wir in Not sind.
Refrain:
Ich muss jetzt echt die Welt retten, danach flieg ich zu dir.
Noch 148 Mails checken wer weiß was mir dann noch passiert denn es passiert so viel.
Muss nur noch kurz die Welt retten danach flieg ich zu dir. Noch 148713 Mails checken wer weiß was mir
dann noch passiert denn es passiert so viel. Muss nur noch kurz die Welt retten und gleich danach bin ich
wieder bei dir.
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Salzmeditation
Stichworte:
Jesus sagt: Ihr seid das Salz der Erde

Material:
Salz, Untertassen, leise Musk

Jeder bekommt ein Tellerchen (Untertasse) mit etwas Salz darauf. Was sie damit tun sollen, wird jeweils
gesagt. Bitte immer genug Zeit zwischen den einzelnen Teilen lassen und beim „-“ eine Pause machen.
Wir schauen auf unseren Teller mit Salz. - Wir schieben es etwas hin und her.
Aus der Wissenschaft wissen wir, dass Salz für den Menschen lebensnotwendig ist. Jesus sagt: „Ihr seid
das Salz der Erde“. - Wir sind lebensnotwendig für die Menschen, für die Welt.
Es gibt kaum ein Gewürz, auf das die Geschmacksnerven so schnell reagieren wie auf Salz.
Bitte nehmt etwas Salz – ganz wenig. Legt es auf eure Zunge und schmeckt.
Eine Suppe ohne Salz schmeckt nicht. - Eine Suppe mit zu viel Salz ist versalzen.
Der Umgang mit Salz muss gelernt sein. – Wie mit dem Salz, müssen auch wir lernen, miteinander umzugehen.
Früher hat man mit Salz Lebensmittel haltbar gemacht.
Auch heute noch macht man das zum Beispiel bei Schinken.
Das Salz verbraucht dabei seine Kraft.
Es kann danach nicht mehr gebraucht werden.
Jesus sagt: „Ihr seid das Salz der Erde.“
Er fordert uns damit auf: Verschenkt euch an eure Mitmenschen, an Gott.
Einige Menschen sagen:
Ich bin nur ein Mensch. Was kann ich allein tun? Ich bin allein zu schwach.
Bitte nehmt ein Salzkorn. Nur ein Salzkorn!
Tut es unter euren Fingernagel. - Ihr könnt das eine kleine Korn deutlich spüren.
Jesus sagt: „Ihr seid das Salz der Erde.“ - Er sagt damit: Die Menschen sollen euch spüren.
Jeder einzelne kann etwas verändern.
Bitte nehmt nun ein wenig mehr Salz zwischen Daumen und Zeigefinger.
Zerreibt es langsam. - Ihr könnt das Salz hören. Auch wir können uns hören lassen, unsere Meinung ist
gefragt. Schweigen wir nicht, wo wir reden sollen.
Bitte fühlt eure Finger. Sie sind stumpf geworden von dem Salz. Das Salz hat das Fett von der Haut aufgesaugt. Salz hat eine reinigende Kraft. Früher hat man den Täuflingen etwas Salz auf die Zunge gelegt. Das
sollte ein Zeichen dafür sein, dass sie zu einem neuen Menschen geworden sind, dass sie gereinigt sind.
Diese reinigende Kraft können wir erleben und weitertragen.
Salz trägt uns beim Schwimmen.
Das Wasser im Meer trägt uns besser. Es ist Salz darin. - Das Tote Meer in Israel enthält 28 % Salz.
Dort kann man sich einfach auf den Rücken legen und geht nicht unter.
Jesus fragt uns: Wen (er)trägst du? - Oder ist deine Geduld schnell zu Ende?
Versucht jetzt, das Salz zu einem Haufen zusammen zu schieben. Das ist nicht leicht. Es ist nicht immer leicht, GEMEINSAM Salz der Erde zu sein. Schüttelt nun den Teller leicht. Das Salz bildet eine Fläche.
Zeichnet ein Kreuz in das Salz. Dieses Kreuz kann man ohne Salz nicht sehen.
Wir sind wie die Salzkörner. Wir brauchen einander und Jesus braucht uns.
Schüttelt nun den Teller wieder etwas. Zum Schluss zeichnet den Anfangsbuchstaben eures Vornamens in das Salz.
Das bedeutet: Dieses Wort von Jesus hat eure Unterschrift. Dann stellt die Teller so vor den Altar, das sie ein Kreuz bilden.
Dieses Salzkreuz sagt uns.
Wir sollen gemeinsam Salz der Erde sein.
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Das Leben leben
Stichworte:
Wort-Gottes-Feier

Material:

Begrüßung und Einführung:
•
Es ist kein Leben mehr
•
Ich habe das Leben voll genossen
Dazwischen gibt es viele Nuancen
Kyrie:
•
Für viele verläuft das Leben gedankenlos, im Trott. Lustlos, eintönig, farblos plätschert ihr Leben dahin. Leben - das ist aber mehr!
Herr, erbarme dich unser
•
Das Leben ist ein Geschenk. Geschenke, die so selbstverständlich sind, lassen wir oft eingepackt
irgendwo liegen. Das Leben aber will gelebt werden. Lebe ich mein Leben. Leben wir unser Leben?
Oder lassen wir es leben?
Christus, erbarme dich unser
•
Leben heißt, ein– und ausatmen, annehmen und geben. Wer nichts gibt, nichts von sich mitteilt, wird
einsam, kalt und starr. Leben, das ist lebendig sein und in guten Beziehungen mit anderen leben.
Herr, erbarme dich unser
Tagesgebet:
Lebendiger Gott, alles was lebt, kommt von dir.
Deinen Lebensatem hast du uns eingehaucht. Wir leben aus dir.
Lass uns annehmen und loslassen, was du uns gibst.
Hilf, dass wir nicht ersticken in Dingen, die das frohe und lebenswerte Leben behindern. Das erbitten wir
durch Jesus Christus, der für uns Weg und Ziel unseres Lebens geworden ist. Amen
Lesung: Heute schon gelebt?
Habe ich - habt ihr - heute schon gelebt?
Leben, das ist Atmen - bewusst atmen, das Leben ein– und ausatmen.
Die Luft, die ich einatme, habe ich nicht gemacht. Sie wird mir geschenkt. Es ist ein Geschenk, dass ich
atmen kann.
Der Atem kommt und geht von selbst. An ihm aber hängt mein Leben. Gottes Atem hat mich ins Leben gerufen. Leben wird mir geschenkt, wenn ich regelmäßig ein- und ausatme.
Wenn ich annehme, was mir geschenkt wird und wieder loslasse.
Ich atme ein - d.h. ich nehme an. Ich atme aus - d.h. ich lasse los.
Ich atme bewusst Leben ein und aus.
Ich spüre, das Leben, das mir geschenkt wird, kommt aus der Bewegung meiner Lungenflügel.
Ich darf leben, mein Leben leben.
Ich halte den Atem an. Manchmal stockt mir der Atem, da geht mir die Luft aus.
Was ist es, was mir manchmal den Atem verschlägt?
Es ist en Zeichen unserer Welt, dass wir oft viel zu kurz und oberflächlich atmen. Uns fehlt der lange Atem.
Manchmal laufen wir atemlos hinter dem Leben her. Was ist es, was mich außer Atem geraten lässt?
Antwortgesang:
Evangelium: Mt 14,22-23
Gedanken:
•
Eine Zeit zum Atemholen
•
In Ruhe zu sich selbst finden
•
Der längste Weg, den wir zurückzulegen haben, ist der Weg zu uns selbst
•
In sich hineinhorchen
•
Bei sich selbst sein
•
In sich ruhen
•
Mit einem inneren Ruhepol spüren wir Leben, Lebensfreude und Glücksgefühle, die uns stark machen für das Leben nach außen
Fürbitten:
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Zu Gott, der das Leben ist, der allen Menschen das ewige Leben - das „Leben in Fülle“ schenken will, lasst
uns beten:
•
Für alle, die mutlos und traurig sind, weil ihnen das Leben nicht mehr schmeckt. Lass sie durch die
Botschaft Jesu wieder Geschmack am Leben finden
•
Für alle, die sich blenden lassen von Geld und Reichtum. Öffne ihre Augen, damit sie einen neuen
Weg finden, der zum Leben führt.
•
Für alle, die versklavt sind an ihr eigenes Ich ,die nur an sich selbst denken und dadurch oft einsam
werden. Befreie sie zu einem Leben in Liebe und Freundschaft.
•
Für uns selbst, wenn ungelebtes und missglücktes Leben uns belastet, weil wir nicht abgeben und
loslassen können. Rufe uns in deine Nachfolge, damit wir das Leben haben.
Ja, Gott, lass uns Leben finden. Hilf uns, unser Leben zu leben durch Jesus Christus, unseren Herrn und
Bruder, der mit dir lebt heute und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen.
Vater unser:
Gebet:
Herr, unser Gott,
Die Sehnsucht nach dem dauernden Leben und die Furcht vor dem Tod bewegen jeden Menschen. Du
weist uns darauf hin, dass wir die Zeit unseres Lebens nicht belieibig, nicht um eine Elle verlängern können. Du lädst uns aber auch ein, unser Leben und unsere Zeit sinnvoll auszufüllen. Die „Fülle des Lebens“
wird dann von dir geschenkt.
Segensgebet:
Lied:
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Warum bist du nicht Sussja gewesen?
Stichworte:
Meditativer Text

Material:

Warum bist du nicht Sussja gewesen?
Rabbi Sussja war sehr alt geworden, und sieben Jahre hatte er auf dem Krankenbett gelegen. Einmal sagte er, was für ihn die Frage der Fragen war:
„Wenn ich einmal im Jenseits ankomme, wird man mich nicht fragen: Warum bist du nicht Mose gewesen?
Man wird mich vielmehr fragen: Warum bist du nicht Sussja gewesen?“
Was heißt das? – Er antwortete:
„Man wird mich nicht fragen: Warum hast du nicht das Maß erreicht, das der größte und gewaltigste Glaubende unserer Religion gesetzt hat? Sondern man wird mich fragen: Warum hast du nicht das Maß erfüllt,
das Gott dir ganz persönlich gesetzt hat? Warum bist du nicht das geworden, was du eigentlich hättest werden sollen?“
Sussja – Nicht mehr, aber auch nicht weniger. Bloß Sussja, aber dies ganz. Die Schwierigkeit liegt nur darin, dass wir lange brauchen, bis wir wissen, was eigentlich in uns steckt, und dass wir so gern etwas Besseres, Perfekteres wären als wir sind... Wir müssen lernen, dankbar zu sein für das, was wir sind und daraus das Beste herauszuholen.
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Kleine Wege zum Glück
Stichworte:

Material:

Lobe jeden Tag drei Personen;
erlebe wenigstens einmal im Jahr einen Sonnenaufgang;
sieh den Menschen in die Augen, wenn du mit ihnen sprichst;
lerne ein Musikinstrument spielen;
singe unter der Dusche;
gib weniger aus, als du verdienst;
beherrsche drei gute Witze;
spende Blut;
sei immer auf der Suche nach neuen Freunden;
behalte Dinge für dich, die dir anvertraut wurden;
überrasche Menschen, die du magst, mit kleinen Geschenken;
akzeptiere immer eine Entschuldigung;
erkenne deine Fehler;
fahre häufiger mit dem Fahrrad;
behalte die Namen deiner Mitmenschen

(Quelle unbekannt)
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Manche Menschen
Stichworte:

Material:

Manche Menschen wissen nicht,
wie wichtig es ist,
dass sie einfach da sind.

Manche Menschen wissen nicht,
wie gut es tut
sie einfach zu sehen.

Manche Menschen wissen nicht,
wie tröstlich
ihr gütiges Lächeln ist.

Manche Menschen wissen nicht,
wie wohltuend
ihre Nähe ist.
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Kennt ihr die Geschichte von dem Jungen
Stichworte:

Material:

Kennt Ihr die Geschichte von dem Jungen, der die Schule schwänzte und immer zu der Lichtung im Wald
ging? Seine Mutter fragte ihn, warum er das denn immer tue. Er erzählte, dass er etwas Großes und Wichtiges von Gott erfahren wollte. Seine Mutter sagte ihm, aber Gott ist doch überall, auch in der Schule, überall ist derselbe Gott.
Ja, sagt der Junge, aber ich bin nicht überall derselbe.
(Quelle unbekannt)
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Die zwei Wölfe
Stichworte:
Text

Material:
Text

Ein alter Indianer saß mit seinem Enkelsohn am Lagerfeuer. Es war schon dunkel geworden und das Feuer
knackte, während die Flammen in den Himmel züngelten.
Der Alte sagte nach einer Weile des Schweigens:
"Weißt du, wie ich mich manchmal fühle? Es ist, als ob da zwei Wölfe in meinem Herzen miteinander
kämpfen würden. Einer der beiden ist rachsüchtig, aggressiv und grausam. Der andere hingegen ist liebevoll, sanft und mitfühlend."
"Welcher der beiden wird den Kampf um dein Herz gewinnen?" fragte der Junge.
"Der Wolf, den ich füttere", antwortete der Alte.

Quelle unbekannt
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Die Arche Noah
Stichworte:

Material:

Alles, was ich über das Leben wissen muss, habe ich von der Arche Noah gelernt.
1.

Verpass das Boot nicht.

2.

Denk daran: wir sind alle im selben Boot

3.

Denke voraus. Es regnete nicht, als Noah die Arche baute.

4.

Halte dich fit. Wenn du 600 Jahre bist, könnte dich einer auffordern, etwas wirklich Großes zu tun.

5.

Hör nicht auf die Kritiker. Tu einfach die Aufgabe, die getan werden muss.

6.

Bau deine Zukunft auf sicherem Grund.

7.

Um deiner Sicherheit willen: reise zu zweit.

8.

Geschwindigkeit ist nicht unbedingt notwendig. Die Schnecken waren zusammen mit den Geparden
an Bord.

9.

Wenn du gestresst bist, lass dich eine Zeit lang treiben.

10.

Denk daran: die Arche wurde von Laien gebaut, die Titanic von Fachleuten.

Ganz gleich wie stürmisch es ist: wenn du mit Gott bist, wartet immer ein Regenbogen auf dich.
(Quelle unbekannt)

II.4.6

GEISTreich—Inspirationen, Ideen und Bausteine für das geistliche Leben in den Kolpingsfamilien

Sei wie ein Kreisel
Stichworte:
Meditativer Text

Material:
Kreisel

Sei wie ein Kreisel,
steh immer wieder auf
und lass dich neu anstoßen,
lass das Spiel des Lebens
nicht an Dir vorbeirauschen begib Dich mitten hinein,
spiel mit!
Sei wie ein Kreisel:
Spür die Mitte
in der Du ruhst,
die Dich aufrecht hält,
Dir Kraft schenkt
und Dich trägt!
Lass Dich antreiben von dem
Schwung und der Lebendigkeit,
die in Dir stecken
und andere anstecken können!
Merkst Du, wie ein kleiner Punkt
als Standpunkt ausreicht? Aber dieser kleine Punkt
gehört Dir ganz allein,
da steht niemand anderes,
da bist Du unvertretbar
und unverwechselbar Du.
Sei wie ein Kreisel:
Doch dreh Dich nicht nur um Dich selbst,
sei auch bereit,
weiter zu tanzen zu neuen Standpunkten,
auf andere zuzugehen!
Sogar Schwellen kannst Du überspringen.
wenigstens ab und zu.

Bernhard Kraus

II.4.7

GEISTreich—Inspirationen, Ideen und Bausteine für das geistliche Leben in den Kolpingsfamilien

Gott ist da
Stichworte:
Freier Wille, sich für (oder gegen) Gott zu entscheiden

Material:
Text

Du kannst gottlos werden,
aber du wirst nie Gott los.
Ein schöner Spruch, wie ich finde,
denn egal
wie ich mich entscheide,
wann ich mich entscheide,
ob ich mich entscheide,
seine Zusage gilt auf immer.
Von meinem ersten Atemzug,
bis zu meinem letzten,
du kannst gottlos werden,
aber du wirst nie Gott los.
Und doch bleibt es nur ein Angebot.
Ist er da,
ohne mich zu erdrücken,
ohne mich zu bedrängen.

II.4.8

GEISTreich—Inspirationen, Ideen und Bausteine für das geistliche Leben in den Kolpingsfamilien

Die Geschichte vom Samenkorn
Stichworte:
Erntedank//Verwandlung//Kinder

Material:
Samenkörner

Ich will nicht in die dunkle Erde hinein,“ sagte das Samenkorn zum lieben Gott, als es merkte, dass da etwas höchst Ungemütliches passieren würde.
„Du verstehst das jetzt noch nicht“, sagte der liebe Gott, „aber hab keine Angst, vertraue nur. Schritt für
Schritt wirst du sehen, dass etwas Großes aus dir werden wird.“
Das Samenkorn fürchtete sich aber trotz der beruhigenden Worte sehr. „Aus mir kleinem Körnchen soll etwas Großes werden? Was ist schon an mir dran? Ich bin ein kleines, unansehnliches Korn. Jetzt fange ich
auch schon an, staubig und alt zu werden. Früher war ich wenigstens noch frisch und jung, stand am Halm
in der Sonne, freute mich an der herrlichen Welt und war stolz.
Aber mehr als ein kleines Körnchen war ich nie, keiner beachtete mich allzu sehr. Wie soll da etwas Großes aus mir werden? Wo ich jetzt auch noch in die schwarze, schmutzige Erde hinein muss. - Außerdem,
was wird dort geschehen? Ich habe schon oft von anderen Samenkörnern gehört, dass man in der Erde
zerfällt und umkommt. - Und da soll ich mich nicht fürchten?“
„Du wirst nicht umkommen,“ sagte der liebe Gott, - „du wirst verwandelt. In dir ist das Leben, das ich dir
gegeben habe. Du wirst in der Mutter Erde ernährt werden, eine Wurzel wird aus dir herauswachsen, dann
noch eine, dann viele weitere. - Schließlich wirst du so viel Kraft haben, dass ein Trieb aus deinem Inneren
die Erdkruste wieder durchbricht und an die Sonne gelangt. Dann wirst du weiterwachsen, viele Triebe und
Blätter bekommen und eines Tages sogar Knospen. Deine bisherige Schale musst du natürlich in der Erde
lassen.“
„Und was wird aus den Knospen?“ fragte das Samenkorn, das fassungslos zugehört hatte. Der liebe Gott
lächelte: „Leben, immer neues Leben! Fürchte dich nicht. Glaube nur!“

Sr. M. Judith Lehner

II.5.1

GEISTreich—Inspirationen, Ideen und Bausteine für das geistliche Leben in den Kolpingsfamilien

Wie sieht Gott aus?
Stichworte:
Gottesbild

Material:
Bild

„Sag“, fragte einmal ein Kind einen berühmten Maler, „kannst du auch Gott malen?“ – „Nein“, sagte der Maler und schüttelte bedauernd den Kopf.
„Warum nicht?“, beharrte das Kind. „Du kannst doch alles malen.“ – „Niemand kann Gott malen“, antwortete der Maler. „Ich will versuchen, es dir zu erklären. Hör gut zu: Es gab einmal einen Maler, der war noch
viel berühmter als ich jemals sein werde. Er hieß Georges Seurat. Seine Freunde nannten ihn Monsieur
Punkt, weil seine Bilder aus tausenden und abertausenden farbiger Punkte bestehen, die er auf ganz bestimmte Art und Weise nebeneinander setzte. Wenn man eines seiner Bilder ganz aus der Nähe betrachtet,
sieht man nur Punkte. Tritt man jedoch etwas zurück, dann verschmelzen sie plötzlich miteinander. Blau
verschmilzt mit Gelb zu Grün, Rot und Gelb werden zu Orange, Blau und Rot zu Violett. Dann breiten sich
auf einmal Linien aus, farbige Flächen entstehen. Und wenn wir noch ein Stückchen weiter weggehen,
dann sehen wir auf einmal ein richtiges Bild, eine Tänzerin, einen Zirkus oder einen Park mit Spaziergängern.
Wenn ich Gott malen wollte, könnte ich nur einen Punkt von ihm malen, weil er so unendlich groß ist, dass
ich nicht mehr von ihm sehe. Auch wenn du, deine Freunde und deine Eltern alle Menschen auf dieser Welt
einen Punkt hinzufügen würden, wir würden niemals Gottes Größe malen können und wir können niemals
so weit zurücktreten, dass wir sein Bild ganz sehen.“
„Du meinst, Gott ist wie ein Bild von diesem Monsieur Punkt und jeder Mensch sieht nur einen winzigen
Punkt von dem ganzen Bild?“
„Ja, das denke ich“, sagte der Maler, „und ich glaube, dass es ein wunderbares Bild ist, schöner und gewaltiger als wir es uns vorstellen können.“
Annegret Pietron-Menges

Georges Seurat, Seine Grande Jatte, 1886

II.5.2

GEISTreich—Inspirationen, Ideen und Bausteine für das geistliche Leben in den Kolpingsfamilien

Für was man gelobt wird
Stichworte:

Material:

Der Küchenjunge auf einem Fischereikutter erhält vom Koch den Auftrag, dem Kapitän morgens um 10 Uhr
eine Tasse Kaffee auf die Brücke zu bringen. Das Ziel ist somit vorgegeben und klar definiert: jeden Morgen um 10 Uhr eine Tasse Kaffee auf die Brücke. Vom ersten „Auftrag“ zurückgekommen erzählt er: „Ich
habe eine Ohrfeige bekommen, weil der Kaffee übergeschwappt ist. Aber das ist ja auch kein Wunder bei
Windstärke neun!“
„Dann mach die Tasse nicht ganz voll“, rät ihm der Koch, was der Junge am nächsten Morgen auch beherzigt. „Ich habe schon wieder eine Ohrfeige bekommen“, beschwert er sich danach, „weil die Tasse nicht
ganz voll war.“ „Jetzt weiß ich auch nicht mehr weiter“, sagt der Koch, „lass Dir selbst was einfallen!“ Am
nächsten Morgen kommt der Junge vom Kaffeebringen zurück, der Koch fragt: „Wie war‘s?“ „Prima“ antwortet der Junge, „alles in Ordnung. Ich habe die Tasse vollgemacht, einen großen Schluck davon abgetrunken, bin bis vor die Tür hochgelaufen, habe den Kaffee wieder reingespuckt, und dann… bin ich gelobt
worden!“

(Sprenger, Reinhard K: Vertrauen führt. Worauf es im Unternehmen wirklich ankommt; Campus Verlag
Frankfurt)

II.5.3

GEISTreich—Inspirationen, Ideen und Bausteine für das geistliche Leben in den Kolpingsfamilien

Die Legende vom tiefsten Raum
Stichworte:

Material:

Es war einmal ein König, der war bei seinem Volke geachtet und beliebt. Er besaß eine große Schatzkammer, und es machte ihm Freude, seinen Untertanen daraus zu geben, was sie brauchten. Der König hatte
allerdings eine Eigenart, die seine Umgebung befremdete. Einmal am Tag, meistens am Morgen, ging er
dann in den untersten, den tiefsten Raum seines Schlosses. Dort blieb er für längere Zeit. Jedermann rätselte, was er wohl in diesem Raum tat. Niemand außer ihm durfte diesen Raum betreten. Als der König alt
geworden war und sein Ende kommen fühlte, rief er seinen Sohn, um ihm die Herrschaft zu übertragen.
Schließlich führte er ihn auch in jenen Raum, den er täglich selbst aufgesucht hatte. Wie überrascht war
der Sohn, als er seinen Fuß hinein setzte: Der Raum war fast leer.

Der König bat seinen Sohn, er möge die Nacht in diesem Raum verbringen. Am nächsten Morgen stieg er
hinunter und fragte ihn: „Was wirst du mit diesem Raum machen, wenn ich gestorben bin?“ „Ich werde ihn
zumauern lassen“, antwortete der Sohn. Da bat ihn der Vater, eine weitere Nacht darin zu verbringen.
Wieder fragte der Vater ihn am Morgen: „Was wirst du tun mit diesem Raum, wenn ich gestorben bin?“ Der
Sohn antwortete: „Die ganze Nacht habe ich hin und her überlegt, wie ich diesen Raum füllen kann, aber
ich weiß nicht wie.“ Da bat ihn der Vater, noch eine dritte Nacht in der Kammer zu verbringen.
Als der König am Morgen hinunterging, lag sein Sohn friedlich am Boden und schlief. Ein letztes Mal fragte
der Vater: „Was wirst du machen mit diesem Raum, wenn ich gestorben bin?“ Da antwortete der Sohn: „Ich
werde wie du jeden Tag in diesen Raum einkehren.“

Kurz darauf starb der König, und der Sohn regierte so gut wie der Vater. Immer hatte er genug, um jedem
zu geben, was er brauchte.

(Klaus Nagorni)

II.5.4

GEISTreich—Inspirationen, Ideen und Bausteine für das geistliche Leben in den Kolpingsfamilien

Die Geschichte von einem Grafen
Stichworte:
Das Leben genießen

Material:
Ggf. Bohne

Der Graf verließ niemals das Haus, ohne sich zuvor eine Hand voll Bohnen einzustecken. Er tat dies nicht
etwa, um die Bohnen zu kauen. Nein, er nahm sie mit, um so die schönen Momente des Tages bewusster
wahrzunehmen und um sie besser zählen zu können.
Jede positive Kleinigkeit, die er tagsüber erlebte – z.B. einen fröhlichen Plausch auf der Straße, das Lachen seiner Frau, ein köstliches Mahl, eine feine Zigarre, einen schattigen Platz in der Mittagshitze, ein
Glas guten Weins – für alles, was die Sinne erfreute, ließ er eine Bohne von der rechten in die linke Jackentasche wandern. Manchmal waren es gleich zwei oder drei.
Abends saß er dann zu Hause und zählte die Bohnen aus der linken Tasche. Er zelebrierte diese Minuten.
So führte er sich vor Augen, wie viel Schönes ihm an diesem Tag widerfahren war. Er freute sich und dankte seinem Schöpfer. Und sogar an einem Abend, an dem er bloß eine Bohne zählte, war der Tag gelungen
– hatte es sich eben zu leben gelohnt.

(Quelle unbekannt)

II.5.5

GEISTreich—Inspirationen, Ideen und Bausteine für das geistliche Leben in den Kolpingsfamilien

Die Geschichte vom grünen Fahrrad
Stichworte:

Material:

Einmal wollte ein Mädchen sein Fahrrad anstreichen.
Es hat grüne Farbe dazu genommen. Grün hat dem Mädchen gut gefallen. Aber der große Bruder hat gesagt: "So ein grasgrünes Fahrrad habe ich noch nie gesehen. Du musst es rot anstreichen, dann wird es
schön."
Rot hat dem Mädchen auch gut gefallen. Also hat es rote Farbe geholt und das Fahrrad rot gestrichen.
Aber ein anderes Mädchen hat gesagt: "Rote Fahrräder haben doch alle! Warum streichst du es nicht blau
an?"
Das Mädchen hat sich das überlegt, und dann hat es sein Fahrrad blau gestrichen. Aber der Nachbarsjunge hat gesagt: "Blau? Das ist doch so dunkel. Gelb ist viel lustiger!"
Und das Mädchen hat auch gleich gelb viel lustiger gefunden und gelbe Farbe geholt. Aber eine Frau aus
dem Haus hat gesagt: "Das ist ein scheußliches Gelb! Nimm himmelblaue Farbe, das finde ich schön." Und
das Mädchen hat sein Fahrrad himmelblau gestrichen.
Aber da ist der große Bruder wieder gekommen. Er hat gerufen: "Du wolltest es doch rot anstreichen! Himmelblau, das ist eine blöde Farbe. Rot musst du nehmen, Rot!"
Da hat das Mädchen gelacht und wieder den grünen Farbtopf geholt und das Fahrrad grün angestrichen,
grasgrün. Und es war ihm egal, was die anderen gesagt haben.

Ursula Wölfel

II.5.6

GEISTreich—Inspirationen, Ideen und Bausteine für das geistliche Leben in den Kolpingsfamilien

Brief eines Unbekannten Studenten
Stichworte:
Masken ablegen

Material:
Ggf. Masken / Papier oder Kunststoff (oder vorher aus Gips
eigene Masken basteln

Bitte höre, was ich nicht sage! Lass Dich nicht von mir narren. Lass dich nicht durch das Gesicht täuschen,
das ich mache. Denn ich trage tausend Masken - Masken, die ich fürchte abzulegen. Und keine davon bin
ich. So tun als ob, ist eine Kunst, die mir zur zweiten Natur wurde. Aber lass Dich dadurch nicht täuschen,
um Gottes Willen, lass Dich nicht von mir narren.
lch mache den Eindruck, als sei ich umgänglich, als sei alles sonnig und heiter in mir. Innen wie außen, als
sei mein Name Vertrauen und mein Spiel Kühle, als sei ich ein stilles Wasser und als könne ich über alles
bestimmen, so als brauchte ich niemanden.
Aber glaube mir nicht, bitte, glaube mir nicht! Mein Äußeres mag sicher erscheinen, aber es ist meine Maske. Darunter ist nichts Entsprechendes. Darunter bin ich wie ich wirklich bin: verwirrt. In Furcht und allein.
Aber ich verberge das. Ich möchte nicht, dass es irgend Jemand merkt. Beim bloßen Gedanken an meine
Schwäche bekomme ich Panik und fürchte mich davor, mich anderen überhaupt auszusetzen. Gerade deshalb erfinde ich verzweifelt Masken, hinter denen ich mich verbergen kann: eine lässige, kluge Fassade,
die mir hilft, etwas vorzutäuschen, die mich vor dem wissenden Blick sichert, der mich erkennen würde.
Dabei wäre dieser Blick gerade meine Rettung. Wenn er verbunden wäre mit Angenommen werden, mit
Liebe. Das ist das einzige, das mir die Sicherheit geben würde, die ich mir selbst nicht geben kann; dass
ich wirklich etwas wert bin.
Aber das sage ich Dir nicht. Ich habe Angst, dass Dein Blick nicht von Annahme und Liebe begleitet wird.
Ich fürchte, Du wirst gering von mir denken und über mich lachen - und Dein Lachen würde mich umbringen. Ich habe Angst, dass ich tief drinnen in mir selbst nichts bin, nichts wert, und dass Du das siehst und
mich abweisen wirst. So spiele ich mein Spiel, mein verzweifeltes Spiel: eine sichere Fassade außen und
ein zitterndes Kind innen.
Ich verabscheue Versteckspiel. Ehrlich! Ich verabscheue dieses oberflächliche Spiel. das ich da aufführe.
Es ist ein unechtes Spiel. Ich möchte wirklich echt und spontan sein können, einfach ich selbst, aber Du
musst mir helfen. Du musst Deine Hand ausstrecken, selbst wenn es gerade das Letzte zu sein scheint,
was ich mir wünsche. Nur Du kannst diesen leeren, toten Glanz von meinen Augen nehmen. Jedes Mal,
wenn Du freundlich und sanft bist und mir Mut machst, jedes Mal, wenn du zu verstehen suchst, weil Du
Dich wirklich um mich sorgst bekommt, mein Herz Flügel - sehr kleine Flügel, sehr brüchige Schwingen,
aber Flügel!
Dein Gespür, Dein Mitgefühl und die Kraft Deines Verstehens hauchen mir Leben ein. Ich möchte, dass Du
das weißt.
Du allein kannst die Wand niederreißen, hinter der ich zittere. Du allein kannst mir die Maske abnehmen.
Du allein kannst mich aus meiner Schattenwelt aus Angst und Unsicherheit befreien - aus meiner Einsamkeit. Übersieh mich nicht. Bitte - bitte, übergeh mich nicht! Es wird nicht leicht für Dich sein. Die lang andauernde Überzeugung, wertlos zu sein, schafft dicke Mauern. Je näher Du mir
kommst, desto blinder schlage ich zurück. lch wehre mich gegen das, wonach
ich schreie. Aber man hat mir gesagt, dass Liebe stärker sei als jeder Schutzwall, und darin liegt meine Hoffnung.
Bitte, versuche diese Mauern einzureißen, mit sicheren Händen, aber mit zarten Händen: ein Kind ist sehr empfindsam. Wer ich bin, magst Du fragen?
Ich bin jemand, den Du sehr gut kennst.

II.5.7

GEISTreich—Inspirationen, Ideen und Bausteine für das geistliche Leben in den Kolpingsfamilien

Das perfekte Herz
Stichworte:
Das Leben leben

Material:

Eines Tages stand ein junger Mann mitten in der Stadt und erklärte, dass er das schönste Herz im ganzen
Tal habe. Eine große Menschenmenge versammelte sich und sie alle bewunderten sein Herz, denn es war
perfekt. Es gab keinen Fleck oder Fehler in ihm. Ja, sie alle gaben ihm Recht, es war wirklich das schönste
Herz, das sie je gesehen hatten. Der junge Mann war sehr stolz und prahlte noch lauter über sein schönes
Herz.
Plötzlich tauchte ein alter Mann vor der Menge auf und sagte: "Nun, dein Herz ist nicht annähernd so
schön, wie meines." Die Menschenmenge und der junge Mann schauten das Herz des alten Mannes an.
Es schlug kräftig, aber es war voller Narben, es hatte Stellen, wo Stücke entfernt und durch andere ersetzt
worden waren. Aber sie passten nicht richtig und es gab einige ausgefranste Ecken. Genau gesagt, waren
an einigen Stellen tiefe Furchen, in denen ganze Teile fehlten. Die Leute starrten ihn an und dachten: Wie
kann er behaupten, sein Herz sei schöner?
Der junge Mann schaute auf des alten Mannes Herz, sah dessen Zustand und lachte: „Du musst scherzen", sagte er, "dein Herz mit meinem zu vergleichen. Meines ist perfekt und deines ist ein Durcheinander
aus Narben und Tränen."
„Ja", sagte der alte Mann, „deines sieht perfekt aus, aber ich würde niemals mit dir tauschen. Jede Narbe
steht für einen Menschen, dem ich meine Liebe gegeben habe. Ich reiße ein Stück meines Herzens heraus
und reiche es ihnen und oft geben sie mir ein Stück ihres Herzens, das in die leere Stelle meines Herzens
passt. Aber weil die Stücke nicht genau passen, habe ich einige raue Kanten, die ich sehr schätze, denn
sie erinnern mich an die Liebe, die wir teilten. Manchmal habe ich auch ein Stück meines Herzens gegeben, ohne dass mir der andere ein Stück seines Herzens zurückgegeben hat. Das sind die leeren Furchen.
Liebe geben heißt manchmal auch ein Risiko einzugehen. Auch wenn diese Furchen schmerzhaft sind,
bleiben sie offen und auch sie erinnern mich an die Liebe, die ich für diese Menschen empfinde. Ich hoffe,
dass sie eines Tages zurückkehren und den Platz ausfüllen werden. Erkennst du jetzt, was wahre Schönheit ist?”
Der junge Mann stand still da und Tränen rannen über seine Wangen.
Er ging auf den alten Mann zu, griff nach seinem perfekten jungen und schönen Herzen und riss ein Stück
heraus. Er bot es dem alten Mann mit zitternden Händen an. Der alte Mann nahm das Angebot an, setzte
es in sein Herz. Er nahm dann ein Stück seines alten vernarbten Herzens und füllte damit die Wunde in des
jungen Mannes Herzen. Es passte nicht perfekt, da es einige ausgefranste Ränder hatte.
Der junge Mann sah sein Herz an, nicht mehr perfekt, aber schöner als je zuvor, denn er spürte die Liebe
des alten Mannes in sein Herz fließen. Sie umarmten sich und gingen fort, Seite an Seite.

II.5.8

GEISTreich—Inspirationen, Ideen und Bausteine für das geistliche Leben in den Kolpingsfamilien

Der Violinist in der U-Bahn
Stichworte:
Atem holen, Schönheit im Alltag sehen

Material:

An einer U-Bahn-Haltestelle in Washington DC steht an einem kalten Januarmorgen 2007 ein Mann mit
einer Violine. Er spielt Bach, auch Schubert.
Während dieser Zeit kommen im morgendlichen Berufsverkehr Hunderte von Menschen an ihm vorbei. Es
dauert ein paar Minuten, bis der erste Passant den Geiger bemerkt. Er verlangsamt seinen Schritt für ein
paar Sekunden. Aber er unterbricht seinen Weg nicht. Kurz darauf wirft eine Frau den ersten Dollar in den
Hut des Musikers, aber auch sie bleibt nicht stehen. Ein junger Mann hält kurz inne, um zuzuhören. Aber
ein Blick auf seine Uhr treibt ihn an, weiterzugehen.
Dann nähert sich ein etwa dreijähriger Junge. Er möchte stehenbleiben, aber seine Mutter zieht ihn an ihrer
Hand weiter. Das Kind schaut im Gehen zurück, will der Musik weiter zuhören. Die Mutter treibt es an. Wie
dieser Junge verhalten sich einige Kinder, aber ausnahmslos drängen ihre Eltern sie zur Eile. Der Geiger
spielt, ohne abzusetzen. Insgesamt sechs Menschen bleiben vor ihm stehen und hören ihm für kurze Zeit
zu. Vielleicht 20 Vorübergehende werfen ihm eine Münze in den Hut. Nach einer knappen Dreiviertelstunde
beendet der Geiger sein Konzert. Es wird still.
Aber niemand nimmt davon Notiz, niemand applaudiert. 32 Dollar sind zusammengekommen.
Der Violinist war Joshua Bell, einer der besten Musiker der Welt. Er spielte unter anderem eines der
schwierigsten Musikstücke, die jemals geschrieben wurden: die “Chaconne in d-Moll“ von Johann Sebastian Bach. Die Geige, eine Stradivari, auf der er spielte, war 3,5 Millionen Dollar wert. Zwei Tage davor hatte
Joshua Bell vor einem ausverkauften Haus in Boston das gleiche Konzert gegeben. Die Karten für dieses
Ereignis kosteten durchschnittlich 100 Dollar.
Sein Auftritt in der U-Bahn-Station war ein Experiment, von der Zeitung „Washington Post“ in Auftrag gegeben. Die Redaktion interessierte die Frage, ob Menschen Schönheit auch in einem ganz alltäglichen Umfeld wahrnehmen. Ob wir die Besonderheit einer Situation in einem unerwarteten Kontext erkennen. Und
ob wir uns in unserem routinierten Tagesablauf vom Augenblick berühren lassen.

II.5.9

GEISTreich—Inspirationen, Ideen und Bausteine für das geistliche Leben in den Kolpingsfamilien

Ich würde eine Pizza bestellen ...
Stichworte:
Sich abmühen - Zeit für das Wesentliche

Material:

Am späten Nachmittag ein überraschender Anruf von guten Freunden, die weit weg wohnen: „Bist du zuhause? Wir sind auf der Durchfahrt und kommen in einer Stunde vorbei!“ - Fein, ich freue mich! Wir sehen
uns nicht oft - und da ist jede Gelegenheit willkommen!
lch werfe einen raschen Blick in den Kühlschrank. Bier steht kalt, auch eine Flasche Wein, Mineralwasser.
Ob ich was kochen soll? Aber dann müsste ich noch einkaufen. Und dann steh ich vielleicht in der Küche und würde mich doch viel lieber mit den Freunden unterhalten. Wenn sie da sind, gilt es, die Zeit mit ihnen
zu verbringen - und nicht meine Kochkünste unter Beweis zu stellen. Und so widerstehe ich auch erfolgreich der Versuchung, die Wohnung noch schnell auf Hochglanz zu bringen - meine Freunde kennen mich.
Jesus nennt uns Freunde - aber ob wir wirklich verstanden haben, was er damit sagen will? Er will bei uns
sein - und wir stehen in der Küche oder räumen auf? Sind wir nicht doch eher Knecht oder Magd? Wir arbeiten und engagieren uns für den Herrn und mühen uns ab - vielleicht für einen ominösen Himmelslohn.
Nichts gegen Kochen und eine aufgeräumte Wohnung - aber, mit Freunden feiert man Feste.
Und jetzt werde ich nachdenklich: ist mein Leben ein Arbeiten für den Herrn - oder ein Fest mit Gott?
Ich glaube, ich würde doch eine Pizza bestellen.

Andrea Schwarz
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Was sind die wichtigen Dinge im Leben
Stichworte:

Material:
Wasserkrug, Steine in verschiedenen Steinen, Sand

Eines Tages hält ein Zeitmanagementexperte einen Vortrag vor einer Gruppe Studenten, die Wirtschaft
studieren. Er möchte ihnen einen wichtigen Punkt vermitteln mit Hilfe einer Vorstellung, die sie nicht vergessen sollen. Als er vor der Gruppe dieser qualifizierten angehenden Wirtschaftsbosse steht, sagt er:
„Okay, Zeit für ein Rätsel“.
Er nimmt einen leeren 5-Liter Wasserkrug mit einer sehr großen Öffnung und stellt ihn auf den Tisch vor
sich. Dann legt er ca. zwölf faustgroße Steine vorsichtig einzeln in den Wasserkrug. Als er den Wasserkrug
mit den Steinen bis oben gefüllt hat und kein Platz mehr für einen weiteren Stein ist, fragt er, ob der Krug
jetzt voll ist. Alle sagen: „Ja“. Er fragt: „Wirklich?“. Er greift unter den Tisch und holt einen Eimer mit Kieselsteinen hervor. Einige hiervon kippt er in den Wasserkrug und schüttelt diesen, sodass sich die Kieselsteine in die Lücken zwischen den großen Steinen setzen.
Er fragt die Gruppe erneut: „Ist der Krug nun voll?“ Jetzt hat die Klasse ihn verstanden und einer antwortet:
„Wahrscheinlich nicht!“, „Gut!" antwortet er. Er greift wieder unter den Tisch und bringt einen Eimer voller
Sand hervor. Er schüttet den Sand in den Krug und wiederum sucht sich der Sand den Weg in die Lücken
zwischen den großen Steinen und den Kieselsteinen. Anschließend fragt er: „Ist der Krug jetzt voll?“,
„Nein!“ ruft die Klasse. Nochmals sagt er: „Gut!"
Dann nimmt er einen mit Wasser gefüllten Krug und gießt das Wasser in den anderen Krug bis zum Rand.
Nun schaut er die Klasse an und fragt sie: „Was ist der Sinn meiner Vorstellung?“ Ein Angeber hebt seine
Hand und sagt: „Es bedeutet, dass egal wie voll auch dein Terminkalender ist, wenn du es wirklich versuchst, kannst du noch einen Termin dazwischen schieben“. „Nein“, antwortet der Dozent, „das ist nicht der
Punkt. Die Moral dieser Vorstellung ist: Wenn du nicht zuerst mit den großen Steinen den Krug füllst,
kannst du sie später nicht mehr hineinsetzen. Was sind die großen Steine in eurem Leben? Eure Kinder.
Personen, die ihr liebt, eure Ausbildung, eure Träume, würdige Anlässe, Lehren und Führen von anderen,
Dinge tun, die ihr liebt, Zeit für euch selbst, eure Gesundheit, eure Lebenspartner? Denkt immer daran, die
großen Steine ZUERST in euer Leben zu bringen, sonst bekommt ihr sie nicht alle unter. Wenn ihr zuerst
mit den wichtigen Dingen beginnt, dann füllt ihr euer Leben mit kleinen Dingen voll und beschäftigt euch mit
Sachen, die keinen Wert haben und ihr werdet nie die wertvolle Zeit für große und wichtige Dinge haben."
Heute Abend oder morgen Früh, wenn du über diese kleine Geschichte nachdenkst, stelle dir folgende Frage: Was sind die großen Steine in deinem Leben? Wenn du sie kennst. dann fülle deinen Wasserkrug
meist damit.
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III. Jahreszeit

III.1 Advent
III.2. Fastenzeit // Gründonnerstag // Karfreitag

III.3. Marienandachten
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Wortgottesdienst Advent
Stichworte:
Einstieg in den Advent//Engel

Material:
Engel, Kerzen, Bibel, Musik, Gebetszettel für alle, Engel-Bild
für jeden (s. Kopiervorlage

Begrüßung:
Ganz herzlich begrüße ich Sie alle heute Abend in der Pfarrkirche.
Beginnen wir unsere Feier im Namen Gottes, des Vaters +
Eingangslied: GL Nr. 223, Strophe 1 . . . .
Einführung:
Wir befinden uns mitten im Advent, der Vorbereitungszeit auf Weihnachten. Nicht immer fällt es leicht, sich
in all dem Trubel und der Hektik dieser Tage auf das Wesentliche zu besinnen und Gott den Weg zu bereiten.
Dann tun Augenblicke wie diese gut, in denen wir uns auf Gottes Wort einlassen können. Beim Blick in die
Bibel begegnen uns in der Weihnachtsbotschaft neben adventlichen Menschen wie Maria, Josef oder Johannes immer wieder die Engel. Engel erscheinen viele Male dem Josef im Traum, Engel weisen den
Sterndeutern den Rückweg und Engel bringen Maria die Botschaft von der Menschwerdung Gottes.
Das Wort „Engel“ kommt von „angelus“ und bedeutet „Bote“.
Engel sind Boten zwischen Gott und den Menschen, zwischen Himmel und Erde.
Und Engel sollen uns auch heute durch diesen Gottesdienst begleiten.
Rufen wir jetzt den Gott, den Herrn der Menschen und der Engel mit dem
Lied 730 Str. 1 und 3 in unsere Mitte und bitten um sein Erbarmen:
Vergebungsbitte:
Ja, komm, Herr Jesus Christus. Öffne unsere Herzen, damit wir voll Zuversicht dem Fest deiner Geburt
entgegen gehen. Amen.
Gebet:
Wir wollen nun gemeinsam beten:
Gott, unser Leben wird täglich,
besonders in dieser vorweihnachtlichen Zeit,
von äußeren Reizen überflutet.
Es bleibt oft wenig Raum für deine adventliche Botschaft.
Wir bitten dich: Begleite und leite unser Leben
und mach uns hellhörig für die Boten,
die uns von deiner Menschwerdung künden. Amen
Stimmen wir uns auf Gottes Wort ein mit dem
Lied: GL Nr. 450
Das Lied wird nach der Schriftlesung noch einmal gesungen.
Evangelium: (nach Lk 1, 26-56)
Wir hören einen Abschnitt aus dem Lukasevangelium, der in unsere heutige Sprache übersetzt wurde:
Gott sandte seinen Engel zu einer jungen Frau in der Stadt Nazareth. Sie war mit einem Mann namens Josef verlobt, der aus dem Geschlecht David stammte.
Der Engel trat bei Maria ein und sagte zu ihr: Sei gegrüßt, Maria, du bist begnadet, denn Gott ist mit dir!
Maria erschrak über die Anrede und überlegte, was es zu bedeuten hatte.
Da sagte der Engel zu ihr: Hab keine Angst, Maria, denn du bist von Gott in Liebe angenommen. Du wirst
ein Kind empfangen, einen Sohn wirst du zur Welt bringen; ihm sollst du den Namen Jesus geben. Dein
Sohn wird groß sein und Sohn Gottes genannt werden. Gott wird ihm Macht geben, sie wird ohne Ende
sein, zum Heil der Menschen.
Maria erwiderte dem Engel: Wie soll ich denn ein Kind bekommen, wo ich doch mit keinem Mann zusammen war?
Der Engel antwortete ihr: Der Geist deines Gottes wird dich erfüllen und seine liebende Kraft in dich hineinlegen. Deshalb wird auch dein Kind heilig und Sohn Gottes genannt werden. Schau, auch deine Verwandte
Elisabeth hat noch in ihrem Alter ein Kind empfangen, denn bei Gott und im Glauben an ihn ist nichts unmöglich!
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Da sagte Maria: Ich vertraue auf Gott und auf das, was du mir von ihm sagst. So geschehe, was Gott mir
zugedacht hat.
Wort des lebendigen Gottes
Lied: GL Nr. 450
Meditation zum Evangelium:
Angenommen, Maria wäre damals vor 2.000 Jahren so eine Art Pfarrgemeinderatsvorsitzende in Nazaret
gewesen oder Gemeindereferentin oder Vorsitzende der Frauengemeinschaft, oder Vorsitzende der Kolpingsfamilie, ob dann der Engel überhaupt eine Chance gehabt hätte?
Wohl kaum – Maria wäre mit Sicherheit gar nicht zu Hause gewesen, wenn er ihr die Geburt Jesu hätte
verkünden wollen. Sie wäre bestimmt auf einer Sitzung gewesen oder auf einer Fortbildung oder, oder . . .
jedenfalls nicht daheim. Und da es damals noch keine Handys gab, wäre es mit der Verkündigung wohl
schwierig geworden. Und ob es uns dann heute als Christen überhaupt gäbe, das wäre fraglich: Jesus wäre vielleicht gar nicht zur Welt gekommen, weil der Engel Maria nie angetroffen hätte.
Das Bild mag sich ein wenig verrückt anhören, aber ich meine es durchaus sehr ernst: Wenn wir auf unser
eigenes Leben schauen – hätte da der Engel eine Chance?
Wären wir überhaupt irgendwo anzutreffen – oder sind wir so viel unterwegs, dass wir immer schon an einem anderen Ort sind, bevor der Engel herausbekommen hat, wo wir gerade sind?
Man muss nicht mal körperlich abwesend sein, um doch nicht da zu sein.
Und selbst, wenn wir irgendwo wären, wäre es dann so still in uns und um uns herum, dass wir diese leise
Stimme des Engels hören würden?
Die Frage ist also: Hätte in meinem Leben der Engel eine Chance? Es ist heute nicht einfach, so zu leben,
dass solche Wesen wie die Engel eine Chance hätten.
Und die zweite Frage lautet: Glauben wir überhaupt an Engel? Oder haben wir sie in irgendwelche kitschigen Verirrungen der letzten Jahrhunderte verwiesen?
Die Engel sind Boten Gottes – sie sind uns Menschen verbunden und vertreten dennoch den Anspruch
Gottes.
Sie wollen die andere Welt, die Welt Gottes, in unserer Welt sichtbar machen. Und deshalb haben sie
nichts mit den niedlichen Puttenengeln zu tun, sie müssen nicht einmal Flügel haben.
Ein Engel ist einer, der mir den Rücken stärkt, der mir aber das Handeln nicht abnimmt.
Ein Engel ist einer, der mich auf meinem Lebensweg begleitet, der mir aber das Selber - Gehen nicht erspart.
Und deshalb ist, besonders in der Adventszeit, eine Ent-scheidung angesagt – meine Entscheidung: Will
ich dem Engel eine Chance in meinem Leben geben? Will ich wirklich, dass diese andere Welt, die Welt
Gottes, meine Welt berührt, ja vielleicht sogar in sie einbricht?
Stille, dann Musik
Gemeinsam wollen wir nun Gottes Engel um Fürsprache bei Gott bitten.
Fürbittgebet:
Ihr Engel, von Gott seid ihr gesandt,
um uns Menschen aufzusuchen,
uns wach zu rütteln,
wenn wir unsere Sehnsucht haben einschlafen lassen
oder sie uns unterwegs verloren gegangen ist.
Bittet für uns bei Gott unserem Vater.
Ihr Engel, mit Gott seid ihr im Einklang,
um uns Menschen herauszulocken
aus den Sackgassen stummer Müdigkeit,
sturer Selbstgerechtigkeit,
aufgezählter Enttäuschungen
oder endloser Rechtfertigungen.
Bittet für uns bei Gott unserem Vater.
Ihr Engel, zu Gott seid ihr unterwegs,
um uns Menschen zu begleiten,
uns zu führen auf den ersehnten Heimwegen,
aus manch erlittenem Heimweh
in die stets offenen Arme des liebenden Gottes.
Bittet für uns bei Gott unserem Vater. Amen.
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Wir glauben, dass Gott uns nicht nur die Engel an die Seite gestellt hat, sondern dass sein Sohn selbst in
die Welt gekommen ist um unser menschliches Leben zu teilen. Von ihm haben wir gelernt, unsere Anliegen vertrauensvoll dem Vater in die Hände zu legen. Deshalb beten wir jetzt mit den Worten, die Jesus
selbst uns gelehrt hat:
Vater unser
Unser abendlicher Gottesdienst neigt sich dem Ende zu.
Bevor wir Gottes Segen auf uns herab rufen, lade ich Sie herzlich ein, sich gleich eine kleine Engel-Karte
mitzunehmen. Sie soll sie in der Adventszeit daran erinnern, dass Gott uns Menschen liebt und uns immer
nahe ist.
Wenn keine Engelkarten verteilt werden:
Unser abendlicher Gottesdienst neigt sich dem Ende zu.
Bitten wir Gott um seinen Segen für die kommenden Tage:
Möge der Engel vor dir hergehen und dir die Richtung weisen, in der du Erfüllung findest.
Möge ein Engel hinter dir stehen, um dir den Rücken zu stärken, damit du aufrecht und wahrhaftig leben
kannst.
Dazu segne uns alle der gute Gott, der Vater +
Lied: GL 540, 1 und 3
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Als es ernst wurde, waren alle weg
Stichworte:
Betstunde/Nachtwache Gründonnerstag

Material:
Dornenkrone, rotes Tuch, Kerzen, Rosen, Dornenzweig für
jeden, Gebetszettel, Musik, Impulsfragen aktualisieren

Am Eingang erhält jeder Teilnehmer neben dem Gebetszettel einen kleinen Dornenzweig
Zu Beginn: Musik, dabei wird die Dornenkrone auf das Tuch gelegt und die Kerzen werden entzündet.
Als es ernst wurde waren sie alle weg.
Von den Männern, die Jesus ständig begleiteten, heißt es in der Bibel: Sie flohen, haben ihn verraten und
verleugnet.
Ganz verschiedene Charaktere hat Jesus um sich versammelt – und er wollte es so. Er hat nicht darauf
geschaut, wer gerade auf seiner Linie war, wer vielleicht angepasst auf seine Anweisungen wartete oder
ihm gar nur nach dem Mund redete.
Er hat Menschen ausgewählt mit ihrer eigenen Geschichte, mit ihren Fragen, mit ihren Stärken, Schwächen
und Unsicherheiten. Das war nicht immer einfach – da gab es Diskussionen, Widerspruch und Unverständnis – aber Jesus wollte es so.
Und eben: Am Ende war doch kein Verlass auf sie – und Jesus hat es ausgehalten.
Was war da los?
Was hat es seinen Jüngern so schwer gemacht, in diesen dramatischen Stunden zu Jesus zu stehen?
Diesen Fragen wollen wir in dieser Stunde nachgehen.
Begleiten sollen uns dabei die Berichte von drei Jüngern, die in fiktiven Gesprächen über die Ereignisse
dieser Nacht berichten.
Vielleicht finden wir uns ja in manchen ihrer Gedanken wieder oder wir entdecken Fragen, die auch uns
beschäftigen und nachdenklich machen.
Als äußeres Zeichen soll uns diese Dornenkrone begleiten.
Ihre vielen Spitzen verursachen tiefe Wunden.
Sie ist nicht nur ein Symbol für Folter und Verletzungen des Körpers,
sondern sie steht auch für all die inneren Verletzungen, für das Alleingelassen werden und das Verleumdet
werden.
Diese seelischen Verletzungen können belastender und quälender sein als alle körperliche Gewalt. Meist
verheilen solche Wunden nicht, sondern brechen immer wieder auf.
Lied: GL Nr. 766, Strophe 1
(Das Gebet in Getsemani: Mt 26,36-46)
Jesus kam mit den Jüngern zu einem Grundstück, das man Getsemani nennt, und sagte zu ihnen: Setzt
euch und wartet hier, während ich dort bete.
Und er nahm Petrus und die beiden Söhne des Zebedäus mit sich. Da ergriff ihn Angst und Traurigkeit, und
er sagte zu ihnen: Meine Seele ist zu Tode betrübt. Bleibt hier und wacht mit mir!
Und er ging ein Stück weiter, warf sich zu Boden und betete: Mein Vater, wenn es möglich ist, gehe dieser
Kelch an mir vorüber. Aber nicht wie ich will, sondern wie du willst.
Und er ging zu den Jüngern zurück und fand sie schlafend. Da sagte er zu Petrus: Konntet ihr nicht einmal
eine Stunde mit mir wachen? Wachtet und betet, damit ihr nicht in Versuchung geratet. Der Geist ist willig,
aber das Fleisch ist schwach.
Dann ging er zum zweiten Mal weg und betete: Mein Vater, wenn dieser Kelch an mir nicht vorübergehen
kann, ohne dass ich ihn trinke, geschehe dein Wille.
Als er zurückkam, fand er sie wieder schlafend, denn die Augen waren ihnen zugefallen.
Und er ging wieder von ihnen weg und betete zum dritten Mal mit den gleichen Worten.
Danach kehrte er zu den Jüngern zurück und sagte zu ihnen: Schlaft ihr immer noch und ruht euch aus?
Die Stunde ist gekommen; jetzt wird der Menschensohn den Sündern ausgeliefert.
Steht auf, wir wollen gehen! Seht, der Verräter, der mich ausliefert, ist da.
- kurze Stille Viele Jahre später spricht Jakobus, einer der Jünger, der mit Jesus im Garten war, mit Basilius, einem befreundeten Gemeindemitglied, über das Geschehen am Ölberg.
Weißt du, Basilius, ich kann nicht mit jedem über diesen Abend und den folgenden Tag reden.
Wir waren in einer ganz eigenartigen Stimmung. Wir fühlten uns irgendwie prächtig. Da waren die Ereignis-

III.2.1a

GEISTreich—Inspirationen, Ideen und Bausteine für das geistliche Leben in den Kolpingsfamilien

se, als wir in diesem Jahr nach Jerusalem kamen. Es war unglaublich, einfach unglaublich. Die Leute kamen scharenweise aus den Häusern, winkten uns zu, naja, mehr Jesus als uns Jüngern, sie brachten uns
zu essen und zu trinken, schenkten uns Stoffe und Geld und luden uns in ihre Häuser ein.
Nur Jesus tanzte ein bisschen aus der Reihe: Er musste unbedingt auf einem Esel durch die Stadt reiten.
Aber er tat oft, was man nicht von ihm erwartete. Dann stürzten so viele Eindrücke auf uns ein: Tempelbesuche, Auseinandersetzungen mit den Schriftgelehrten, die Suche nach einem Raum für die Paschafeier.
Immer wieder gab es Ärger mit Rabbinern, mit den Schriftgelehrten, mit Pharisäern, mit Verkäufern und
Arbeitern auf dem Tempelgelände. Aber Jesus war so souverän. Trotzdem hoffte jeder, dass dieser Nervenkrieg bald ein positives Ende habe.
Und dann dieser Abend vor dem Paschafest. Wir wären bei vielen Familien zum Mitfeiern herzlich willkommen gewesen, aber Jesus zog es wie die Jahre vorher in dieses Haus, wo es zum Ölberg ein Katzensprung ist.
Plötzlich schlüpfte Jesus in die Rolle eines Sklaven und wusch uns die Füße. Weil einige von uns schauten, als ob ihnen „Weiß-nicht-was-geschähe“, erklärte er uns, dass das Dienen unsere Rolle sein sollte und
nicht das Herr-sein.
Weißt du, wir hatten wirklich nichts kapiert.
Wir dachten, jetzt in Jerusalem kämen wir endlich groß raus. Denkste!
Und dann aßen wir miteinander, und er sprach in Rätseln. Er sprach von seinem Blut und seinem Fleisch,
er sprach davon, dass wir jedes Mal, wenn wir miteinander so Mahl halten, an ihn denken sollten: Tut es im
Gedenken an mich!
Dann verschwand Judas und bald danach wollte Jesus in den Garten, um zu beten. Er hieß uns, uns zu
setzen, zu warten und auch zu beten.
Ich schäme mich heute noch, wenn ich daran denke. Wir waren müde vom Essen und Trinken und von all
dem Wirbel in diesen Tagen. Stell dir vor, keiner blieb wach, kein einziger. Jeder von uns schlief ein. Wir
Männer waren Flaschen, Versager, Penner, im wahrsten Sinne des Wortes.
Jesus kam ein paar Mal und forderte uns zum Wachsein auf. Heute verstehe ich die Doppeldeutigkeit in
seinem Wort. Wach bleiben und alles um sich herum mitbekommen.
Und wie aus dem Boden geschossen standen plötzlich die römischen Soldaten vor uns. Wir standen da wie
begossene Pudel. Wir waren zu nichts, aber auch zu gar nichts mehr fähig.
Sie nahmen Jesus wie einen Straßenräuber fest und führten ihn ab.
Ich bin einfach davongelaufen. Ich hatte Angst um mein Leben.
Ja, Basilius, ich war ein Angsthase und habe mich verkrochen. Ich habe mich davongeschlichen, mich aus
dem Staub gemacht, mich verdrückt.
- längere Stille, dann leise Musik In die Musik hinein werden von hinten aus der Kirche folgende Impulse vorgetragen:
Kenne ich das nicht?
Da wird an der Bushaltestelle ein ausländisch aussehender älterer Mann von drei Jugendlichen angepöbelt. Viele stehen in unmittelbarer Nähe und schauen angestrengt in die andere Richtung. Warum soll gerade ich mich einmischen und vielleicht sogar Schläge einstecken?
Kenne ich das nicht?
Ich habe gehört, dass mein Nachbar ernstlich erkrankt ist. Eigentlich müsste ich ihn jetzt besuchen. Aber
ich sitze gerade so gemütlich auf dem Sofa und habe mir meinen Feierabend redlich verdient. Außerdem
weiß ich gar nicht, was ich sagen soll. Vielleicht morgen . . .
Kenne ich das wirklich nicht?
Oder gibt es nicht auch in meinem Leben – ähnlich wie bei Jakobus - Situationen, in denen ich geschlafen
habe statt aufmerksam und wach zu sein; Situationen, in denen ich aus Angst lieber davongelaufen bin?
Zeit der Stille – Zeit des Nachdenkens
Lied: GL Nr. 440, alle Strophen
Wir beten gemeinsam das Gebet 1 vom Zettel
Guter Gott, mit meiner ganzen Angst, mit allem, was ich so gerne wegschieben möchte und wovor ich so
gerne die Augen verschließe, komme ich zu dir und bitte: Lass mich immer wieder in dir Halt suchen und
Hilfe erfahren. Amen.
- kurze Stille, Musik (Die Gefangennahme: Mt 26,47-56)
Während er noch redete, kam Judas, einer der Zwölf, mit einer großen Schar von Männern, die mit
Schwertern und Knüppeln bewaffnet waren; sie waren von den Hohenpriestern und den Ältesten des Volkes geschickt worden.
Der Verräter hatte mit ihnen ein Zeichen verabredet und gesagt: Der, den ich küssen werde, der ist es;
nehmt ihn fest.
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Sogleich ging er auf Jesus zu und sagte: Sei gegrüßt, Rabbi! Und er küsste ihn.
Jesus erwiderte ihm: Freund, dazu bist du gekommen? Da gingen sie auf Jesus zu, ergriffen ihn und nahmen ihn fest.
- kurze Stille Dieser Judas denkt Jahre später über die letzte Nacht im Leben Jesu nach.
Ja, ich war einer von den Zwölf, die Jesus zu seinem inneren Kreis zählte. Früh schloss ich mich ihm an.
Ich war begeistert von diesem Mann, der durch Galiläa von Ort zu Ort wanderte und einen Blick für die Not
der Menschen hatte. Keinen ließ er links liegen, er ging auf jeden zu, fragte, was ihm fehle, und handelte
dann. Er heilte so viele. Er nahm Kinder in den Arm und sagte, wie wichtig sie für die Welt seien, er heilte
die Schwiegermutter des Petrus, er rettete eine Frau vor der Steinigung. Ich bewunderte diesen Jesus.
Und: wie er sprach. Er faszinierte mich. Ich hielt ihn für einen Propheten, einen weisen Lehrer, einen
Psychologen.
In Galiläa war so viel los.
Aber irgendwann kam ich zur Besinnung. Auf dem Weg nach Jerusalem und dann in Jerusalem erlebte ich
einen Sinneswandel.
Hing es damit zusammen, dass plötzlich die Gespräche Jesu mit uns mehr und mehr im Mittelpunkt standen. Schwer zu sagen.
Mir war das Ganze plötzlich zu unpolitisch. Man kann doch nicht die Gesamtsituation unseres Volkes vergessen. Es ginge uns besser, wenn wir die Römer aus unserem Land verjagen würden. Diese gottlosen
Leuteschinder, diese Kriegsverbrecher, diese Mistkerle. Sie leben auf unsere Kosten und setzen überall
ihre Günstlinge hin.
Ja, Jesus, du hast das schon gemerkt, wie ich mich immer mehr deinem Einfluss entzog und mich wieder
mehr meiner politisch agierenden Gruppe zuwandte.
Aber trotzdem: Ich war hin und her gerissen. Ich kam immer wieder zurück. Die anderen meinten, ich wäre
geldgierig. War ich das? Ich weiß nicht.
Ich sammelte das Geld für meine Organisation. Das Geld am Schluss, ja, das brauchte ich dann für mich.
Ich musste ja nach dem ganzen Debakel auch schauen, wo ich bleibe.
Jetzt kursiert überall das Gerücht, ich hätte dich verraten. In gewisser Weise stimmt das schon. Ich hatte
Verbindungen zu den Männern im Hohen Rat. Ich kannte einige Schriftgelehrte. Aber mal ehrlich. Nahezu
jeder in Jerusalem wusste, wo du den Abend vor dem Paschafest verbringen würdest.
Beim Mahl selber spürten wir beide, dass das Tischtuch zwischen uns endgültig zerschnitten war. Aber das
hättest du nicht sagen müssen. Warum hast du diese Andeutung machen müssen?
Mir hat es dann gereicht und ich ging. Mein Kuss im Ölberggarten sollte dich nicht verraten, sondern provozieren, dich aus der Reserve locken.
Ich wollte, dass du dem Rat gegenübertrittst und endlich einmal mit Macht auftrittst. Ich wollte Klarheit. Ich
wollte wissen, bist du wirklich der, auf den Israel seit Ewigkeiten wartet.
Was sie mit dir machten, wollte ich nicht. Nein, das wollte ich wirklich nicht.
Noch heute kann ich mich in keiner Gemeinde sehen lassen, die sich auf dich beruft. Ich bin für sie gestorben. So tot, dass sie hinter vorgehaltener Hand einander zuflüstern: Er hat sich damals erhängt.
Nein, Jesus, ich bin hier und ich gäbe alles, wenn wir uns versöhnen könnten.
- längere Stille, dann leise Musik In die Musik hinein werden von hinten aus der Kirche folgende Impulse vorgetragen:
Kenne ich das nicht?
Schon wieder lese ich von einem Erdbeben auf Sumatra mit einer anschließenden Flutwelle. Diese Katastrophe kostete 800 Menschen das Leben. Wie kann Gott so etwas zulassen?
Kenne ich das nicht?
Erst hat der Mann seine Arbeit verloren, jetzt ist seine Frau auch noch an Krebs erkrankt. Dabei sind beide
immer so nett und hilfsbereit. Warum ausgerechnet sie? Das kann Gott doch nicht zulassen!
Kenne ich das wirklich nicht?
Oder gibt es nicht auch in meinem Leben - ähnlich wie bei Judas - Situationen, in denen ich die Schuld
nicht bei mir sondern bei Gott suche;
Situationen, in denen ich mit Gott hadere und mir der Glaube schwerfällt?
Zeit der Stille – Zeit des Nachdenkens
Lied: GL Nr. 437, alle Strophen
Wir beten gemeinsam das Gebet 2 vom Zettel
Guter Gott, manchmal haben wir genaue Vorstellungen davon, wie du sein musst und was du tun musst –
und eigentlich wollen wir damit nur unseren eigenen Willen durchsetzen. Hilf uns verstehen, was es heißt:
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Dein Wille geschehe. Amen.
- kurze Stille, Musik (Die Verleugnung durch Petrus: Mt 26,69-75)
Petrus aber saß draußen im Hof. Da trat eine Magd zu ihm und sagte: Auch du warst mit diesem Jesus aus
Galiläa zusammen.
Doch er leugnete es vor allen Leuten und sagte: Ich weiß nicht, wovon du redest.
Und als er zum Tor hinausgehen wollte, sah ihn eine andere Magd und sagte zu denen, die dort standen:
Der war mit Jesus aus Nazaret zusammen.
Wieder leugnete er und schwor: Ich kenne den Menschen nicht.
Kurz darauf kamen die Leute, die dort standen, zu Petrus und sagten: Wirklich, auch du gehörst zu ihnen,
deine Mundart verrät dich.
Da fing er an, sich zu verfluchen und schwor: Ich kenne den Menschen nicht. Gleich darauf krähte ein
Hahn, und Petrus erinnerte sich an das, was Jesus gesagt hatte: Ehe der Hahn kräht, wirst du mich dreimal
verleugnen. Und er ging hinaus und weinte bitterlich.
- kurze Stille –
Petrus sucht ein Jahr nach dem Tod Jesu das Gespräch mit Andreas
Andreas, kann ich mit dir über den letzten Abend mit Jesus reden?
Ich muss jetzt einfach mal darüber reden. Ich will mit dir darüber reden und nicht mit irgendjemandem anderen, über meine dick aufgetragenen Worte damals, Tage und Wochen vor seiner Hinrichtung, und mein
schändliches, feiges Benehmen, als ich hätte Flagge zeigen können, als ich so zu ihm hätte stehen müssen, wie ich es eigentlich wollte.
„Und wenn ich sterben müsste, ich werde mit dir gehen“, sagte ich noch Tage vor dem Paschafest und ich
meinte es so. Aber als es drauf ankam, war mein Mut verflogen und ich verhielt mich am miesesten von
euch allen, vielleicht Judas ausgenommen. Ich wollte überleben und davonkommen.
Jesus, der mich kannte, der um meine Schwächen wusste, versuchte, mich in meiner Impulsivität zu bremsen. Ich blendete seine Ermahnungen einfach aus. Nicht einmal als ich im Garten von Getsemani zum
Schwert griff, auf diesen Knecht des Hohenpriesters einschlug und ihn verletzte, wurde mir klar, was ich
immer wieder anrichtete. Ich handelte oft, ohne nachzudenken.
Ich redete, ohne mir über die Konsequenzen klar zu sein.
Ja, wer zum Schwert greift, braucht sich nicht wundern, wenn er durch das Schwert auch umkommt. Gewalt erzeugt Gegengewalt.
Sogar für diesen Knecht hatte er noch ein gutes Wort übrig. Wie einfach wäre es für die Soldaten in diesen
Minuten der Verhaftung Jesu gewesen, auch mich aus dem Verkehr zu ziehen. Aber sie ließen mich trotz
meiner Eskapade laufen.
Ich irrte umher und landete irgendwann vor dem hohenpriesterlichen Palast. Ein Feuer brannte, mich fror
und ich ging hin, um mich aufzuwärmen. Ich stand noch keine 5 Minuten am Feuer, als eine Bedienstete
mir zurief: „Du gehörst doch auch zu diesem Wanderprediger Jesus!?“ Ich war total baff; es brachte mich
auf den Boden der Wirklichkeit zurück, ich war erschrocken und das Einzige, das ich sagen konnte, war:
„Lass mich in Ruhe, ich kenne ihn überhaupt nicht!“ Ich kenne ihn nicht, habe ich gesagt, Andreas. Es gibt
keine Entschuldigung für diese Worte. Stell dir vor, ich habe abgestritten, etwas mit ihm zu tun zu haben.
Natürlich hatte ich Angst. Aber es war nicht nur feige, es war letztlich auch schwachsinnig, so zu reagieren.
Hätten sie mich verhaften wollen, hätten sie es 5 Stunden vorher auch schon tun können.
Aber, Andreas, es kommt noch besser. Ein paar Wochen später, als wir wieder in Galiläa fischen gewesen
waren und uns anschließend ein paar Fische brieten, war mir, als ob Jesus neben mir stünde.
Und er sagte: „Petrus, liebst du mich?“ Ich schämte mich in dieser Sekunde, wie sich ein Mensch nur schämen kann. Mich fragte er, ob ich ihn liebe.
Na ja, ich antwortete ihm, dass ich ihn zum Freund haben möchte, aber nach alldem was war….
Aber er ließ nicht locker: “Petrus, liebst du mich?“ Ich konnte ihm nur in den gleichen Worten meine Zuneigung ausdrücken: „Ja, Herr, ich will dein Freund sein.“
Ich kann dir gar nicht sagen, wie mir nach meinem Verrat dieses Wort schwer fiel: „Ja, Herr, ich will dein
Freund sein.“ Und ich war erleichtert, als ich dann von ihm hörte: „Petrus, es ist gut so. Mehr will ich jetzt
nicht hören. Es ist absolut gut so.“
- längere Stille, dann leise Musik In die Musik hinein werden von hinten aus der Kirche folgende Impulse vorgetragen:
Kenne ich das nicht?
In der Mittagspause wird lautstark über die Kirche und über Gott gelästert. Und ich sitze dabei und schweige.
Kenne ich das nicht?
Da wird jemand belächelt, weil er sich aus christlicher Überzeugung für seine Mitmenschen engagiert.
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Kenne ich das wirklich nicht?
Oder gibt es nicht auch in meinem Leben - ähnlich wie bei Petrus – Situationen, wo ich lieber schweige,
weil Glaube schließlich Privatsache ist; Situationen, in denen mir der Mut zum Bekenntnis fehlt?
Zeit der Stille – Zeit des Nachdenkens
Lied: GL Nr. 273, alle Strophen
Wir beten gemeinsam das Gebet 3 vom Zettel:
Guter Gott, du kennst unseren Kleinmut und unsere Ängstlichkeit. Gib uns den Mut, dann, wenn es nötig
ist, Stellung zu beziehen und zu handeln. Schenke uns das Vertrauen, dass du uns dabei begleitest. Amen.
- kurze Stille, Musik –
Die Fürbitten lesen alle Lektoren im Wechsel.
Bei den Fürbitten hat jeder einen kleinen Dornenzweig in der Hand und legt ihn während des Kyrie Rufes in
der Dornenkrone ab.
Wir haben drei ganz unterschiedlichen Männern zugehört.
Sie haben uns ihre menschlichen Seiten und ihre Schwachpunkte offengelegt und uns dabei gleichzeitig
unsere eigenen Unzulänglichkeiten und unsere Schwachheit vor Augen geführt. Die Jünger damals und
auch wir heute sind dafür verantwortlich, dass die Dornenkrone Jesu noch tiefere Wunden schlägt.
Da tröstet es zu wissen, dass Jesus durch sein Leiden und Sterben unsere Schwachheit getragen hat und
zum Bruder aller Leidenden geworden ist.
Deshalb wollen wir in dieser Stunde für alle Leidenden in besonderer Weise beten. Als Zeichen dafür, dass
sie wie Jesus unter den scharfen Stacheln der Dornenkrone leiden müssen, wollen wir ein Dornenstück in
die Dornenkrone einflechten.
Wir laden alle herzlich ein, zu den Fürbitten den Dornenzweig in die Hand zu nehmen.
Als Antwort auf jede Fürbitte singen wir den Kyrie-Ruf GL Nr. 155
Herr, ich möchte für alle Menschen beten, die unter dem Stachel des Streites und des Unfriedens leben.
Herr, ich möchte für alle Menschen beten, die unter Not und Hunger leiden.
Herr, ich möchte für alle Menschen beten, auf denen die Dornenkrone der Arbeitslosigkeit liegt.
Herr, ich möchte für alle Menschen beten, über deren Grab im vergangenen Jahr das Kreuz aufgerichtet
wurde.
Herr, ich möchte für alle Kinder beten, die unter den furchtbaren gewaltsamen Misshandlungen leiden.
Herr, ich möchte für alle Menschen beten, die krank sind und unter großen Schmerzen leiden.
Herr, ich möchte für alle Menschen beten, die um einen lieben Menschen trauern.
Herr, ich möchte für alle Menschen beten, die psychisch krank sind, die in seelischen Zwängen so gefangen sind, dass sie sich selbst nicht mehr befreien können.
Herr, ich möchte für alle Menschen beten, die verspottet und verschmäht, die von anderen bloßgestellt und
damit ihrer Würde als Menschen beraubt werden.
Der Dornenzweig in unseren Händen macht uns deutlich, dass auch unser Leben nicht nur aus Glück und
schönen Augenblicken besteht sondern das es Vieles gibt, was uns einen Stich versetzt, uns quält und
belastet. All das wollen wir jetzt Gott anvertrauen und ihn um seine Hilfe bitten. Jeder ist eingeladen, seinen
Zweig nach vorne zu tragen und mit einem stillen Gebet seine Anliegen in die Dornenkrone einzubinden.
- Stille, wenn viele nach vorne gehen evtl. Musik Diese Dornenkrone – Symbol für das Leiden Christi.
Diese Dornenkrone – Symbol für das vielfältige Leid der Menschen heute.
Diese Dornenkrone – noch schärfer und verletzender durch unsere Lieblosigkeit, unsere Gleichgültigkeit
und unser Unvermögen.
Nach jedem Satz werden zwei Rosenknospen in die Dornenkrone gesteckt.
Doch überall da, wo wir im Vertrauen auf Gottes Beistand neue Wege wagen, erblüht das Leben neu, tra-
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gen die Dornen Rosen.
Überall da, wo wir aus Gottes Liebe leben und diese Liebe weiterschenken, erblüht das Leben neu, tragen
die Dornen Rosen.
Überall da, wo wir unsere Angst überwinden und mutig für andere einstehen, erblüht das Leben neu, tragen
die Dornen Rosen.
Überall da, wo wir der Botschaft der Auferstehung trauen, erblüht das Leben neu, tragen die Dornen Rosen.
- kurze Stille Herr, unser Gott,
durch das Leben und Sterben deines Sohnes
schenke uns Mut zum Leben,
Mut zur Hoffnung,
Mut zum Bekenntnis,
Mut, nicht aufzugeben und zu verzweifeln
damit aus Dornen Rosen wachsen können
und das Leben immer wieder neu erblühen kann.
Wir bitten dich dazu um deinen Beistand
und beten voll Vertrauen, wie es uns dein Sohn gelehrt hat:
Vater unser
Lied: GL 453, 1 und 2
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Betstunde Gründonnerstag
Stichworte:

Material:
Meditative Musik

Kreuzzeichen
Einstimmung:
Es hat ein Mensch gelebt, der voll Liebe war. Er selbst war das Leben für jeden auf der Erde.
Es hat ein Mensch gelebt, der sich selbst hingegeben hat in den Zeichen Brot und Wein, in der Sorge und
Zuneigung für jeden.
Es hat ein Mensch gelebt, der derart von Leben und Liebe erfüllt war, dass er durch den Tod hindurchgegangen ist und nun für uns lebt in den Zeichen Brot und Wein, für uns, für jeden auf der Erde.
Wir folgen nun den Ereignissen der letzten Nacht seines Lebens, dem Weg seiner Liebe, die er uns
schenkt.
Lied: Bleibet hier und wachtet mit mir (GL 286)
Brot sein füreinander
Frohe Botschaft (Lk 22, 19)
Und er nahm Brot, sprach das Dankgebet, brach das Brot und reichte es ihnen mit den Worten: Das ist
mein Leib, der für euch hingegeben wird. Tut dies zu meinem Gedächtnis!
Text
Ich habe Hunger
Ich habe Hunger auf Liebe, auf einen Menschen, der Verständnis zeigt, der mutige Worte spricht, mir seine
Zeit schenkt.
Ich habe Hunger auf einen Menschen, der mit mir sein Leben teilt, der mir zuhört, mich nicht allein lässt.
Ich habe Hunger auf einen Menschen, der zu seinem Wort steht, der da ist, von Gott erzählt.
Ich habe Hunger auf einen Menschen, der mit mir auf der Suche ist.
Ich habe Hunger auf einen Sinn für mein Leben.
Gott. stille meinen Hunger auf Brot.
Gott, stille unseren Hunger auf das Brot, das ewiges Leben schenkt.
Gebet
Guter Jesus, wir haben uns hier versammelt, weil wir dir nahe sein wollen. Wir sehen dich nicht, aber wir
wissen, dass du bei uns bist, mitten unter uns. Du bist unser Licht, du bist die Liebe, du bist das Brot, das
Leben schenkt. Wo du bist, ist das Leben. Wo du bist, geht es uns gut. Lass auch uns Brot füreinander
sein, indem wir teilen und offen für Gemeinschaft sind.
Meditation zum Lied „Wenn das Brot, das wir teilen“
Lied GL 470, 1
Wenn das Brot, das wir teilen, als Rose blühlt und das Wort, das wir sprechen, als Lied erklingt,
dann hat Gott …
Brot brechen und teilen ist ein Zeichen, das zwischen mehreren Menschen geschieht.
Wenn Menschen hungern, bedeutet für sie Brot alles. Dieses Brot teilen und empfangen heißt: am Leben
bleiben. Brot steht für Leben. Für dieses Leben stehen vielen Symbole: zum Beispiel Rosen, die duften. Sie
werden verschenkt als Zeichen der persönlichen Zuneigung. Menschen, die ihr Brot teilen, spüren, dass sie
getragen sind. Brot kann wie eine blühende Rose sein.
GL 470, 2
Wenn das Leid jedes Armen uns Christus zeigt, und die Not, die wir lindern, zur Freude wird,
dann hat Gott …
„Was ihr für einen meiner geringsten Brüder und Schwestern getan habt, das habt ihr mir getan“ (Mt 25,
0b). Wer danach lebt und handelt, geht in den Spuren Jesu. Der Dienst aneinander ist ein wesentlicher
Grunddienst und ein wichtiges Erkennungszeichen von Kirche. Die Jünger erhielten die Aufforderung, den
Auferstandenen in Galiläa zu suchen. Dieser Hinweis des Engels an die Jünger am Grab meint: Geht dort-
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hin, wo er gelebt hat, begegnet dort den Armen und Kranken. Dann wird er mitten unter euch sein.
Im selben Maße, wie wir Nöte unter uns bekämpfen, wird ein Gefühl innerer Freude entstehen. Sie kommt
bei denen auf, die Hilfe erfahren und fällt auf die zurück, die für Not empfindsam sind.
GL 470, 3
Wenn die Hand, wie wir halten, uns selber hält, und das Kleid, das wir schenken, auch uns bedeckt,
dann
Wenn wir uns die Hand halten, ist das ein Zeichen wortloser Zuwendung. Es ist ein Zeichen der Nähe und
Anteilnahme. Kinder nehmen wir in bedrohlichen Situationen an die Hand. Wir geben ihnen dadurch Schutz
und Orientierung. Dieses Bild wird auch immer wieder auf das Verhältnis zwischen Gott und Menschen angewendet. Diese Beziehung ist partnerschaftlich. Einem kranken Menschen die Hand halten trägt Beide
gleichermaßen: den gesunden wie den kranken Menschen.
GL 470, 4
Wenn der Trost, den wir geben, uns weiter trägt, und der Schmerz, den wir teilen, zur Hoffnung
wird, dann …
In schweren Stunden hilft oft nur noch Trost. Hilfe geschieht durch gutes Zureden.
Manchmal ist die schweigende Anwesenheit besser, als viele gut gemeinte Worte. Sprache versagt, wenn
die Not sehr groß ist. In jedem Fall ist echter Trost von einer intensiven inneren Teilnahme bestimmt. Sie
stützt wechselseitig. Schmerz teilen verschafft Erleichterung. Diesen Schmerz mittragen beseitigt die Ursache nicht, aber es erleichtert. Geteiltes Leid ist halbes Leid. Aus diesem Sprichwort entnehmen wir eine alte
Lebensweisheit. Es keimt in jeder Hilfe die Hoffnung und die Zuversicht.
GL 470, 5
Wenn das Leid, das wir tragen, den Weg uns weist, und der Tod, den wir sterben, vom Leben singt,
dann
Manche Menschen sehen und fühlen sich vom Leid verfolgt. Sie erfahren Leid nicht gelegentlich, sondern
in dichter Folge. Lied wird so zum Weg. „Dies Leben ist doch lauter Tod“, heißt diese Erfahrung in einem
Kirchenlied.
Tod ist bedrohlich. Er hat zu Lebzeiten viele Spielarten: Enttäuschungen, Unglück, Krankheit, Hass und
Krieg. Immer wieder wehren sich Menschen gegen den Tod erfolgreich. Das ist nur in der Kraft des Glaubens möglich. Sie fragen ihn an wie in einem alten Vers: „Tod, so ist dein Sieg? Tod, wo ist dein Stachel?“ (1 Kor 15,55). So kann nur fragen, wer an das Leben glaubt.
Stille
Miteinander und füreinander beten
Frohe Botschaft (Lk 22,39-41)
Dann verließ Jesus die Stadt und ging, wie er es gewohnt war, zum Ölberg; seine Jünger folgten ihm. Als
er dort war, sagte er zu ihnen: Betet darum, dass ihr nicht in Versuchung geratet!
Dann entfernte er sich von ihnen ungefähr einen Steinwurf weit, kniete nieder und betete.
So spricht Gott:
Ich wollte schon immer mit dir reden, aber du hast mir keine Zeit gelassen.
Ich wollte dir schon immer sagen: „Ich bin für dich da.“ Aber du hattest Angst.
Ich wollte dir schon immer sagen: „Fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir.“ Aber du hast mir nicht geglaubt,
sondern mich für fern, für abwesend, für tot gehalten.
Ich wollte schon immer mit dir reden, aber du hast mich nicht ausreden lassen, denn es steht dir frei, dich
zu entscheiden, ob du mir zuhörst oder ob du abschalten willst.
Wenn du bereit bist, auf meine Worte zu hören, dann möchte ich dir sagen:
„Mit ewiger Liebe habe ich dich geliebt.“
Meine Liebe bleibt seit Ewigkeit gleich.
Ob du dich abwendest oder mir zuwendest: Ich liebe dich!
Weil du lebst, liebe ich dich.
Weil du Mensch bist, liebe ich dich.
Weil du dich entfaltest, liebe ich dich.
Weil du dich in Raum und Zeit, in einem bestimmten Raum in einer bestimmten Zeit bewähren musst, liebe
ich dich.
Weil du nicht ohne Hoffnung und Glauben leben kannst, liebe ich dich.
Du kannst dich mir anvertrauen, ich habe Zeit für dich - wann immer, wo immer, wie oft immer - in der
Nacht, am Tag, in Kummer und Sorge, in Freude und Glück.
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Komm, setz dich hin. Du brauchst mir nichts erzählen.
Ich sehe dich.
Wenn du willst, kannst du reden.
Rede, bitte, klage, schreie, fluche, danke, liebe - bete.
Stille
Lied: Meine Hoffnung und meine Freude (GL 365)
Miteinander in Freude und Lied
Frohe Botschaft Lk 22,44
Und er betete in seiner Angst noch inständiger, und sein Schweiß war wie Blut, das auf die Erde tropfte.
Text
Warum?
Warum diese Schwere in mir?
Warum die Nacht um mich herum? Warum gerade ich?
Der Hunger der Welt - Warum?
Die Kriege und Zerstörung - Warum?
Der tägliche Streit, die Auseinandersetzungen, in der Familie, im Freundeskreis, in der Schule, am Arbeitsplatz - Warum?
Die misshandelten Kinder - Warum?
Warum so viele zerbrochene Beziehungen?
Warum der Krebs? Warum der Tod?
Warum der plötzliche Unfall?
Warum die Angst? Warum die Einsamkeit?
Warum so viele Kreuze?
Warum so viele Tränen, die wie Blut zur Erde tropfen?
Stille
Hinweis: Wir beten gemeinsam. Auf die Rufe antworten wir „...legen wir in deine Hände, Herr.“
V:

Du, Gott, Lebendiger, du bist stärker als der Tod. Wir strecken dir jede Verwunderung entgegen,
jeden Tod vor dem eigentlichen Tod legen wir vor dich:

V:

Die lähmende Einsamkeit

A:

Die quälende Sehnsucht
Die zerbrochene Beziehung
Die bodenlose Traurigkeit
Das schreckliche Elend
Die panische Angst
Die schmerzliche Trennung
Das erschütternde Unglück
Die grausame Krankheit
Das Sterben der Liebe
Den eigenen Tod

legen wir in deine Hände, Herr.
legen wir in deine Hände, Herr
legen wir in deine Hände, Herr.
legen wir in deine Hände, Herr.
legen wir in deine Hände, Herr.
legen wir in deine Hände, Herr.
legen wir in deine Hände, Herr.
legen wir in deine Hände, Herr.
legen wir in deine Hände, Herr.
legen wir in deine Hände, Herr.
legen wir in deine Hände, Herr.

Sei du das Leben in jedem Tod. Setz du immer wieder einen neuen Anfang des Lebens. Amen.
Lied: Meine engen Grenzen (GL 437, 1-4)
Meditation:
Im Zeichen des Kreuzes - einstehen für meinen Glauben
Im Zeichen des Kreuzes - Ja sagen und mich engagieren
Im Zeichen des Kreuzes - Aufbrechen zu neuem Leben
Im Zeichen des Kreuzes - Den Weg waren, den ich gehen will
Im Zeichen des Kreuzes - Lieben und Leben teilen
Im Zeichen des Kreuzes - Vertrauen: Gott ist bei mir
Vater unser
Segen:
So bitten wir Gott um seinen Segen:
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Er öffne uns die Augen für die Nöte unserer Mitmenschen.
Er öffne uns den Mund für ein tröstendes Wort.
Er gebe und die Kraft, Unrecht zu benennen.
Er schenke uns ein weites Herz, einen wachen Verstand und den Mut, zu uns und zu anderen zu stehen.
So segne uns der liebende und mitfühlende Gott:
Der Vater, der Sohn und der heilige Geist. Amen
Lied: Bewahre uns Gott (GL 453, 1-4)
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Maiandacht - Maria und der Kaktus
Stichworte:
Maiandacht

Material:
Kaktus//Gebetszettel//bei kleinen Gruppen Kaktus für jeden

Lied: GL 896, Str. 1 und 3
Ganz herzlich begrüßen wir euch alle. Wir freuen uns, dass wir heute gemeinsam mit euch diese Maiandacht feiern können. In Liedern, Gebeten und Texten wollen wir die Gottesmutter ehren und uns von ihrem
Leben anregen lassen. Vielleicht gelingt es uns sogar, neue Impulse für unseren eigenen Glaubens- und
Lebensweg mitzunehmen.
Beginnen wir unsere Andacht im Namen des Vaters und des Sohnes + Amen.
Einführung:
„Sag’s auf Blumisch“ lautete vor einiger Zeit eine Werbekampagne, die dazu anregen sollte, wieder mehr
Blumen zu kaufen – und zu verschenken. Diese Kampagne geht davon aus, dass Blumen so etwas wie
eine universell verständliche Sprache sind:
- Wenn sich Verliebte rote Rosen schenken, braucht es wenige Worte.
- Wenn man eine Blume an ein Grab stellt, ist auch klar, was man sagen will.
Jetzt im Frühling sind es die typischen Frühblüher, die deutlich sagen: Das Leben beginnt nach dem Winter
wieder neu.
„Blumisch“ ist also einfach, meist verständlich und drückt manchmal mehr aus, als es viele Worte könnten.
Daher wird es auch in der heutigen Maiandacht etwas „blumisch“ werden.
Wir werden dabei auf Maria schauen, die als Maienkönigin verehrt wird. „Maria, dir empfehlen wir, was
grünt und blüht auf Erden“ haben wir ja gerade gesungen.
Doch gerade die Bezeichnung als Königin, die ‚Sternenumkränzete’ macht es vielen Menschen schwer,
sich Maria zu nähern.
Deshalb haben wir heute Abend keine Tulpen, Narzissen oder Maiglöckchen mitgebracht sondern eine
Pflanze, mit der wahrscheinlich niemand gerechnet hat:
(Tüte/Tuch abheben) diesen Kaktus.
Ich gebe zu, ein etwas ungewohntes Bild, doch vielleicht ist es ja gerade das Ungewohnte und Neue, das
uns einen neuen und anderen Blick auf Maria ermöglicht.
Vielleicht ist es gerade ein Kaktus, der uns als Christen ein Maßstab für unser Leben sein kann.
Er hat nämlich ein paar Eigenschaften, die für uns Christen ein gutes Beispiel sind.
Schauen wir also, was ein Kaktus mit Maria gemeinsam haben und was beide uns über das Leben und den
Glauben lehren können.
Beten wir gemeinsam das 1. Gebet vom Zettel:
Gott, du Schöpfer des Lebens.
Jede Pflanze, jedes Tier und jeder Mensch –
alles hat in dir seinen Ursprung.
Wir danken dir, dass du die Welt so wunderbar
gestaltet hast.
Staunenswert sind all deine Werke.
Wir bitten dich:
Lass uns immer besser verstehen,
was dein Plan mit dieser Welt ist
und hilf uns,
nach dem Beispiel der Gottesmutter Maria,
dir zu vertrauen, dich zu loben und mit dir zu leben.
Darum bitten wir durch Christus,
unseren Bruder und Herrn.
Amen
Werfen wir nun also einen Blick auf die besonderen Merkmale eines Kaktus.
Als erstes: Ein Kaktus ist sehr aufnahmefähig. Kakteen haben sich im Laufe ihrer Entwicklung daran angepasst, dass sie – wenn sie Wasser bekommen – möglichst viel von dieser Feuchtigkeit in sich aufnehmen
und speichern.
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Er ist damit für unser Leben ein perfektes Vorbild: Immer wieder gibt es Sternstunden, immer wieder schöne Momente, immer wieder Augenblicke, in denen wir uns Gott nahe fühlen. Doch solche Momente vergehen leider oft allzu schnell. Wie ein Kaktus sollten wir diese Momente in uns speichern.
Wenn wir auf Maria schauen, wird das ganz deutlich. Sie hatte die Gabe, offen auf alles Neue zuzugehen,
es anzunehmen und es zu bewahren. Am Ende der Weihnachtsgeschichte heißt es: Sie bewahrte alles,
was sie gehört hatte, in ihrem Herzen und dachte darüber nach.
Es lohnt sich, Marias Beispiel zu folgen und einmal in unser eigenes Herz zu schauen und ein wenig darüber nachzudenken, wie es in unserem Leben aussieht:
- Wann hatte ich in meinem Leben solche Momente des Glücks?
- Gab es Situationen, wo ich gespürt habe, Gott ist mir nah?
- Welche Sternstunden durfte ich erleben?
Stille
Bitten wir Gott um seine Nähe und beten gemeinsam das 2. Gebet von unserem Zettel:
Gott, großzügig wie kein anderer:
Zeig uns, wie groß und weit deine Welt ist,
wie reich und bunt unser Leben.
Lock uns heraus aus unseren Grenzen,
damit wir aufbrechen aus Gewohnheit und Angst,
uns selber entdecken und neue Aussichten finden.
Lass uns immer wieder erfahren, was bleibt:
Deine Treue, die uns begleitet,
wo immer wir sind, was immer geschieht,
damit wir in deiner Nähe bleiben, Gott,
ganz nah bei uns selbst, bei den Menschen und bei dir. Amen.
Lesung (Mt 12, 47-50)
Wir hören eine Lesung aus dem Matthäus-Evangelium
In jener Zeit sagte jemand zu Jesus:
Deine Mutter und deine Brüder stehen draußen und wollen mit dir sprechen.
Dem, der ihm das gesagt hatte, erwiderte er:
Wer ist meine Mutter und wer sind meine Brüder?
Und er streckte die Hand über seine Jünger aus und sagte:
Das hier sind meine Mutter und meine Brüder.
Denn wer den Willen meines himmlischen Vaters erfüllt,
der ist für mich Bruder und Schwester und Mutter.
Wort des lebendigen Gottes
Stille
Kommen wir zurück zum Kaktus: Das zweite Merkmal eines Kaktus hängt sehr mit dem ersten zusammen:
Dadurch, dass er so aufnahmefähig ist, hält er auch die trockenen Zeiten durch und bleibt selbst in Dürreperioden am Leben. Er ist von Anfang an darauf eingestellt, dass irgendwann auch mal schlechte Zeiten
kommen werden.
Und genau dies musste Maria und müssen auch wir immer wieder erleben. Neben den Sternstunden gibt
es auch die Dunkelheit, neben der Freude auch immer wieder Enttäuschungen. Niemand lebt sein ganzes
Leben in einer heilen Welt.
Maria musste kurz nach Jesu Geburt fliehen, sie sucht ihren zwölfjährigen Sohn voller Verzweiflung und
muss schließlich mit ansehen, wie ihr Sohn am Kreuz stirbt. Ihr wurde schon zu Beginn seines Lebens angekündigt, dass sie viele Schmerzen erleiden muss. Vielleicht ahnte sie schon lange, was auf sie zukommen würde und stellte sich schon früh darauf ein. Sie bewahrte die guten Zeiten, die Nähe Gottes in ihrem
Herzen und war so gerüstet für die Zeiten der Angst und Verzweiflung.
Unser Kaktus stellt uns deutlich vor Augen: Wenn wir auf die schweren Zeiten vorbereitet sind, können wir
vielleicht leichter damit umgehen. Wenn wir die guten Augenblicke, die Sternstunden, die Nähe Gottes
ganz intensiv in uns aufnehmen und speichern, können wir vielleicht auch schwere Zeiten besser durchstehen.
Der Kaktus verhindert zwar keine Dürreperioden, aber er kommt darüber hinweg – bis zur nächsten Regenzeit.
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Schaffen wir das auch?
Stille
Lied 896, 2
Noch einmal zurück zum Kaktus. Kommen wir zu dem Merkmal, das uns allen wohl als erstes eingefallen
ist: Er hat Dornen. Zwar kann ein Kaktus sehr dekorativ sein, er kann durchaus auch eine angenehme
Oberfläche haben. Aber er „stichelt“ eben auch. Ohne wirklich „aggressiv“ zu sein, wehrt er sich damit gegen die, die ihm an das Gute wollen, das er gespeichert hat. Er braucht diese Stacheln um – im wahrsten
Sinne des Wortes – standhaft zu bleiben gegenüber den Widrigkeiten seiner Umgebung. Und er braucht
diese Stacheln auch, um das Wunderbare zu schützen, das er in sich gespeichert hat.
Auch hier finden wir wieder ein Vorbild in Maria, denn auch sie blieb standhaft gegen alle Widrigkeiten –
ohne aggressiv zu sein:
Selbst wenn Jesus ihr bei der Hochzeit zu Kana sagt: „Frau, was habe ich mit dir zu schaffen“, wird sie
nicht wütend und zieht sich nicht zurück. Sie sagt den Dienern dennoch: „Was er euch sagt, das tut!“
Selbst wenn Jesus – wie vorhin in der Lesung gehört – das Gespräch mit seinen Anhängern der Begegnung mit seiner Familie vorzuziehen scheint, bleibt sie dennoch immer an seiner Seite – bis zur Kreuzigung. Maria lebt uns vor, was es heißt, standhaft zu bleiben.
Bei dieser Standhaftigkeit muss es nicht immer so stachelig sein wie beim Kaktus. Aber wie bei den Kakteen muss wohl jeder und jede Einzelne von uns überlegen, wie wir das Gute, das uns geschenkt wurde,
das wir in uns speichern konnten, auch wirklich bewahren können. Und wir müssen uns fragen, ob das Gute, das uns geschenkt wurde, uns stark macht für die dunklen Tage und uns hilft, nicht aggressiv und verbittert zu werden.
Stille
Lied 453, 1 und 2
Wir wollen Gott um seinen Beistand bitten - für uns und für andere:
•

Vielleicht erinnern wir uns jetzt gerade an Personen, die das Gefühl haben, in der Wüste zu stehen,
weil nichts klappt, weil sie krank sind, weil sie immer nur Pech haben. -

•

Vielleicht denken wir auch an solche „Trockenzeiten“ in unserem eigenen Leben, die uns bevorstehen, Situationen, vor denen wir Angst haben. -

•

Vielleicht denken wir auch an die Menschen, denen das Nötigste zum Leben fehlt, die hungern und
unter Unterdrückung und Ungerechtigkeit leiden. -

•

Und wir denken all die Menschen, die um ihr Leben fürchten, weil sie in der Wüste des Krieges und
Terrors leben. -

All das können wir in einigen Augenblicken der Stille in Gedanken vor Gott bringen und ihn bitten, dass er
uns und den anderen hilft, wie ein Kaktus zu sein: Das Gute zu erkennen und zu bewahren, dadurch Kraft
zu schöpfen auch für schwere Zeiten, und standhaft für das Gute einzutreten.

Fürbitten in Stille
Fassen wir unsere Bitten, Ängste, Sorgen und Fragen in dem Gebet zusammen, das uns mit den Christen
auf der ganzen Welt und zu allen Zeiten verbindet:
Vater unser
Eine wichtige Fähigkeit der Kakteen haben wir aber bislang vergessen: sie können aufnehmen, speichern,
bewahren und – blühen!
Sie blühen nicht immer und ständig, aber hin und wieder schon. Das ist der Sinn der ganzen anderen Ei-
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genschaften.
Es geht nicht nur ums eigene Überleben, es kommt darauf an, andere daran teilhaben zu lassen. Die Kakteenblüten ernähren Vögel und Insekten und ermöglichen so ein vielfältiges Leben in der Wüste.
Was für den Kaktus gilt, gilt genauso für uns Menschen: Es geht nicht nur um das eigene Überleben, es
kommt darauf an, andere daran teilhaben zu lassen, was man an Gutem erlebt und gespeichert hat. Wenn
man nur für sich selbst sammeln würde, wäre die Welt eine Wüste, die nur aus dornigen, langweiligen Kakteen bestehen würde.
Wenn man aber hin und wieder auch anderen davon erzählt; wenn andere an uns die Begeisterung, die
Freude spüren, dann können wir trockene Wüsten in blühende Landschaften verwandeln. Das ist möglich
wenn wir uns bemühen, dem Beispiel Marias zu folgen:
Wie Maria
sich nicht verschließen,
nicht nach Erklärungen fragen.
Vertrauen haben.
Wie Maria
sich öffnen,
an sich geschehen lassen, was geschehen soll.
Gott einlassen.
Wie Maria
ein weites Herz haben,
das Wort in sich bewahren.
sich nicht fürchten vor dem, was kommt.
Bitten wir Gott dazu um seinen Segen:
Gott,
auf die Fürsprache der Gottesmutter Maria bitten wir dich:
Sei mit uns auf unseren Wegen,
begleite uns in guten und in schweren Zeiten mit deinem Segen.
So segne uns der Leben spendende Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
Amen
Schlusslied: GL 451, Str. 1,2 und 4
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