ein$Schatz$im$Acker…$„Katechese$für$alle“$
Kriterien'und'Methoden'–'Bausteine'für'die'Praxis'

un$trésor$dans$un$champ…$«$Catéchèse$pour$tous$»$
Critères'et'méthodes'–'Modules'pour'la'pratique'

'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'

ho
Foto:!Manfred!Sc

lzen!

'
'
!
!
!
!
!

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
Impressum!

!
Herausgeber!–!Éditeur!
!
Service'de'la'Pastorale'
Patrick'de'Rond,'Direktor'für'Katechese'–'directeur(de(la(catéchèse'
B.P.'419'
L?2014'Luxembourg'
!
Ausgearbeitet!an!der!Luxembourg!School!of!Religion!&!Society!!
von!der!Arbeitsgruppe!„KatecheseAfürAalle“!!
unter!der!Leitung!von!Christiane'Kremer?Hoffmann'
Élaboré-à-la-Luxembourg-School-of-Religion-&-Society-par-le-groupe-de-travail-«-catéchèse-pour-tous-»sous-la-direction(de(Christiane(Kremer3Hoffmann(
'
Layout:!Gilberte'Bodson'
'
Gedruckt'in'Deutschland'–'Imprimé(en(Allemagne'
April'2017'–'Avril(2017'
'
'
'
Alle'Rechte'vorbehalten'–'Tous(droits(réservés(
©2017'Erzbistum'Luxemburg'–'Archevêché(de(Luxembourg'
ISBN'978?2?9199461?0?5'
'
'
'
'
'
'

Kriterien'und'Methoden'–'Bausteine'für'die'Praxis!
Der'hier'vorgestellte'Ordner'umfasst'zwei'Teile:'
1. einen' theoretischen' Teil,$ in$ dem$ das$ Modell$ der$ Katechese4für4alle$ vorgestellt$
wird,$ anhand$ von$ Merkmalen$ und$ Fragen,$ die$ bei$ der$ Ausarbeitung$ Orientierung$
geben$können;$
2. einen'praktischen'Teil$mit$Bausteinen,$die$von$einer$Arbeitsgruppe$ausgearbeitet$
wurden.$Die$Arbeitsgruppe$besteht$aus$Personen,$die$eine$solide$berufliche$Erfah4
rung$ auf$ dem$ Gebiet$ der$ Religionspädagogik$ mitbringen$ und$ die$ in$ Zukunft$ auf$
dem$Gebiet$der$Gemeindekatechese$aktiv$sein$werden.$
Ein$ wichtiges$ Anliegen$ des$ Ordners$ ist$ es,$ Impulse$ weiterzugeben$ „aus$ der$ Praxis,$ für$
die$Praxis“.$
Das' Format' eines' Ordners$ wurde$ gewählt,$ weil$ deutlich$ werden$ soll,$ dass$ der$ Ordner$
mit$der$Zeit$erweitert$und$ergänzt$werden$soll.$Auch'die'Arbeitsgruppe'ist'jederzeit'ofF
fen' und$ in$ einem$ dynamischen$ Prozess$ von$ Austausch$ zwischen$ Pfarrei4Basis$ und$ Bil4
dungsarbeit$der$LSRS.$
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Anny$Hesius,$Wolfgang$Fleckenstein$
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Critères'et'méthodes'–'Modules'pour'la'pratique!
Le'présent'classeur'comprend'deux'volets':'
1. une' partie' théorique$ dans$ laquelle$ le$ modèle$ de$ la$ «$catéchèse$ pour$ tous$»$ est$
présenté,$à$l’aide$de$critères$et$de$questions$qui$peuvent$donner$une$orientation$
lors$de$la$mise$en$œuvre$;$
2. une'partie'pratique$qui$comprend$des$modules$qui$ont$été$élaborés$par$un$groupe$
de$travail.$Le$groupe$de$travail$se$compose$de$personnes$qui$ont$une$solide$expé4
rience$professionnelle$en$matière$de$pédagogie$religieuse$et$qui,$à$l’avenir,$travail4
leront$dans$le$domaine$de$la$catéchèse$en$paroisse.$
Une$préoccupation$importante$de$ce$classeur$est$de$donner$des$inspirations$«$de$la$pra4
tique$vers$la$pratique$».$Le'format'du'classeur$a$été$choisi$pour$signaler$que$le$classeur$
sera$élargi$et$complété$au$fil$du$temps.$
Le'groupe'de'travail'est'ouvert$et$se$situe$dans$un$processus$d’échange$entre$le$travail$
pastoral$à$la$base$et$l’activité$de$formation$de$la$LSRS.$
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1.#Teil#

Allgemeine#Einführung#
Das#Modell#der#„Katechese#für#alle“#–#Kriterien#zu#Orientierung#
Prof.!Daniel!Laliberté!und!Christiane!Kremer8Hoffmann#
Auf! den! folgenden! Seiten! werden! die! verschiedenen! Dimensionen! einer!
„Katechese!für!alle“!erläutert.!Wir!folgen!dem!Ablauf,!der!durch!die!Struktur!
einer!„Katechese!für!alle“!vorgegeben!wird.!!
!!Die$Merkmale$(Kriterien),$die$bei$der$Entwicklung$beachtet$werden$sollten,$$
sind$in$Form$von$Fragen$formuliert.!
!
!
!
!

1re#partie#

Introduction#générale#
Le#modèle#de#la#«#Catéchèse#pour#tous#»#–#Critères#pour#l’orientation#
Pr!Daniel!Laliberté!et!Christiane!Kremer8Hoffmann#
Dans! les! pages! qui! suivent! les! différentes! dimensions! d’une! «!Catéchèse!
pour!tous!»!sont!explicitées.!Pour!en!faciliter!la!compréhension,!nous!avons!
structuré!cette!section!selon!les!grandes!divisions!du!déroulement!des!acti8
vités!elles8mêmes.!
!$Les$critères$qui$devraient$idéalement$être$respectés$lors$de$la$mise$en$œuvre$$
sont$présentés$sous$forme$de$questions.!
!
!
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Allgemeine(Einführung(
Christiane*Kremer-Hoffmann!

Katechese(–(ein(altes(Wort,(das(voller(Leben(steckt(
Wenn"man"auf"die"ursprüngliche"Bedeutung"des"Wortes"Katechese"zurückgeht,"stößt"man"auf"das"
griechische"Verb"katechein"dessen"Wurzel"auch"in"dem"Wort"Echo"anklingt,"und"das"soviel"bedeu@
tet"wie"„zum"Klingen"bringen“."Eine"2000"Jahre"alte"Botschaft"erfüllt"Menschen"damals"wie"heute"
mit"tiefer"Freude,"wenn"sie"ihre"„Schwingung“"entfalten"kann."Katechese(hat(zum(Ziel,"dass"Men@
schen"und"Gemeinschaften"den"christlichen"Glauben"kennenlernen"und"vertiefen"und"ihn"in"sei@
nen"verschiedenen"Dimensionen"leben."Die"Methoden"und"die"Inhalte"der"Katechese"haben"sich"
in"den"letzten"Jahren"und"Jahrzehnten"grundlegend"verändert."Wenn"man"sich"fragt,"wie"der"Ton"
des"Evangeliums"von"Jesus"Christus"die"Herzen"der"Menschen"von"heute"erreichen"kann,"könnte"
man"drei"Grundvoraussetzungen"benennen:"
1."" Die" katechetischen" Angebote" sollen" in( der( Kultur( unserer( Zeit( verankert" sein;" sie" sollen" die"
anthropologischen" und" soziologischen" Rahmenbedingungen" unserer" säkularisierten" Gesell@
schaft"kennen"und"akzeptieren."
2."" Die" Katechese" soll" missionarisch" ausgerichtet" sein:" sie" soll" den" Glauben" nicht" als" selbstver@
ständlich"voraussetzen,"sondern"ihn"in"der"Sprache"der"Menschen"neu"verkündigen."
3."" Weitergabe"und"Vertiefung"des"Glaubens"sind"offene(persönliche(Prozesse,"die"der/die"„Kate@
chetIn“" anregen," aber" niemals" steuern" kann." Jedes" Glaubensangebot" geschieht" in" einer" Hal@
tung" der" Demut" und" des" Respekts" vor" den" Kindern" und" Erwachsenen," die" an" den" katecheti@
schen"Angeboten"teilnehmen."

Ein(Schatz(im(Acker(–(Herausforderungen""
Die"Erzdiözese"Luxemburg"steht"vor"großen"Herausforderungen"im"Bezug"auf"die"Weitergabe"des"
Glaubens"in"der"Zukunft."Jeder"Generation,"jeder"einzelne"Mensch,"ist"eingeladen,"den"versteck@
ten"Schatz"aus"dem"Acker,"der"unser"Leben"ist,"ans"Licht"zu"heben."Der"Schatz"des"Glaubens"ist"
eine"lebendige"Beziehung"zum"Gott"der"Bibel."Diese"Beziehung"ist"letztlich"ein"Geschenk,"das"der"
Mensch" nicht" planen" oder" herbeireden" kann." Aber" die" Katechese" lädt" ein," dieses" Geschenk" zu@
sammen"zu"entdecken."Wie"soll"dies"geschehen?"
Zwei"besondere"Herausforderungen"seien"genannt:"
"

"

Die"Katechese"geschieht"vor(Ort;"ganz"nah"bei"den"Menschen."Das"katechetische"Projekt"wird"
vom"lokalen"Katechese@Team"der"Pfarrei"entwickelt"und"getragen."Das"Team"nimmt"sich"Zeit,"
um"sich"mit"den"Zielen"und"den"Inhalten"der"Katechese"auseinanderzusetzen,"die"Arbeitsme@
thoden"festzulegen"und"die"Zuständigkeiten"zu"klären."Ein"kooperativer"Leitungs@"und"Arbeits@
stil,"eine"gute"Aufgabenverteilung,"Orientierung"an"den"verfügbaren"Ressourcen"und"den"spe@
ziellen"lokalen"Gegebenheiten"gehören"zu"den"Handlungsprinzipien"des"Teams.""
Eine"besondere"Bestrebung"sollte"sein,"eine"gute"Zusammenarbeit(mit(ehrenamtlichen(MitarG
beiterInnen"aufzubauen."Nicht"nur"aktive"„Sonntags@Christen“"sollten"in"den"Blick"genommen"
werden!"Oft"führt"der"Weg"über"die"Kinder"zu"ihren"Eltern."In"der"Katechese"nimmt"man"sich"
Zeit,"authentische"Beziehungen"zu"knüpfen,"das"Engagement"der"Menschen"entsteht"auf"die@
sem"Hintergrund."Es"werden"Menschen"gebraucht,"die"relationale,"technische"oder"künstleri@
sche"Fähigkeiten"haben"und"die"bereit"sind,"Aufgaben"zu"übernehmen,"sei"es"im"Bereich"eines"
konkreten"Dienstes"oder"in"der"Animation."
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ein"Schatz"im"Acker…"„Katechese"für"alle“"–"un"trésor"dans"un"champs"«"Catéchèse"pour"tous"»"

Zwei(katechetische(„Modelle“(ab(Herbst(2017(in(der(Erzdiözese(Luxemburg(
A." Eine" Katechese,( die" sich( an( alle( richtet" (Kinder" und" Erwachsene):" diese" Vorge@
hensweise"wird"in"diesem"Ordner"vorgestellt,"mit"dem"Ziel,"den"lokalen"Teams"bei"
der" Planung" und" Umsetzung" zu" helfen." Dazu" werden" einerseits" Merkmale" ge@
nannt" (Kriterien)," die" Orientierung" geben" können" und" andererseits" werden" acht"
Bausteine"vorgestellt,"die"von"pastoralen"MitarbeiterInnen"vorbereitet"wurden."
B." Zu"einem"späteren"Zeitpunkt"wird"eine"zweite"Arbeitsmappe"erscheinen,"mit"Ma@
terial" für" eine" Katechese," die" sich" an" Kinder( von( 6G12( Jahren" richtet;" diese" sind"
nach" Altersstufen" eingeteilt" und" bekommen" eine" Einführung" in" den" christlichen"
Glauben,"die"nach"dem"Modell"eines"Weges"aufgebaut"ist"(der"in"der"Jugendarbeit"
weitergeführt"wird)"und"auch"die"Vorbereitung"für"die"Sakramente"einschließt."

Warum(„Katechese(für(alle“?((
Das"Modell"der"„intergenerationnellen"Katechese“,"das"in"Luxemburg"den"Namen"„Katechese(für(
alle“"trägt,"ist"in"den"letzten"Jahren"in"vielen"Ländern"der"westlichen"Welt"zu"einem"zukunftswei@
senden"Modell"geworden."Indem"Menschen"verschiedener"Herkunft"und"Generationen"miteinan@
der"lernen"wie"„glauben"und"leben“"geht,"wird"Gemeinschaft"aufgebaut!"„Miteinander“"ist"hier"das"
Schlüsselwort:"es"deutet"an,"dass"das"Lernen"nicht"nur"in"einer"Richtung"geschieht,"von"den"Gro@
ßen"zu"den"Kleinen,"sondern"dass"jede(Generation(der(anderen(helfen(kann,(verschiedene(AspekG
te(des(Glaubens(zu(entdecken(und(zu(vertiefen.(
In" der" säkularisierten" Gesellschaft" von" heute," in" der" die" Erfahrung" von" Religion" nicht" mehr" vo@
rausgesetzt"werden"kann,"braucht"es"neue"Zugänge."Reine"Wissensvermittlung"greift"zu"kurz;"es"
braucht" eine" Initiation." In" einer" pädagogisch" vermittelten" „Initiation“" spielt" die" Erfahrung" eine"
zentrale" Rolle." Es" geht" darum," Erfahrungen" zu" ermöglichen" (Erfahrungen" von" Gebet," von" Bibel@
Teilen,"von"Gemeinschaft,"von"liturgischem"Feiern,"von"Engagement"usw.),"Erfahrungen,"an"denen"
man"lernen"kann,"die"man"durch"Reflexion"vertiefen"kann,"die"man"im"Nachhinein"als"sinnstiftend"
deuten"kann."
Das" erklärt" warum" in" einer" „Katechese" für" alle“" immer" mehrere" Dimensionen" dazugehören:" die"
gemeinschaftliche,"die"biblische,"die"kreativ@vertiefende,"die"liturgische"Dimension."
In"dieser"Mappe"sind"die"verschiedenen"Dimensionen"durch"Farben"gekennzeichnet:""
Weiß" " steht"für"die"Organisation,"die"im"Vorfeld"zu"machen"ist."
Gelb"

" steht"für"die"Dimension"des"Empfangs"und"des"gemeinschaftlichen"Zusammenseins."

Blau"

" zeigt"an,"dass"es"um"den"biblischen"Text"und"das"Wort"Gottes"geht."

Grün"

" steht"für"Vertiefung"und"Aktualisierung"des"biblischen"Textes"in"kreativen"Workshops."

Rot"

" bedeutet"die"liturgische"Dimension,"die"im"Gottesdienst"zum"Tragen"kommt."

Orange"" zeigt"an,"dass"Rückblick"und"Ausblick"fundamental"zu"jeder"Katechese"dazugehören."
Ein"wesentliches"Merkmal"der"„Katechese"für"alle“"ist,"dass"mehrere"Generationen"zusammen"sich"
auf"den"Weg"machen,"um"das"„Reich"Gottes“"in"ihrem"Leben"zu"entdecken."Diese"Dynamik"kann"
entstehen,"wenn"Jüngere"und"Ältere"bereit"sind,"von"ihrem"Glauben"zu"erzählen.""
Insbesondere"die"KatechetInnen"sind"eingeladen,"in"dieser"Hinsicht"Wegbereiter"und"Weg@
begleiter"zu"sein"und"ihren"eigenen"Glauben"mit"anderen"zu"teilen.!
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Das$Modell$der$„Katechese$für$alle“$
Kriterien$zur$Orientierung$
Prof.&Daniel&Laliberté,&Christiane&Kremer7Hoffmann!

Vorbereitende$organisatorische$Schritte$
A." Die"Vorbereitung"einer"Katechese"geschieht"auf$mehreren$Ebenen"gleichzeitig:"
7"" Auf$der$spirituellen$Ebene:"diese"Dimension"ist"fundamental."Die"ganze"Vorbereitung"
und"Durchführung"der"„Katechese"für"alle“"kann"sich"aus"dieser"Dimension"speisen."
Da" der" biblische" Text" im" Herzen" der" Vorgehensweise" steht," nimmt" das" Katechese7
Team" sich" Zeit," das" Projekt" mit" Bibel7Teilen" und" Gebet" zu" beginnen," im" Vertrauen"
darauf,"dass"Gott"am"Werk"ist"in"den"Menschen!"
7"" Auf$ der$ inhaltlichen$ Ebene:" es" gilt," die" Inhalte" gründlich" vorzubereiten," so" dass" sie"
biblisch" begründet" und" theologisch" durchdacht" sind." Ein" zeitgemäßer" Glaube" stellt"
sich" den" Anforderungen" des" vernünftigen" und" kritischen" Denkens." Nur" wenn" der"
Glaube"durchdacht"ist,"kann"er"sich"auch"im"Dialog"mit"Andersdenkenden"artikulieren."
7" Auf$ der$ pädagogischen$ und$ methodischen$ Ebene:" welche" Zugänge" wählen" wir" um"
die" Botschaft" zu" vermitteln?" Welche" Methoden" sind" am" besten" geeignet," um" die"
Menschen"anzusprechen,"die"Gruppendynamik"zu"steuern,"die"Kreativität"freizusetzen?"
7"" Auf$der$logistischen$Ebene:"eine"gute"Organisation"verlangt"Arbeitsteilung,"Planung"
und"Absprachen,"die"gemeinsam"getroffen"werden!"

!! Wird!jede!Ebene!bei!der!Vorbereitung!berücksichtigt?!
B." Wenn"es"möglich"ist,"sollten"die"Verantwortlichen"verschiedene$Gruppen$der$Pfarrei,"
dort" wo" es" sinnvoll" ist," mit" in" die" Vorbereitung" einbinden:" Chorale," ACFL," sprachliche"
Gruppen"u."a."

!! Wird!bei!der!Vorbereitung!möglichst!vernetzt!gearbeitet?!
C." Eine"gute$Kommunikation$nach$innen$und$nach$außen"ist"wesentlich."Eine"besonde7
re"Herausforderung"stellt"sich:"Wie"erreichen"wir"mit"unserem"Angebot"die"Menschen,"
die" Familien," die" Kinder," die" älteren" Leute?" Normalerweise" sollten" mehrere" Schienen"
bedient"werden:"über"die"Mund"zu"Mund"Propaganda,"mit"Mailing7Listen"von"den"Fami7
lien"(zu"denen"Kontakt"besteht"durch"die"Sakramente),"Ankündigung"in"(lokalen)"Veröf7
fentlichungen," Pfarrbrief," Plakat7Aktion…" und" nicht" zuletzt" die" modernen" Medien" wie"
Web7Seite,"Facebook,"u.a."

!! Welche! Schritte! für! die! Öffentlichkeitsarbeit,! Kommunikation! sind! nacheinander! zu!
tun!(Zeitschiene)?!

!
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ein"Schatz"im"Acker…"„Katechese"für"alle“"–"un"trésor"dans"un"champs"«"Catéchèse"pour"tous"»"

D."Die"Katechese"ist"kein"Ziel"an"sich,"der"Glauben"führt"immer"dazu,"sich"zu"engagieren,"
in" der" konkreten$ Aktion." Auch" wenn" diese" Aktion" nicht" während" der" Katechese" statt7
findet,"kann"sie"während"der"Katechese"vorbereitet"werden."

!! Wird! der! Einsatz! für! eine! gerechtere! Welt! und! der! Dienst! an! den! Schwächsten! mitG
bedacht?!
E." Um"ein"Projekt"Katechese7für7alle"auf"die"Beine"zu"stellen,"braucht"es"mehrere$VerI
sammlungen" im" engeren" Team" der" Verantwortlichen" der" Katechese" (Katechese7Team)"
und"in"der"größeren"Gruppe"mit"den"ehrenamtlichen"HelferInnen"(AG"Katechese)."

!! Am!Schluss!der!Phase!„vorbereitende!Schritte“,!weiß!jede/r!Beteiligte/r!WAS,!WANN,!
WO!zu!tun!ist?!
F." Eine"besondere$Verantwortung"kommt"dem/r"KoordinatorIn$des$KatecheseITeams"
zu." Vieles" hängt" von" seiner/ihrer" Fähigkeit" ab," gute" Beziehungen" aufzubauen" und" eine"
klare" und" verständliche" Planung" zu" organisieren," die" trotzdem" flexibel" bleibt" (auch" der"
Umgang"mit"Störungen"gehört"dazu!)."

Der$Empfang$–$die$gemeinschaftliche$Dimension$
A.$ Ein"persönlicher$und$herzlicher$Empfang"zu"Beginn"der"Katechese7für7alle"„gibt"den"
Ton"an“"für"den"weiteren"Verlauf"der"Zusammenkunft."Es"geht"um"das"christliche"Leben"
in"seiner"gemeinschaftlichen"Dimension."
Achtung$ und$ Wertschätzung$ der$ Person," sowie" die" Offenheit," voneinander" zu" lernen,"
sind"die"Basis"von"einer"qualifizierten"Art,"Beziehungen"aufzunehmen."Es"gilt,"von"Jesus"
zu"lernen,"und"von"seiner"Art,"auf"Menschen"zuzugehen."
B.$ "Alle" Generationen" und" Menschen" verschiedener" Herkunft" sollten" willkommen$ ge7
heißen"werden."

!! Können!die!Eltern!spüren,!dass!es!nicht!nur!um!die!Kinder!geht,!sondern!auch!sie!mitG
gemeint!sind?!!
!! Finden!die!älteren!Menschen!ihren!Platz?!
!! Werden!die!ausländischen!MitbürgerInnen!in!ihrer!Sprache!begrüßt?!
C.$ Die"Entwicklung$von$gemeinschaftlichen$Beziehungen$braucht$Zeit"und"geschieht"in"
Etappen."Damit"eine"Atmosphäre"von"Vertrauen"entstehen"kann,"braucht"es"Momente"
von"zweckfreiem"Zusammensein,"wo"der"Austausch"gepflegt"wird."Die"Phase"des"„Sich7
Kennenlernens“"kann"z."B."durch"ein"Spiel"aufgelockert"werden."

!! Ist!das!zweckfreie!Miteinander!spürbar?!
D.$Zusammen$ essen$ und$ trinken" kann" die" Gemeinschaft" sehr" fördern" sein" (muss" aber"
nicht"immer"sein!)."Es"ist"wichtig"dass"die"Menschen"nicht"nur"Empfänger"sind,"sondern"
etwas"von"sich"mitbringen"können,"das"anschließend"geteilt"wird."

!! Können!die!TN!auch!etwas!von!sich!geben?!!

!
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E.$ Die"gemeinschaftliche"Dimension"kann"am"Anfang"(beim"Empfang)"oder"am"Schluss"
zum" Tragen" kommen." Wichtig" ist," dass" sie" von" den" LeiterInnen" gewürdigt" wird," nicht"
nur" als" sympathischer" Moment," sondern" als" ein" wesentlicher$ Moment$ von$ gemeinsaI
mem$KircheISein."
F.$ In"der"ersten"Phase"der"Begegnung"kann"auch"eine"menschlichIexistentielle$HinfühI
rung"(Einstieg)"stattfinden,"der"einen"Zugang"schafft"zum"Thema"der"Katechese"und"zum"
biblischen"Text,"der"ihr"zugrunde"liegt.""

Die$Bibel$spricht$zu$uns…$
A.$ Zugänge"zu"den"biblischen"Texten"geben"heißt,"die"Beziehung"zu"Gott"und"zu"Chris7
tus"selber"zu"fördern,"der"das"Ziel"jeder"Katechese"ist."Man"wird"so"vorgehen,"dass"nicht$
ein$ bestimmtes$ Thema$ im$ Zentrum$ der$ Katechese$ steht,$ sondern$ der$ biblische$ Text"
selber." Dieser" wird" auf" der" persönlichen" und" auf" der" gemeinschaftlichen" Ebene" er7
schlossen.!

!! Ist!die!Katechese!zentriert!auf!den!biblischen!Text?!
B.$ Die"ganze$Bibel,$Altes$und$Neues$Testament,$erzählt$die$Heilsgeschichte$Gottes"mit"
seinem" Volk." Die" Texte" sind" nur" zu" verstehen," wenn" sie" in" ihrer" Ganzheit" empfangen"
werden;"wenn"nur"einzelne"Auszüge"aus"dem"Kontext"genommen"werden,"verlieren"sie"
ihre"Kraft."

!! Werden!die!Erzählungen!in!ihrer!Einheit!den!Menschen!zugemutet,!auch!den!Kindern?!
C.$ Um" die" biblische" Sprache" zu" verstehen," die" einer" bestimmten" Kultur" entspringt,"
braucht"es"gewisse"Vorkenntnisse."

!! Wird! der! biblische! Text! durch! eine! qualifizierte! Einleitung,!z.!B.! Erklärung! des! BasisG
Vokabulars,!verständlich!gemacht?!
D."Die" LeiterInnen" sollten" darauf" achten," den$ biblischen$ Text$ mit$ den$ fundamentalen$
Aussagen$des$Glaubens$zu$verbinden:"sie"sollen"den"Text"in"den"Horizont"des"Bundes"
Gottes"mit"den"Menschen"stellen,"respektive"mit"dem"Kerygma"(die"Erlösung"durch"Je7
sus"Christus)"verbinden."

!! Wird!der!Text!eingeordnet!im!Ganzen!des!Glaubens,!so!dass!er!zur!„gute!Nachricht“!
für!alle!werden!kann?!
E.$ Der"biblische"Teil"sollte"nicht$zu$kopflastig$sein;"manchmal"ist"es"besser,"auf"die"Pre7
digt"zu"verzichten,"und"darauf"zu"vertrauen,"dass"das"WORT"seine"Wirkung"entfaltet.""

!! Wird! das! Hören! erleichtert! durch! eine! gute! Verkündigung,! z.!B.! eine! schöne! ProklaG
mation,!eine!narrative!Methode?!

!
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Workshops$zur$Vertiefung$und$Aktualisierung$in$unserem$Leben$
A.$ Das" Ziel" der" Workshops" ist" es," dass" die" Menschen" den" biblischen" Text" entdecken"
und"dass"er"für"sie"zu"einem"LebensIWort"wird.""

!! Sind!die!Workshops!in!der!Verlängerung!des!biblischen!Textes!konzipiert,!um!den!bibG
lischen!Text!zu!vertiefen?!
B." Die" existentiellen$ Themen$ der$ TN$ sollten$ zur$ Sprache$ kommen:" man" sollte" darauf"
achten,"dass"man"nicht"von"Fragen"ausgeht,"die"die"TN,"insbesondere"die"Erwachsenen,"
sich"nicht"stellen!"

!! Ist! die! Methode! so! angelegt,! dass! die! Lebensthemen! der! Kinder,! Jugendlichen,! ErG
wachsenen!aufgegriffen!werden?!
!! Ist!es!möglich!vom!Evangelium!ins!Leben!und!vom!Leben!ins!Evangelium!zu!kommen?!
C." Methoden"des"Bibel7Teilens"sollen"es"ermöglichen,"dass"jede/r"TN"sich"in"einem"KliI
ma$des$Zuhörens"ausdrücken"kann."

!! Achtet!die!Leitung!darauf,!dass!ein!Klima!des!aktiven!Zuhörens!möglich!ist,!dass!die!
verschiedenen! Standpunkte! respektiert! werden,! dass! jede(r)! TN! genügend! Zeit! zum!
Reden!bekommt?!
D."Der"Bibeltext"soll"in"Bezug"gesetzt"werden"zu$unserer$Welt$von$heute,"nicht"nur"auf"
der"individuellen"Ebene,"sondern"auch"auf"der"kollektiv/gesellschaftlichen"Ebene."

!! Kann!die!Katechese!Brücken!schlagen!zur!Aktualität!und!zur!Kultur!von!heute?!
E." Die"Vielfalt"der"Methoden"–"Da"wir"mit"sehr"verschiedenen"Menschen"zu"tun"haben,"
brauchen"wir"auch"verschiedene$Methoden:"Kinder"reagieren"anders"als"Erwachsenen,"
Männer"anders"als"Frauen,"usw.""

!! Gibt!es!eine!gute!Methodenvielfalt,!damit!die!verschiedenen!Befindlichkeiten!sich!akG
tiv!einbringen!können?!
F." Versinnlichung" –" Unsere" fünf" Sinne" werden" im" alltäglichen" Leben" oft" nur" einseitig"
angesprochen." Dabei" haben" Menschen" verschiedenartige" sinnliche" Bedürfnisse," und"
sinnliche"Impulse"wirken"sich"motivierend"und"stimulierend"beim"Lernen"aus."

!! Welche!Sinne!werden!angesprochen?!z.!B.!den!Bibeltext!entdecken!und!interpretieren!
durch!Kunstwerke,!durch!Musik,!durch!kreatives!Gestalten.!
G."Verlangsamung$und$Gebet"–"In"eine"Haltung"der"Stille"und"des"Gebetes"zu"kommen"
ist"nicht"selbstverständlich;"es"ist"hilfreich,"diese"Haltung"einzuüben."

!! Werden!angeleitete!Wege!zur!Erfahrung!von!Stille!und!Gebet!angeboten?!

!
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H."Wenn" es" gelingt," Interaktionen$ zwischen$ Menschen$ verschiedener$ Generationen"
anzuregen,"ist"dies"sehr"fruchtbar."Christliche"Gemeinschaft"entsteht,"wenn"der"Glaube"
der"einen"den"Glauben"der"anderen"unterstützen"und"nähren"kann."Wenn"die"Zeit"es"er7
laubt,"ist"es"gut,"Workshops"nach"Altersstufen"und"in"gemischter"Form"anzubieten.""

!! Sind! die! Workshops! so! konzipiert,! dass! sie! Zeugnis,! Begegnung! und! Austausch! zwiG
schen!den!Generationen!fördern?!
I." Die"LeiterInnen$sind$eingeladen,$Zeugnis$zu$geben$von$ihrem$Glauben"und"ihrer"Be7
ziehung" zum" biblischen" Wort" [„Seid" stets" bereit," jedem" Rede" und" Antwort" zu" stehen,"
der"nach"der"Hoffnung"fragt,"die"euch"erfüllt!“"(1"Petrus"3)]."

Liturgische$Feier$
A.$ Nach" den" Workshops" in" kleinen" Gruppen" vereint" die" liturgische" Feier" wieder" die"
ganze"Gemeinschaft,"manchmal"kommen"Personen$von$außen"dazu,"die"die"Katechese"
nicht"miterlebt"haben"(z."B."Sonntagsmesse)."Es"ist"wichtig,"bei"der"Begrüßung"alle"will7
kommen"zu"heißen,"und"alle"Elemente"der"Katechese,"die"in"die"Liturgie"einfließen,"klar"
vorzustellen,"damit"alle"Beteiligten"gut"folgen"können.""

!! Gibt!es!einen!roten!Faden,!der!von!dem!Teil!„Workshops“!zur!Liturgie!führt?!
!! Wird!das,!was!in!den!Workshops!erlebt!wurde,!eingebracht?!
!! Werden!Elemente!der!Workshops!klar!und!verständlich!vorgestellt?!
B." Es" ist" wichtig," eine" Atmosphäre$ der$ Andacht$ und$ der$ Sammlung" zu" schaffen," jede"
Hektik"zu"vermeiden,"das"Gebet"auszudrücken"durch"Kerzen,"Musik,"eingeleitete"Stille,"
spirituelle"Texte,"die"in"einer"einfachen"und"klaren"Sprache"gehalten"sind."

!! Gibt! es! Momente! der! Stille,! Musik! die! die! Meditation! unterstützt,! gut! ausgewählte!
Lieder,!Texte,!die!persönlich!erarbeitet!und!vorgetragen!werden?!!
C.$ Die"Bibel$im$Herzen$der$Liturgie""

!! Kommen!die!Texte,!die!während!der!Katechese!vertieft!wurden,!bei!der!liturgischen!
Feier!wieder!zum!Tragen,!respektive!andere,!weiterführende!Texte?!!
!! Wenn!es!ein!Sonntagsgottesdienst!ist:!Greift!der!Kommentar,!die! Predigt! Gedanken!
aus!den!Workshops!auf?!!
D."Die"liturgische"Feier"ist"keine"„Lehr7Veranstaltung“."Alles"was"während"der"Kateche7
se"entdeckt,"erklärt,"vertieft"wurde,"kann"jetzt"durch"Mitfeiern$in$Gesten,$Liedern,$GeI
beten"in"Gemeinschaft"erlebt"werden."

!! Ist!die!Liturgie!von!einer!Atmosphäre!getragen,!die!Leib!und!Seele!anspricht?!

!
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Rückblick$und$Ausblick$
Wenn" in" einem" Rückblick" ausgedrückt$ wird,$ was$ erlebt$ wurde," individuell" und" als" Ge7
meinschaft," so" stärkt" und" nährt" das" die" Erfahrung" der" TN." Die" Entdeckungen" und" die"
Weiterführungen,"die"der"Umgang"mit"dem"Evangelium"mit"sich"bringt,"in"Worte"fassen,"
ist"nicht"leicht,"ist"aber"ein"gegenseitiges"Geschenk"der"Geschwisterlichkeit!""
A.$ Der"Rückblick"könnte"idealerweise$in$mehreren$Etappen"geschehen:""
7" ein" kurzer" Blick" zurück" im" letzten" Teil" der" Feier:" Eindrücke," Interview," Feedback"
(z."B."eine"Person"–"die"evtl."im"Voraus"gefragt"wurde"–"gibt"ein"kleines"Zeugnis,"Ein7
drücke"mit"wanderndem"Mikrophon,"Blatt"zum"schriftlichen"Feedback);"
7" Rückblick$und$Evaluation$im$KatecheseITeam;"mit"etwas"Distanz"nochmals"zurück7
schauen:"wo"sind"Früchte"zu"erkennen?"Wo"waren"Schwierigkeiten?"Unterscheidung"
in"Gemeinschaft:"Wohin"führt"uns"der"Geist"Gottes?"
7" Andere" Formen" des" Rückblicks" sind" z."B." Fotos," Kommentare," die" Predigt" aus" dem"
Gottesdienst"auf"der"Homepage"der"Pfarrei"zu"veröffentlichen."

!! Wurden!Momente!des!Rückblicks!eingeplant,!sowohl!für!die!Gemeinschaft!wie!auch!
im!KatecheseGTeam?!!
B.$ Der"Blick$nach$vorne"sollte"nicht"fehlen!"Für"die"TN:"Wie"können"wir"das,"was"wir"er7
lebt"haben"in"unseren"Alltag"integrieren?"Wie"können"z."B."Eltern"und"Kinder"ein"Thema"
der"Katechese"zuhause"erneut"aufgreifen?""

!! Gibt!es!eine!Erinnerungsstütze,!eine!Anregung,!die!die!TN!mit!in!ihren!Alltag!nehmen!
können?!
!
!

!
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Introduction*générale*
Christiane*Kremer-Hoffmann!

Catéchèse*–*un*vieux*mot*plein*de*vie*
Si"on"creuse"la"signification"originelle"du"mot"«"catéchèse"»,"on"tombe"sur"le"verbe"grec"katechein,"
dont"la"racine"a"aussi"donné"le"mot"«"écho"»."Catéchiser,"c’est"donc"«"faire"résonner"»."Un"message"
vieux"de"2000"ans"remplit"d’une"joie"profonde"les"hommes,"jadis"comme"aujourd’hui,"s’il"peut"déF
ployer" sa" résonnance." L’objectif" de" la" catéchèse" est" que" des" hommes" et" des" communautés"
s’approprient"la"foi"chrétienne"et"la"vivent"dans"ses"différentes"dimensions."
Les" méthodes" et" les" contenus" de" la" catéchèse" ont" considérablement" évolué" au" cours" des" derF
nières"années."Si"on"se"demande"comment"le"son"de"l’Évangile"de"Jésus"Christ"peut"vraiment"atF
teindre"les"cœurs"des"hommes"d’aujourd’hui,"on"peut"nommer"trois"conditions"préalables":"
1. que"les"propositions"catéchétiques"soient"ancrées"dans"la"culture"de"notre"temps,"respectant"
les"conditions"anthropologiques"et"sociologiques"de"notre"société"sécularisée";"
2. que" la" catéchèse" soit" missionnaire":" elle" ne" présuppose" pas" la" foi" comme" allant" de" soi," mais"
propose" des" chemins" de" découverte" pour" enfants" et" adultes" dans" un" processus" de" dialogue"
constant"avec"la"vie"des"personnes";"
3. la"transmission"et"l’approfondissement"de"la"foi"sont"des"processus"ouverts"et"personnels,"que"
le/la"catéchiste"peut"initier,"mais"jamais"contrôler."Chaque"proposition"de"foi"se"fait"dans"une"
attitude"d’humilité"et"de"respect"devant"les"enfants"et"les"adultes"qui"participent"aux"activités"
catéchétiques.*

Un*trésor*dans*un*champ*–*Défis**
L’archidiocèse"de"Luxembourg"se"trouve"devant"de"grands"défis"concernant"la"transmission"de"la"
foi" chrétienne" à" l’avenir." Chaque" génération," chaque" personne" individuellement," est" invitée" à"
«"remonter"à"la"surface"»"ce"trésor"caché"dans"le"champ"qu’est"notre"vie."Le"trésor"de"la"foi"est"une"
relation"vivante"au"Dieu"de"la"Bible."Cette"relation"est"un"cadeau"qui"ne"se"laisse"pas"planifier"et"
organiser,"mais"la"catéchèse"proposera"de"le"découvrir"ensemble."Comment"cela"se"feraFtFil"?"
Deux"défis"majeurs"se"présentent":""
&

&

La"catéchèse"se"passe"localement,"en"proximité"avec"les"personnes."Le"projet"catéchétique"seF
ra"développé"et"porté"par"l’équipe"de"catéchèse"de"la"paroisse."L’équipe"prendra"le"temps"de"se"
familiariser"avec"les"objectifs"et"les"contenus"de"la"catéchèse,"de"se"donner"des"méthodes"de"
travail,"de"clarifier"les"responsabilités."Un"style"de"travail"souple"et"efficace,"une"bonne"répartiF
tion" des" tâches," l’adaptation" aux" ressources" disponibles" et" aux" particularités" d’un" territoire"
donné"sont"des"principes"d’action"de"l’équipe"de"catéchèse."
Un"effort"particulier"devrait"être"consenti"en"vue"d’instaurer"une"bonne"collaboration"avec"des"
personnes"qui"s’engagent"bénévolement."On"n’abordera"pas"uniquement"ceux"qui"fréquentent"
la"messe"tous"les"dimanches"!"Souvent,"le"chemin"mène"des"enfants"vers"les"parents."En"catéF
chèse,"on"prendra"le"temps"de"nouer"des"relations"authentiques,"l’engagement"des"personnes"
en"découlera."On"aura"besoin"d’hommes"et"de"femmes"qui"ont"des"talents"relationnels,"techF
niques,"artistiques"ou"autres"et"qui"sont"disponibles,"soit"pour"un"service"matériel"ou"un"service"
d’animation."

!
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Deux*modalités*à*partir*de*l’automne*2017*pour*le*diocèse*de*Luxembourg*
A. Une"catéchèse"qui"s’adresse"«*à*tous"»"(enfants"et"adultes)."C’est"la"démarche"que"
le"présent"classeur"veut"présenter"et"à"laquelle"il"veut"inviter"les"équipes"locales"
en"présentant"d’une"part"des"critères"servant"à"guider"leur"conception"et"leur"mise"
en"œuvre"et,"d’autre"part,"des"modules"préparés"par"des"collaborateurs"et"collaboF
ratrices"de"la"pastorale."
B. Un"2e"document,"qui"sera"publié"prochainement,"proposera"une"catéchèse"destiF
née"aux*enfants*de*6*à*12*ans"qui"seront"groupés"selon"des"tranches"d’âge"et"qui"
recevront" une" initiation" à" la" foi" chrétienne" sous" mode" de" cheminement" (qui" se"
prolongera"avec"la"pastorale"des"jeunes),"incluant"la"préparation"aux"sacrements."

Pourquoi*la*«*Catéchèse*pour*tous*»*?*
Le"modèle"de"la"«"catéchèse"intergénérationnelle"»,"qui"au"Luxembourg"prendra"le"nom"de"«"CatéF
chèse"pour"tous"»,"est"devenu"ces"dernières"années"dans"beaucoup"de"pays"du"monde"occidental"
un"modèle"d’avenir."En"apprenant"ensemble"«"comment"croire"et"comment"vivre"»,"des"personnes"
de" différentes" origines" et" générations" deviennent" des" constructeurs" de" communautés." «"EnF
semble"»"est"ici"le"motFclé":"il"signifie"que"l’apprentissage"ne"va"pas"dans"une"seule"direction"–"des"
grands"vers"les"petits"–"mais"que"chaque"génération"peut,"dans"une"dynamique"de"partage,"aider"
les"autres"générations"à"approfondir"les"différentes"facettes"de"la"foi."
De"plus,"dans"la"société"sécularisée"d’aujourd’hui,"où"l’expérience"de"la"religion"ne"va"plus"de"soi,"il"
faut"des"approches"nouvelles."Une"simple"transmission"de"connaissances"ne"fonctionnera"plus";"il"
faut"une"initiation."Dans"une"initiation"pédagogique,"l’expérience"joue"un"rôle"central."On"permetF
tra"aux"personnes"de"faire"des"expériences"(expériences"de"prière,"de"partage"biblique,"de"comF
munauté," de" célébration" liturgique," d’engagement" concret," etc.)," expériences" dont" on" peut" apF
prendre"et"qu’on"pourra"interpréter"comme"offrant"du"sens."Ceci"explique"pourquoi"une"«"CatéF
chèse" pour" tous"»" inclut" toujours" plusieurs" dimensions":" la" dimension" communautaire," biblique,"
l’appropriation"personnelle"d’approfondissement,"la"dimension"liturgique"et"la"relecture."
Dans"ce"classeur,"les"différentes"dimensions"sont"caractérisées"par"des"sousFtitres"en"couleur":""
le"blanc" " renvoie"à"la"préparation"et"à"l’organisation"à"mettre"en"place";"
le"jaune" " indique"la"dimension"de"l’accueil"et"de"la"communauté";"
le"bleu" " indique"le"texte"biblique"et"la"Parole"de"Dieu,"élément"central"de"la"démarche";"
le"vert" " indique"l’approfondissement"et"l’actualisation"du"texte"biblique"dans"les"ateliers"créatifs";"
le"rouge"" symbolise"la"dimension"liturgique"que"comportera"chaque"démarche";"
l’orange" " indique"que"la"relecture"et"la"dimension"prospective"font"partie"intégrante"de""
""
" chaque"catéchèse."
La"caractéristique"propre"d’une"«"Catéchèse"pour"tous"»"est"que"plusieurs"générations"se"mettent"
en" route" ensemble" pour" découvrir" le" Royaume" de" Dieu" dans" leurs" vies." Cette" dynamique" peut"
naître"quand"des"personnes,"jeunes"ou"vieilles,"sont"prêtes"à"partager"leur"foi.""
En"particulier"les"catéchètes"sont"invités"à"être"des"vrais"compagnons"de"route"sur"ce"chemin"
de"foi,"et"à"partager"leur"foi"avec"les"autres."
"

!
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Le#modèle#de#la#«#Catéchèse#pour#tous#»#
Critères#pour#l’orientation#
Pr#Daniel#Laliberté,#Christiane#Kremer4Hoffmann!

Les#étapes#préliminaires#de#l’organisation#
A.# La"préparation"d’une"«"Catéchèse"pour"tous"»"se"passe"parallèlement""
sur#plusieurs#niveaux#:"
<" Le# niveau# spirituel#:" C’est" une" dimension" " fondamentale," " sur" laquelle" pourra"
s’appuyer" tout" le" reste" de" la" préparation" et" de" la" réalisation" de" la" «"catéchèse" pour"
tous"»."Puisque"le"texte"biblique"est"au"cœur"de"cette"démarche,"l’équipe"catéchèse"
prend"le"temps"de"commencer"le"projet"par"un"partage"biblique"et"par"la"prière,"por<
tée"par"la"confiance"que"Dieu"est"déjà"à"l’œuvre"dans"les"hommes"!"
<" Le# niveau# contenu":" il" importe" de" préparer" soigneusement" les" contenus," il" faut" les"
fonder"sur"des"bases"bibliques"et"théologiques"bien"conçues."La""foi""aujourd’hui""n’a"
pas" peur" des" exigences" de" la" pensée" rationnelle" et" critique";" elle" doit" pouvoir"
s’articuler"dans"le"dialogue"avec"ceux"qui"pensent"autrement."
<" Le#niveau#pédagogique#et#méthodologique#:"quelles"approches"choisir"pour"préparer"
le"terrain"?"Quelles"méthodes"sont"aptes"à"interpeller"les"participants,"à"mener"la"dy<
namique"de"groupe,"à"libérer"la"créativité"?"
<" Le#niveau#logistique#:"une"bonne"organisation"suppose"répartition"des"charges,"plani<
fication,"accords"entre"les"responsables"concernant"la"mise"en"œuvre."

!"Est%ce! que! chacun! de! ces! différents! niveaux! est! pris! en! compte! lors! de! la! prépara%
tion!?"
B." Là" où" c’est" possible," les" responsables" pourraient" inviter" d’autres# groupes# de# la# pa?
roisse# à" s’engager" dans" la" préparation" de" la" catéchèse" (chorale," scouts," communautés"
linguistiques,"etc.)."
!" Est?ce#que#la#préparation#se#fait#le#plus#possible#en#réseau#?#
C." Une"bonne#communication#à#l’interne#et#vers#l’extérieur"est"essentielle."Un"défi"ma<
jeur" se" pose":" comment" notre" proposition" peut<elle" atteindre" les" hommes," les" familles,"
les"jeunes"?"Idéalement,"il"faut"que"le"travail"de"contact"et"de"publicité"se"serve"de"plu<
sieurs"moyens":"propagande"bouche"à"oreille,"listes"de"mailing"(p."ex."les"familles"qui"ont"
demandé"un"sacrement),"publications"comme"feuille"paroissiale,"action"affiches"et"fina<
lement"les"médias"modernes":"site"web,"facebook,"etc."

!"Quels!sont!les!pas!successifs!à!faire!pour!une!bonne!campagne!de!publicité!?!

!
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D."La" catéchèse" n’est" pas" un" but" en" soi," mais" elle" doit" aussi" permettre" de" découvrir" la"
dimension#active,"engagée,"de"la"foi"chrétienne."Même"si"cette"action"ne"se"réalise"pas"
pendant"la"catéchèse."

!"Est%ce! que! l’engagement! pour! un! monde! plus! juste! et! le! service! des! plus! petits! est!
dans!le!champ!de!vision!de!la!catéchèse!?!
E." Pour"mettre"sur"pied"un"projet"de"«"Catéchèse"pour"tous"»,"il"faut"plusieurs#réunions,"
d’une"part"de"l’équipe"des"responsables"de"la"catéchèse"(équipe<catéchèse),"d’autre"part"
dans"le"groupe"élargi"des"participants"bénévoles"(Groupe"de"travail"catéchèse).""

!"À!la!fin!de!la!phase!de!préparation,!est%ce!que!chaque!personne!impliquée!sait!QUOI!
faire,!QUAND,!OÙ!?!
F." Une" responsabilité# particulière" incombe" au# coordinateur/à# la# coordinatrice# de"
l’équipe<catéchèse."Sa"capacité"à"nouer"de"bonnes"relations"et"à"coordonner"une"planifi<
cation"efficace"et"souple"(y"compris"savoir"gérer"les"imprévus)"est"essentielle."

L’accueil#–#la#dimension#communautaire#
A." Un"accueil#chaleureux#et#personnel"au"début"de"la"«"Catéchèse"pour"tous"»"non"seu<
lement" crée" les" dispositions" pour" les" étapes" suivantes," mais" participe" déjà" à"
l’apprentissage"de"la"vie"chrétienne"dans"sa"dimension"fraternelle.""
Le"respect#et#la#valorisation#de#la#personne,"ainsi"que"la"volonté"d’apprendre"les"uns"des"
autres"sont"la"base"de"relations"de"qualité."Le"but"est"d’apprendre"de"Jésus"et"de"sa"ma<
nière"de"faire"pour"entrer"en"relation"avec"les"personnes."
B." Toutes"les"générations"et"personnes"d’origine"diverses"seront"accueillies."

!"Est%ce! que! les! parents! sentent! qu’ils! sont! concernés,! qu’il! ne! s’agit! pas! que! de! leurs!
enfants!?!!
!"Est%ce!que!les!personnes!âgées!trouvent!leur!place!?!!
!"Est%ce!qu’on!souhaite!la!bienvenue!aux!personnes!d’origine!étrangère!?!!
C." Le"développement"de"relations#significatives#prend#du#temps"et"se"passe"en"étapes."
Pour"qu’une"atmosphère"de"confiance"puisse"naître,"il"faut"des"moments"de"convivialité"
gratuits," où" des" échanges" peuvent" avoir" lieu." La" phase" du" «"faire" connaissance"»" peut"
être"facilitée"p."ex."au"moyen"d’un"jeu."!

!"Est%ce!que!le!déroulement!prévu!laisse!une!place!signifiante!à!la!convivialité!gratuite!?!!
D."Sans"être"indispensable,"manger#et#boire#ensemble"peut"stimuler"la"dimension"com<
munautaire."Il"est"important"que"les"personnes"ne"soient"pas"seulement"en"posture"de"
recevoir,"mais"puissent"également"partager"quelque"chose"qu’ils"ont"apporté."

!"Est%ce!que!les!catéchisés!peuvent!donner!quelque!chose!qui!vient!d’eux!?!!

!
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E." La"dimension"communautaire"peut"être"«"déployée"»"au"début,"au"milieu"ou"à"la"fin"de"
la"rencontre"–"il"est"important"que"les"animateurs"la"nomment"–"non"seulement"comme"
un" petit" moment" sympathique" –mais" comme" une" dimension# d’Église" et" comme" partie"
constitutive"de"la"catéchèse."
F." La"1re"phase"de"la"rencontre"peut"être"un"moment"propice"pour"une"entrée"en"ma?
tière#existentielle,"sur"le"plan"humain,"pour"favoriser"l’ouverture"des"personnes"en"vue"
du"texte"biblique"ou"du"sujet"de"la"catéchèse."

La#Bible#nous#parle…#
A." Donner"accès"aux"textes"bibliques,"c’est"favoriser"la"communion"avec"Dieu"et"avec"le"
Christ"lui<même,"ce"qui"est"l’objectif"de"toute"catéchèse."Cela"implique"d’accepter"que"la"
démarche," plutôt" que" de" faire" réfléchir" sur" un" «"sujet"»," un" «"thème"»," doit" être" conçue"
explicitement"comme"un"temps"d’appropriation"personnelle"et"communautaire"du"texte#
biblique#lui?même."

!"Est%ce!que!la!catéchèse!est!tout!entière!articulée!à!partir!du!texte!biblique!de!référence!?!
B." Toute# la# Bible,# Ancien# et# Nouveau# Testament,# raconte# # l’histoire# du# salut# de# Dieu"
avec" son" peuple." Les" textes" ne" peuvent" être" compris" que" s’ils" sont" lus" le" plus" possible"
dans"leur"intégralité";"si"on"ne"prend"que"des"extraits,"sortis"de"leur"contexte,"ils"perdent"
leur"saveur.""

! !Est%ce!qu’on!ose!proposer!les!récits!le!plus!possible!dans!leur!unité,!aussi!aux!enfants!?!
C." Pour" comprendre" le" texte" biblique," issu" d’une" certaine" culture," il" faut" certaines" in?
formations#de#base."

!"Est%ce!que!le!texte!biblique!est!bien!introduit,!par!exemple!au!moyen!de!clés!de!com%
préhension!du!vocabulaire!de!base!?!
D."Les"animateurs"doivent"veiller"à"relier#le#texte#biblique#avec#le#cœur#de#la#foi#:"ils"sont"
invités"à"situer"le"texte"dans"le"grand"horizon"de"l’Alliance"de"Dieu"avec"les"hommes"et"à"
le"relier"au"kérygme"(le"salut"par"Jésus"Christ)."

!"Est%ce! que! le! texte! est! situé! dans! l’ensemble! des! données! de! la! foi,! en! sorte! qu’il!
puisse!devenir!Bonne!Nouvelle!pour!tous!?"
E." La"partie"biblique"ne"devrait"pas"être"trop#cérébrale,"parfois"il"vaut"mieux"renoncer"à"
de"longues"explications,"mais"plutôt"faire"confiance"que"la"Parole"elle<même"déploie"son"
efficacité."

!"Est%ce! que! l’écoute! est! favorisée,! ! p.!ex.! par! une! belle! proclamation,! une! méthode!
narrative!?!

!
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Ateliers#pour#s’approprier#le#texte#biblique#et#l’actualiser#dans#nos#vies#
A." Le"but"des"ateliers"est"que"les"personnes"découvrent"le"texte"biblique,"et"que"la"Pa<
role"entendue"devienne"parole#de#vie"pour"eux."

!"Est%ce!que!les!ateliers!sont!conçus!de!façon!à!approfondir!le!texte!biblique!?!!
B." Les"préoccupations#existentielles#des#participants"devraient"être"verbalisées"dans"les"
ateliers." Il" faut" veiller" à" ce" qu’on" ne" parte" pas" de" questions" qui" ne" sont" pas" celles" des"
personnes"présentes,"en"particulier"des"adultes"!"

!"Est%ce! que! la! méthode! permet! de! faire! surgir! les! expériences! de! vie! des! jeunes! et!
adultes!?!
!"Est%ce!que!l’animation!permet!de!passer!de!l’évangile!à!la!vie!et!de!la!vie!à!l’évangile!?!
C." Des" méthodes" de" partage" biblique" devraient" permettre" que" chaque" participant"
puisse"s’exprimer"dans"un"climat#d’écoute.""

!"Est%ce!que!l’animateur!se!fait!garant!de!la!méthode!de!partage!où!les!divers!points!de!
vue!sont!respectés!et!où!chacun!reçoit!un!temps!de!parole!?!!
D."Le"texte"biblique"sera"interprété"et"mis#en#lien#avec#le#monde#actuel,"non"seulement"
sur"le"plan"individuel"mais"aussi"sur"le"plan"collectif"et"sociétal"?""

!"Est%ce! que! la! catéchèse! peut! faire! des! ponts! avec! le! monde! contemporain! et!
l’actualité!?!!
E." La"variété"des"méthodes"–"Comme"nous"avons"affaire"à"des"gens"d’origines"très"va<
riées," il" nous" faut" également" des"méthodes# variées#:"hommes<femmes,"enfants<adultes"
se"laissent"toucher"différemment.""

!"Est%ce!que!il!y!a!une!variété!de!méthodes!proposées,!pour!que!les!différentes!sensibi%
lités!!puissent!s’exprimer!activement!?!"
F." La#mobilisation#de#tous#les#sens"–"Dans"le"quotidien,"nos"cinq"sens"ne"sont"pas"solli<
cités" de" façon" égale," alors" que" ce" sont" des" facteurs" stimulants" et" motivants" dans"
l’apprentissage.""

!"Est%ce!que!les!sens!sont!touchés!?!p.!ex.!entrée!dans!l’interprétation!du!texte!biblique!
par!des!œuvres!d’art,!musique,!créativité,!etc.!
G."Ralentissement#et#prière"–"Entrer"dans"une"attitude"de"silence"et"de"prière"ne"va"pas"
de"soi";"il"est"nécessaire"de"pratiquer"l’exercice"de"ces"attitudes.""

!"Est%ce!qu’on!propose!des!chemins!d’apprentissage!de!la!méditation!et!de!la!prière!?!
!

!
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H."Si"on"réussit"à"favoriser"des"interactions#entre#des#personnes#de#différentes#généra?
tions,"ceci"est"très"profitable"pour"tous."La"communauté"chrétienne"naît"là"où"la"foi"des"
uns"nourrit"et"soutient"la"foi"des"autres."Quand"le"temps"le"permet,"il"y"a"un"grand"inté<
rêt"à"combiner"des"ateliers"par"tranche"d’âge"et"des"ateliers"mixtes."

!"Est%ce!que!les!ateliers!sont!conçus!de!façon!à!favoriser!les!échanges,!le!témoignage,!
la!rencontre!entre!les!différentes!générations!?!
I.# Les# catéchistes?responsables# sont# les# premiers# à# témoigner# de# la# foi" qui" les" anime"
[«"Soyez" prêts" à" rendre" compte" de" l’espérance" qui" est" en" vous"!"»" (1"P" 3,"15)]" et" à" dire"
comment"la"parole"biblique"les"rejoint"personnellement."

Célébration#liturgique#
A." Après" les" ateliers" dans" les" petits" groupes," la" célébration" liturgique" réunit" à" nouveau"
toute" la" communauté." Si" la" célébration" se" passe" le" weekend," il" y" aura" éventuellement"
des" personnes" de" l’extérieur" qui" rejoindront" l’assemblée." Il" est" important" d’intégrer" les"
personnes#qui#viennent#de#l’extérieur"par"un"accueil"et"une"présentation"claires"et"cha<
leureuses."

!"Est%ce!qu’il!y!a!un!fil!rouge!qui!relie!la!partie!«!ateliers!»!à!la!!liturgie!?!
!"Est%ce!qu’on!intègre!ce!qui!a!été!vécu!dans!les!ateliers!par!une!présentation!claire!et!
compréhensible!?!!
B." Il" est" important" de" créer" une" atmosphère# méditative,# d’intériorité." La" prière"
s’exprimera"par"un"silence"introduit,"les"chants,"des"textes"écrits"dans"une"langue"simple"
et"compréhensible."

!"Est%ce! qu’il! y! a! des! moments! de! silence,! de! méditation! guidée,! des! textes! et! chants!
bien!choisis!et!bien!présentés!(habités)!par!les!lecteurs,!les!chanteurs!?!
C." La#Bible#au#cœur#de#la#liturgie"

!"Est%ce!que!les!textes!bibliques!de!la!catéchèse!sont!repris!dans!la!célébration!?!!
!"Ou!encore!d’autres!textes!proches!?!!
!"Est%ce! que! le! commentaire! ou! la! prédication! fait! écho! des! expériences! vécues! dans!
les!ateliers!?!
D."La" liturgie" n’est" pas" d’abord" un" «"enseignement"»." Tout" ce" qui" a" été" découvert" pen<
dant"la"catéchèse"peut"maintenant"être"célébré"et"vécu"par"une"participation"active"au"
niveau"des#gestes,#des#chants,#de#la#prière"communautaire.""

!"Est%ce!que!la!liturgie!est!portée!par!une!atmosphère!qui!parle!au!corps!et!à!l’esprit!?!!

!
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Moment#de#relecture#–#et#de#regard#vers#le#futur#
Si"on"exprime#dans#une#relecture#ce#qui#s’est#vécu,"individuellement"ou"en"communau<
té," ceci" fortifie" " et" nourrit" l’expérience" des" participants." S’il" n’est" pas" simple" de" mettre"
des"mots"sur"ce"que"l’Évangile"engendre"dans"les"vies,"cet"exercice"est"pourtant"un"ca<
deau"de"la"vie"fraternelle."
A.# La"relecture"se"fait"idéalement"en"plusieurs"étapes":"
"

Un"regard"en"arrière"comme"dernier"moment"de"la"rencontre":"impressions,"interview,"
feedback"(p."ex."une"personne"–"idéalement"désignée"d’avance"–"donne"un"petit"té<
moignage,"on"distribue"une"feuille"pour"un"feedback,"on"fait"passer"un"micro)."

<" Relecture# et# évaluation# dans# l’équipe?catéchèse":" où" discerner" des" fruits," des" diffi<
cultés,"où"est"l’appel"de"Dieu"dans"tout"ce"que"nous"avons"vécu"(discernement"com<
munautaire)"?"
"

D’autres"formes"de"relecture"sont"des"photos,"des"commentaires,"la"prédication"pu<
bliée"sur"la"page"internet"de"la"paroisse."

!"Est%ce! qu’on! a! prévu! ces! moments! de! relecture,! tant! pour! l’équipe%catéchèse! que!
pour!la!communauté!entière!?!
B." Le"regard#en#avant"ne"doit"pas"manquer":"Comment"faire"pour"que"ce"qui"vient"d’être"
vécu"puisse"se"poursuivre"dans"le"quotidien"?"

!"Est%ce! qu‘on! a! prévu! une! idée! «!aide%mémoire!»! pour! intégrer! ce! qu’on! a! vécu! pen%
dant!la!catéchèse!dans!le!quotidien!des!personnes!et!des!familles!?!!
!

!
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2.!Teil!–!2e!partie!

8!Bausteine!„Katechese!für!alle“!
8!modules!«!Catéchèse!pour!tous!»!

!
!

Die$Teilnehmerinnen$und$Teilnehmer$–$
ob$Kinder,$Jugendliche$oder$Erwachsene$–$
werden$in$den$vorliegenden$deutschen$Unterlagen$$
der$Einfachheit$halber$mit$TN$bezeichnet.$

!

!
$
$
$
$
$
$
$
$

Weihnachten)
Jesus)ist)der)Stern,)der)uns)den)Weg)zeigt)
Katechese)zur)Vorbereitung)von)Heiligabend)und)dem)Weihnachtsfest)
ausgearbeitet)von)

Christiane"Gales"(Pfarrverband"Schengen9Wellenstein))

Zielgruppe"

Kinder"und"Jugendliche"mit"ihren"Eltern"und"Familien"

Zeitpunkt)im))
liturgischen)Jahr)

Die"vorliegende"Katechese"sollte"im"Advent"stattfinden;"sie"ist"
nicht" auf" die" Bibeltexte" der" Adventszeit" aufgebaut," sondern"
orientiert" sich" an" Weihnachten." Die" liturgische" Feier," die" am"
Schluss" der" Katechese" steht," findet" normalerweise" an" Heilig9
abend" statt," im" Rahmen" einer" Weihnachtsfeier" mit" Krippen9
spiel"für"die"ganze"Pfarrgemeinschaft."

Bibeltext"

Jesaja"9,"196;"dieser"Text"ist"die"erste"Lesung"der"Weihnachts9
messe"„in"der"Heiligen"Nacht“"(A,"B,"und"C)."

Ziel)der)Katechese"

Die"TN"sollen"erfahren"und"erleben,"dass"Gott"in"Jesus"Mensch"
geworden"ist,"und"dass"dieses"Geheimnis"ihr"Leben"erleuchtet."
Die" drei" Weisen" stehen" für" den" Menschen," der" seiner" Sehn9
sucht" nachgeht," um" Gott" zu" finden." Das" Symbol" des" Sterns"
vermittelt" das" Licht" in" der" Dunkelheit," den" Beistand" Gottes" in"
der"Not."

Dauer"

ca."3"Stunden"

Anmerkung"

Die" Katechese" sollte" zeitlich" möglichst" nahe" an" Heiligabend"
liegen," damit" die" TN" die" Verbindung" mit" der" Vorbereitung" zur"
Feier" machen." Eine" solche" gemeinschaftliche" Feier" eignet" sich"
gut" dazu," die" „Arbeit“" der" Gruppe" „Katechese9für9alle“" nach"
außen"hin"sichtbar"zu"machen."

"

"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
Krippe&mit&Stern&
Foto:%Martha%Gahbauer,%pfarrbriefservice.de%
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Vorbereitende)organisatorische)Schritte)
Siehe%in%diesem%Ordner%Seite%9<10%&%17<18.%
1.)Treffen)des)KatecheseFTeams)
9 Das" Vorbereitungsteam" wird" konstituiert," eine" Person" wird" genannt," die" das" Ganze"
koordiniert."Ein"Listing"wird"aufgestellt"mit"den"Personen,"die"man"zur"Mitarbeit"ge9
winnen" könnte." Gesucht" werden" Ehrenamtliche," die" Workshops" leiten" können," und"
andere,"die"bei"materiellen"Diensten"behilflich"sein"können."Besonders"wichtig"ist"es"
bei" dieser" Katechese," eine" Person" zu" finden," die" den" musikalischen" Teil" übernimmt,"
z."B."ChorleiterIn"der"Chorale."
9 Planung"der"einzelnen"Treffen:"Daten,"Räumlichkeiten,"Budget,"Material."
9 Werbung" und" Öffentlichkeitsarbeit:" Zielgruppe" definieren." Welche" Mittel" werden"
eingesetzt," zur" Einladung" für" die" Katechese9für9alle" (Homepage," Pfarrbrief," Flyer,"
Rundmail,"Facebook"usw.)?"
9 Festlegen" der" Termine:" das" Krippenspiel" kann" idealerweise" an" Heiligabend" stattfin9
den,"man"könnte"es"aber"auch"am"4."Advent"oder"am"Fest"Epiphanie"aufführen."
2.)Treffen)der)Arbeitsgruppe)Katechese)(mit)den)Ehrenamtlichen))
!

Bibel9Teilen"und"Gebetsmoment"mit"dem"Text"von"Jes"9,"1a95""
(zur"Vorbereitung:"(cf."Schlüssel"zum"Bibeltext"A"1.1a)"

!

Planung"der"Katechese"mit"den"Workshops"

!

Aufgabenverteilung"

!

Planung"des"Ablaufs"der"Krippenfeier"in"großen"Zügen"

!

Klären,"welche"Rollen"für"das"Krippenspiel"zu"besetzen"sind"

!

Klären,"wie"die"Anmeldungen"organisiert"werden"

3.)/)4.)Treffen)
!

Das"Katechese9Team"kümmert"sich"weiter"um"die"Vorbereitung"der"Krippenfeier"(de9
taillierte"Planung"des"Ablaufs,"Öffentlichkeitsarbeit,"Einladungen"(auf"der"Homepage,"
im"Pfarrbrief,"Flyer),"Liedzettel"und"Kopien"erstellen,"Dekoration,"Kleider"und"Materi9
al"für"das"Krippenspiel,"weiteres"Material"für"die"Feier"vorbereiten)."

!

Unter" der" Verantwortung" von" einigen" Personen" aus" der" Arbeitsgruppe" findet" die"
1."Probe" des" Krippenspiels" mit" den" Kindern" und" Erwachsenen," die" sich" eingetragen"
haben,"um"mitzuspielen."

!

Verteilung"der"Rollen."

!

2."Probe"des"Krippenspiels,"mit"Verkleidung"und"Liedprobe.!"

"
"

!
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Weihnachten"–"Jesus"ist"der"Stern,"der"uns"den"Weg"zeigt"

Der)Empfang)–)die)gemeinschaftliche)Dimension)
Material"" Stehtische," Stühle," Getränke," Gebäck," Sterne," vorgelegter" oder" gezeichneter"
Stern," Teelichter" oder" kleine" Kerzen," goldenes" Tuch," Krippe" mit" Jesuskind,"
Liedblätter"
9" Kinder"und"Erwachsene"verteilen"sich"um"die"Stehtische"mit"Getränken"und"Gebäck"
(Dekoration"Sterne).""
9" Die"LeiterInnen"gehen"von"Tisch"zu"Tisch"und"begrüßen"die"TN"persönlich."
9" Alle"nehmen"Platz"in"einem"Stuhlkreis."
9" In"der"Mitte"liegt"ein"vorgelegter"oder"vorgezeichneter"Stern""
9" Der/die"LeiterIn"macht"eine"Begrüßung"und"erklärt"den"Ablauf"der"ganzen"Katechese"
(Dauer,"Programm)."
9" Jede(r)"TN"zündet"eine"Kerze"an"und"nennt"dabei"
seinen"Namen."
9" Die" brennende" Kerze" wird" auf" die" vorgezeichne9
ten" Linien" des" Sterns" gestellt;" so" formt" sich" ein"
großer,"leuchtender"Stern."
9" In"die"Mitte"des"Sterns"wird"ein"goldenes"Tuch"gelegt."
9" Darauf"wird"die"Krippe"mit"dem"Jesuskind"gestellt.""
9" Es"folgt"eine"kurze"stille"Betrachtung."
9" Anschließend"wird"ein"bekanntes"Weihnachtslied"
gesungen,"z."B."„Aus"dem"Himmelssall“"(Liedblatt)."
%

Foto:%Christiane%Gales%

Die)Bibel)spricht)zu)uns…)
Material"" Wertvolle"Bibel,"schön"gestaltetes"Blatt"mit"der"Aufschrift,"Liederblätter,"Foto"
des"Sterns"
Die"Krippe"aus"der"Mitte"wird"beiseite"gestellt" (später"wird"sie"wieder"in"die"Mitte"zur"
Bibel" dazugestellt)." Bei" meditativer" Musik" wird" eine% aufgeschlagene" Bibel" reihum" im"
Kreis"weitergegeben."In"ihr"liegt"ein"schöngestaltetes"Blatt"mit"der"Aufschrift:""

„Das)Volk,)das)im)Dunkel)lebt,)sieht)ein)helles)Licht.“"(Jes"9,"1a)"
Jeder," der" die" Bibel" in" der" Hand" hält," kann" ihre" Kostbarkeit" unterstreichen," mit" einer"
Handauflegung," einem" Darüberstreichen," einer" Verneigung." Dann" wird" die" Bibel" in" die"
Mitte"gelegt."Der"Satz"aus"dem"Alten"Testament"wird"laut"vorgelesen."
Anmerkung:) Der) zentrale) Text) dieser) Katechese) ist) Jes) 9,1F5."Es"wird"eine"zweite"Bi9
belstelle" (N.T.)" hinzugenommen," der" die" Suche" der" 3"Sterndeuter" aufgreift." Beide" Texte"
zusammen"ermöglichen"eine"Aktualisierung,"die"auch"mit"Kindern"leicht"zu"erarbeiten"ist.""
Einleitung)in)den)Bibeltext."

!
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Impulse:"

9"" Wir"hören"zwei"kurze"Bibeltexte:"Jes"9,"195"und"Mt"2,"192.10."
9"" Wir"beginnen"mit"dem"Text"aus"dem"Alten"Testament."
9"" Der"Text"entstand"in"einer"Zeit,"als"das"kleine"Land"Israel,"umgeben"von"
Großmächten,"dauernd"vom"Krieg"bedroht"war…""
9"" Hinweis"auf"die"Bilder"im"Text:"Stiefel,"Mantel"mit"Blut"usw."

Der"Text"wird"sehr"langsam"vorgelesen,"mit"Pausen,"während"denen"einzelne"Sätze"aus"
dem" Text," die" auf" Din"A3" Blättern" groß" ausgedruckt" sind," um" die" Mitte" herum" verteilt"
auf" den" Boden" gelegt" werden" (z."B." „Du" schenkst" große" Freude.“," „Du" zerbrichst" das"
drückende"Joch.“,"„Jeder"Mantel,"der"mit"Blut"befleckt"ist,"wird"verbrannt.“,"„wunderba9
rer"Ratgeber“,"„Fürst"des"Friedens“)."
1."Lesung""
Lesung)aus)dem)Buch)Jesaja)(Jes"9,"195))
1
Das"Volk,"das"im"Dunkel"lebt,"sieht"ein"helles"Licht;"über"denen,"die"im"Land"
der" Finsternis" wohnen," strahlt" ein" Licht" auf." 2Du" erregst" lauten" Jubel" und"
schenkst" große" Freude." Man" freut" sich" in" deiner" Nähe," wie" man" sich" freut"
bei"der"Ernte,"wie"man"jubelt,"wenn"Beute"verteilt"wird." 3Denn"wie"am"Tag"
von" Midian" zerbrichst" du" das" drückende" Joch," das" Tragholz" auf" unserer"
Schulter" und" den" Stock" des" Treibers." 4Jeder" Stiefel," der" dröhnend" daher"
stampft,"jeder"Mantel,"der"mit"Blut"befleckt"ist,"wird"verbrannt,"wird"ein"Fraß"
des"Feuers." 5Denn"uns"ist"ein"Kind"geboren,"ein"Sohn"ist"uns"geschenkt."Die"
Herrschaft"liegt"auf"seiner"Schulter;"man"nennt"ihn:"Wunderbarer"Ratgeber,"
Starker"Gott,"Vater"in"Ewigkeit,"Fürst"des"Friedens."
2."Lesung""
Impulse"zum"2."Bibeltext:"
9" Wir"hören"zwei"Sätze"aus"dem"2."Kapitel"des"Matthäus9Evangeliums."
9" Es"waren"keine"Könige,"sondern"Gelehrte"der"damaligen"Zeit,"die"sich"auf"den"Weg"machten."
9" Sie"stehen"für"die"Suche"des"Menschen"nach"Gott."
…wie"oben,"Blätter"(in"einer"anderen"Farbe)"mit"Auszügen"aus"dem"Text"während"dem"
Lesen"in"die"Mitte"legen"(z."B."„Wo"ist"der"neugeborene"König?“,"„Als"sie"den"Stern"sa9
hen,"wurden"sie"mit"großer"Freude"erfüllt.“"
+)Aus)dem)heiligen)Evangelium)nach)Matthäus)(Mt"2,"192.10))
1
Als"Jesus"zur"Zeit"des"Königs"Herodes"in"Betlehem"in"Judäa"geboren"wor9
den" war," kamen" Sterndeuter" aus" dem" Osten" nach" Jerusalem" 2und" fragten:"
Wo"ist"der"neugeborene"König"der"Juden?"Wir"haben"seinen"Stern"aufgehen"
sehen"und"sind"gekommen,"um"ihm"zu"huldigen…"
(Sprung%im%Text,%wir%lassen%einen%Teil%aus;%als%sie%in%Betlehem%vor%dem%Stall%an<
kommen,%schreibt%Matthäus:)%
10

Als"sie"den"Stern"sahen,"wurden"sie"von"sehr"großer"Freude"erfüllt."

Nach"einem"kurzen"Moment"der"Stille"werden"die"TN"eingeladen,"sich"einen"Satz"aus9
zuwählen" und" ihn" anschließend" laut" vorzulesen" (Methode" „Echo9Meditation“:" in" einer"
Atmosphäre" der" Stille" werden" die" TN" eingeladen," einen" Satz," einen" Satzteil" oder" ein"
Wort"aus"dem"Text,"von"dem"sie"sich"besonders"angesprochen"fühlen,"laut"vorzulesen)."
Zum"Abschluss"wird"die"Krippe"wieder"in"die"Mitte"gestellt"und"ein"Weihnachtslied"gesungen."

!
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Workshops)zur)Vertiefung)und)Aktualisierung)in)unserem)Leben)
Die"LeiterInnen"stellen"nun"die"verschiedenen"Workshops"vor"und"laden"die"TN"ein,"sich"
auf"die"einzelnen"Workshops"zu"verteilen."Hinweise"auf"die"Räumlichkeiten"befinden"sich"
auf"einem"Flipchart,"resp."auf"den"einzelnen"Türen"oder"Ecken"im"Raum."
Die" Arbeit" und" die" Ergebnisse" der" verschiedenen" Workshops" werden," wenn" möglich,"
auf" Fotos" festgehalten." Zu" einem" späteren" Zeitpunkt" können" sie" benutzt" werden," um"
die"Aktivität"nach"außen"hin"sichtbar"zu"machen"(auf"der"Homepage,"im"Pfarrbrief,"o."ä.)."

Workshop)1:)Geschichte)„Sterndeuter“)und)Stern)basteln)
für$Kinder$(3,10$Jahre),$interessierte$Jugendliche$und$Erwachsene;$Dauer:$ca.$1$Stunde$
1."Schritt:" Erzählung:"die"Sterndeuter"(kindgerechte"Erzählung"von"Mt"2,"192.10)1."
Die"Erzählung"wird"mit"Legematerial"dargestellt."
2."Schritt:"" Jedes"Kind"gestaltet"seinen"eigenen"Stern.)
3."Schritt:"" Impuls:"Ich"stelle"mir"vor,"ich"wäre"der"Stern"–"was"würde"ich"den"Menschen"
sagen?"

Workshop)2:)Krippenspiel)an)Heiligabend)
Material"" Kleider,"Utensilien"und"Kopien"der"Textvorlage"A"1.2"für"das"Krippenspiel"
In"diesem"Workshop"findet"eine"Probe"des"Krippenspiels"statt."Es"können"nur"die"Kinder"
und" Erwachsenen" teilnehmen," die" schon" bei" den" ersten" Proben" dabei" waren." Wenn"
noch"andere"interessiert"sind,"können"sie"eine"Aufgabe"bei"der"Dekoration"übernehmen."

Workshop)3:)Lieder)und)Musik)für)die)Feier)an)Heiligabend"
für$Kinder,$Jugendliche$und$Erwachsene,$die$gerne$singen$
1."Schritt:"" Vom" Bibeltext" ausgehend" „Ein" Volk," das" im" Dunkeln" lebt," sieht" ein" helles"
Licht…“" und" anhand" eines" Weihnachtslieds," wie" „Aujourd’hui" dans" notre"
monde"(2."Strophe)“2"oder"„Heller"Stern"in"der"dunklen"Nacht“3,"die"Dunkel9
heiten"und"das"rettende"Licht"(Stern)"in"unserem"Leben"besprechen."
2."Schritt:" Weihnachtslieder" einüben," die" bei" der" Weihnachtsfeier" und" dem" Krippen9
spiel" zum" Einsatz" kommen" –" wenn" möglich" mit" instrumentaler" Begleitung."
Wenn"die"Feier"im"Anschluss"an"die"Katechese"stattfindet,"sollte"das"Lieder9
blatt" im" Voraus" vorbereitet" werden;" wenn" Liederbücher" in" der" Kirche" aus9
liegen," ist" es" möglich," kurzfristig" ein" passendes" Programm" festzulegen."
Der/die"LeiterIn"sollte"Kinder"und"Erwachsene"gleichermaßen"einbinden.)
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1

"Mögliche"Quellen"zu"Workshop"1:""
Gabi"SCHERZER,"5%Minuten%Kreativität%zur%Bibel,"Don"Bosco,"S."47951."
Religionspädagogische%Praxis"2013/4,"RPA9Verlag,"S."55960."
Franz"KETT,"Einen%neuen%Stern%entdecken%und%ihm%folgen,"RPA9Verlag."
Franz"KETT,"Bildermappe"„Einen"neuen"Stern"entdecken"und"ihm"folgen“,"RPA9Verlag."
Religionspädagogische%Praxis"2009/3,"RPA9Verlag,"S."60961."
Religionspädagogische%Praxis"2006/3,"RPA9Verlag,"S."28."
2
"Laudate%Dominum,"LD398."
3
"Ibid.,"LD405."

!
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Workshop)4:)Landschaft)für)das)Krippenspiel)gestalten)
für$Kinder,$Jugendliche$und$Erwachsene$
Material"" Großes"weißes"Laken,"Stoffmalkonturenstifte,"Stoffmalfarben"auf"Wasserba9
sis"mit"Pinsel"oder"Stoffmalkreide"
Die" Aktivität" beginnt" damit," dass" das" Krippenspiel" durchgelesen" wird" –" eventuell" mit"
verteilten"Rollen."Anschließend"wird"ein"„Bühnenbild“"für"das"Krippenspiel"gestaltet,"in9
dem"das"weiße"Laken"mit"der"passenden"Landschaft"bemalt"wird."Bei"diesem"Workshop"
ist"es"wichtig,"dass"der/die"LeiterIn"einige"Erfahrung"mit"dieser"Gestalt9Methode"hat."So"
können"z."B."die"TN"in"einer"1."Phase"auf"einem"kleinen"Blatt,"jeder"für"sich"eine"Skizze"
anfertigen;"anschließend"wählt"die"Gruppe"ein"Motiv"aus."Einige"Vorlagen"(z."B."aus"Bü9
chern)"dienen"zur"Inspiration."

Workshop)5:)Jung)und)Alt)begegnen)sich)beim)„süße)Sterne)backen“)
für$Kinder,$Jugendliche$und$Erwachsene$
Material"" Backutensilien,"Backofen,"Tütchen"zum"Verpacken"der"Kekse"
Zum"Einstieg:"„Stern9Geschichte“,"z."B."„Der"Sternbaum“"von"Thomas"Brunnhuber4."Eine"
ältere" Person" kann" erzählen," wie" die" Vorbereitung" auf" Weihnachten" in" ihrer" Kindheit"
und" Jugend" verlief," ob" –" und" wenn" ja," welche" Geschenke" es" damals" gab," und" was" das"
Weihnachtsfest"für"sie"persönlich"in"ihrem"Glauben"bedeutet.""
Anschließend" backen" die" TN" Kekse" in" Stern9
form;"die"Erwachsenen"helfen"den"Kindern."
"
"
"
"
"
"
"

Foto:%Christiane%Gales%

Workshop)6:)Wer)ist)mein)Star?))
für$Jugendliche$und$Erwachsene$
1."Schritt:"" Die"Gruppe"kann"zusammen"ein"Lied"anhören5"oder"ein"Kunstbild6"betrach9
ten."–"Bildbetrachtung:"M"4."
2."Schritt:"" Der/die"LeiterIn"kommt"mit"den"TN"ins"Gespräch.""
Impuls:""
An" was" oder" wem" orientiere" ich" mich" in" meinem" Leben?" Was" oder" wer" ist"
mein"Stern,"Star?"
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
4

"Mögliche"Quelle:"Thomas"BRUNNHUBER,"„Der"Sternbaum“,"RPA9Verlag."
"Mögliche"Quellen:"
Adolf"KRUMMACHER,"„Stern"auf"den"ich"schaue“,"www.youtube.com/watch?v=l8gQ01Z_V2Y."
Siegfried"FIETZ,"„Stern"in"dunkler"Nacht“,"Abakus"Musik."
Hubert"BOUREL,"„La"lumière"est"venue"sur"la"terre“,"www.youtube.com/watch?v=fIXHF82A0TM."
6
"Mögliches"Kunstbild:"Relindis"AGETHEN,"„Die"Erscheinung"des"Herrn“,"in:"Hubertus"HALBFAS"(Hg.),"Religions<
buch%für%das%1.%Schuljahr,"Patmos,"S."34935."
5

!
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3."Schritt:"" Impulse:"
9" Der" Prophet" Jesaja" hat" die" Hoffnung" eines" ganzen" Volkes," das" in" einer" schwierigen"
Situation"war,"ausgedrückt."Die"Hoffnung"richtet"sich"auf"Gott"und"ist"in"kondensier9
ter"Form"in"diesem"Satz"ausgedrückt"(Jes"9,"5):""
5

Denn"uns"ist"ein"Kind"geboren,"ein"Sohn"ist"uns"geschenkt."Die"Herrschaft"
liegt" auf" seiner" Schulter;" man" nennt" ihn:" Wunderbarer" Ratgeber," Starker"
Gott,"Vater"in"Ewigkeit,"Fürst"des"Friedens.""
9" Wenn"Du"an"Gott"denkst,"welchen"der"vier"Titel"würdest"du"ihm"geben?""
9" Wie"passen"diese"Titel"zu"einem"neugeborenen"Kind?""
9" Was"können"wir"von"diesem"neugeborenen"Kind"lernen?""
4."Schritt:"" Die" Gruppe" formuliert" Fürbitten," die" im" Gottesdienst" vorgetragen" werden."
Dabei"geht"sie"vom"Jesaja9Text"aus,"um"für"Befreiung"und"Hoffnung"zu"beten."

Liturgische)Feier)–"Weihnachtsfeier"mit"Krippenspiel)
Die"Feier"mit"Krippenspiel"findet"idealerweise"am"Heiligabend"mit"der"ganzen"Pfarrge9
meinschaft"in"der"Kirche"statt."Die"TN"der"Workshops"werden"eingeladen,"30"Min."vor"
Beginn" in" die" Kirche" zu" gehen" und" ihre" Plätze" einzunehmen." Der" Raum" ist" dunkel," er"
wird" nur" von" Kerzen" erleuchtet." Es" sollte" darauf" geachtet" werden," dass" alle" Anwesen9
den"mit"einbezogen"werden,"auch"wenn"sie"nicht"bei"der"Katechese"dabei"waren.""
Material"" Liederblätter,"wertvolle"Bibel,"Kerzen,"leuchtender"Stern"
"
"
"
"

Die"ganze"Pfarrgemeinschaft"singt"ein"bekanntes"Weihnachtslied."
Begrüßung;"Einführung"ins"Thema;"Hinweis"auf"die"Katechese,"die"der"Feier"vorausging."
Eine"wertvolle"Bibel"wird"nach"vorne"gebracht."
Ein/e"LektorIn"trägt"die"beiden"Sätze"vor"(Jes"9,1a.5):"
„Das)Volk,)das)im)Dunkel)lebt,)sieht)ein)helles)Licht.“""
„Denn)uns)ist)ein)Kind)geboren,)ein)Sohn)ist)uns)geschenkt.“"
(Jes"9,"1a.5a)"

" Verschiedene"Personen,"die"im"dunklen"Raum"verteilt"stehen"(auf"der"Kanzel,"auf"der"
Empore,"am"Eingang,"im"Altarraum"usw.)"wiederholen"laut"den"ersten"resp."den"zwei9
ten"Satz."Beim"dritten"Mal"werden"die"Gottesdienstbesucher"eingeladen,"die"Worte"
mitzusprechen;" bei" jeder" Wiederholung" wird" eine" Kerze" gebracht," am" Schluss" ent9
steht"ein"leuchtender"Stern."
" Weihnachtslied"
" Evangelium"von"der"Heiligen"Nacht"(Lukas"2,"1914)"
" Predigt""
" Weihnachtslied"
" Berichte"aus"den"Workshops:"
TN"aus"Workshop"1"können"ihre"Bastelarbeiten"zeigen"und"in"der"Kirche"aufhängen."
TN"aus"Workshop"3"können"ein"Lied"mit"der"versammelten"Gemeinde"einüben."
TN"aus"Workshop"4"erklären"das"Bühnenbild"zum"Krippenspiel."
TN"aus"Workshop"5"erzählen"vom"Austausch"zwischen"jungen"und"alten"Menschen."
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TN"aus"Workshop"6"erzählen"von"ihren"Erfahrungen"in"der"Gruppe."
" Aufführung"des"Krippenspiels"(TN"aus"Workshop"2)"
Verschiedene"Lieder"unterbrechen"die"Handlung,"so"dass"während"der"Aufführung"eine"
meditative"Atmosphäre"herrscht."
" Fürbitten"(TN"aus"Workshop"6)"
" Gebet"des"„Vater"Unser“"
" Abschluss"mit"feierlichem"Segen"und"Weihnachtslied"
Im"Eingangsbereich"der"Kirche"wird"eventuell"ein"warmes"Getränk"angeboten."
Die"gebackenen"Sternenkekse"werden"an"alle"TN"ausgeteilt"(Workshop"5)."

Rückblick)und)Ausblick)
Siehe%in%diesem%Ordner%Seite%14%&%22.%
Material"" Blatt"in"Sternenform"mit"Fragen"zum"Rückblick"
Für&die&ganze&Gemeinschaft&
Im" Anschluss" an" die" Weihnachtsfeier" könnte" man" allen," die" an" der" Katechese" teilge9
nommen"haben,"ein"Blatt"(in"Sternenform)"mit"Fragen"mit"nach"Hause"geben."
Mögliche"Fragen"z."B."Feedback"für"die"OrganisatorInnen:""
Feedbacks"zum"Inhalt"und"zur"Organisation"der"Katechese"
Persönlicher&Rückblick&
Zu"welchem"Moment"habe"ich"mich"wohlgefühlt?"Wo"habe"ich"Gemeinschaft"erfahren?"
Wo"ist"meine"Dunkelheit?"Wie"finde"ich"mein"Licht?"Was"bedeutet"die"Geburt"von"Jesus"
Christus"für"mein"Leben"im"Alltag?"
Ausblick&
Habe"ich"einen"besonderen"Wunsch"im"Hinblick"auf"eine"nächste"Katechese?""
Was"könnte"verbessert"werden?"
Die"TN"haben"die"Möglichkeit,"sich"in"Ruhe"zuhause"mit"diesen"Fragen"auseinander"zu"
setzen."Es"soll"klar"erwähnt"werden,"wie"und"wo"sie"ihre"Rückmeldung"abgeben"können.""
Es"ist"gut,"bei"einem"nächsten"Treffen"an"die"Katechese"anzuknüpfen."Hier"ist"natürlich"
der"zeitliche"Abstand"zu"dem"Erlebten"zu"bedenken."
Für&die&Vorbereitungsgruppe&
Wie" haben" wir" selbst" uns" in" dieser" Arbeitsgruppe" gefühlt?" Wie" war" die" Team9Arbeit?"
Was"ist"gut"gelaufen?""
Was"hat"sich"bewährt"und"was"können"wir"für"ein"nächstes"Mal"übernehmen?""
Was"sollten"wir"ändern?""
Ließen"sich"bei"der"Arbeitsgruppe,"sowie"bei"den"TN"an"der"Katechese"und"an"der"Feier,"
Gefühle"von"Zufriedenheit"und"Gemeinschaft"erspüren?""
Welche"Rückmeldungen"erhielten"wir?"
Falls"Fotos"während"der"Katechese9für9alle"gemacht"wurden,"kann"jemand"die"Aufgabe"
übernehmen" kurze" Kommentare" zu" den" Fotos" zu" schreiben" und" sie" im" Pfarrbrief" und/"
oder"auf"der"Homepage"zu"veröffentlichen."
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Wasser$ist$nicht$nur$zum$Waschen$da!$
ausgearbeitet$von$

Doris"Schmoetten,"Christiane"Engel"(Pfarrei"Düdelingen)$

Zielgruppe"

Die"ganze"Pfarrgemeinschaft,"Kinder,"Eltern,"Menschen"aller"
Generationen,"Familien,"die"die"Taufe"für"ihr"Kind"wünschen."

Zeitpunkt$im$Jahreskreis$ Fest"Taufe"des"Herrn"(Sonntag"nach"Epiphanie"A,"B"und"C)"
Bibeltext"

Mt"3,"1.13J17""

Ziel$der$Katechese"

In" den" biblischen" Texten" ist" die" Taufe" immer" Gottes" Handeln"
am" Menschen." Die" Taufe" soll" nicht" nur" als" Sakrament" am" AnJ
fang"des"Lebensweges"gesehen"werden,"sondern"als"ein"geistJ
liches" Geschehen," in" dem" auf" ganzheitliche" Weise" das" Heil"
Gottes"mitten"im"Leben"aufscheint."Die"Katechese"soll"bewusst"
machen,"dass"wir"zur"Gemeinschaft"der"Christen"gehören"und"
Gott"uns"unser"Leben"lang"begleitet"(siehe"Taufsymbole)."

Liturgische$Feier"

Tauferinnerungsfeier"(Wortgottesdienst)"

Dauer"

ca."3"Stunden"

"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
Taufe,"Foto:"Jim"Wanderscheid"–"intranet.cathol.lu"[cc"by:nc:nd]"

"

"
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Vorbereitende$organisatorische$Schritte$
Siehe"in"diesem"Ordner"Seite"9:10"&"17:18."
1.$Treffen$des$KatecheseITeams$
J" Der" Bibeltext" Mt"3,"13J17" wird" zusammen" gelesen" und" es" findet" ein" BibelJTeilen"
statt"(cf."Schlüssel"zum"Bibeltext"A"2.1)."
J" Der"Aufbau"der"Katechese"und"die"Planung"der"Öffentlichkeitsarbeit"werden"besproJ
chen." Das" Team" kann" sich" überlegen," auf" welchem" Weg" man" ehrenamtliche" MitarJ
beiterInnen"für"die"Katechese"gewinnen"kann."
2.$Treffen$des$KatecheseITeams,$zusammen$mit$Ehrenamtlichen$
Gebetsmoment,"Materialsammlung,"Zeiteinteilung,"detaillierte"Ausarbeitung"
3.$Treffen$$
Kontrolle"des"Ablaufs,"genaue"Materialliste"und"praktische"Vorbereitung"(Infozettel"u."a.)"

Der$Empfang$–$die$gemeinschaftliche$Dimension$
Bei" der" Begrüßung" heißt" der/die" LeiterIn" alle" willkommen" und" gibt" Einblick" in" den" geJ
planten"Ablauf."Er/sie"kündigt"die"Dauer"an"und"dass"am"Ende"der"Katechese"ein"TaufJ
Erinnerungsgottesdienst"steht."Das"Programm"ist"gut"sichtbar"für"alle"angeschlagen."
Impulse:"
J" Die"meisten"von"uns"wurden"als"Kleinkinder"getauft,"andere"als"Erwachsene,"andere"
sind" nicht" getauft…" andere" sind" dabei," sich" auf" die" Taufe" vorzubereiten." Mit" dieser"
Katechese"wollen"wir"die"Bedeutung"der"Taufe"in"unserem"Leben"als"Christ"neu"verJ
gegenwärtigen.""
J" Bei"der"Taufe"spielt"der"Name"der"Person"eine"wichtige"Rolle…"die"TN"werden"eingeJ
laden,"ein"Namensschild"zu"basteln"und"sich"bei"einem"Spiel"gegenseitig"vorzustellen."
"

Namensschild,"zum"Beispiel:"

Kennenlernspiel,"z."B."Ich…"liebe…1"

"

Material"

Ball"oder"Herz"

Dauer"

10J15"Minuten"

Spielbeschreibung"
Alle"TN"stehen"im"Kreis;"ein"TN"erhält"den"Ball"oder"das"Herz"mit"folgender"Erklärung:"
Bitte"nennen"Sie"nun"Ihren"Namen"und"etwas,"was"Sie"gerne"mögen."„Ich"heiße…"(NaJ
me)"und"ich"mag…"Popcorn“."Der"Ball"(oder"das"Herz)"wird"an"einen"Gegenüber"geworJ
fen."Nun"folgt"wieder"„Ich"heiße…"(Name)"und"ich"mag…"Handballballspielen“."Das"geht"
solange"bis"jede(r)"TN"sich"vorgestellt"hat."

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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"http://www.gruppenspieleJhits.de/kennenlernspiele."
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Die$Bibel$spricht$zu$uns…$
Material$

1"großes"Seil,"einige"Steine,"unterschiedliche"braune"Tücher,"2"graue"Tücher,"
1"schwarzes" Tuch," blaue" Tücher," Kerze,$ Feuerzeug," Legematerial" (für" BluJ
men,"Bäume,"Fische"usw.)"

Was$geschah$damals$am$Jordan?$
1.(Schritt:(Einstieg(in(die(Erzählung(durch(Gestalten(einer(Landschaft((Bodenbild)((
Vor" der" eigentlichen" Erzählung" werden" die" Kinder" angeleitet," mit" dem" Legematerial" in"
Stille"eine"Landschaft"zu"gestalten"(M"1)."Zwei"Erwachsene"(A"und"B)"sprechen"abwechJ
selnd:"A"ist"der"Erzähler,"B"gibt"die"Anweisungen"und"hilft"den"Kindern."
A" Wir"machen"jetzt"eine"Zeitreise."Wir"versetzen"uns"in"die"Zeit,"in"der"Jesus"gelebt"hat,"
vor"etwa"2000"Jahren."Wir"versetzen"uns"in"ein"warmes"Land,"in"dem"fast"immer"die"
Sonne"scheint."Es"ist"so"warm,"dass"die"Landschaft"nicht"grün,"sondern"kahl"und"troJ
cken"ist:"wir"sind"in"der"Wüste"von"Israel."
B" Wir"legen"mit"einem"Seil"einen"großen"Kreis"auf"dem"Boden"aus.!
Wir"füllen"den"Kreis"mit"unterschiedlich"braunen"und"braungelben"Tüchern."
Das"Seil"wird"entfernt;"der"Kreis"mit"Tüchern"wird"später"mit"anderen"Elementen"gefüllt."
A" Wir"werden"nun"in"ein"weites"Land"geführt."Dieses"Land"ist"weit"und"flach."
B" Mit"den"Händen"zeigen"wir,"wie"das"Land"weit"und"flach"ist."
A" Manchmal"sieht"das"Land"aber"auch"anders"aus,"z."B."hügelig…"
B" Mit"der"Hand"zeigen;"2"Berge"werden"auf"dem"Land"gestaltet;"zusätzlich"auch"noch"eine"
schwarze"Schlucht"–"dazu"die"grauen"und"schwarzen"Tücher"benutzen.!"
A" Das"Land"ist"ganz"still."Und"doch"kann"es"uns"etwas"sagen:""
Ich"bin"trocken,"ich"bin"wie"tot."Keine"Blume,"kein"Baum"wächst"auf"mir."
B" Wir"legen"Steine"auf"den"Boden."
A" Ein"Fluss"fließt"durch"das"Land.""
B" Mit"blauen"Tüchern"wird"ein"Fluss"in"die"Landschaft"eingefügt;"wir"zeigen"wie"der"Fluss"fließt.!"
A" Wir"schließen"die"Augen"und"gehen"in"Gedanken"zum"Fluss.""
Wir"schauen,"was"wir"dort"am"Fluss"sehen.""
Wo"das"Wasser"hinkommt,"beginnt"es"zu"blühen"und"zu"grünen.""
Bäume,"Blumen,"Fische"im"Wasser"usw."
Das"Wasser"lässt"Leben"aufsprießen."
Wir"öffnen"die"Augen"wieder."
B" Wir"ergänzen"am"Fluss"entlang"die"Landschaft"mit"Blumen,"Bäumen"usw."
A" Der/die"LeiterIn"bringt"nun"eine"schöne"Bibel"(fakultativ:"er/sie"erklärt,"dass"in"der"
Bibel"die"Wüste"immer"ein"Ort"der"Gottesbegegnung"war)."
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2.(Schritt:(Biblische(Erzählung(mit(Bodenbild(
A"erzählt"(nach"Mt"3,"13J17)2:"
Ich"möchte"euch"vom"Land"Israel"erzählen."Gehen"wir"durch"das"Land,"so"gehen"wir"oft"über"
trocknen" Boden," über" heiße" Steine," durch" unbewohnte" Gegenden." Wo" es" heiß" ist" und" es"
kein" Wasser" gibt," dort" ist" der" Boden" hart" und" unfruchtbar." Wo" das" Wasser" aus" der" Erde"
sprudelt,"wo"es"hinfließt,"dort"wird"der"Boden"weich."Das"Wasser"lässt"Blumen"und"Bäume"
wachsen."Dort"leben"vor"allem"die"Menschen."
In" diesem" Land" ist" ein" Fluss" sehr" bekannt;" er" heißt" Jordan." Durch" manche" wüste" Gegend"
fließt"er."Aber"wohin"der"Jordan"fließt,"rechts"und"links"am"Ufer"beginnt"die"Wüste"zu"blüJ
hen,"dort"wird"das"Land"grün."An"diesem"Fluss,"dem"Jordan,"lebt"Johannes,"ein"Gottesmann."
Er"ist"ein"Prophet."Er"ist"ein"Mensch,"der"mit"seinem"Herzen"ganz"wach"ist,"der"Gottes"StimJ
me"in"seinem"Herzen"hört"und"darum"auch"den"Menschen"die"Worte"Gottes"sagt."
Johannes" ruft" den" Menschen" zu:" „Bereitet" dem" Herrn" den" Weg!" Gott" will" kommen." Macht"
die"Berge"eben,"füllt"die"Täler"auf!"Kehrt"um,"macht"euer"Herz"bereit!"Lasst"das"Böse,"lasst"
den"Streit,"betrügt"nicht!"Tut"das"Gute!"Macht"euch"bereit!"Gott"will"zu"euch"kommen.“"
Viele"Menschen"hören"Johannes"zu."Sie"kommen"von"weit"her."Sie"gehen"ein"oder"zwei"Tage"
zu"Fuß"bis"an"den"Jordan."Sie"horchen"auf"Johannes"und"sagen:"„Wir"wollen"umkehren."Wir"
wollen"unsere"Fehler"lassen"und"ein"neues,"ein"gutes"Leben"führen,"das"Gott"gefällt“"
Wenn"die"Leute"das"sagen,"dann"taucht"Johannes"sie"im"Jordan"unter."So$tauft$er$die$Leute$
mit$ Wasser.$ Die"Menschen"beten"zu"Gott:"„Nimm"all"das"Böse,"nimm"all"unsere"Fehler"von"
uns"fort.“"
Johannes"aber"sagt:"„Ich"taufe"euch"mit"Wasser,"aber"einmal"wird"einer"kommen,"der"tauft"
euch" mit" der" Kraft" Gottes," der" wird" euch" den" Heiligen" Geist" geben." Er" wird" euch" ein" ganz"
neues"Leben"geben,"wir"nur"Gott"es"geben"kann.“"
Eines"Tages"kommt"Jesus"zu"Johannes"an"den"Jordan."
Eine"Kerze"wird"entzündet"und"an"den"Fluss"getragen."
Jesus" sagt" zu" Johannes:" „Johannes," ich" will," dass" du" mich" taufst.“" Doch" Johannes" erwidert:"
„Jesus,"du"bist"doch"rein."Du"bist"gut"und"heilig."Du"brauchst"nicht"reingewaschen"zu"werden."
Du"brauchst"nicht"getauft"zu"werden.“"Jesus"aber"sagt:"„Ich"will"es"so."Ich"will"mit"den"MenJ
schen"in"den"Fluss"steigen.“"So"tauft"Johannes"Jesus"im"Fluss"Jordan."
Die"Kerze"wird"in"den"Fluss"gestellt."
Jesus" wird" ganz" von" Wasser" bedeckt," und" taucht" wieder" auf." Als" er" heraussteigt," da" geJ
schieht" etwas" Wunderbares:" Der" Himmel" öffnet" sich," und" eine" Stimme" ist" zu" hören." Die"
Stimme"Gottes"spricht:"„Dieser"Jesus"ist"mein"geliebter"Sohn."An"ihm"habe"ich"Gefallen"geJ
funden.“"Und"die"Kraft"Gottes,"der"heilige"Geist,"kommt"auf"Jesus"herab"und"erfüllt"ihn."
Danach"geht"Jesus"in"der"Kraft"Gottes,"im"Heiligen"Geist,"vom"Jordan"weg"zu"den"Menschen,"
in"die"Dörfer"und"Städte:"Zu"den"Traurigen,"zu"den"Kranken,"zu"allen,"die"Gott"suchen."
Die"Kerze"wird"in"das"trockene"Land"getragen."
Er"ruft"den"Menschen"zu:"„Gott"ist"euer"Vater!"Er"liebt"euch."Er"sucht"euch."Er"will"euch"leJ
bendig"machen."Er"hat"mich"gesandt,"euch"das"neue"Leben,"Gottes"Leben,"zu"schenken.“"

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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"Religionspädagogische"Praxis,"1988/1,"S."30J32."
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Der/die" LeiterIn" weist" nun" darauf" hin," dass" der" Bibeltext" in" drei" verschiedenen" WorkJ
shops"entdeckt"und"erarbeitet"wird."Er"stellt"die"drei"Workshops"vor."Die"TN"können"zwiJ
schen" Workshop"1" und"2" wählen." An" Workshop"3" nehmen" alle" TN" teil." Die" TN" werden"
nicht"in"Altersstufen"aufgeteilt;"wenn"sie"es"wollen,"bleiben"sie"in"den"Familien"zusammen."

Workshops$zur$Vertiefung$und$Aktualisierung$in$unserem$Leben$
Workshop$1:$Taufsymbole$stellen$sich$vor3$
für$alle$
Material$

Kessel" mit" Weihwasser," Chrisam," Taufkleid," Taufkerze," Kreuz," weiße" Kerze" für"
jeden" TN," Textblatt" mit" dem" Lied:" z."B." Zünd" ein" Licht" an4;" Aus" dem" Vollen"
schöpfen5"(A"2.2)"

Der/die" LeiterIn$ kommt" noch" einmal" auf" den" Bibeltext" zurück" und" erarbeitet" die" VerJ
bindung"zwischen"der"Taufe"Jesu"und"der"Taufe,"welche"die"meisten"TN"als"Kleinkinder"
empfangen"haben."
Impulse:"

Im" Sakrament" der" Taufe" kommen" Symbole" vor," die" wir" auch" in" der" Geschichte"
kennengelernt"haben."Welche"sind"es?"Jesus"ließ"sich"mit"Wasser"taufen"(SymJ
bol"Wasser);"der"Himmel"ging"auf,"es"wurde"hell"(Symbol"Licht)."Wir"werden"dieJ
se"Symbole"jetzt"näher"entdecken."Zu"jedem"Symbol"gibt"es"auch"eine"Aktion."

Der/die" LeiterIn" erarbeitet" im" Gespräch" die" Wesensmerkmale" der" Symbole." Die" wichJ
tigsten"Ideen"werden"in"der"ICHJForm"auf"einem"Plakat"festgehalten"(Ich"bin"das"WasJ
ser…);"sie"dienen"als"Beitrag"für"den"Gottesdienst."

A.$Hallo,$ich$bin$das$Taufwasser!"
Wasser"brauchen"die"Menschen"jeden"Tag"und"das"zu"ganz"verschiedenen"Anlässen."Ohne"WasJ
ser"kann"niemand"leben!"Menschen,"Tiere"und"Pflanzen"brauchen"Wasser,"damit"sie"wachsen"und"
nicht"verdursten.""
Die" Menschen" brauchen" Wasser" zum" Trinken," zum" Zähne" putzen," zum" Kochen," zum" Waschen"
usw."Außerdem"schwimmen"viele"Kinder"gerne"im"Sommer"im"Freibad,"im"Meer"oder"in"einem"See.""
Und"wisst"ihr"was:"der"Körper"der"Menschen"besteht"zu"70"%"aus"Wasser!"Ohne"Wasser"würden"
die"Menschen"alle"schnell"sterben,"eingehen"wie"eine"Pflanze,"die"kein"Wasser"mehr"hat."Habt"ihr"
schon"einmal"gesehen,"wie"schnell"eine"Blume"verdorrt"und"nicht"mehr"schön"aussieht,"wenn"das"
Wasser"fehlt?"
Ich"bin"nun"aber"ein"besonderes"Wasser"–"Weihwasser,"heiliges"Wasser,"Taufwasser."Der"Segen"
Gottes"liegt"auf"mir."Mit"geweihtem"Wasser"werden"wir"getauft,"das"heißt,"dass"wir"nun"alle"zu"
Jesus" Christus" gehören." Jesus" soll" uns" so" wichtig" werden," wie" das" Wasser" für" uns" Menschen"
wichtig"ist.""
Jesus"sagt:"Ich"bin"das"beste"Wasser,"das"Wasser"des"Lebens."Wenn"du"Durst"hast"nach"Liebe"und"
Geborgenheit,"dann"komm"zu"mir,"zur"Quelle,"und"trinke!"
Jede(r)"TN"„malt“"mit"dem"Finger"ein"Zeichen,"das"ihm/ihr"wichtig"ist,"ins"Taufwasser."

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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"https://stJmartinusJwaldenbuchJsteinenbronn.drs.de/index.php?id=taufeJsymbole."
"http://www.mikulaJkurt.net/liederJdesJmonatsJ2012/zündJeinJlichtJan/."
5
"Aus"dem"Vollen"schöpfen,"Text"und"Musik:"Johannes"Matthias"Roth,"CD/Songbook."„Gott"sei"Dank,"
es"ist"Sonntag“,"©JohannesJMusic"Verlag,"2017."
4
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B.$Darf$ich$mich$vorstellen,$mein$Name$ist$Chrisam!"
Früher,"vor"vielen"hundert"Jahren,"da"war"ich"berühmt!"Da"habe"ich"viele"Könige"kennen"gelernt!"
Das"waren"noch"Zeiten!"Immer"wenn"ein"neuer"König"an"die"Macht"kam,"war"ich"mit"dabei."Denn"
ehe"er"seine"Krone"aufgesetzt"bekam,"wurde"der"König"mit"Chrisam"gesalbt.""
Ich"bin"nämlich"ein"kostbares"Öl."–"Bei"Öl"denkt"ihr"vielleicht"an"Motoren"oder"Salatöl,"das"gibt"es"
auch"in"meiner"Familie."Eines"der"besten"und"teuersten"Öle,"das"bin"aber"ich:"das"Chrisamöl!"
Heute"habe"ich"eine"neue"Aufgabe."Immer"wenn"ein"Mensch"zu"Jesus"gehören"will"und"deshalb"
getauft"wird,"bin"ich"mit"dabei!"Nach"der"Taufe"mit"Wasser"zeichnet"der"Priester"dem"Getauften"
ein"Kreuz"mit"mir,"dem"Chrisam"auf"die"Stirn."Das"bedeutet:"Wer"mit"mir"gesalbt"ist,"der"gehört"zu"
Jesus,"unserem"König."Wer"mit"mir"gesalbt"ist,"der"ist"ein"Königskind!"
Jede(r)"TN"„malt“"seinem"Nachbarn"mit"dem"Chrisam"ein"Kreuz"auf"die"Stirn,"auf"die"Hand."

C.$Hallo,$ich$bin$das$Taufkleid!"
Ich" bin" weiß" und" leuchtend" wie" die" Sonne!" Ich" erinnere" daran," dass" Gott" für" uns" die" Sonne" ist."
Vielleicht"wunderst"du"dich,"dass"ich"so"klein"bin."Aber"als"die"meisten"von"euch"getauft"worden"
sind,"waren"sie"kleine"Babys,"deshalb"bin"auch"nicht"so"groß."
Die" Farbe" weiß" bedeutet" immer" Neuanfang." Als" ihr" getauft" worden" seid," habt" ihr" Jesus" wie" ein"
Gewand"angezogen."Jesus"soll"wie"ein"Gewand"ganz"nah"bei"euch"sein"und"euch"begleiten.""
Deshalb"tragen"die"Erstkommunionkinder"an"ihrer"Kommunion"ein"weißes"Kleid:"das"ErstkommuJ
niongewand"–"es"ist"eines"meiner"großen"Geschwister."Wenn"die"Kinder"es"an"der"ErstkommuniJ
on"tragen,"soll"es"sie"an"ihre"Taufe"erinnern.""
Das"Taufkleid"wird"herumgereicht."Jede(r)"TN"darf"es"einmal"„tragen“,"d."h."berühren."

D.$Hallo,$ich$bin$die$Taufkerze!"
Ohne"mich"wäre"es"sehr"dunkel"in"einem"Raum."Mein"Licht"ist"so"stark,"dass"ich"einen"Raum"erhelJ
len"kann."Alles,"was"vorher"dunkel"und"trüb"aussah,"ist"durch"mich"farbenfroh"geworden."
Ich"werde"an"der"Osterkerze"angezündet,"dass"ist"ein"Zeichen"dafür,"dass"Jesus"das"Licht"für"das"
Leben"der"Menschen"ist."Durch"mich"will"Jesus"die"Dunkelheit"der"Menschen"hell"machen."
Durch"die"Taufe"gehört"ihr"zu"Jesus,"dem"Licht"der"Welt."Deshalb"sollt"auch"ihr"Licht"für"andere"
Menschen"sein."
Jede(r)"TN"erhält"eine"Kerze,"die"im"WS"3"verziert"wird;"Kerzen"anzünden"und"ein"Lied"singen."

E.$Darf$ich$mich$vorstellen,$ich$bin$das$Kreuz!$
Viele"Menschen"wissen,"dass"ich"von"Jesus"getragen"wurde."Ich"lag"schwer"auf"seinen"Schultern"
als"er"mit"mir"den"Berg"hinaufging."Dann"musste"ich"ihn"tragen."Ich"war"bei"ihm"bis"zuletzt.""
Viele"Menschen"erinnern"sich"nur"daran,"dass"Jesus"an"mir"festgebunden"war,"ja"sogar"festgenaJ
gelt"war."Er"starb"an"mir."So"wurde"ich"zum"Zeichen"des"Todes."Deshalb"findet"man"mich"auf"dem"
Friedhof"wieder."
Aber"ich"bin"auch"das"Zeichen"des"Neuen"Lebens."Mit"dem"Tod"ist"nicht"alles"vorbei."Wir"Christen"
dürfen"ja"an"ein"Leben"nach"dem"Tod"glauben."Durch"meine"Form"sind"die"Menschen"untereinanJ
der,"aber"auch"mit"Gott"verbunden."
Mit"dem"Körper"ein"Kreuz"zeigen.""
Mensch"verbindet"sich"mit"Mensch"und"Mensch"verbindet"sich"mit"Gott."
$

Am"Schluss"des"Workshops"werden"die"Plakate"mit"den"Aufschriften"noch"einmal"angeJ
schaut"und"LektorInnen"für"den"Gottesdienst"bestimmt."
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Workshop$2$–$Variante$A:$Wissenswertes$im$Zusammenhang$mit$der$Taufe$
für$Erwachsene$
Material$

Kopien"der"Anlagen"A"2.3,"A"2.4,"A"2.5,"A"2.6"

Die" verschiedenen" Informationen" sind" auf" „Wissenstafeln“" im" Raum" aufgehängt" resp."
liegen"auf"Tischen,"die"mit"etwas"Distanz"zueinander"aufgestellt"wurden."Die"TN"werden"
aufgefordert,"einen"Rundgang"zu"machen"und"alle"Infos"zu"den"verschiedenen"Themen"
zu"lesen"(die"TN"bekommen"die"Informationen"als"Infoblatt"zum"Mitnehmen):"
1."Schritt:"" Die" TN" gehen" durch" den" Raum" und" entdecken" die" Tafeln;" der/die" LeiterIn"
kann"beim"Entdecken"der"Tafeln"behilflich"sein."
2."Schritt:"" Die"TN"werden"in"Gruppen"aufgeteilt"und"lösen"ein"Frage–Quiz"oder"Scrabble"
zu"den"behandelten"Themen.""

Workshop$2$–$Variante$B:$Meine$Taufe$–$mein$Glauben$
vorzugweise$für$Erwachsene$
Material$

Wassertropfen"mit"Impulsfragen6"(A"2.7),"Kugelschreiber"

Auf" den" Tischen" liegen" die" Wassertropfen" mit" verschiedenen" Impulsfragen" aus." Auf" jedem"
Tropfen" steht" nur" ein" Impuls." Bei" meditativer" Musik" können" die" TN" einen" oder" mehrere"
Wassertropfen"auswählen."In"einer"persönlichen"Besinnungszeit"machen"sie"sich"Gedanken"
zu"den"Impulsen"und"notieren"ihre"Überlegungen,"Gebete,"Fragen"auf"dem"Wassertropfen."
„Kehrt"um!"Denn"das"Himmelreich"ist"nahe.“"(Mt"3,"2)"
Spüre"ich"mich"von"diesem"Aufruf"angesprochen?""
Wo"liegt"der"nächste"Schritt?""
„Du"bist"mein"geliebter"Sohn"[meine"geliebte"Tochter].“"(Mt"3,"17)"
Auch"ich"bin"ein"Kind"Gottes."
Zeigt"sich"diese"Grundzusage"in"meinem"Leben?"
„Bringt"Frucht"hervor,"die"eure"Umkehr"zeigt.“"(Mt"3,"8)"
Umkehr"ist"ein"Geschenk,"Gabe"und"Aufgabe."
Welche"konkrete"Aufgabe"sehe"ich?""

„Bringt$Frucht$
hervor,$die$eure$
Umkehr$zeigt.“$
(Mt"3,"8)"

„Jesus"ließ"sich"im"Jordan"von"Johannes"taufen.“"(Mt"3,"13)"
Was"bedeutet"mir"meine"Taufe?"
Will"ich"bewußt"als"getaufte/r"ChristIn"leben?"

In" einem" nächsten" Schritt" tauschen" die" TN" sich" aus;" der/die" LeiterIn" weist" darauf" hin,"
nur"so"viel"von"sich"mitzuteilen,"wie"die"TN"wirklich"wollen"(Methode"„Anhörrunde“"M"2)."

Workshop$3:$TauferinnerungsIKerze$mit$Symbolen$aus$Wachs$gestalten$
für$alle$
Material$

Wachsplatten,"1"große"weiße"Kerze,"Messer,"1"kleine"weiße"Kerze"pro"TN,"UnJ
terlagen"zum"Schneiden,"Messer,"Zahnstocher,"Schablonen"mit"TaufJSymbolen"

Der/die"LeiterIn"erinnert"an"die"Symbole"und"Bilder,"die"im"Bibeltext"sind,"z."B."der"HimJ
mel"ging"auf,"es"wurde"hell:"Symbol"Licht,"Taube."Jede(r)"TN"entscheidet"sich"für"1"oder"
2"Symbole,"die"er/sie"frei,"oder"mit"Hilfe"einer"Schablone,"ausschneidet."Kinder"und"ErJ
wachsene"gestalten"gemeinsam"ihre"Kerze."

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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"Elisabeth"WIEDEMANN,"Hans"FISCHER,"Bibelmalbuch"zum"NT"(3"Auflage),"Landshut"2002."
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Liturgische$Feier$–"Tauferinnerungsfeier$
Material$

Bodenbild" vom" Anfang," Symbole" aus" WS"1," Wassertropfen" aus" WS"2," KerJ
zen"aus"WS"3,"weiße"Tücher,"Muggelsteine"

1.(Teil:(Begrüßung(
Impulse"(die"TN"stehen"im"Kreis):"
J"" Einladung,"nun"alles,"was"entdeckt"und"erlebt"wurde,"in"der"Liturgie"zu"feiern.""
J"" Liturgie"bindet"den"Körper"und"die"Sinne"ein,"und"ermöglicht"uns,"mit"Herz"und"VerJ
stand,"mit"Leib"und"Seele"am"Heil"Gottes"teilzuhaben.""
J"" Gesten"und"Rituale"sollen"frei"vollzogen"werden"(oder"nicht)."Wenn"Personen"dabei"
sind,"die"noch"nicht"getauft"sind,"sollen"diese"sich"vom"Geist"der"Feier"tragen"lassen,"
auch"wenn"sie"die"Gesten"nicht"mitmachen."
Eingangslied"
Die"TN"setzen"sich"im"Kreis"um"das"Bodenbild"herum."
Impulse:"
J"" Erinnern"wir"uns"an"das"KennlernJSpiel"am"Anfang:"Symbol"Ball"(resp."Herz)."
J" Jede/r"von"uns"ist"von"Gott"beim"Namen"gerufen."Bei"der"Taufe"wurde"unser"Name"
in"das"Buch"des"Lebens"eingetragen."
J" Alternative:"jede(r)"TN"legt"sein"Namensschild"neben"der"Osterkerze"ab.""
2.(Teil:(Die(biblische(Erzählung(
Lektor$A:$Aus$dem$Lukasevangelium$(Lk"3,"2J3)$
2

Da"erging"in"der"Wüste"das"Wort"Gottes"an"Johannes,"den"Sohn"des"Zacharias."3Und"er"
zog"in"die"Gegend"am"Jordan"und"verkündigte"dort"überall"Umkehr"und"Taufe"zur"VerJ
gebung"der"Sünden."
7

Lektor$B:$Aus$dem$Evangelium$nom$Matthäus$(Mt"3,"13J17) $
13

Wéi" de" Jesus" aus" Galiläa" erof" un" de" Jordan" bei" de" Johannes" komm" ass," fir" sech" vun"
him"deefen"ze"loossen," 14wollt"de"Johannes"hien"dovun"ofhalen"a"sot"zu"him:"„Ech"hätt"
et"néideg,"fir"mech"vun"dir"deefen"ze"loossen,"an"du"kënns"bei"mech?“"
15

De"Jesus"huet"him"geäntwert:"„Looss"gewäerden!"Et"ass"nämlech"un"äis,"déi"ganz"GeJ
rechtegkeet"z’erfëllen.“"Dunn"huet"de"Johannes"de"Jesus"gewäerde"gelooss."
16
Soubal"wéi"de"Jesus"gedeeft"war,"ass"hien"aus"dem"Waasser"eropkomm."A"kuck,"den"
Himmel"ass"opgemaach"ginn,"an"de"Jesus"huet"dem"Herrgott"säi"Geescht"gesinn"op"sech"
erofkomme"wéi"eng"Dauf."
17

An"eng"Stëmm"aus"dem"Himmel"sot:"„Dat"hei"ass"mäi"Jong,"an"ech"hunn"hie"gär;"hie"
steet"a"menger"Gonscht!“"

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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"Evangeliar,"Luxemburg"2009."
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3.(Teil:(Die(Symbole(sprechen(zu(uns,(Tauferneuerung8(
Impulse:"
Am" Anfang" unserer" Katechese" konnten" wir" erfahren," dass" die" Sakramente" sichtbare"
Zeichen"der"Liebe"Gottes"sind."Die"Sakramente"werden"im"Namen"Jesu"Christi"gefeiert."
Wir"wissen:"Die"Taufe"ist"eines"der"sieben"Sakramente."Wir"wollen"nun"zusammen"die"
Symbole"der"Taufe"sinnlich"erfahren,"und"uns"so"an"unsere"Taufe"erinnern."
1.$WASSER$
Die"Schale"aus"WS"1"wird"zum"Bodenbild"gebracht"und"auf"den"Fluss"(blaues"Tuch)"gestellt."
Wir"beobachten"das"Wasser"und"geben"ihm"eine,"unsere"Stimme."Wir"lassen"das"WasJ
ser"zu"uns"sprechen"(spontane"Äußerungen"der"TN):"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
$"

*"ich"bin"das"Wasser"
*"ich"bewege"mich"
*"ich"bin"in"einer"Schale"
*"ich"bin"klar"
*"ich"bin"rein"
*"ich"bin"nass"
*"ich"sprudle"aus"einer"Quelle"
*"ich"stille"den"Durst"
*"ich"schenke"Leben"
*"…"

2.$KREUZ(ZEICHEN)$
Das"Kreuz"aus"WS"1"wird"zum"Bodenbild"hinzugelegt."
Wir"beobachten"das"Kreuz"und"geben"ihm"eine,"unsere"Stimme."Wir"lassen"das"Kreuz"zu"
uns"sprechen"(spontane"Äußerungen"der"TN):"
"
*ich"erinnere"daran,"dass"es"im"Leben"auch"Dunkles"gibt:""
"
" in"mir"und"um"mich"herum"
"
*ich"erinnere"daran,"dass"Jesus"sein"Leben"durch"den"Tod"am"Kreuz"hingab"
"
*"ich"bedeute"Tod"und"Leben"
"
*"ich"bedeute"das"neue"Leben"bei"Gott"
"
*"ich"verbinde"die"Menschen"untereinander"
"
*"ich"verbinde"Gott"und"die"Menschen"
"
*"…"
Geste$mit$Kommentar$(zu"Wasser"und"Kreuz)$
Wir"sind"mit"Wasser"getauft"worden"und"haben"auch"das"Zeichen"von"Jesus"empfangen,"
das" Kreuzzeichen." Wir" wollen" nun" alle" bewusst" unsere" Fingerspitzen" in" das" Wasser" einJ
tauchen"und"mit"dem"Wasser"langsam"das"Zeichen"des"Kreuzes"über"uns"machen."Wir"saJ
gen"gemeinsam:"„Im"Namen"des"Vaters"und"des"Sohnes"und"des"heiligen"Geistes."Amen.“"
Durch"die"Taufe"gehören"wir"zu"Jesus."Durch"die"Taufe"werden"wir"erneuert"wie"Jesus:"
wir"gehen"durch"den"Tod"in"das"Leben"Gottes"hinein."Mit"Jesus"sind"wir"Kinder"Gottes."
Bei"leiser"Hintergrundmusik"kommen"die"TN"an"der"Schale"vorbei,"tauchen"die"Fingerspitzen"
ins"Weihwasser"und"machen"das"Kreuzzeichen."

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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3.$CHRISAM$
Der"Chrisam"aus"WS"1"wird"zum"Bodenbild"hinzugelegt."
Wir"beobachten"das"Gefäß"mit"dem"Chrisam"und"geben"ihm"unsere"Stimme."Wir"lassen"
das"heilige"Öl"zu"uns"sprechen"(spontane"Äußerungen"der"TN):"
"
"
"
"
"
"

*"ich"bin"kostbar"
*"ich"bin"wertvoll"
*"ich"habe"Könige"gesalbt"
*"ich"bin"ein"Zeichen"dafür,"dass"du"zu"Jesus"Christus"gehörst"
*"ich"mache"aus"dir"ein"Königskind"
*"…"

Geste$mit$Kommentar$
Bei"unserer"Taufe"wurden"wir"mit"Chrisam"gesalbt."So"wurden"wir"zu"Kindern"Gottes."
Geste"(wenn"es"möglich"ist):""
jede(r)"TN"kann"seinem"Nachbarn"ein"Kreuz"mit"Chrisam"in"das"Innere"seiner"Hand"zeichnen."
4.$KLEID$
Das"Taufkleid"aus"WS"1"wird"zum"Bodenbild"hinzugelegt."
Wir" beobachten" das" weiße" Kleid" und" geben" ihm" eine," unsere" Stimme." Wir" lassen" das"
Kleid"zu"uns"sprechen"(spontane"Äußerungen"der"TN):"
"
*"ich"kleide"dich"
"
*"ich"hülle"dich"ein"
"
*"ich"mache"dich"schön"
"
*"ich"bin"sauber"
"
*"ich"passe"auf"dich"auf"
"
*"passe"du"auch"gut"auf"mich"auf"
"
*"…"
Geste$mit$Kommentar$
Bei"unserer"Taufe"haben"wir"etwas"Besonderes"empfangen."
Alle"öffnen"die"Hände;"es"wird"ihnen"ein"weißes"Tuch"darübergelegt.""
Wir"schauen"das"weiße"Tuch"an,"das"unsere"Hände"bedeckt."
Bei"der"Taufe"wurde"uns"ein"weißes"Kleid"gegeben"um"uns"zu"sagen,"dass"der"auferJ
standene"Jesus"immer"bei"uns"sein"will,"dass"er"uns"umhüllt"wie"ein"Kleid,"dass"er"uns"
schützt"und"beschützt."
Die"weißen"Tücher"werden"nun,"in"einem"großen"Kreis,"um"das"Bodenbild"herum"gelegt."
LIED""
5.$TAUFKERZE$
Eine"schön"gestaltete"Kerze"aus"WS"3"wird"zum"Bodenbild"hinzugestellt."
Wir" zünden" die" Kerze" an." Wir" beobachten" die" große," farbig" gestaltete" Kerze." Wir" beJ
obachten"die"Flamme."Die"Flamme"verbreitet"ihr"Licht."Das"Licht"leuchtet"uns"entgegen."
Wir" geben" der" Flamme" eine," unsere" Stimme." Wir" lassen" die" flammende" Kerze" zu" uns"
sprechen"(spontane"Äußerungen"der"TN):"
"
*"ich"leuchte"dir"
"
*"ich"mache"dich"hell"
"
*"ich"wärme"dich"
"
*"ich"erinnere"daran,"dass"Jesus"vom"Tod"auferweckt"wurde""
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"
"
"
"

*"ich"zeige"dir"den"Weg"
*"ihr"könnt"euch"in"meinem"Licht"versammeln"
*"ich"vertreibe"deine"Angst"
*"…"

Geste$mit$Kommentar$
Bei" der" Taufe" ist" uns" noch" etwas" gegeben" worden:" an" der" Osterkerze" wurde" ein" Licht"
entzündet,"das"uns"sagt,"dass"der"auferstandene"Christus"unser"Leben"auf"ewig"hell"und"
schön"macht."Auch"wenn"dunkle"Stunden"kommen:"Jesus"hat"den"Tod"überwunden.""
Jede(r)"TN"zündet"nun"seine"individuell"gestaltete"Kerze"an"der"großen"Kerze"an."
Wir"halten"nun"ein"Licht"in"unseren"Händen:"Es"ist"mein"Licht,"es"leuchtet."Die"Flamme"
wärmt."Dieses"Licht"ist"wie"die"Sonne"in"meinem"Leben,"die"stärker"ist"als"das"Leid"und"
der" Tod." Dieses" Licht" sagt" uns:" Ich" möchte," dass" du" mich" auch" zu" anderen" Menschen"
trägst."Ich"möchte,"dass"du"ein"Licht"für"andere"Menschen"wirst."
Jede(r)"TN"stellt"nun"seine"Kerze"auf"das"Ende"des"weißen"Tuches,"das"er"zum"Bodenbild"hin:
zugelegt"hatte;"die"Erwachsenen"können"Ihre"Wassertropfen"(aus"WS"3)"zu"ihrer"Kerze"legen."
4.(Teil:(Bibeltext,(Kommentar,(Predigt(
Bibeltext:"„Jesus"sagt:"Ich"bin"das"Licht"der"Welt.“"(Joh"8,"12)"
Der"Kommentar"(die"Predigt)"kann"einen"Bogen"spannen"von"Joh"8,"12"zur"Bergpredigt,"
in"der"steht"„Ihr"seid"das"Licht"der"Welt.“"(Mt"5,"14)""
5.(Teil:(Abschluss(–(Wir(wollen(Jesus(danken(
Gebet""

Jesus,"du"bist"zu"den"Menschen"gekommen,""
zu"den"Traurigen,"zu"den"Kranken,"den"Verlorenen."

""
""

Jetzt"bist"du"in"unserer"Mitte."
In"der"Taufe"haben"wir"dein"Leben"empfangen:"
dein"Zeichen,"das"Kreuzzeichen;"

""

ein"weißes"Kleid,"das"uns"umhüllt;"
dein"Licht,"das"uns"leuchtet."
Wir"gehören"zu"dir."
Wir"wollen"dich"lieben"und"auf"dich"hören."
Wir"alle"sind"Brüder"und"Schwestern."
Lass"uns"immer"eins"sein."Amen."

""

Impulse:"
J" Um"die"Einheit"zwischen"Jesus"und"uns,"und"zwischen"uns"untereinander"darzustelJ
len,"verbinden"wir"nun""
*"" uns" mit" Jesus," indem" wir" eine" Verbindung" mit" Muggelsteinen" von" unserer"
Kerze"hin"zur"Mitte"legen;"
*"" uns"untereinander,"indem"wir"eine"Verbindung"mit"Muggelsteinen"von"unseJ
rer"Kerze"hin"zur"Nachbarkerze"legen."
Die"Erwachsenen"legen,"wenn"sie"wollen,"ihre"Wassertropfen,"mit"all"ihren"Gedanken,"zu"ihrer"
Kerze"hinzu."Die"Kinder"legen"die"Muggelsteine"auf"das"Bodenbild"dazu."
J" Durch"die"Taufe"ist"jeder"mit"Jesus"verbunden."Zugleich"sind"wir"aber"auch"untereiJ
nander"verbunden:"von"Mensch"zu"Mensch"–"von"Mensch"zu"Gott."
"
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$

$
Foto:"Doris"Schmoetten(

Zum"Abschluss"singen"wir"noch"einmal"gemeinsam"das"Lied"aus"dem"WS"1."

Rückblick$und$Ausblick$
Siehe"in"diesem"Ordner"Seite"14"&"22."
Zum"Schluss"der"Feier"werden"die"TN"zu"einem"Getränk"eingeladen."Ein"TN"kann"einen"
Blick"zurückwerfen"auf"das"Erlebte,"indem"er/sie"erzählt,"was"heute"besonders"wichtig"
für"ihn/sie"war."
Rückblick(
J"Ein"zusammenfassender"Blick"zurück"–"wofür"wir"dankbar"sind…"worum"wir"bitten…"
J"Eine"BlitzlichtJRunde"bevor"wir"auseinandergehen:"Was"ist"mir"heute"am"wichtigsten?"
J"Frage:"Wer"ist"bereit"einen"kleinen"Artikel"für"die"Homepage"zu"schreiben?"
Ausblick(
Was"nehme"ich"mit"nach"HauseJ"in"meinen"Alltag?"
Ideenkiste(für(die(Familie(
J" Was"möchten"wir"als"Familie"in"unseren"Alltag"integrieren?"Der/die"LeiterIn"gibt"zwei"
oder"drei"mögliche"konkrete"Tipps."
J" Wie" können" wir" in" der" Familie" an" die" Katechese" erinnert" werden," z."B." bei" welchen"
Gelegenheiten"können"wir"die"Taufkerze"anzünden?"
Bibliographie(
Maren"WERNECKE,"Das"Christentum"–"Was"ist"das?,"Freiburg"im"Breisgau"2016."
Georg"SCHÄDLE,"Kirche"und"Sakramente,"Donauwörth"2002."
Michael"JAHNKE"(Hg.),"Wasser,"Licht"und"ein"Versprechen,"NeukirchenJVluyn"2004."
Renate"Maria"ZERBE,"Sakramente"in"der"Grundschule,"Donauwörth"2012."
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Gutt$ënnerwee$duerch$d’Faaschtenzäit$
ausgearbeitet$von$

Suzy!Hild,!Christiane!Schmit$

Zielgruppe!

Familien,!Erwachsene,!Frauengruppen!

Zeitpunkt$im$$
liturgischen$Jahr$

=$zu!Beginn!der!Fastenzeit,!A,!B,!oder!C!
=$im!Kirchenjahr!A:!der!zentrale!Bibeltext!(Mt!11,!28J30)$$
!!ist!das!Evangelium!vom!14.!Sonntag!Jahreskreis!
=$im!Kirchenjahr!B:!die!hier!vorgelegte!liturgische!Feier!!
!! orientiert!sich!an!den!Lesungen!vom!3.!Fastensonntag!B!

$
Bibeltext!

Mt!11,!28J30!

Ziel$der$Katechese!

Die!TN!sollen!erfahren,!dass!die!Fastenzeit!nicht!nur!eine!Zeit!
des!Entsagens!ist,!sondern!ein!Weg!von!innerer!Befreiung,!auf!
dem!wir!von!Jesus!lernen!können,!Frieden!für!unsere!Seelen!zu!
finden.!

Liturgische$Feier!

Eucharistiefeier!oder!Wortgottesdienst!zu!Beginn!der!Fastenzeit!

Dauer!

ca.!2,5!bis!3!Stunden!

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
Kofferwagen,"Foto:"Peter"Weidemann,"pfarrbriefservice.de"
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Vorbereitende$organisatorische$Schritte$
Vor$dem$1.$Treffen$
J! Die!Arbeitsgruppe!„KatecheseJfürJalle“!wird!konstituiert.!!
J! Die!Verantwortlichen!laden!Ehrenamtliche!ein,!die!einen!Workshop!leiten!können.!
J! Die!Bibeltexte!für!Katechese!und!Feier!werden!ausgesucht.!
1.$Treffen$
J! Besinnlicher!Teil:!Bibeltext!Mt!11,!28J30!zusammen!lesen!und!in!der!
Vorbereitungsgruppe!darüber!austauschen!(cf.!Schlüssel!zum!Bibeltext!A!3.1)!
J! Parallele!Bibeltexte!aussuchen!(für!Workshop!3)!
J! Planung!von!Werbung!und!Öffentlichkeitsarbeit:!im!Pfarrbrief,!durch!persönliche!
Kontakte,!Bekanntmachen!während!der!Gottesdienste,!Flyer!in!der!Kirche!auslegen!
usw.!
2.$Treffen$
J! Brainstorming!und!Austausch!zum!Thema!„Was!uns!im!Leben!belasten!kann“!
J! Gemeinsam!Karten!beschriften!(z.!B.!beruflicher!Misserfolg,!Einsamkeit,!Krankheit,!
Ärger!über…,!Angst!vor…)!und!in!Umschläge!füllen!
3.$Treffen$
Materialvorbereitung:!
Karten,!KettJTücher!für!den!Weg,!Kreuz!(Auferstehungskreuz),!Wolle!für!„Wegzöpfe“,!
Kopien!des!Bibeltextes!Mt!11,!28J30!(A!3.2)!für!alle!TN,!Fußspuren!(A!3.3)!

Der$Empfang$–$die$gemeinschaftliche$Dimension$
Material!! Umschläge!mit!Wortkarten,!Tisch!mit!Wortkarten!zur!Auswahl,!!
Tisch!mit!Getränken!
Der/die!LeiterIn!begrüßt!die!TN!und!macht!den!Einstieg!mit!folgendem!Impuls:!
J! Im!normalen!Alltag,!wenn!wir!uns!treffen,!fragen!wir!oft:!„Wie!geht!es!dir?“!Die!sponJ
tane!Antwort!ist!meistens!„es!geht“!oder!„gut“.!Stimmt!die!Antwort!in!Wirklichkeit?!
Oder!gibt!es!nicht!doch!auch!dunkle!Seiten!in!unserem!Leben,!über!die!wir!nicht!gerJ
ne! sprechen?! Haben! wir! nicht! alle! mehr! oder! weniger! schwere! Lasten! zu! tragen!
(cf.!Foto:!Koffer!auf!dem!Karren)?!
Jede(r)! erwachsene! TN! erhält! jetzt! einen! Umschlag! mit! einer! Wortkarte,! auf! der! eine!
solche!mögliche!Belastung!ausgedrückt!ist.!
Impulse:!
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J!! Schauen!Sie!sich!ihre!Karte!an,!und!überlegen!Sie!kurz,!ob!sie!zu!Ihnen!passt.!
J!! Jede(r)!TN!entscheidet,!ob!die!im!Umschlag!liegende!Wortkarte!ihm!entJ
spricht!oder!ob!er!sie!gegen!eine!andere!tauschen!will.!Andere!WortkarJ
ten!liegen!zur!Auswahl!auf!einem!Tisch!aus.!

Gutt!ënnerwee!duerch!d’Faaschtenzäit!

Die! Kinder! bleiben! in! der! Gruppe! mit! den! Erwachsenen! zusammen.! Auch! sie! bekommen!
eine!Karte!–!in!einer!anderen!Farbe!und!mit!Belastungen,!die!zu!Kindern!passen;!sie!werden!
ins!Gespräch!einbezogen.!Je!nach!Anzahl!können!die!Kinder!eine!eigene!Gruppe!bilden.!
Impuls:!

J!! Wir! laden! Sie! nun! zu! einem! Getränk! ein,! bei! dem! sie! sich! mit! ihren!
Tischnachbarn!über!das!Thema!„Belastungen“!austauschen!können.!

Die$Bibel$spricht$zu$uns…$
Material!! Papierbogen! mit! Bibeltext! (A!3.2)! –! liegt! auf! den! Sitzplätzen! im! Stuhlkreis!
aus,!violette!und!gelbe!KettJTücher,!Auferstehungskreuz,!Korb,!beschriftete!
Fußspuren!(A!3.3)!
Bibeltext!(Mt!11,!28J30)!
+$Aus$dem$heiligen$Evangelium$nach$Matthäus$
28

Kommt!alle!zu!mir,!die!ihr!euch!plagt!und!schwere!Lasten!zu!tragen!habt.!
Ich! werde! euch! Ruhe! verschaffen.! 29Nehmt! mein! Joch! auf! euch! und! lernt!
von! mir;! denn! ich! bin! gütig! und! von! Herzen! demütig;! so! werdet! ihr! Ruhe!
finden! für! eure! Seele.! 30Denn! mein! Joch! drückt! nicht! und! meine! Last! ist!
leicht.!
1.$Phase:!Nachdem!der/die!LeiterIn!eine!kurze!Einleitung!zum!Text!gemacht!hat,!wird!er!
laut!vorgelesen!(Methode!„EchoJMeditation“:!in!einer!Atmosphäre!der!Stille!werden!die!
TN!eingeladen,!einen!Satz,!einen!Satzteil!oder!ein!Wort!aus!dem!Text,!von!dem!sie!sich!
besonders!angesprochen!fühlen,!laut!vorzulesen).!
2.$Phase:!Der/die!LeiterIn!stellt!einen!Bezug!zu!den!40!Tagen!der!Fastenzeit!her.!Er/sie!
erklärt! den! Sinn! dieser! alten! kirchlichen! Tradition:! eine! Zeit! der! inneren! Vorbereitung,!
die!in!der!Feier!der!Karwoche!und!Ostern!gipfelt!(Leiden!und!Auferstehung!Jesu).!Jede(r)!
TN!ist!eingeladen,!diese!Zeit!zu!nutzen,!um!einen!persönlichen!inneren!Weg!zu!gehen.!
Während! der! Einleitung! des/der! LeiterIn! wird! das! Bodenbild! gelegt! mit! KettJTüchern!
und! vorbereitetem! Material! (Weg! aus! violetten! Tüchern,! Kreuz! aus! gelben! Tüchern,!
Auferstehungskreuz!darauflegen).!Ein!leerer!Korb!wird!zum!Kreuz!gestellt.!
Jede(r)! TN! wird! eingeladen,! seine! Karte! (Belastung)! langsam! und! bewusst! in! den! Korb!
abzugeben.!Der/die!LeiterIn!stellt!die!Frage:!„Was!kann!ich!tun,!um!Belastungen!abzuJ
geben,!und!auf!Jesus!zu!hören,!ihm!zu!folgen?“!
Als!Vorbereitung!auf!Workshop!2!werden!jetzt!zwei!bis!drei!schon!beschriftete!FußspuJ
ren!auf!den!Weg!gelegt,!z.!B.:!Ich!bitte!um!Hilfe!–!Ich!nehme!mir!jeden!Tag!eine!Zeit!für!
Gebet! –! Ich! meditiere! die! Bibeltexte! der! kommenden! Sonntage! –! Ich! achte! auf! meine!
Gesundheit!–!usw.!
"
"
"
"
"

!
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Workshops$zur$Vertiefung$und$Aktualisierung$in$unserem$Leben$
Workshop$1:$Wegzöpfe$
für$Kinder$
Material!! Violette!Wolle,!Pappe,!Scheren!
Die! Kinder! entdecken! das! Wort! der! Bibel,! indem! sie!
zuerst! etwas! Schweres,! z.!B.! einen! größeren! Stein,!
heben;! anschließend! etwas! Leichtes,! z.!B! eine! Feder.!
Der/die! LeiterIn! erklärt! was! ein! „Joch“! ist,! warum! es!
für! die! JüngerInnen! Jesu! etwas! Alltägliches! war.! ZuJ
sammen! überlegt! die! Gruppe,! was! Jesus! mit! diesem!
Bild!vom!„leichten!Joch“!gemeint!haben!könnte.!
Daran!schließt!sich!an:!
J!Bastelarbeit! (siehe! Foto);! am! Schluss! der! Feier! beJ
kommt!jede(r)!TN!einen!Wegzopf;!
J!kleine! und! größere! Fußspuren! (A!3.3)! ausschneiden!
und!diese!in!die!andern!Workshops!weiterreichen;!
J!Kreuze!mit!der!Beschriftung!„Jesus“!ausschneiden;!
J!„Wegzöpfe“!flechten.!

Foto:"Suzy"Hild!

Workshop$2:$Jesus$nachfolgen$
für$Jugendliche$und$Erwachsene$
Material!! Große!Fußspuren,!Schreibmaterial!
Der! Bibeltext! wird! noch! einmal! vorgelesen.! Der/die! LeiterIn! greift! einige! FormulierunJ
gen! aus! dem! Text! auf! und! erklärt,! was! damit! gemeint! sein! könnte.! Anschließend! GeJ
sprächsrunde,!zu!folgenden!Fragen:!
J! Was!können!wir!auf!dem!Weg!zu!Jesus!hin!tun,!damit!Belastendes!leichter!wird?!
J! Was!können!wir!von!Jesus!lernen?!(Ein!2.!Bibeltext!kann!hinzugezogen!werden,!um!dieJ
se!Frage!zu!beantworten,!z.!B.!Lk!12,!22J32:!von!der!falschen!und!der!rechten!Sorge.)!
J! Wie!kann!die!Fastenzeit!zu!einer!„Zeit!der!Umkehr“!werden?!
J! Welche!konkreten!Schritte!kann!ich,!können!wir!als!Gemeinschaft!tun?!
Die!wichtigsten!Aussagen!werden!auf!große!Fußspuren!notiert!(siehe!Workshop!1).!

Workshop$3:$Bibeltexte$entdecken$
für$Erwachsene$
Material!! Bibeln!oder!Kopien!von!den!Bibeltexten,!Papier,!Schreibmaterial!!
!
(um!die!Bibeltexte!gut!zueinander!in!Verbindung!bringen!zu!können,!kann!es!helfen,!
die!ausgewählten!Texte!nebeneinander!auf!einem!Blatt!–!evt.!Din!A3!–!zu!kopieren)!
Der! Bibeltext! Mt!11,!28J30! wird! noch! einmal! vorgelesen! und! einige! Schlüsselbegriffe!
werden! erklärt:! „Joch“,! „Ruhe“,! „gütig“! usw.! Der/die! LeiterIn! stellt! einen! Bezug! her! zu!
Parallelen!in!anderen!Bibeltexten!und!lädt!ein,!diese!gemeinsam!zu!entdecken.!
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Mögliche!Auswahl!von!anderen!Bibeltexte,!die!inhaltlich!zu!Mt!11,!28J30!passen:!!
J! 3.!Fastensonntag,!Lesejahr!B:!Joh!2,!13J25:!Die!Vertreibung!der!Händler!aus!!
dem!Tempel!(ist!als!Evangelium!während!der!anschließenden!liturgischen!Feier!
vorgesehen)!
J! 4.!Fastensonntag,!Lesejahr!B:!Eph!2,!4J10:!Aus!Gnade!seid!ihr!gerettet!
J! Lk!15,!11J32:!Der!gute!Vater!
J! Lk!10,!25J37:!Der!barmherzige!Samariter!
J! Lk!12,!22J32:!Von!der!falschen!und!der!rechten!Sorge!
Ein!zweiter,!dritter!Bibeltext!wird!vorgelesen:!
J! es!werden!eventuelle!Verständnisfragen!geklärt,!die!TN!drücken!aus,!was!sie!besonJ
ders!anspricht,!was!sie!in!Frage!stellen,!herausfordert!usw.!
J! sie! werden! zueinander! in! Verbindung! gesetzt:! Gibt! es! Gemeinsamkeiten?! Kann! ein!
Text!den!anderen!erhellen?!
(Andere!Methoden!zum!Bibelteilen:!„VästerasJMethode“!M!3,!„7JSchritteJMethode“!M!5.)!

Workshop$4:$Gottesdienstvorbereitung$
Material!! Papier,! Schreibmaterial,! Gesangbücher,! Kopien! mit! einem! leeren! VerlaufsJ
plan!der!Feier!
Der/die! LeiterIn! fragt! die! TN,! wie! sie! die! Übung! „Karte! mit! Belastung! abgeben“! (zum!
Schluss!vom!Teil!Bibel)!erlebt!haben!(Methode!„Anhörrunde“!M!2).!
Es!werden!Lieder!ausgesucht!und!zusammen!geprobt.!
Es!werden!Fürbitten!formuliert!und!ein!Schlussgebet!vorbereitet.!

Liturgische$Feier$–!Eucharistiefeier,!evtl.!3.!Sonntag!der!Fastenzeit!B$
Die! Wahl! der! Lieder! steht! der! jeweiligen! Gruppe! frei.! Der! Schwierigkeitsgrad! soll! den!
TN! angepasst! sein.! Die! Feier! ist! ein! Wortgottesdienst! oder! eine! Eucharistiefeier,! der!
Ablauf!folgt!dem!klassischen!Schema.!Wenn!der!Gottesdienst!in!der!Kirche!stattfindet,!
wird!der!„Fastenweg“!mit!den!Tüchern!vor!dem!Altar!ausgelegt.!
Da! zum! Gottesdienst! noch! BesucherInnen! hinzukommen,! die! nicht! an! der! Katechese!
teilgenommen! haben,! ist! darauf! zu! achten,! dass! sie! freundlich! willkommen! geheißen!
werden!und!bei!jedem!Schritt!der!Bezug!zu!den!Workshops!hergestellt!wird.!
Vor!dem!Gottesdienst:!Lieder!einsingen!(Refrains).!
Begrüßung!und!Einführung:!mit!kurzem!Rückblick!auf!die!Übung!zum!Thema!„BelastunJ
gen“!und!dem!Wort!Jesu!vom!„leichten!Joch“!(Workshop!4).!
KyrieJGebet:!Während!des!KyrieJGebetes!werden!die!beschrifteten!Fußspuren!vorgeleJ
sen!und!auf!den!Fastenweg!zum!Jesuskreuz!hin!gelegt!(Bezug!zu!Workshop!1!und!2).!
Evangelium:! Wenn! der! Gottesdienst! am! 3.!Fastensonntag!B! stattfindet:! Joh!2,!13J25!
(Die!Vertreibung!der!Händler!aus!dem!Tempel).!
PredigtJKommentar:!Der!Priester!oder!der/die!LeiterIn!der!Katechese!erläutert,!wie!JeJ
sus!die!Händler!aus!dem!Tempel!vertreibt!und!stellt!einen!Bezug!her!zum!Text!der!KaJ
techese!Mt!11,!28J30.!Er/sie!stellt!den!Fastenweg!vor,!und!die!Einladung,!auch!unseren!
„inneren!Tempel“!von!falschen!Abhängigkeiten!und!Sorgen!zu!befreien.!
Fürbitten!und!Danksagung!(Workshop!4).!

!
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Rückblick$und$Ausblick$
Siehe"in"diesem"Ordner"Seite"14"&"22."
Rückblick1
Nach!dem!SchlussJSegen:!Der/die!LeiterIn!stellt!die!Frage!zur!Erinnerung!z.!B.!„Welche!
Anregungen! habe! ich! bekommen! für! meinen! persönlichen! Weg! durch! die! Fastenzeit?“!
und! kündigt! an,! dass! jede(r)! TN! beim! Hinausgehen! ein! kleines! Geschenk! mit! auf! den!
Weg!bekommt.!!
Ausblick1
Jede(r)! TN! erhält! von! den! Kindern! aus! Workshop!1! einen! Wegzopf! mit! Kreuz! (mein!
Weg!zu!Jesus!durch!die!Fastenzeit)!und!einige!kleine!Fuβspuren.!Jede(r)!TN!ist!eingelaJ
den,! zu! Hause! jeden! Tag! einen! kleinen! Moment! des! Rückblicks! auf! den! Tag! und! des!
Gebets!zu!praktizieren.!Dann!kann!er/sie!kleine!„Erfolgsschritte“!als!Fußspuren!am!„FasJ
tenwegzopf“!befestigen.!
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Brannte'uns'nicht'das'Herz?'
ausgearbeitet'von'

Ingrid"Scholzen,"Abbé"Michel"Meyer""
(Pfarrei"Ëlwen>Wäiswampich)"

Zielgruppe"

Kommunionkinder"und"ihre"Familien"

Zeitpunkt'im''
liturgischen'Jahr'

:'im"Rahmen"der"Kommunionvorbereitung"
:'in"der"Osterzeit:"Evangelium"vom"Ostermontag"(A,"B"und"C)"

Bibeltext"

Lk"24,"13>24"

Ziel'der'Katechese"

Die"TN"sollen"erleben,"dass"die"Erfahrung,"welche"die"Emmaus>
Jünger" gemacht" haben," auch" in" ihrem" eigenen" Leben" möglich"
ist." Kommunion" bedeutet" das" gemeinsame" Unterwegs>Sein,"
Gespräch" bei" dem" die" Herzen" berührt" werden," aber" auch" die"
Begegnung"mit"dem"auferstandenen"Jesus,"der"im"Brotbrechen"
erkannt" wird" und" sich" gleichzeitig" dem" Auge" entzieht." Die" TN"
sollen" erfahren," dass" die" Kirche" bei" jeder" Eucharistiefeier" die>
ses"Geheimnis"feiert."

Liturgische'Feier"

Eucharistiefeier"

Dauer"

ca."3"Stunden"

"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
!
!

Begegnung!mit!dem!Auferstandenen!
©!Pieter!Kunstreich,!Bonifatiuswerk,!pfarrbriefservice.de!
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Vorbereitende'organisatorische'Schritte'
Siehe!in!diesem!Ordner!Seite!9>10!&!17>18.!
Die"Arbeitsgruppe,"die"für"die"Planung"und"Ausführung"der"Katechese"verantwortlich"
ist,"trifft"sich"dreimal."Dabei"stehen"auf"dem"Programm:""
>" Bibel>Teilen"(zur"Vorbereitung:"cf."Einführung"zum"Bibeltext"A"4.1),"
>" die"inhaltliche"sowie"die"organisatorische"Vorbereitung,""
>" die"Öffentlichkeitsarbeit"und"die"Aufteilung"der"Aufgaben.""
Was"die"organisatorische"Seite"der"Planung"anbelangt,"sollte"man"folgende"Punkte"be>
achten:""
>" Räumlichkeiten"reservieren:"zwei"größere"Räume,"ein"kleiner"Raum"und"eine"Küche"
>" Eine"Kaffeestube"mit"Getränken"und"Kuchen"organisieren""
>" Material"für"die"Workshops"besorgen:"Kommunionkerzen"und"Wachsplatten,"Tonpa>
pier,"Klebzeug,"großes"Papier""
>" Für"die"Eucharistiefeier:"Musikgruppe"kontaktieren,"Lieder"zur"Auswahl,"eine"Person"
anfragen,"die"die"Lieder"einprobt"und"anstimmt"
>" Einen"Tisch"für"den"Altar"vorsehen,"Tischdecke,"Blumen,"sowie"die"liturgischen"Geräte"

Der'Empfang'–'die'gemeinschaftliche'Dimension'
• Begrüßung"der"Familien"
Die"LeiterInnen"tragen"ein"Namensschild"und"alle"TN,"die"kommen,"erhalten"ein"Na>
mensschild"mit"Vor>und"Nachnamen"
• Erklärung"des"Ablaufes,"der"auf"einem"Plakat"sichtbar"aufhängt"
• Einladung,"sich"im"Stuhlkreis"einzufinden"
• Nach"ein"paar"Einleitungssätzen,"Lied"hören"(A"4.2):"Bilder"der"Hoffnung""
(Text"und"Musik:"Johannes"Matthias"Roth,"CD/Songbook"„Echt"einmalig“,"©Johannes>Music"Verlag,"2017)"
1. Wenn"dein"Kind"dich"morgen"fragt,"worauf"es"dir"ankommt,""
wenn"es"fragt"nach"deinem"Gott,"deinem"Glauben,"deinem"Ziel:"
Nimm"dir"Zeit,"um"gemeinsam"die"Antwort"zu"finden,"
zu"entdecken"und"spür’n,"was"eurem"Leben"dient.""
Wenn"dein"Kind"dich"morgen"fragt,"wie"Glaube"gelebt"wird,""
wie"mit"Herz"und"Verstand"die"Liebe"sichtbar"wird:""
Nimm"dir"Zeit,"um"gemeinsam"die"Antwort"zu"finden,""
zu"entdecken"und"spür’n,"worauf"ein"Segen"liegt."
Refrain:" Dann"mal"mit"ihm"Bilder"der"Hoffnung"in"Farben"der"Sehnsucht""
und"erzähl"ihm"Geschichten,"die"tragen,"berühr’n."
Dann"sing"mit"ihm"Lider"der"Freude"vom"Weg"in"die"Freiheit,"
Gottes"Weisung"vor"Augen,"ein"Leben"lang."
"

!
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2. Wenn"dein"Kind"dich"morgen"fragt"nach"deiner"Geschichte,""
wenn"es"fragt"nach"den"Wurzeln,"der"Quelle,"dem"Licht:"
Nimm"dir"Zeit,"um"gemeinsam"die"Antwort"zu"finden,""
zu"entdecken"und"spür’n,"was"eurem"Leben"dient.""
Wenn"dein"Kind"dich"morgen"fragt,"was"ewig"Bestand"hat,""
was"auch"bleibt,"wenn"das"Leben,"das"Glück"einst"vergeht:""
Nimm"dir"Zeit,"um"gemeinsam"die"Antwort"zu"finden,""
zu"entdecken"und"spür’n,"worauf"ein"Segen"liegt.""
Lass"Fragen"der"Kinder"dein"Denken"beflügeln,""
erneuert"das"Leben,"die"Zukunft"der"Welt."
Überleitung"durch"den/die"LeiterIn"
Zusammen" mit" unseren" Kindern" wollen" wir" heute" Bilder" der" Hoffnung" entdecken" und"
uns"Zeit"nehmen."Wir"hören"die"Geschichte"der"Emmaus>Jünger"aus"dem"Lukasevange>
lium."Sie"erzählt,"wie"Jesus"seine"Jünger"begleitet,"die"traurig"und"enttäuscht"sind."Jesus"
schenkt"ihnen"neue"Hoffnung"und"sie"finden"einen"neuen"Weg."In"einem"ersten"Schritt"
laden"wir"alle"ein,"fünf"Symbole,"die"in"dieser"Geschichte"vorkommen,"anzuschauen."Da>
nach"hören"wir"die"eigentliche"Geschichte."

Die'Bibel'spricht'zu'uns…'
Einstieg"mit"Wort"und"Geste"
Der/die"LeiterIn"lädt"nun"die"TN"ein,"die"Erzählung"der"Emmaus>Jünger"aus"dem"Lukas>
evangelium"zu"hören."Als"Vorbereitung"auf"den"Bibeltext"stellt"er/sie"fünf"Symbole"vor,"
die"in"der"Geschichte"vorkommen:"Haus"–"Tisch"–"Brot"–"Dunkel"und"Licht"–"Weg.""
Der/die" LeiterIn" spricht" die" meditativen" Sätze" vor" und" gestaltet" ein" Bodenbild" mit" Tü>
chern"und"symbolischen"Objekten."Er/sie"macht"Gesten"dazu,"die"alle"TN,"besonders"die"
Kinder,"mitmachen"können1.""
Impulse:"
1. Das!Haus!!
Ein"gelbes"Tuch"als"Haus."
Wir"sehen"ein"Haus"in"unserer"Mitte,"ein"helles,"gelbes"Haus."
Das"Dach"schützt"mich"(Hände!zu!einem!Dach!über!dem!Kopf!formen)."
Das"Haus"lädt"ein,"es"ist"offen"(offene!Arme).!
In"diesem"Haus"ist"noch"Platz"(geschlossene!Arme!weit!nach!vorne!strecken).!
In"diesem"Haus"verstehen"sich"die"Menschen,"sie"sind"eine"Gemeinschaft."
!!
(dem!Nachbarn!die!Hand!geben)"
Unser"Haus"sagt:"„Komm"und"tritt"ein"bei"mir!“"(Arme!öffnen).!
2. Der!Tisch!
In"der"Mitte"dieses"Hauses"steht"der"Tisch."
(eine!runde!Tischdecke!wird!im!Haus!ausgebreitet)!
Der"Tisch"führt"die"Menschen"zusammen,"er"verbindet."
Dort"essen"die"Menschen,"dort"teilen"sie"ihr"Leben,"dort"kümmert"sich""
einer"um"den"anderen."Dort"bekommt"der"Arme"etwas"zum"Essen"angeboten."
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1

"Der"Weg"nach"Emmaus,"RPP"1991/4."

!
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3. Das!Brot!
(Eine!Scheibe!Brot!wird!auf!einem!weißen!Tuch!auf!den!Tisch!gelegt.)!
Das"Brot"liegt"auf"dem"Tisch.""
Sich"um"das"tägliche"Brot"sorgen,"arbeiten"für"das"Brot."
Sich"um"das"Brot"versammeln;"das"Brot"stärkt,"das"Brot"stillt"den"Hunger.""
Wir"werden"satt."Dem"anderen"ein"Stück"Brot"geben,"wenn"er"Hunger"hat."
4. Das!Dunkel!
(Ein!schwarzes!Tuch!wird!zusammengeknüllt!–!wie!
ein!Haufen!–!neben!das!gelbe!Tuch!gelegt.)!
Da"liegt"etwas"Dunkles."Ist"etwas"passiert?"
Manchmal"läuft"nicht"alles"rund."
In"unserem"Leben"gibt"es"das"helle"Haus,"aber"es"
gibt"auch"das"Dunkle."Im"hellen"Haus"gibt"es"Ge>
meinschaft,"aber"draußen"gibt"es"den"Bettler"und"
den"Einsamen."Im"hellen"Haus"herrscht"der"Frie>
den,"und"doch"gibt"es"Krieg.""
(Einen!großen!Stein!zum!schwarzen!Tuch!legen.)!
Manchmal"fühlt"sich"das"Leben"an"wie"dieser"Stein."
Das"Dunkel,"der"Schmerz,"die"Enttäuschung,""
der"Verlust"machen"uns"hart."
Wir"lassen"nichts"mehr"an"uns"heran."
Auf"der"einen"Seite"das"weite"Haus"(Arme!öffnen)."
Auf"der"anderen"Seite"das"enge"Dunkel""
(die!Arme!verschränken)."
Kontrast!von!drei!Haltungen!und!ihrem!Gegensatz!
erspüren!(durch!Gesten):!
Wir"erwarten"jemanden"–"wir"verschließen"uns."
Wir"laden"ein"–"wir"wehren"ab."
Wir"richten"auf"–"wir"drücken"nieder."

Foto:!Manfred!Scholzen"

5. Der!Weg!
Zwischen"dem"hellen"Haus"und"dem"dunklen"Feld"gibt"es"einen"Weg."
Gehen"wir"diesen"Weg"in"unseren"Gedanken,"vom"hellen"Haus"zum"Dunkel.""
Wir"gehen"diesen"Weg"sicher"nicht"gerne.""
Und"doch"gibt"es"immer"wieder"Verluste"in"unserem"Leben,""
die"uns"auf"diesen"Weg"bringen."
Dann"gehen"wir"den"Weg"vom"Dunkel"zum"hellen"Haus."
Was"bedrückt"mich,"und"was"will"ich"hinter"mir"lassen?""
Welches"Dunkel"möchte"ich"überwinden?"
(Mit!Tüchern!wird!der!Weg!vom!Dunkel!ins!helle!Haus!gelegt.)!
Einleitung"zum"Bibeltext"
Wir"schauen"noch"einmal"das"Dunkel"an,"das"niederdrückt."Unsere"Geschichte"aus"der"
Bibel"beginnt"mit"der"Dunkelheit,"dem"Ende:"Jesus"ist"am"Kreuz"gestorben."Die"Jünger"
Jesu"hatten"seinen"Leichnam"in"ein"Grab"gelegt"und"einen"Stein"davor"gewälzt."Für"sie"
scheint"jetzt"alle"Hoffnung"gestorben"zu"sein!"
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Biblische'Erzählung:'Der'Weg'nach'Emmaus"
A"4.4;"zum"Abschluss"der"Erzählung:""
Das"ist"die"Erzählung"nach"Lukas"und"wir"können"die"Geschichte"und"das"Bild"auf"uns"
wirken"lassen"während"des"Liedes"„Bleibe"bei"uns,"wenn"es"Abend"wird“"(Text"und"Musik:"
Johannes"Matthias"Roth,"CD/Songbook"„Einzigartig“,"©Johannes>Music"Verlag,"2017);"die"TN"erhalten"
eine"Kopie"des"Liedes"(A"4.3)."
Refr.:" Bleibe"bei"uns,"wenn"es"Abend"wird,"bleibe"bei"uns,"o"Herr."
""
Bleibe"bei"uns,"wenn"es"Abend"wird,"bleibe"bei"uns,"o"Herr."
1. Bleibe"bei"uns,"wenn"wir"voll"Dank"und"Glück"den"Tag"bedenken,"Gott"vor"dir."
Nimm"alle"Klage,"alle"Last"von"uns,"in"allem"Ruh’n"bist"du"auch"hier."
2. Bleibe"bei"uns,"wenn"tiefe"Einsamkeit"wie"dunkler"Schatten"auf"uns"fällt."
Zünde"in"uns"dein"Licht"der"Hoffnung"an,"wird"alles"Sein"durch"dich"erhellt."
3. Bleibe"bei"uns,"wenn"bald"der"Sonne"Schein"das"Dunkle"aller"Nacht"vertreibt."
Lass"deine"Liebe"stets"im"Herzen"sein,"an"jedem"Tag,"zu"jeder"Zeit."
Die"TN"werden"eingeladen,"das"Lied"beim"zweiten"Mal"mitzusingen."

Workshops'zur'Vertiefung'und'Aktualisierung'in'unserem'Leben'
Die" 3"Workshops" (Kommunionkinder," kleine" Kinder" und" Erwachsene)" laufen" parallel" in"
3"verschiedenen" Räumlichkeiten" ab," danach" wird" die" Kommunionkerze" gemeinsam" ge>
staltet"und"anschließend"die"Liturgie"gefeiert."

Workshop'1:'Jesus'ist'uns'nahe,'wenn'wir'mutlos'und'enttäuscht'sind'
für$die$Kommunionkinder$
Material"" Bild"„Emmaus“"von"Sieger"Köder,"Karten"mit"Fallbeispielen"(A"4.5)"
1."Schritt:"" Der/die"LeiterIn"fasst"die"Erzählung"noch"einmal"für"die"Kinder"zusammen."
Impulse:" Die"Jünger"waren"mutlos"und"enttäuscht."
Jesus"lässt"die"Jünger"nicht"allein."Er"macht"ihnen"Mut."Er"hilft"ihnen,"seinen"
Tod" zu" verstehen." Die" Jünger" spüren," dass" seine" Nähe" gut" tut" und" fragen"
„Bleibe"bei"uns,"denn"es"wird"Abend.“"Jesus"bleibt"bei"ihnen"und"beim"Brot>
brechen"erkennen"sie"ihn.'
Die" Kinder" bekommen" den" Auftrag," Fußspuren" auf" den" Weg" zu" legen," die" beschriftet"
sind."Begriffe,"die"auf"den"Fußspuren"stehen:""
o Traurigkeit"
o Verzweiflung"
o Jesus"geht"mit"
o Jesus"hört"zu"
o Jesus"macht"Mut"
o Jesus"hilft"ihnen,"neu"zu"verstehen"
o Glück"
o Freude"
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2."Schritt:" Das" Bild" „Emmaus“" von" Sieger" Köder" wird" in" vergrößerter" Kopie" gezeigt" und"
auf"den"Weg"gelegt."Der/die"LeiterIn"lädt"die"Kinder"ein,"das"Bild"zu"entdecken."
Impulse:"
"

Wer"ist"auf"dem"Bild"zu"sehen?"
Auf"den"ersten"Blick"ist"es"überraschend,"dass"nur"zwei"Menschen"auf"dem"
Bild"zu"sehen"sind."Wo"ist"Jesus?"

3."Schritt:" Impuls"durch"den/die"LeiterIn:"
Auch"wir"kennen"Momente"im"Leben,"wo"wir"allein"nicht"mehr"weiter"wissen."Dann"ist"
es"gut,"wenn"uns"jemand"hilft,"uns"Mut"zuspricht"und"uns"tröstet."Oft"wird"Jesus"erfahr>
bar" durch" andere" Menschen." Wir" erkennen" ihn" nicht" direkt." Erst" später" erkennen" wir,"
wie"Jesus"uns"durch"andere"Menschen"begleitet"hat."
Die"Kinder"teilen"sich"in"Gruppen"auf"mit"3"oder"4"TN."Jede"Gruppe"bekommt"eine"Karte,"
die"eine"Situation"beschreibt"(A"4.5)."
Impuls:"

Auf"eurer"Karte"findet"ihr"eine"Situation,"in"der"es"gut"ist,"wenn"uns"jemand"
hilft" und" uns" Mut" macht." Zusammen" überlegt" ihr," wie" die" Geschichte" wei>
tergehen"kann."Überlegt"auch,"wie"die"Kinder"Jesus"erfahren,"der"sie"beglei>
tet,"ihnen"nahe"ist"und"wie"sie"ihn"erkennen."Das,"was"ihr"euch"ausgedacht"
habt,"spielt"ihr"danach"als"Szenenspiel"vor"für"die"ganze"Gruppe."

Inhalt"der"Karten:"
1. Anne" und" Jeanne" gehen" morgens" immer" zusammen" zur" Schule." Heute" ist" Anne" krank" und"
Jeanne" muss" allein" gehen." Auf" dem" Weg" stolpert" sie" über" einen" Stein" und" fällt" hin." Das" tut"
weh!" Es" blutet" sogar."Jeanne" beginnt" zu" weinen." Da" kommen" Sarah" und" Anna" vorbei," die" im"
Cycle"3"sind."–"4"Kinder"
2. Tom"muss"zum"Kinderarzt."Der"Arzt"soll"ihm"Blut"abnehmen."Tom"hat"große"Angst"davor."Sei>
ne"Mutter"tröstet"ihn."–"3"Kinder"
3. Ben"spielt"Fußball."Heute"hat"seine"Mannschaft"ein"Spiel."Da"rutscht"Ben"der"Ball"vom"Fuß"und"
rollt"ins"Netz."Ein"Eigentor!"Ben"ist"enttäuscht"über"sich"selbst."Nach"dem"Spiel"geht"die"Mann>
schaft"zur"Kabine."Der"Trainer"legt"seinen"Arm"um"Ben."–"3"Kinder"
4. Leo"soll"ein"Gedicht"für"die"Schule"auswendig"lernen."Obwohl"er"viel"geübt"hat,"fällt"es"ihm"am"
Morgen" schwer" den" ganzen" Text" aufzusagen." „Hoffentlich" komme" ich" nicht" dran“," sagt" er"
ängstlich"zu"seinen"Freund"André"und"Felix."–"3"Kinder"
5. Lenas"Mutter"muss"ihre"kleine"Schwester"Mia"abholen."Lena"fährt"nicht"mit,"weil"sie"lieber"im"
Hof"Inliner>Skates"fahren"will."Dort"kommt"die"Katze"Tiger"um"die"Ecke"gelaufen."Lena"stürzt"
und"schreit"laut"auf."Zum"Glück"ist"die"Nachbarin"zu"Hause"und"kommt"angelaufen."–"3"Kinder"
6. Rafaela"und"Lara"machen"bei"einem"Osterbastelkurs"mit."Heute"haben"sie"ein"Mobile"mit"Os>
tereiern" gebastelt." Lara" möchte" das" Mobile" ihrer" Mutter" schenken." Doch" auf" dem" Rückweg"
stürzt"sie"und"die"Ostereier"sind"alle"zerdrückt."Lara"beginnt"zu"weinen."–"3"Kinder"
Nachdem"die"Kinder"ihre"Szenen"besprochen"haben"und"eine"Fortsetzung"der"Situation"
„erfunden“"haben,"spielen"sie"ihre"Szene"vor.""
Der/die" LeiterIn" reagiert," indem" er/sie" ein" Element" der" Szene" unterstreicht" (Verstär>
kung)" oder" eine" Frage" stellt," um" die" Erfahrung" der" Kinder" ins" Wort" zu" fassen." Der/die"
LeiterIn"stellt"eine"Verbindung"her"mit"der"biblischen"Geschichte."Er/sie"muss"besonders"
gut" auf" die" Zeit" achten," damit" jede" Gruppe" ihre" Szene" vorspielen" kann" und" genügend"
Aufmerksamkeit"bekommt."
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Workshop'2:'Der'Weg'der'Emmaus:Jünger'
für$Kleinkinder$
Material"" ein" großer" Bogen" Tonpapier," schwarze," braune," grüne," blaue," orange" und"
gelbe"Bögen"Tonpapier,"Klebezeug,"Bild"„Emmaus“"von"Sieger"Köder"(A"4.6)"
Auf" einem" großen" Papierbogen," der" auf" dem" Tisch" liegt," ist" ein" Weg" vorgezeichnet." Die"
Kinder" werden" eingeladen," sich" zu" erinnern" an" die" Farben" des" Weges" (Bodenbild)," der"
während"der"Erzählung"entstanden"ist:"dunkel,"braun,"dunkel"gelb,"hell"gelb…"am"Anfang"ist"
ein"Stein,"ein"schwarzes"Tuch"vorgezeichnet,"und"am"Ende"ein"helles"gelbes"Haus."Mit"far>
bigen"Tonpapierschnipsel"wird"der"Weg"nun"beklebt,"sowie"auch"das"Haus"und"der"Stein."
Der/die"LeiterIn"regt"ein"Gespräch"an"mit"folgenden"Impulsen:""
>"Schauen" wir" uns" den" Weg" noch" einmal" an." Hier" fehlen" noch" die" Menschen," die" den"
Weg"gehen…"Zwei"Menschen"gehen"einen"Weg."Sie"sind"traurig."Es"ist"dunkel"in"ihnen."
(2!Umrisse!von!Menschen!auf!dem!Weg!kleben)!
>"Ein"dritter"kommt"hinzu."Er"spricht"mit"ihnen,"hört"zu,"erklärt"ihnen"alles."
(eine!dritte!Gestalt!auf!den!Weg!kleben)!
>"Beim"Haus"fragen"die"beiden:"„Bleibe"bei"uns“."Der"dritte"bleibt"mit"ihnen"zusammen."
Er"teilt"mit"ihnen"das"Brot"und"sie"erkennen"ihn!"Es"ist"Jesus!"
(Bild!„Emmaus“!von!Sieger!Köder!ins!Haus!legen)!
In"einem"nächsten"Schritt"stellt"der/die"LeiterIn"die"Frage:""
>"Wo"möchte"ich"auf"diesem"Weg"sein?"
Anschließend" können" die" Kinder" sich" selber" auf" Tonpapier" malen" und" ausschneiden."
Dann"können"sie"sich"ihren"Platz"auf"dem"Weg"aussuchen"und"sich"dazu"kleben."

Workshop'3:'Der'Weg'nach'Emmaus'
für$Erwachsene$
Material"" Arbeitsblätter"zur"persönlichen"Besinnung"(A"4.7),"Kugelschreiber"
Für"diesen"Workshop"ist"es"wichtig,"dass"der/die"LeiterIn"sich"im"Voraus"eingehend"mit"
dem"Bibeltext"befasst"hat."Zur"Inspiration"dient"die"Einführung"zum"Bibeltext"A"4.1."
1.!Schritt:!„Ich!hatte!einmal!so!sehr!gehofft,!dass…“!
Impulse:"

Vieles"in"unserem"Leben"ist"nicht"greifbar"und"begreifbar."Wir"haben"so"viele"
Fragen:"Wohin"gehe"ich?"Was"bringt"der"nächste"Tag?"Wie"wird"die"Zukunft"
meiner"Kinder"sein?"Was"ist"der"Sinn"meines"Lebens?"Wir"fragen"nach"dem"
Geheimnis" des" Lebens" und" des" Menschen." Wir" spannen" unsere" Sehnsucht"
nach"Gott"aus."Wir"tragen"Erwartungen"und"Hoffnungen"in"uns."
Doch" immer" wieder" geschieht" es:" die" hellen" Erwartungen" meines" Lebens"
verdüstern"sich,"Sehnsüchte"werden"getötet,"Hoffnungen"begraben."Zu"un>
serem" Lebensweg" gehören" Leid," Schmerzen," Angst," Einsamkeit," Versagen,"
Schuld"und"Tod."
Die"TN"werden"gefragt,"ob"sie"es"schon"einmal"eine"Situation"erlebt"haben,"
wo" alle" Hoffnungen" und" Sehnsüchte" zerstört" wurden," wo" Trauer" und" Aus>
weglosigkeit"unmittelbar"erlebt"wurden?"Entweder"waren"Sie"selber"betrof>
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fen,"oder"ein"Mensch,"der"Ihnen"nahe"stand?"Wie"fühlen"sich"solche"Enttäu>
schungen"auf"dem"Lebensweg"an?"
Der/die" LeiterIn" lädt" die" TN" ein," den" Satz" zu" Ende" zu" schreiben:" „Ich' hatte' einmal' so'
sehr' gehofft,' dass…“" Er/sie" betont," dass" diese" Notizen" nur" für" die" Person" selber" sind,"
und"also"vertraulich"bleiben"können."
2.!Schritt:!Weggehen!von!Jerusalem!
Impuls:"

Die" Jünger" verlassen" alles" was" ihr" Leben" zerrüttet" hat." Sie" gehen" weg" von"
Golgotha"und"Jerusalem."Doch"sie"sind"blind"für"den,"der"mitgeht."

Die"TN"werden"eingeladen,"wie"die"Jünger,"sich"aufzurichten"und"„weg>zu>"gehen“"und"
in"Gedanken"eine"sehr"schwierige"Lebenssituation"hinter"sich"zu"lassen."–"Übung:"in"Stil>
le,"langsam"und"bedächtig,"im"Kreis"durch"den"Raum"gehen."
3.!Schritt:!Sich!ein!Wort!vom!Leben!zusprechen!lassen!in!der!Begegnung!
Impulse:" Wir" kennen" die" Erfahrung:" da" ist" jemand," der" fragt" nach" meinen" Sorgen," er"
kennt"mein"Leid,"er"hört"mir"zu,"er"lässt"mich"weinen,"fluchen"und"klagen."Eine"
menschliche" Begegnung," ein" Gespräch," ein" gutes" Wort" hilft" mir" mein" Leid" zu"
tragen." Wie" gut" es" tut," ermutigt" und" getröstet" zu" werden!" Die" beiden" Jünger"
machen" diese" Erfahrungen" mit" dem" Fremden." Er" hilft" ihnen," ihre" innere" Aus>
weglosigkeit"anders"zu"erleben:"Ihre"Verzweiflung"kann"sich"wandeln"in"Trauer."
Die"TN"schreiben"ihre"Gedanken"auf"zu"den"folgenden"Fragen"(A"4.7):"
1."Welche"Worte"(auch"Schriftworte)"nehmen"meine"Situation"ernst?"
2."Welche"Worte"gaben"mir"Deutung"und"Trost?"
3."Durch"welche"Begegnungen"habe"ich"Trost"und"Heilung"erfahren?"
4."Welche"Begegnungen"waren"für"mich"heilend"und"ermutigend?"
Die" TN" werden" eingeladen" von" einer" Begegnung" oder" einem" Wort" zu" berichten," die"
Mut"und"Trost"waren"für"sie"selbst"oder"für"andere."
4.!Schritt:!Jesus!Christus!in!der!Mahlgemeinschaft!begegnen!
!
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
Das!Bild!von!Sieger!Köder!„Emmaus“!
wird!für!alle!sichtbar!!
beim!Symbol!Haus!abgelegt"
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Impulse:"

Die"Jünger"spüren,"dass"die"Nähe"des"Fremden"ihnen"gut"tut."Sie"bitten"„Blei>
be" bei" uns!“" Sie" halten" Mahlgemeinschaft." Er" bricht" das" Brot" und" gibt" es"
ihnen." Da" gehen" ihnen" die" Augen" auf" und" sie" erkennen" ihn." In" der" Mahlge>
meinschaft"erfahren"die"Jünger"eine"tiefe"Befreiung,"die"sie"sich"nicht"vorstel>
len" konnten:" Jesus" lebt" wirklich!" Ihr" Herz" und" ihr" Geist" atmen" auf!" Dadurch"
dass"Jesus"ihnen"die"Schrift"erklärt"hat,"können"sie"die"Vergangenheit"endlich"
in" einem" neuen" Licht" erkennen." Doch" im" Erkennen" offenbart" sich" auch" das"
Geheimnis" der" Unverfügbarkeit." Das" Herz" ist" erleuchtet," der" Glaube" ist" er>
weckt"und"Jesus"entzieht"sich"erneut"den"Augen"des"Leibes."

An" dieser" Stelle" kann" der/die" LeiterIn" das" Bild" von" Sieger" Köder" noch" einmal" zeigen.""
Das"Bild"kann"nun"zusammen"„gelesen“"werden"(Methode"zur"Bildbetrachtung"M"4"und"
Bild"mit"Text"A"4.6):"
…nur"zwei"Personen…,"drei"Gläser"mit"Wein…,"der"helle"Lichtkreis"in"der"Mitte…,"die"
Schriftrolle…,"die"kleiner"gemalten"Szenen"im"Hintergrund…"
Zum"Schluss"(Aktualisierung):"Der/die"LeiterIn"kann"fragen,"wo"wir"evtl."Jesus"wiederer>
kennen"an"einer"alltäglichen"Handlung."
5.!Schritt:!Die!Jünger!brechen!auf!nach!Jerusalem,!um!zu!bezeugen,!was!sie!erlebt!haben!
Der/die"LeiterIn"weist"darauf"hin,"dass"die"Erzählung"der"Bibel"ein"Erleben"wiederspie>
gelt," was" die" ersten" Christen" hatten," indem" sie" Eucharistie" feierten." Er/sie" schlägt" die"
Brücke"zur"Eucharistiefeier"der"Kirche,"die"wir"bis"heute"feiern."
Impuls:"

Das"Ziel"von"jeder"Liturgie"der"Kirche"ist"es,"die"Präsenz"von"Christus"erfahr>
bar"werden"zu"lassen."Gleichzeitig"ist"diese"Präsenz"nicht"das"Letzte,"sondern"
Wegstärkung"für"den"Aufbruch"nach"draußen,"zu"andern"Menschen"hin."

Zum"Schluss"werden"die"TN"eingeladen,"folgende"Fragen"zu"beantworten:"
5."„Brannte"nicht"unser"Herz,"als"er"mit"uns"sprach?“"
""""Habe"ich"schon"einmal"erlebt,"dass"mein"Herz"gebrannt"hat?"
6."Wo"habe"ich"eine"Emmauserfahrung"machen"können?"
7."Was"bedeutet"diese"Erzählung"für"uns"als"christliche"Gemeinschaft?"
Am"Schluss"sollte"eine"Austauschrunde"stattfinden,"wo"jede(r)"TN"einen"Gedanken,"den"
er/sie" notiert" hat," mit" den" andern" der" Gruppe" teilen" kann" (nur" eine" der" sieben" Fragen"
und"nur"etwas"mitteilen,"was"man"wirklich"sagen"möchte)."

Kaffeepause'–'Getränke'und'Kuchen'
Workshop'4:'Kommunionkerze'gestalten'
für$die$Kommunionkinder$und$ihre$Eltern$
Material"" Kommunionkerzen,"Wachsplatten,"Schablonen"(Vorlagen)"mit"Symbolen,"Messer"
Der/die" LeiterIn" führt" in" diesen" Workshop" ein," indem" er/sie" folgende" Frage" stellt:""
„Welche"Hoffnung"gibt"Jesus"für"mein"Leben?“"–"Die"Symbole"für"Jesus,"die"für"die"De>
koration"der"Kerze"als"Schablone"zur"Auswahl"bereitliegen"werden"mit"der"Antwort"auf"
diese"Frage"vorgestellt."

!
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" 1." Er"ist"ein"Freund,"der"mich"begleitet"(zwei"stilisierte"Gestalten)"
" 2." Er"ist"das"Brot,"das"mich"stärkt"(Brot)"
" 3." Er"ist"das"Licht,"das"die"Dunkelheit"erhellt"(Kerze)"
" 4." Er"hält"mich"wie"ein"Baum"(Baum)"
" 5." Er"schenkt"mir"Hoffnung"(Regenbogen)"
" 6." Er"trägt"mich"durch"mein"Leben"(Wasser)"
" 7." Er"liebt"mich"(Herz)"
" 8." Er"schenkt"mir"ein"gutes"Wort"(Bibel)"
" 9." Er"brennt"in"meinem"Herzen"(Flamme)"
" 10." Er"ist"bei"mir,"er"ist"mir"nahe"(Herz)"
" 11." Er"schenkt"sich"mir"am"Tisch"(Tisch"mit"Brot"und"Wein)"
" 12." Er"schenkt"mir"Frieden"(Taube)"
Jedes"Kind"entscheidet"sich"für"zwei"bis"drei"Symbole,"die"es"anschließend"mit"Hilfe"sei>
ner"Eltern"auf"seiner"Kerze"anbringt."

Liturgische'Feier'–"Eucharistiefeier,"Mahlgemeinschaft"mit"Jesus'
Das!Bild!„Emmaus“!von!Sieger!Köder!ist!sichtbar!für!alle!aufgehängt.!
Mögliche"Lieder:"
1." Zwei"Jünger"gingen…"Refr.:"Bleibe"bei"uns,"wenn"es"Abend"wird"(Text!und!Musik:!
Johannes!Matthias!Roth,!CD/Songbook!„Einzigartig“,!©JohannesBMusic!Verlag,!2017.)."
2." Das"wünsch’"ich"sehr,"dass"immer"einer"bei"mir"wär…"
T:"Kurt"Rose,"M:"Detlev"Jöcker,"Rechte:"Menschenkinder>Verlag"
3." Wo"zwei"oder"drei…"
T."u."M.:"Helga"Poppe,"Kreuzbruderschaft,"Rechte:"Präsenz>Verlag"Gnadenthal"
4." Mit"meinem"Gott"kann"ich"über"Mauern"springen…"
T."u."M.:"Petra"Deinhofer"(nach"Psalm"18"und"130)"Rechte:"Strube"München"
5." Alle"Knospen"springen"auf…"
T.:"W."Willms,"M:"L."Edelkötter,"Rechte:"Kinder"Musik"Verlag"GmbH,"Essen"
1.!Begrüßung!
Am"Ende"dieses"Tages"wollen"wir"gemeinsam"Eucharistie"feiern."Wir"bringen"all"das"Er>
lebte" mit" in" diese" Feier." Jesus" geht" den" Weg" mit" uns." Er" ist" uns" nahe" und" mit" seinem"
Zeichen"beginnen"wir"diesen"Gottesdienst:"„Im"Namen"des"Vaters"und"des"Sohnes"und"
des"Heiligen"Geistes.“"
2.!Kyrie!
• Ein!Erwachsener:"Jesus,"wir"alle"kennen"die"Erfahrung:"da"ist"jemand,"der"fragt"nach"
meinen"Sorgen,"er"kennt"mein"Leid,"er"hört"mir"zu,"er"lässt"mich"weinen,"fluchen"
und" klagen." Eine" menschliche" Begegnung," ein" Gespräch," ein" gutes" Wort" hilft" mir"
mein" Leid" zu" tragen." Es" tut" gut," ermutigt" und" getröstet" zu" werden!" Die" beiden"
Jünger"machen"diese"Erfahrungen"mit"dir"Jesus."Du"hilfst"ihnen,"ihre"innere"Aus>
weglosigkeit"anders"zu"erleben:"Ihre"Verzweiflung"kann"sich"wandeln"in"Trauer."Zu"
dir"kommen"wir"heut"mit"allem,"was"uns"weinen,"fluchen"und"klagen"lässt."Dir"ver>
trauen"wir"unsere"Ausweglosigkeit"und"unsere"Verzweiflung"an."
• Lied>Refrain:"Das"wünsch"ich"sehr,"dass"immer"einer"bei"mir"wär"
• Vergebungsbitte"durch"den"Priester"

!
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3.!Gloria!
Lied:"Mit"meinem"Gott"kann"ich"über"Mauern"springen"
4.!Tagesgebet!!
5.!Szenenspiel!(anstelle!der!Lesung)!
An"Stelle"der"ersten"Lesung"tritt"ein"Szenenspiel"der"Kinder"aus"dem"Workshop"1:"
Wir"kennen"Momente"im"Leben,"wo"wir"allein"nicht"mehr"weiter"wissen."Dann"ist"es"gut,"
wenn" uns" jemand" hilft," uns" Mut" zuspricht" und" uns" tröstet." Oft" wird" Jesus" erfahrbar"
durch" andere" Menschen." Wir" erkennen" ihn" nicht" direkt." Erst" später" erkennen" wir," wie"
Jesus" uns" durch" andere" Menschen" begleitet" hat." –" Die" Kommunionkinder" haben" in" ih>
rem"Workshop"solche"Situationen"ausgearbeitet"und"sie"als"Szenenspiel"inszeniert."Die>
se"spielen"sie"uns"jetzt"vor."
6.!Zwischengesang!
Lied:"Bleibe"bei"uns,"wenn"es"Abend"wird"
7.!Evangelium!
Auszug"aus"dem"Lukasevangelium:"Lk"24,13>24"
8.!Predigt!
Einige"leitende"Gedanken"aus"dem"Workshop"der"Erwachsenen."Der"Priester"macht"die"
Verbindung"vom"Brotbrechen"im"Bibeltext"zur"Eucharistiefeier,"die"wir"heute"feiern.""
9.!Fürbitten!
Heiliger"und"barmherziger"Gott,"wir"bitten"dich,"dass"zur"Welt"kommt,"was"im"Himmel"
beschlossen" ist," dass" unser" Glaube" Hand" und" Fuß" bekommt" und" Spuren" und" Zeichen"
von"Ostern"bei"uns"sichtbar"und"spürbar"werden."
1. Wir"bitten"um"ein"Zeichen"der"Hoffnung"für"die"Zweifelnden."
2. Wir"bitten"um"eine"Spur"von"Zärtlichkeit"für"die"Einsamen."
3. Wir"bitten"um"eine"Spur"von"Trost"für"die"Trauernden."
4. Wir"bitten"um"ein"Zeichen"des"Friedens"für"die"Menschen"im"Krieg."
5. Wir"bitten"um"eine"Spur"von"Heimat"für"die"Flüchtlinge."
6. Wir"bitten"um"ein"Zeichen"von"Solidarität"mit"den"Machtlosen."
7. Für"uns"selbst"bitten"wir"dich,"dass"wir"selbst"zum"Zeichen"werden"für"neues"
Leben,"das"auch"heute"beginnt."Amen."
10.!Eucharistiefeier!!
11.!Schlussteil!
Freie"Aussagen"von"den"TN,"was"sie"heute"berührt"hat"und"was"sie"in"ihren"Alltag"mit>
nehmen"möchten."
12.!Schlusslied!
Wo"zwei"oder"drei"

Rückblick'und'Ausblick'
Siehe!in!diesem!Ordner!Seite!14!&!22.!
Einen"Auswertungsbogen"auslegen,"den"jeder"freiwillig"ausfüllen"kann."

!
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Mir$pilgeren$an$d’Oktav$
ausgearbeitet$von$

Claudine"Milbert,"Stephanie"Kasel,"Abbé"Marco"Wehles""
(Pfarrverband"Oewersauer"und"Sankt"Pirmin)$

Zielgruppe"

Kinder" mit" ihren" Geschwistern" und" Familien;" Erwachsene," deI
nen"die"Tradition"der"Oktave"am"Herzen"liegt"oder"die"sie"entI
decken"möchten"

Zeitpunkt$im$$
Jahreskreis$

I"an"einem"freien"Samstagnachmittag"im"Vorfeld"der"Oktave"
9$zeitlich"möglichst"nahe"am"Pilgertag"

Bibeltext"

Da" der" biblische" Text" vom" Gang" nach" Emmaus" (Lk"24,"13I24)"
dieser"Katechese"zugrunde"liegt,"können"auch"Elemente"davon"
in"der"Osterzeit"angeboten"werden."

Ziel$der$Katechese"

Die"Kinder"und"ihre"Eltern"sollen"die"alte"Tradition"des"Pilgerns"
zur"Trösterin"der"Betrübten"kennen"lernen"und"ihren"Ursprung"
in" der" Kirche" Luxemburgs" verstehen." Das" gemeinschaftliche"
Pilgern" mit" der" Pfarrei" schafft" eine" neue" Verbundenheit" und"
kann" dann" als" persönliche" Vertiefung" des" Glaubens" und" der"
Beziehung"zu"Christus"und"zu"Maria"erlebt"werden."

Liturgische$Feier"

Den"Abschluss"dieser"Katechese"bildet"die"feierliche"Messe"in"
der"Kathedrale"am"Pilgertag"der"Pfarrei;"am"Tag"der"VorbereiI
tung"findet"keine"liturgische"Feier"statt."

Dauer"

ca."2,5"bis"3"Stunden"

Anmerkung"

Die"geographische"Situation"der"Pfarrei"bringt"weite"AnfahrtsI
wege"mit"sich."Die"Kinder,"die"verschiedene"Schulen"besuchen,"
kennen"sich"nicht"untereinander."Dem"gilt"es,"Rechnung"zu"traI
gen!" Der" Pilgertag" der" Pfarrei" liegt" an" einem" Wochentag;" die"
Kinder" haben" die" Möglichkeit," einen" schulfreien" Tag" anzufraI
gen;"viele"Eltern"können"ihre"Kinder"nicht"begleiten,"da"sie"woI
chentags"arbeiten."Eine"besondere"Herausforderung"der"OrgaI
nisation" liegt" darin," genügend" erwachsene" Begleitpersonen" zu"
finden,"die"am"Pilgertag"die"Gruppen"der"Kinder"betreuen."

$
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
Foto:%Claudine%Milbert%
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Vorbereitende$organisatorische$Schritte$
Siehe%in%diesem%Ordner%Seite%9710%&%17718.%
Zur"inhaltlichen"Vorbereitung"der"Katechese…"
I"die" „Geschicht" vun" der" Oktav“" zur" Kenntnis" nehmen" (A"5.2)" und" das" nötige" Material"
für"das"Bodenbild"vorbereiten"(M"1);"
I"BibelITeilen"(cf."Einführung"zum"Bibeltext"A"4.1)."
Um"die"Katechese"zu"planen,"sind"mehrere"Treffen"notwendig."Besonders"wichtig"ist"eiI
ne" Informationsversammlung" für" alle," denen" das" Weiterleben" der" OktavITradition" am"
Herzen"liegt"und"die"sich"in"irgendeiner"Form"engagieren"wollen.""
Die"Eltern"der"Kinder,"auch"wenn"sie"selber"nicht"am"Pilgertag"teilnehmen,"müssen"eine"
Anfrage"an"die"Schule"richten,"damit"die"Kinder"schulfrei"bekommen."Sie"werden"eingeI
laden," an" der" Katechese" teilzunehmen," die" im" Vorfeld" des" Pilgertages," an" einem" freien"
Samstag,"stattfindet.""
Eine"besondere"Herausforderung"liegt"in"der"Organisation"des"Pilgertages."Die"BegleitI
personen"werden"in"einem"Treffen"in"die"Vorbereitungen"eingebunden.""
Jedes" Kind" bekommt" ein" persönliches" Pilgerheft," damit" die" Familie" sich" zu" Hause" über"
die"Oktave"informieren"und"sich"auf"das"Pilgern"einstimmen"kann.""
Am"Pilgertag"selber"sind"die"Kinder"in"Gruppen"zu"jeweils"sechs"mit"einer"Begleitperson"
eingeteilt" (genaue" Listen" mit" Handynummern" sind" im" Vorfeld" organisiert)." Außerdem"
bekommen"alle"TN"einen"Foulard"und"ein"Armbändchen."

Der$Empfang$–$die$gemeinschaftliche$Dimension$
I Begrüßung"der"Kinder"und"ihrer"Familien"mit"Hilfe"von"Namensschildern""
I Erklärung"des"Ablaufes,"der"auf"einem"Plakat"sichtbar"aufhängt"
I" Zum" Kennenlernen:" VierIEckenISpiel:" Es" werden" verschiedene" Fragen" gestellt."
Der/die"LeiterIn"gibt"für"jede"Antwortmöglichkeit"eine"Ecke"an."Die"TN"suchen"ihre"
Antwort" und" positionieren" sich" in" die" Ecke," die" für" sie" zutrifft" (z."B." Aus" welchem"
Dorf"komme"ich?"Welche"Hobbys"habe"ich?"In"welche"Schule"gehe"ich?)."
I Geschicht"vun"der"Oktav"–"mat"Symboler"verzielt"(A"5.2)"
In" der" Mitte" des" Stuhlkreises" liegen" zwei" große" Tuchbahnen,"
ein" dunkles" und" ein" helles" Tuch;" während" der" Erzählung" werI
den" symbolische" Objekte," die" in" der" Geschichte" vorkommen,"
nacheinander"auf"das"Tuch"gelegt. "
I" Überleitung:"Was"heißt"PILGERN?"
Der/die"LeiterIn"stellt"nun"das"PilgerIProjekt"der"Pfarrei"in"groI
ßen"Zügen"vor."Es"soll"deutlich"werden,"dass"die"Kinder"und"ihI
re"Eltern"sich"in"eine"lange"luxemburgische"Tradition"einreihen,"
die"mit"Pater"Brocquart"angefangen"hat."
"
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Ein" Interview" mit" einer" älteren" Person" könnte" das" veranschaulichen." Die" Person" kann"
erzählen,"wie"sie"früher"als"Kind"zum"Gnadenbild"der"Trösterin"der"Betrübten"mit"gepilI
gert" ist;" dabei" wird" die" Erzählung" lebendiger," wenn" auch" konkrete" Details" erzählt" werI
den,"z.B."wie"unterwegs"den"Rosenkranz"gebetet"hat,"wie"man"mit"schlechten"Schuhen"
trotzdem"angekommen"ist,"wie"die"Mutter"am"Vortag"Waffeln"backte,"die"dann"in"einem"
Schuhkarton"als"Wegzehrung"mitgenommen"wurden…"oder"ähnliches."Die"Person"sollte"
auch"erzählen,"warum"die"Tradition"der"Oktave"für"ihr"Leben"im"Glauben"wichtig"ist."
Anmerkung:"Der"erste"Teil"dieser"Katechese"nimmt"ziemlich"viel"Zeit"in"Anspruch."Von"daI
her"sollte"man"eine"Pause"einlegen,"bevor"man"mit"dem"zweiten"Teil"(Bibeltext)"weitermacht."

Die$Bibel$spricht$zu$uns…$
Der/die"LeiterIn"macht"einen"Übergang"vom"Thema"Pilgern"zum"biblischen"Text,"der"ErI
zählung"der"EmmausIJünger.""
Impuls:""

Zwei" Jünger" Jesu" sind" unterwegs" nach" Emmaus," nachdem" Jesus" am" Kreuz"
gestorben"war."Sie"waren"traurig"und"mutlos"(auch"zur"Zeit"von"P."Brocquart"
gab"es"viele"Menschen"in"Luxemburg","die"traurig"und"mutlos"waren)."Sie"haI
ben"eine"Erfahrung"gemacht,"die"ihnen"eine"ganz"neue"Hoffnung"gab."Lukas"
erzählt"uns"diese"Geschichte"im"24."Kapitel"seines"Evangeliums.""

De"Wee"op"Emmaus"–"op"Lëtzebuergesch"verzielt"(fräi"iwwersat)"Lk"24"(A"5.3)"
Lied"

Kanon"(z."B."Herr,"bleibe"bei"uns)"

Workshops$zur$Vertiefung$und$Aktualisierung$in$unserem$Leben$
Da" der" biblische" Text" ziemlich" lang" ist," kann" man" nur" einige" Aspekte" vertiefen." Dabei"
wird"der"erste"Teil"des"Textes"(UnterwegsIsein"mit"Jesus)"besonders"betont;"der"zweite"
Teil"(Brotbrechen)"kommt"dann"während"der"Eucharistiefeier"in"der"Kathedrale"(am"PilI
gertag)"zum"Tragen."

Workshop$1:$Vorbereitung$für$die$Oktavmesse:$Kyrie9Gebet$
Schritt"1:"" Die"Erzählung"der"EmmausIJünger"pantomimisch/szenisch"darstellen"
Impulse:"" I"Mir" probéieren" emol," esou" ze" goen," wéi" d’Jünger" ënnerwee" op" Emmaus."
Wat"fille"si?"Si"sinn"traureg,"ouni"Hoffnung,"si"hu"kee"Plang"méi,"wéi"et"soll"
weidergoen,"si"hunn"Angscht,"si"fille"sech"kleng.""
"
I"Hunn" ech" och" schonn" emol" eppes" Traureges" erlieft?" Ech" probéieren" dat"
nozefillen"a"ginn"da"ronderëm."
"
"
"
"

I"Dunn" hu" si" de" Jesus" erkannt" wéi" e" mat" hinne" giess" huet." Dat" war" awer"
keen"Iessen,"wéi"mir"et"gewinnt"sënn."Wat"war"extra?"
I"Op"eemol"huet"sech"fir"d’Jünger"alles"geännert.""
I"Mir" probéieren" elo," esou" ze" goen," ewéi" d’Jünger," wéi" si" erëm" zréck" op"
Jerusalem"gaange"sinn."Wéi"gi"si"elo?"Wat"fille"si?"
I"Si" si" frou," si" hunn" Hoffnung," dass" alles" gutt" gëtt," hunn" eng" Zukunft," fille"
sech" um" richtege" Wee," si" laachen," si" si" presséiert" fir" di" gutt" Noriicht"
weiderzeginn."Wat"ass"di"gutt"Noriicht?"Wéi"geet"een"do,"wann"ee"frou"ass?"
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Schritt"2:"" Aktualisierung"
Impulse:"" I"Wat"kann"di"Geschicht"vun"Emmaus"äis"haut"soen?"
"

"
"
%

I"De"Jesus"ass"och"mat"äis"ënnerwee,"obwuel"mir"en"net"gesinn."Egal"wou"s"
de" bass," de" Jesus" ass" do." Virun" 2000" Joer" konnten" d’Jünger" him" ganz" no"
sënn," wéi" si" mat" him" um" Dësch" souze" fir" z’iessen." Mir" kënnen" him" haut" op"
eng"ähnlech"Manéier"begéinen,"wéi"d’Jünger"deemools."
I"Mir"kënnen"de"Jesus"net"gesi"mat"den"An"vun"eisem"Kierper,"mee"mat"den"
An"vun"eisem"Häerz.""
I"An" der" Mass" mécht" de" Paschtouer" dee" selwechte" Geste," deen" de" Jesus"
deemools"gemaach"huet:"Hie"brécht"d’Brout!""
(eng% Hostie% weisen,% fir% dass% d’Kanner% d’Verbindung% maache% vum% Brout% zur%
Hostie%an%der%Mass)%

Schritt"3:"" KyrieIGebet"für"die"Eucharistiefeier"vorbereiten"
Einführung"in"die"Aufgabe:""
I" KYRIE" ELEISON" ist" ein" alter" Gesang," bei" dem" die" versammelte" Gemeinschaft" Gott"
um"sein"Erbarmen"und"seine"Hilfe"bittet.""
I" Auch"wir"gehen"in"unserem"Alltag"viele"unterschiedliche"Wege."Manche"Wege"gehen"
wir"leicht,"andere"sind"schwer"zu"gehen."
Die" Kinder" überlegen" frei," welche" Wege" sie" gehen" und" wie" sie" sich" dabei" fühlen." Auf"
Zetteln"werden"die"verschiedenen"Wege"notiert."So"entstehen"die"KyrieIGebete."

Workshop$2:$Vorbereitung$für$die$Oktavmesse:$Fürbitten$
I" Die"ersten"zwei"Schritte"sind"die"gleichen"wie"bei"Workshop"1."
I" Der/die"LeiterIn"hat"WortIPaare"zusammengestellt,"die"zum"Bibeltext"passen"und"die"
eine"Aktualisierung"möglich"machen:"z."B."TrauerITrost;"EnttäuschungIVertrauen"usw."
I" Der/die"LeiterIn"lädt"zu"einem"Moment"von"Stille"ein,"und"stellt"eine"JesusIIkone"in"
die" Mitte." Er/sie" lädt" ein," Bitten" zu" formulieren," die" sich" an" Gott" wenden," und" die"
oben"genannten"Erfahrungen"aufgreifen."
I" In"einem"nächsten"Schritt"werden"die"Fürbitten"formuliert"und"schriftlich"festgehalten."
Die"Gruppe"überlegt"auch,"wie"man"den"Moment"der"Fürbitten"während"der"EucharisI
tiefeier"in"der"Kathedrale"gestalten"kann,"so"dass"die"versammelte"Gemeinschaft"sie"gut"
mitverfolgen"kann"(mit"dem"Symbol"Fuß)."

Workshop$3:$Maria$
Schritt"1:"VierIEckenISpiel"
Die" TN" stehen" in" der" Mitte" des" Raumes." Es" werden" verschieI
dene" Fragen" zum" Thema" Maria" gestellt." Der" Leiter" gibt" vier"
Antwortmöglichkeiten"an"–"für"jede"Antwort"eine"Ecke."Die"TN"
suchen"ihre"Antwort"und"positionieren"sich"in"die"Ecke,"die"für"
sie"zutrifft.""
BeispielIFragen:"" Maria"ist"wichtig,"weil…"
""
Wo"hat"Maria"mit"ihrer"Familie"gelebt?"
""
Wie"viele"Personen"kennst"du,"die"den"Namen"
Maria"tragen"(aus"deiner"Familie,"Schule,"Arbeit)?"
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Schritt"2:"Gruppenarbeit"–"Marienbilder""
1." In"der"Mitte"des"Kreises"liegen"verschiedene"Bilder"mit"Mariendarstellungen."Nach"kurI
zer"Betrachtung"sucht"sich"jede(r)"TN"ein"Bild"heraus,"das"ihn/sie"am"meisten"anspricht."
Der/die" LeiterIn" moderiert" einen" Austausch," in" dem" jede(r)" TN" mitteilt," warum" er" sich"
für"dieses"Bild"entschieden"hat.""
2." Was"erzählt"das"Bild,"das"ich"mir"ausgesucht"habe?"Welche"Begebenheit"aus"Marias"LeI
ben"ist"hier"dargestellt?"Welche"Bilder"passen"zusammen,"erzählen"dieselbe"Geschichte?"
3." Wenn"ich"ein"Künstler"wäre,""
wie"würde"ich"Maria"darstellen?""
Jede(r)"TN"malt"sein"Bild"von"Maria."

"
"
"
"
$
$
$
$
$
Die%3%Bilder%entstanden%2016%im%Rahmen%
der%Oktav7Vorbereitung.%
$

Workshop$4:$Lieder$proben$und$kleine$Füße$ausschneiden$
Material"" Notenblätter," Musikinstrument(e)," ABC" Karten" (für" Scrabble)," Kopien" mit"
den" kleinen" Füssen" (A"5.5)," die" die" Gottesdienstbesucher" am" Ende" geI
schenkt"bekommen,"Farben,"Scheren"
Zum"Einstieg:"EmmausIScrabble:"Der/die"LeiterIn"lädt"ein,"die"EmmausIGeschichte"nachI
zuerzählen."Er/sie"gliedert"die"Erzählung,"indem"er/sie"die"wichtigsten"Momente"auf"eiI
ner"Skizze"(oder"Zeitschiene)"an"der"Wand"(oder"Flipchart)"festhält"(A"5.6):"Was"erleben"
die"Jünger?"Was"macht"Jesus?"Das"Wort"EMMAUS"wird"in"die"Mitte"gelegt;"die"Kinder"
suchen"nach"Wörtern,"die"wichtig"in"der"Geschichte"sind"und"legen"sie"an.""
Anschließend"werden"die"Lieder"geprobt"(A"4.3)"und"die"kleinen"Füße"ausgeschnitten."

Abschluss$der$Katechese$(alle$TN$zusammen)$
EmmausILied"(A"4.3);"Gebet:"
Er%ist%mit%dir%auf%deinem%Weg%
wenn%er%schwer%wird%und%du%meinst,%%
du%kannst%es%nicht%mehr%schaffen.%
%

Er%ist%mit%dir%auf%deinem%Weg%
wenn%du%alle%Hoffnung%verloren%hast%
noch%ans%Ziel%zu%kommen.%
%

Er%ist%mit%dir%auf%deinem%Weg%
wenn%du%zweifelst%
an%Gott%und%der%Welt.%

Er%ist%mit%dir%auf%deinem%Weg%
wenn%du%einen%Wegbegleiter%brauchst,%
der%mit%dir%geht.%
%

Er%ist%mit%dir%auf%deinem%Weg,%
Schritt%für%Schritt,%
und%schenkt%dir%Hoffnung,%
Glauben%und%Kraft%für%deinen%Weg.%
%

So%segne%dich%für%deinen%Lebensweg%
der%liebende%Vater,%im%Sohn,%%
der%mit%dir%unterwegs%ist%
durch%den%Heiligen%Geist,%der%dich%stärkt.%Amen.

3."Praktische"Informationen"für"den"Pilgertag"an"Eltern"und"Kinder.""
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Liturgische$Feier$–$Eucharistiefeier$in$der$Oktave$
I"" Die"musikalische"Gestaltung:"es"werden"Marienlieder"aus"dem"Magnifikat"gesungen,"
mit"Orgelbegleitung.""
I"" Der"zentrale"Bibeltext"der"Eucharistiefeier"ist"Lukas"24,"13I24"(Emmaus"Jünger)."
I"" Da"das"Pilgern"im"Zentrum"des"Projektes"steht,"wurde"das"Symbol"„Fuß“"an"mehreren"
Stellen"des"Gottesdienstes,"als"„Aufhänger“"benutzt."
Kyrie&Gebet*
Im"Mittelgang"und"auf"der"Treppe"zum"Altar"liegen"zwei"
Tücher" nebeneinander," die" einen" Weg" andeuten" –" ein"
braunes"Tuch"und"ein"grünes"Tuch."
Das" KyrieIGebet" (A"5.4)" wird" von" Kindern" aus" WorkI
shop"1" vorgetragen:" ein" WEGIGedanke" wird" von" einem"
Kind" vorgelesen," ein" anderes" Kind" bringt" einen" symboliI
schen" Fuß" aus" Holz" und" legt" (oder" stellt)" ihn" auf" den"
Weg,"der"zum"Altar"führt.""
1." Als"Frënn"si"mir"staark"a"ginn"all"Wee"zesummen,"egal"ob"liicht"oder"schwéier!"
2." Schéin"ass"et"wa"mir"no"der"Schoul"kënnen"heem"goen,"do"sinn"all"déi"Leit,"déi"
mir"gär"hunn."
3." Heiansdo"musse"mir"och"bei"ee"Kranke"goen,"deem"et"net"gutt"geet."
4." Wann"een"de"Wee"an"d’Kierch"geet,"fënnt"een"de"Fridden;"mir"kréien"de"Glawe"
geschenkt."
5." An"d’Vakanz"goen"ass"schéin,"well"et"kann"ee"méi"mat"der"Famill"ënnerhuelen."
Et"kann"een"nei"Saache"kenne"léieren"an"erliewen."Vakanz"mécht"Spaass,"mee"
et"gi"vill"Familljen"op"der"Welt,"déi"net"kënnen"an"d’Vakanz"goen!"
6." Heiansdo" ass" de" Wee" fir" an" d’Schoul" schwéier," besonnesch" wann" een" eng"
schwéier"Prüfung"huet"oder"wann"ee"mat"engem"anere"Sträit"huet."
Fürbitten*
Die" Fürbitten" (A"5.4)" werden" von" Kindern" aus" Workshop"2" vorgetragen:" sie" werden"
vorgelesen" und" anschließend" wird" ein" Wort" daraus" an" einen" Fuß" geheftet" –" die" Füße"
sind"gut"erkennbar"auf"dem"Weg"zum"Altar"platziert."Die"Fürbitten:"
Gudde"Papp"am"Himmel,"du"gees"ëmmer"op"all"eise"Weeër"an"eisem"Liewe"mat."Mol"beI
mierke"mer"dech"ganz"gutt,"heiansdo"awer"och"net."Dir"vertraue"mir"un,"wat"äis"bewegt:""
Kind"1"

D’Emmausjünger" waren" ewéi" blann" vun" Trauer." Och" haut" si" vill" Mënsche" blann"
vun"Trauer,"a"kënne"guer"näischt"Schéines"a"Guddes"an"hirem"Liewen"entdecken."

Kind"2"
Kind"3"

Der%Fuß%mit%dem%Wort%TRAUER%wird%auf%den%braunen%Weg%gelegt."
Géi"mat"hinnen"um"Wee"vun"der"Trauer"an"tréischt"si."

Kind"4"
Kind"3""

Der%Fuß%mit%dem%Wort%TROST%wird%auf%den%grünen%Weg%gelegt.""
Herrgott,"héier"äis."

All"

Herrgott,$erhéier$äis.$
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Kind"5"

D’Emmausjünger" ware" ganz" enttäuscht," datt" de" Jesus" gekräizegt" gouf." Och"
haut"si"vill"Mënschen"vum"Liewen"enttäuscht"a"kënne"kengem"anere"méi"verI
trauen,"well"si"Gewalt"an"Doud"erlieft"hunn."

Kind"6"
Kind"7"

Der%Fuß%mit%dem%Wort%ENTTÄUSCHUNG%wird%auf%den%braunen%Weg%gelegt."
Géi" du" mat" hinnen" um" Wee" vun" der" Enttäuschung" an" hëllef" hinnen," nei" ze"
vertrauen.""

Kind"8"
Kind"7"

Der%Fuß%mit%dem%Wort%VERTRAUEN%wird%auf%den%grünen%Weg%gelegt."
Herrgott,"héier"äis."

All"

Herrgott,$erhéier$äis.$

Kind"9"

D’Emmausjünger" hunn" ugefaangen" un" hirem" Glawen" ze" zweifelen." Och" haut"
fält" et" ville" Mënsche" schwéier" un" ee" Gott" ze" gleewen," bei" all" deem" Leed" an"
der"Welt."

Kind"10" Der%Fuß%mit%dem%Wort%ZWEIFEL%wird%auf%den%braunen%Weg%gelegt."
Kind"11" Géi" du" mat" hinnen" um" Wee" vum" Zweifel" a" schenk" hinnen" een" neie" staarke"
Glawen."
Kind"12" Der%Fuß%mit%dem%Wort%GLAUBEN%wird%auf%den%grünen%Weg%gelegt."
Kind"11" Herrgott"héier"äis.""
All:"

Herrgott$erhéier$äis."

Gudde" Papp" am" Himmel," du" waars" mat" denge" Jünger" ënnerwee" an" hues" hinnen" nei"
Hoffnung" geschenkt." Sief" du" och" bei" äis," wann" eise" Wee" schwéier" gëtt" a" begleet" äis."
Amen.$
"
Am"Schluss"der"Eucharistiefeier"teilen"die"Kinder"
ein" kleines" Geschenk" an" alle" GottesdienstbesuI
cher" aus:" einen" kleinen" Fuss" mit" der" Aufschrift:"
„Jesus,"géi"mat"äis“."%
%
%
%

Rückblick$und$Ausblick$
Siehe%in%diesem%Ordner%Seite%14%&%22.%

"
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David&und&Jonathan&
Wie&Freundschaft&sich&bewährt&
ausgearbeitet&von&

Christine"Marx0Heck,"Jij"Linster0Besch,"Abbé"Laurent"Fackel0
stein,"Antonio"Capurso"(Pfarrei"Bonneweg)&

Zielgruppe"

Firmlinge"und"ihre"Familien"

Zeitpunkt&im&&
Jahreskreis"

0"im"Rahmen"der"Firmvorbereitung""
0"Begegnungstag"für"Familien"

Bibeltext"

1"Sam"20"

Ziel&der&Katechese"

Im" alttestamentlichen" Samuel0Buch" wird" die" Geschichte" der"
Freundschaft" zwischen" König" David" und" Jonathan" erzählt." Im"
Kapitel"20"geht"es"um"die"Frage,"welche"Dynastie"den"König"in"
Israel"fortan"stellen"wird."In"einer"lebensbedrohlichen"Situation"
bewährt" sich" die" Freundschaft" zwischen" David" und" Jonathan."
Die" tiefe" Komplexität," die" Tragik" und" Schönheit" menschlicher"
Beziehungen" findet" in" diesem" Bericht" ihren" sprachlichen" Aus0
druck." Die" Präsenz" Gottes" wird" nur" angedeutet;" aber" die" Er0
zählung" lässt" erahnen," wie" Gott" seine" Liebe" und" Treue" offen0
bart" durch" die" menschlichen" Beziehungen" hindurch." Das" Ziel"
der"Katechese"ist"es,"existentielle"Erfahrungen"mit"diesem"bib0
lischen"Gott"in"Verbindung"zu"bringen."

Liturgische&Feier"

Eucharistiefeier"

Dauer"

ca."2,5"Stunden"

Anmerkung"

Da"wir"in"Bonneweg"immer"mit"verschiedenen"Sprachgruppen"
rechnen"müssen,"werden"unsere"Aktivitäten"zweisprachig"vor0
bereitet:"luxemburgisch"und"französisch."Für"portugiesische"El0
tern" stellt" auch" Französisch" eine" Barriere" dar;" diesen" sprachli0
chen"Herausforderungen"gilt"es,"Rechnung"zu"tragen."
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"

"
"
Foto:%congerdesign.cc0.gemeinfrei.pixabay.pfarrbriefservice%
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Vorbereitende&organisatorische&Schritte&
Siehe%in%diesem%Ordner%Seite%9.10%&%17.18.%
1.&Treffen&des&KatecheseGTeams&
0 Festlegen"des"Ortes"der"Katechese"Kirche"und"zwei"weitere"Versammlungsräume)"
0 Festlegen"der"Inhalte"der"Katechese"aufgrund"des"Bibeltextes"–"gekürzte"Fassung"
(cf."Schlüssel"zum"Bibeltext"A"6.1)"
0 Sichtung"von"2"oder"3"Kurzfilmen"zum"Thema"Freundschaft"
0 Grobe"Planung&der&Workshops"für"Kinder,"Jugendliche"und"Erwachsene;"
Aufteilen"der"Aufgaben"und"der"Leitung"der"Workshops"
0 Aufstellung"von"Ehrenamtlichen;"Unterscheidung"von"drei"Arten"von"Aufgaben:"
1."LeiterIn"von"einem"Workshop"
2."Dienst"um"das"leibliche"Wohlbefinden"
3."Andere"Aufgaben"im"Vorfeld"(z."B."Einladungen"verschicken)"
0 Öffentlichkeitsarbeit,&Kommunikation&
Zukünftige"Firmlinge"und"ihre"Familie"per"Post"angeschrieben;"zusätzliche"Werbung:"
Pfarrbrief,"Ankündigung"in"den"Messen,"einzelne"Familien"ansprechen,"Einladungen"
verschicken"
2.&Treffen&des&KatecheseGTeams&
0 Einstieg"mit"dem"Bibeltext:"David"und"Jonathan"(1"Sam"20):""
Bibel0Teilen"in"der"Vorbereitungsgruppe""
0 Verbindung"von"Kurzfilm"und"Bibeltext,"Aktualisierung"und"inhaltliche"Besprechung"
0 Detaillierte"Planung"der"verschiedenen"Workshops""
3.&Treffen&des&KatecheseGTeams&(mit&den&Ehrenamtlichen)&
0 definitives"Programm"zusammenstellen"
0 Aufgaben"verteilen"(mit"Rücksicht"auf"die"Sprachen)"
0 Timing"und"Ablauf"klären"
0 Materialliste"erstellen"
"

"
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Der&Empfang&–&die&gemeinschaftliche&Dimension&
Die"Stühle"sind"im"Halbkreis"aufgestellt;"die"Mitte"ist"gestaltet"mit"einem"blauen,"runden"
Tuch,"einer"großen"Kerze"und"einer"Bibel;"der"Raum"muss"die"Möglichkeit"zur"Verdunk0
lung"bieten"(Film0Projektion);"große"Buchstaben"liegen"bereit"(F R E U N D S C H A F T , "
A M I T I É)."

0 Die" Vorbereitungsgruppe" nimmt" die" Leute" am" Eingang" in" Empfang," wechselt" einige"
Worte"mit"ihnen."

0 Die"TN"nehmen"ihre"Plätze"ein;"zum"Einstieg"wird"ein"Lied"zusammen"gesungen;""
z."B."Risquerons0nous"d’être"amis"dans"le"Seigneur"(A"6.2)"

0 Einstieg"mit"dem"Vorführen"des"Kurzfilms"
0 Nach"dem"Film"greift"ein(e)"LeiterIn"einige"Themen"des"Films"auf"und"lädt"ein"zu"ers0
ten" Reaktionen" und" zu" einem" kleinen" Austausch." Dabei" sollte" er/sie" darauf" achten,"
dass"sowohl"Kinder"wie"Jugendliche,"wie"auch"Erwachsene"zu"Wort"kommen.""
Zum" Abschluss" der" Einstiegsrunde" wird" das" Wort" F R E U N D S C H A F T " –" A M IT IÉ " mit"
einzelnen"Buchstaben"auf"das"blaue"Tuch"gelegt."
Hinweis:"die"gemeinschaftliche"Dimension"kommt"am"Schluss"der"Feier"(nach"dem"Wort0
gottesdienst)"noch"einmal"zum"Tragen!"

Die&Bibel&spricht&zu&uns…&
Material"" Kopien"des"Bibeltextes:"1."Sam"20,"David"und"Jonathan"
Der/die"LeiterIn"führt"in"den"Bibeltext"und"in"seinen"geschichtlichen"Kontext"ein."

0
0
0
0
0

Situation"der"Israeliten,"die"Kriege"gegen"die"Philister…"
Saul"als"König;"sein"Sohn"Jonathan…"
David"wurde"vom"Propheten"Samuel"zum"nächsten"König"gesalbt"(1"Samuel"16)."
Es"entsteht"eine"Neidsituation"zwischen"David"und"Saul."
Im"Hintergrund"der"Erzählung"steht"die"Frage:"Welche"Dynastie"wird"den"König"Isra0
els"in"Zukunft"stellen?"

0 Jonathan"muss"sich"entscheiden,"ob"er"loyal"zu"seinem"Vater"oder"zu"seinem"Freund"ist."
Bibeltext:" Da" die" Erzählung" sehr" lang" ist," wird" der" Bibeltext" in" gekürzter" Fassung" vom"
LeiterIn" vorgetragen" [A"6.4:" 1" Sam" 20" aus" „Die" Gute" Nachricht" Bibel“" (DE)," bible" en"
français" courant" (FR)]." Diese" Übersetzungen" wurden" bevorzugt," da" die" Sprache" für" Ju0
gendliche"und"Erwachsene"einfach"und"verständlich"ist."Zum"Vortragen"des"Bibeltextes"
ist"es"gut"eine"narrative"Methode"zu"benutzen.""
Kopien"mit"dem"Bibeltext"werden"ausgeteilt,"so"dass"jede(r)"TN"die"Bibelstelle"vor"Au0
gen"hat"und"später"mit"nach"Hause"nehmen"kann."
"
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Workshops&zur&Vertiefung&und&Aktualisierung&in&unserem&Leben&
In" den" folgenden" Workshops" wird" in" Altersgruppen" gearbeitet;" es" könnte" jedoch" ein"
gemeinsamer"Teil"stattfinden,"in"dem"die"Altersgruppen"gemischt"sind;"Basis"der"Work0
shops"ist"die"biblische"Erzählung."
Alle" TN" bekommen" eine" Kopie" mit" dem" Symbol" Hand" auf" kartoniertem" Papier" (A6.3);"
die" TN" teilen" sich" in" drei" Gruppen" auf;" zum" Ende" des" Workshops" werden" die" Über0
legungen"der"TN"auf"dem"Karton"festgehalten."

Workshop&1:&David&und&Jonathan&–&was&bedeutet&Freundschaft?&
für$Kinder$
Material"" gestaltete"Mitte:"Kerze,"Bibeltext"vergrößert,"Thema,"evtl."2"Bibelfiguren"(die"
David"und"Jonathan"darstellen),"„Symbol"Hand“"
Der/die"LeiterIn"prüft,"ob"die"Kinder"die"Erzählung"gut"verstanden"haben"und"beantwor0
tet"ihre"Fragen."2"Stühle"werden"vor"die"Kinder"gestellt"–"einer"heißt"David,"der"andere"
heißt"Jonathan."
1."Impuls:"" David" und" Jonathan" wollen" über" ihre" Freundschaft" sprechen," was" sie" zu0
sammen" unternehmen," wie" sie" sich" dabei" fühlen." Ihr" dürft" eure" Fantasie"
spielen"lassen…" "
Die%Kinder%können%reihum%eine%der%2%Personen%sprechen%lassen,%setzen%sich%dazu%
auf%den%passenden%Stuhl.%
2."Impuls:"" David" befindet" sich" jetzt" in" einer" bedrohlichen" Situation." Welche" Fragen"
stellt" er" sich" über" ihre" Freundschaft?" Was" sind" die" Überlegungen" von" Jo0
nathan?"Hält"er"zu"seinem"Vater"oder"zu"David?""
Die% Kinder% lassen% die% 2% Personen% wieder% sprechen,% indem% sie% sich% auf% den% pas.
senden%Stuhl%setzen.%
3."Impuls:"" So"wie"David"und"Jonathan"habt"ihr"auch"schon"eigene,"schöne"und"weniger"
schöne"Erfahrungen"mit"Freundschaft"gemacht.""
Jedes%Kind,%das%ein%Beispiel%sagt,%darf%eine%Blume%zu%dem%Bibeltext%legen.%
4."Impuls:"" Der/die"LeiterIn"zündet"die"Kerze"an." "
Vielleicht"kann"auch"Gott"mein"Freund"sein!?" "
Wer%etwas%zu%dieser%Frage%sagt,%kann%eine%kleine%Kerze%anzünden%und%in%die%Mit.
te%stellen.%
Die"Kinder"nehmen"jetzt"die"Hand"aus"Karton."Bei"meditativer"Musik"schreiben"sie"hin0
ein,"was"ihnen"während"des"Workshops"zum"Thema"Freundschaft"wichtig"geworden"ist."

Workshop&2:&Freundschaft&auf&Bewährungsprobe&
für$Jugendliche$
Material"" Kopien"des"Bibeltextes"(A6.4),"„Symbol"Hand“"(A6.3),"große"Plakate"
Der" Bibeltext" wird" noch" einmal" vorgelesen." Der/die" LeiterIn" vergewissert" sich," ob" die"
Erzählung" gut" verstanden" wurde." Er/sie" betont" die" Spannung," in" der" Jonathan" steht"
(zwischen"seinem"Vater"und"seinem"Freund)"und"in"der"David"steht"(sein"Leben"ist"be0
droht)."
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In"Stille"suchen"sich"die"Jugendlichen"einen"Satz"aus"dem"Text"aus,"der"ihnen"gefällt,"der"
sie" herausfordert," der" ihnen" Fragen" stellt." Jeder" Jugendliche" liest" seinen" Satz" vor." Alle"
TN," die" denselben" Satz" gewählt" haben," setzen" sich" zusammen" (evtl." 203" Gruppen" zum"
selben"Satz"falls"die"Gruppe"zu"groß"wird);"jede"Gruppe"bekommt"ein"leeres"Plakat."
Zusammen"erarbeiten:""
0 Welche"Erfahrung"macht"Jonathan,"welche"Erfahrung"macht"David?"" "
Schreibt"dazu"wichtige"Wörter"in"die"Mitte"des"Plakates."
0 Passen"die"gewählten"Bibelsätze"zu"Erfahrungen,"die"ihr"selber"kennt?"
0 Die"Erzählung"steht"in"der"Bibel;"David"hat"durch"seinen"Freund"Jonathan,"der"ihm"
zur"Flucht"verholfen"hat,"auch"etwas"von"Gott"erfahren."Wie"könnte"man"das"be0
schreiben?"–"Die"Jugendlichen"tauschen"sich"aus."
0 Die"TN"schreiben"ihre"Überlegung"in"die"„Hände“"hinein."Wer"will,"kann"seinen"Bei0
trag"laut"vorlesen;"anschl."werden"die"beschrifteten"Hände"auf"das"Plakat"geklebt."
Der/die"LeiterIn"hilft"den"Jugendlichen,"die"wichtigsten"Erfahrungen"in"Worte"zu"fassen"
(siehe"Impuls0Fragen"Workshop"1)"und"auf"dem"Plakat"festzuhalten."

Workshop&3:&David,&Jonathan,&wir…&und&Gott&
für$Erwachsene$
Material"" Kopien" des" Bibeltextes" in" 2" Sprachen" (A6.4)," Zitat" von" Teresa" von" Avila" in"
2"Sprachen"(A6.5),"„Symbol"Hand“"(A6.3)"
Jede(r)"TN"liest"den"gekürzten"Bibeltext"in"Stille"durch."
Schritt"1:"Verständnisfragen"zum"Text."
Schritt"2:"Jede(r)" TN" wird" eingeladen," einen" Satz" zu" unterstreichen," der" ihm/ihr" gefällt,"
herausfordert," der" Fragen" aufwirft." Die" Sätze" werden" einander" mitgeteilt." Vielleicht"
möchte"auch"ein"TN"von"einer"besonderen"Freundschaftserfahrung"(Spannung"zwischen"
Familie" und" FreundIn," Bewährung" in" der" Not," lebensrettende" Freundschaft)" berichten."
Der/die"LeiterIn"fasst"zusammen."Er/sie"stellt"die"Frage,"wie"die"menschliche"Treue"und"
die"göttliche"Treue"zusammenhängen."
Schritt"3:"Der/die"LeiterIn"stellt"die"Frage,"ob"auch"Gott"für"den"Menschen"wie"ein"Freund"
sein" kann." Er/sie" zeigt" ein" Porträt" von" Teresa" von" Avila" und" gibt" eine" sehr" kurze"
Lebensbeschreibung"von"ihr"(eine"autonome,"freiheitsliebende"Frau,"die"in"ihrer"Zeit"das"
Klosterleben"revolutionniert"hat…)."Er/sie"liest"ein"Zitat"von"Teresa"von"Avila:"
„Das"Gebet"ist"meiner"Ansicht"nach"nichts"anderes"als"ein""
Gespräch"mit"einem"Freund,"mit"dem"wir"oft"und"gern"allein""
zusammenkommen,"um"mit"ihm"zu"reden,"weil"er"uns"liebt.“"
«"La"prière"n’est"à"mon"avis"rien"d’autre"qu’un"entretien""
avec"un"ami,"avec"lequel"nous"aimons"être"ensemble"souvent""
et"seuls,"pour"parler"avec"lui,"parce"qu’il"nous"aime."»"
Das" Zitat" wird" gut" sichtbar" in" die" Mitte" gelegt;" bei" meditativer" Musik" kann" jede(r)" TN"
über"das"Zitat"nachdenken:"
- Kann"menschliche"Freundschaft"uns"etwas"über"Gott"zeigen?"
- Kann"Gott"ein"Freund"sein"(cf."wesentliche"Dinge"einer"Freundschaft)?"
- Kann"ich"mich"auf"diese"Freundschaft"einlassen?"
Zum"Schluss"dieser"stillen"Zeit"kann"jede(r)"TN"etwas"in"„seine"Hand“"schreiben."
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Liturgische&Feier&
Zur"liturgischen"Feier"kommt"die"Gruppe,"wenn"möglich,"in"der"Kirche"zusammen."
Die"Feier"beginnt"mit"einem"Lied"(z."B."„Risquerons0nous"être"amis"dans"le"Seigneur“)"
Aus"jeder"Gruppe"berichten"ein"bis"drei"TN"von"ihrem"Austausch;"sie"lesen"die"Aussagen"
vor," die" auf" „ihren" Händen“" stehen," und" legen" sie" zur" gestalteten" Mitte;" nach" jeder"
Gruppe"singt"die"Gemeinschaft"einen"Refrain"(z."B."Ubi"caritas"–"Taizé)."
1.#Bibeltext#
Psalm"23:"Der"Herr"ist"mein"Hirte"(A"8.4)"
Der"Psalm"wird"eingeführt:"kurze"Einleitung"zu"Psalmen:"sie"werden"König"David"zuge0
sprochen;"sie"zeigen"den"Menschen,"der"in"Freud"und"Leid"vor"Gott"steht;"Einladung"an"
die"TN,"auf"die"Bilder"des"Psalms"zu"achten:"Ruhe"am"Wasser,"finstere"Schlucht,"gedeck0
ter"Tisch…"
Der" Psalm" wird" feierlich" vorgetragen," z."B." eine" schöne" Bibel" nach" vorne" zum" Lesepult"
tragen."
2.#Kurze#Predigt#
Der/die"LeiterIn"kann"einen"Bogen"spannen"von"den"Psalmworten"„muss"ich"auch"wan0
dern" in" finsterer" Schlucht“" und" „denn" du" bist" bei" mir“" zu" der" Erfahrung," die" David" und"
Jonathan"gemacht"haben.""
3.#Gebetsmoment#
Jede(r)"TN"bekommt"eine"Kerze."Der/die"LeiterIn"lädt"die"TN"ein,"an"ihre"FreundInnen,"
ihre"Familie"zu"denken"und"für"sie"zu"beten."Bei"meditativer"Musik"werden"die"Kerzen"
angezündet;"jede(r)"TN"ist"eingeladen,"still"zu"beten"und"sein"Gebet"auch"auszudrücken,"
indem"er/sie"eine"Kerze"auf"das"blaue"Tuch"stellt.""
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
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David"und"Jonathan"–"Wie"Freundschaft"sich"bewährt"

4.#Lied#
5.#Text#
In&Freundschaft&alles&ertragen1"
Mal"wieder"mit"Dir"durchgemacht,"wieder"einmal"nicht"geruht."
Es"ist"so"schön"mit"Dir"zu"reden,"Deine"Nähe"tut"mir"gut.""
Die"trüben"Gedanken"weggeblasen,"die"Einsamkeit"dahin"verlacht."
Dafür"verzichte"ich"aufs"Schlafen,"dafür"mach’ich"zum"Tag"die"Nacht.""
Die"Welt"mit"Deinen"Augen"sehen,"lachen"–"frei"und"ungehemmt."
Es"ist"nur"möglich,"weil"uns"bindet,"was"ein"jeder"„Freundschaft“"nennt."
6.#Vater#Unser#
7.#Abschluss#
Lied:"Allez"pars"!"(A"6.2)"
Kreuzzeichen"und"Segen"

Der&Empfang&–&die&gemeinschaftliche&Dimension&
Im"Anschluss"an"die"Katechese"wird"im"Empfangsbereich"der"Kirche"(oder"in"einem"na0
hegelegenen"Saal)"eine"kleine"Mahlzeit"geteilt."
Freiwillige"HelferInnen"haben"belegte"Brötchen"und"Getränke"bereitgestellt."
Das"Katechese0Team"versucht"mit"den"TN"ins"Gespräch"zu"kommen"und"die"ersten"
Kommentare"einzusammeln;"dazu"dienen"folgende"Fragen"als"Hilfe:"
0"Wie"hat"es"Ihnen"gefallen?"
0"Was"hat"Ihnen"besonders"gut"gefallen?"
0"Welcher"Teil"des"Programmes"war"für"Sie"eher"schwierig?"Warum?"
0"Würden"Sie"noch"einmal"an"einer"ähnlichen"Veranstaltung"teilnehmen?"

Rückblick&und&Ausblick&
Siehe%in%diesem%Ordner%Seite%14%&%22.%
In" der" Woche" nach" der" Katechese" kommt" das" Vorbereitungsteam" (Haupt0" und" Ehren0
amtliche)"noch"einmal"zusammen,"um"über"die"Katechese"zu"sprechen."
#Evaluation#
0"Positive"Punkte?""
0"Negative"Punkte?"
0"Was"hat"sich"bewährt"und"kann"beibehalten"werden?"
0"Was"muss"unbedingt"geändert"werden?"
Alle"Beiträge"werden"schriftlich"festgehalten."
Die"Katechese"wird"noch"einmal"überarbeitet"und"das"Programm"angepasst.
1

"kurzgeschichten0gedichte.de."
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…durch'den'die'Sonne'scheint'
Was'ist'ein'Heiliger?'
ausgearbeitet'von'

Josiane"De"Rond/Hannen,"Nadia"Wiethoff/Menichetti""
(Pfarrei"Esch"Sacré/Cœur)'

Zielgruppe"

Familien"mit"Kindern"und"Jugendlichen"

Zeitpunkt'im''
Jahreskreis"
''

/"zum"Festtag"eines/einer"Heiligen"
/"während"einer"„Nacht"der"Heiligen“"
(Im"deutschsprachigen"Raum"bieten"viele"Diözesen""
in"der"Zeit"um"Allerheiligen"eine"„Nacht"der"Heiligen“"an.)"

Bibeltexte"

Joh"13,"15"und"Mt"25,"34/40"

Ziel'der'Katechese"

Die"TN"erahnen"und"erkennen,"dass"wir"alle"zur"Heiligkeit"be/
rufen"sind"und"–"so"wie"die"Heiligen"–"fähig"sind,"an"der"Freude"
und"der"Liebe,"die"vom"Evangelium"Jesu"Christi"ausgehen,"An/
teil" zu" haben." Wie" die" Heiligen" sind" wir" alle" gesandt," die" Bot/
schaft"vom"Reich"Gottes"weiterzutragen."

Liturgische'Feier"

Wortgottesdienst"

Dauer"

ca."3"Stunden"

Anmerkung"

Die" Präsenz" von" einem" hohen" Anteil" von" ausländischen" Mit/
bürgern" in" manchen" Pfarreien" verlangt" eine" besondere" Auf/
merksamkeit"für"die"sprachliche"Verständigung."So"kann"es"von"
Vorteil" sein," verschiedene" Workshops," besonders" für" die" Er/
wachsenen,"zweisprachig"anzubieten."

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

!

!
!

Heiliger!Martin,!©!Friedbert!Simon,!pfarrbriefservice.de!!
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Vorbereitende'organisatorische'Schritte'
1.'Treffen'des'KatecheseITeams'
/ Die" ausgewählten" Bibeltexte" Joh"13,"15," Mt"25,"31/46" und" Mt"19,"21" werden" ge/
meinsam" meditiert" und" es" findet" ein" Bibel/Teilen" statt" (cf." Schlüssel" zum" Bibeltext"
A"7.1a,"A"7.1b)."Ikonen"resp."Bilder"der"drei"Heiligen"Elisabeth"von"Thüringen,"Franz"
von"Assisi"und"Willibrord"können"einladen,"eine"Verbindung"zwischen"diesen"Figuren"
und" den" Bibeltexten" aufzuzeigen." Um" die" Katechese" inhaltlich" vorzubereiten," erar/
beitet" das" Team" die" Frage" „Was" ist" ein" Heiliger?“" und" formuliert" Wesenszüge" des"
Heiligen."
! Es"soll"geklärt"werden,"wie"das"Team"sich"zusammensetzt"und"wie"die"Arbeitsteilung"
aussehen" soll" (z."B." wer" übernimmt" die" Koordination?)." Auch" der" Aufbau" der" Kate/
chese" und" die" Planung" der" Öffentlichkeitsarbeit" sollten" auf" dem" Programm" stehen."
Das"Team"muss"sich"überlegen,"auf"welchen"Weg"man"ehrenamtliche"MitarbeiterIn/
nen"für"die"Katechese"gewinnen"kann.""
!
!

Insbesondere" wird" überlegt," welche" Personen" ein" Zeugnis" geben" könnten," wie" sie"
versuchen"ihr"Leben"nach"dem"Vorbild"eines"Heiligen"zu"leben"(evtl."Ordensleute)."
Es"wird"auch"überlegt,"welche"materiellen"Ressourcen"gebraucht"werden:"Räumlich/
keiten," Materialbesorgung," Technik" (Computer," Beamer" usw.)," ebenso" wie" Zeitpla/
nung"und"Budget."

!

Öffentlichkeitsarbeit,"Kommunikation:""
! in"den"einzelnen"Pfarrkirchen,"Missionen,"Pfarrsälen"Einladungen"auslegen;"
! Ankündigung"im"Schaukasten"vor"den"Kirchen;"
! in"den"einzelnen"Gruppen"der"Pfarrei"Einladungen"austeilen"(das"erfordert"eine"
persönliche"Kontaktaufnahme"mit"den"Verantwortlichen"dieser"Gruppen);"
! Kinder"auffordern"ihre"Freunde"einzuladen…"
! Die"Einladungen"enthalten"einen"Bogen"zur"Anmeldung"mit"Frage"nach"Email/
Adresse,"Handynummer"und"Postanschrift"(Anmeldungspflicht,"wegen"Vornamen)."

!

Das"Team"sollte"besprechen,"wie"das"Problem"mit"den"verschiedenen"Sprachgemein/
schaften" gelöst" wird" (Bibeltext" mehrsprachig," Sprachen" in" den" Workshops," evtl."
Workshop"für"die"Erwachsenen"in"zwei"verschiedene"Sprachgruppen"aufteilen)."

2.'Treffen'des'KatecheseITeams,'zusammen'mit'Ehrenamtlichen'
!

Gebetsmoment"–"Bibeltexte"zusammen"lesen"

!

Planung"und"Vorbereitung"der"Workshops"–"zusammen"mit"den"Personen,"die"sich"
bereit"erklärt"haben,"bei"der"Animation"zu"helfen."
Die"Aufgaben"werden"untereinander"aufgeteilt."

!

3.'Treffen''
/" Herkunft"der"Namenspatrone"der"angemeldeten"TN"suchen"und"notieren;"
/" Vorbereitung"der"liturgischen"Feier:"Ablauf"der"Feier"aufstellen"und"Details"planen;"
/" Liedzettel,"Material,"Dekoration"usw."vorbereiten."
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Der'Empfang'–'die'gemeinschaftliche'Dimension'
Die" TN" treffen" sich" in" der" Kirche" oder" in" einem" geeigneten" Lokal" nahe" der" Kirche;" sie"
werden" einzeln" vom" Vorbereitungsteam" begrüßt" und" erhalten" eine" Karte" mit" kurzen"
Hinweisen"zu"ihrem"Namenspatron."Die"TN"nehmen"in"einem"Stuhlkreis"Platz."
Nach"der"Einleitung"werden"die"TN"aufgefordert,"sich"gegenseitig"nach"rechts"und"links"
(evtl."vorne"und"hinten)"zu"begrüßen"und"sich"kurz"vorzustellen."

Die'Bibel'spricht'zu'uns…'
Material"" Kett/Tücher"in"allen"Farben"(von"hell"bis"dunkel),"rundes"gelbes"Tuch,"Jesus/
Ikone,"Osterkerze,"Bibelvers"in"einzelne"Wörter"geschnitten"(evtl."in"mehre/
ren"Sprachen),"Foto(s)"von"einer"Fußwaschung"
In"der"Mitte"des"Stuhlkreises"ist"ein"Labyrinth"mit"Kett/Tüchern"gestaltet"(ein"Weg,"der"
von" außen" nach" innen" und" von" dunkel" nach" hell" geht)." In" der" Mitte" (auf" dem" gelben"
Tuch)"stehen"eine"Jesus/Ikone"sowie"die"Osterkerze."
1.!Schritt:!Der/die!LeiterIn!trägt!einleitende!Gedanken!vor!
/"" Symbolik:"hell"–"dunkel"
/"" Weg"aus"dem"Dunkel"ins"Licht"
/"" Jesus(/Ikone)"im"Licht,"im"Himmel,"bei"Gott,"im"Reich"Gottes"
/"" Der/die"LeiterIn"lädt"ein,"Vorwissen"über"Jesus"zu"äußern""
(„Was"machte"Jesus?"Er"heilte,"er"predigte,"er"teilte"usw.“)."
/"" Die"Äußerungen"werden"von"einem"der"LeiterInnen"notiert."
2.!Schritt:!Das!Wort!Gottes!entdecken!
Die' einzelnen' Wörter" des" Bibelverses" Joh"13,"15" werden" in" die" Mitte" gelegt" (je" nach" den"
TN"in"mehreren"Sprachen);"gemeinsam"versuchen"die"TN,"den"Bibelvers"zusammenzusetzen."
Ich'habe'euch'ein'Beispiel'gegeben,'damit'auch'ihr'so'handelt,''
wie'ich'an'euch'gehandelt'habe."(Joh"13,"15)"
C’est'un'exemple'que'je'vous'ai'donné'afin'que'vous'fassiez,''
vous'aussi,'comme'j’ai'fait'pour'vous.'(Jn"13,"15)"
DeiIvos'o'exemplo'para'que,'como'eu'vos'fiz,''
assim'façais'também'vós."(Jo"13,"15)"
Vi'ho'dato'infatti'l’esempio,'perché'come'ho'fatto'io,''
facciate'anche'voi."(Gv"13,"15)"
I'have'set'you'an'example'that'you'should'do''
as'I'have'done'for'you.'(Jn"13:15)"
Die" Kerze" wird" angezündet" und" zum" Bibelvers" gestellt." Der" Bibelvers" wird" mehrmals"
vorgelesen"(gegebenenfalls"in"mehreren"Sprachen"–"A"7.2)."
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Impulse:"
Der/die" LeiterIn" setzt" den" Vers" in" seinen" bibli/
schen"Kontext:"die"Erzählung,"wie"Jesus,"kurz"vor"
seinem"Tod,"seinen"Jüngern"die"Füße"wäscht."
Es" kann" ein" Foto" gezeigt" und" kommentiert" wer/
den" (z."B." ein" Fußwaschungsritual" in" einem" Klos/
ter"(der"Abt"kniet"vor"seinen"Mönchen)"oder"von"
Papst" Franziskus," der" Gefangenen" die" Füße"
wäscht).!
Fußwaschung,!Foto:!Gilberte!Bodson!
!intranet.cathol.lu![cc!by>nc>nd]!

Als" Abschluss" dieses" Teils" liest" der/die" LeiterIn" den" Bibelvers" nochmals" vor" und" ver/
knüpft"ihn"mit"den"Handlungen"Jesu:"z."B.:"Jesus"schaut"Menschen"an"und"hört"ihnen"zu."
Jesus"ruft"Menschen."Jesus"heilt"Menschen."Die"TN"versuchen,"das"Verb"„handeln“,"das"
im" Bibelvers" vorkommt," durch" andere" Verben" zu" ersetzen:" „Ich" habe" euch" ein" Beispiel"
gegeben,"damit"ihr"so"ruft,"wie"ich"rufe,"…so"heilt,"wie"ich"heile'usw.“."

Workshops'zur'Vertiefung'und'Aktualisierung'in'unserem'Leben'
Dauer"der"Workshops:"ca."1"Stunde"

Workshop'1:'Heilige'sind'Menschen,'die'das'Leben'hellmachen'
für$Kinder$(3,6$Jahre)$
Material"" Bilder"und"Fotos…"
"
/"…der"Heiligen,"die"in"der"Kirche"dargestellt"sind"
/"…verschiedene"Motive:"siehe"Schritt"1"

"

Schritt!1"
Mit"den"Kindern"die"Symbolik"„hell/dunkel“"vertie/
fen" durch" Fotos" und" Bilder:" Kinder," die" lachen" –"
Kinder,"die"weinen;"Kinder,"die"sich"gut"verstehen"
–"Kinder,"die"streiten;"glückliche"Familie"–"Familie,"
die" unglücklich" ist;" Menschen," die" helfen" –" Men/
schen," die" um" etwas" streiten;" Menschen," die" ge/
sund"sind"–"Menschen,"die"krank"sind;"Menschen,"
die" Kranke" pflegen" usw.;" die" Kinder" entscheiden,"
auf"welchen"Teil"des"Weges"sie"die"Bilder"legen."
Schritt!2!
Der/die" LeiterIn" geht" mit" den" Kindern" durch" die"
Kirche," gemeinsam" finden" sie" die" Heiligen," die" in"
der" Kirche" dargestellt" sind" und" nennen" ihren" Na/
men;" wieder" bei" der" Mitte" angekommen," können"
einzelne"Bilder"von"den"Heiligen"zu"Jesus"auf"den"
hellen"Weg"gelegt"werden"(Nikolaus,"Martin"usw.)""
!
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Schritt!3!
Erzählung"einer"Geschichte:""
„Heilige"sind"Menschen,"durch"die"die"Sonne"scheint.“"(A"7.3)"
Schritt!4!
Weiterführendes"Gespräch"zum"Thema"„Was"ist"ein"Heiliger?“"
Impulse:"
!

Menschen,"die"auf"dem"hellen"Teil"des"Weges"sind,"sind"Menschen,"die"anderen"das"
Leben"hell/heil"machen."

!
!

Wir"nennen"sie"heilig,"sie"hatten"eine"große"Liebe"zu"Jesus."
Mit" Hilfe" der" Liebe," die" Jesus" schenkt," machen" sie" den" Menschen" das" Leben" hell."
Durch"sie"scheint"Jesus,"so"wie"die"Sonne"durch"das"Fenster"scheint.""

!

Wie"können"wir"„heilig“"werden?"

Zum"Abschluss"ein"Lied"singen,"das"in"der"liturgischen"Feier"wiederholt"wird"(z."B."Ma/
che"dich"auf"und"werde"Licht)."

Workshop'2:'Elisabeth'von'Thüringen'
für$Kinder$(4,9$Jahre)$
Material"" große"runde"gelbe"Decke,"Bausteine,"große"goldene"Kugeln,"Samtstoff"oder"
Kett/Tuch," Schmuck" (Ringe," Perlen)," kleine" Krone," größere" Krone" mit" Zei/
chen" des" Lebens," Korb" mit" Brot," 6/8" braune" Tücher," Seile," dunkle" Ringe,"
Holzstäbchen,"Dornen,"Steine,"3/4"kleine"Schalen,"Kreuz,"Rose,"Material"zum"
Gestalten" von" Rosen" (z."B." Servietten," Stoffbänder," grüne" Stäbchen" usw.),"
Teelicht"für"jedes"Kind"
Erzählung"von"Episoden"aus"dem"Leben"der"heiligen"Elisabeth"mit"Hilfe"von"Bodenbild"
und" Bildern" (z."B." Franz" Kett," „Brich" den" Hungrigen" dein" Brot," dann" wächst" Gottes"
Reich“"in"RPP,"1993/2,"mit"Illustrationen"von"Animata"Probst,"S."58/63)."
Elisabeth"wird"zur"Wartburg"gebracht."
Elisabeth"heiratet"Landgraf"Ludwig."
Elisabeth"teilt"den"Armen"das"Brot"aus."
Elisabeth"betet."
Elisabeth"nimmt"Abschied"von"Ludwig."
Elisabeth"nimmt"das"Kleid"der"Armen."
Elisabeth"pflegt"die"Kranken."
Elisabeth"empfängt"die"Krone"des"Lebens."
Alternative"bei"größeren"Kindern:"Das"Zeugnis"einer"Schwester"der"heiligen"Elisabeth,"
die"den"Kindern"das"Leben"der"Heiligen"erzählt"und"in"Bezug"zu"ihrer"Berufung"und"ih/
rem"Leben"setzt."
Impulse:"
!
!

Was"war"für"Elisabeth"wichtig"im"Leben?""
Warum"wurde"sie"nach"ihrem"Tod"die"„heilige“"Elisabeth?"

"
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!

Zwei"Jesus/Sätze"werden"mit"dem"Leben"von"Elisabeth"in"Verbindung"gebracht:""
Jesus"sagt:""
„Ich'habe'euch'ein'Beispiel'gegeben,'damit'auch'ihr'so'handelt'wie'ich'an'euch'geI
handelt'habe.“"(Joh"13,"15)"
„Was'ihr'dem'geringsten'Menschen'getan'habt,'das'habt'ihr'mir'getan!“"(Mt"24,"40)"

!

Auf" einem" Plakat," das" ein" Bild" der" Heiligen" zeigt," werden" die" Gedanken" der" Kinder"
festgehalten:" Stichwörter," mit" denen" sie" das" Leben" der" Elisabeth" beschreiben." Das"
Plakat"wird"später"mit"in"die"liturgische"Feier"genommen."

!

Was"können"wir"von"Elisabeth"lernen"und"in"unserem"Leben"nachahmen?"

Workshop'3:'Franz'von'Assisi'
für$Kinder$(10,12$Jahre)$
Material"" Projektor,"Laptop,"Leinwand,"Flipchart,"Bilder"aus"Illustrierten,"Plakate,"Sche/
ren,"Kleber,"Filzstifte,"Papierstreifen"
Schritt!1!
Erzählung"von"einigen"wichtigen"Episoden"aus"dem"Leben"von"Franz"v."Assisi"(z."B."Thomas"
Brunnhuber," „Die" Welt" mit" den" Augen" des" Heiligen" Franz" von" Assisi" schauen“" in" RPP,"
1995/3,"mit"Illustrationen"von"Monika"Molner"–"A"7.4)."
*"Die"Stadt"Assisi"
*"im"Elternhaus"von"Franz"von"Assisi"
*"Franziskus"zieht"in"den"Krieg"
*"Gefangenschaft"
*"Das"neue"Leben"des"Franziskus"
*"Gott,"mein"Vater"im"Himmel"
*"Baue"mein"Haus"wieder"auf"
*"Die"Vogelpredigt"
*"Bruder"Jesus"
*"Franziskus"gibt"sein"Leben"Gott"zurück"
*"Viele"folgen"Franziskus"nach"
Mit"Hilfe"einer"Powerpoint/Präsentation"lernen"die"TN"das"Leben"von""
Franz"von"Assisi"kennen."
Schritt!2!
An"einem"Flipchart"wird"eine"kurze"Biographie"von"Franziskus"erstellt:""
*"Junge"von"reichen"Eltern"
*"Ritter"im"Krieg;"Gefangenschaft;"Krankheit"
*"Begegnung"mit"dem"Bettler"
*"Bruch"mit"dem"Vater"
*"Berufung"in"San"Damiano"
*"Gründung"einer"Gemeinschaft""
*"Liebe"zur"Natur"und"dem"Schöpfer"
*"Brüder"kümmern"sich"um"Kranke"und"Bettler""
*"Aufbau"der"Kirche"
*"Tod"von"Franziskus"
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Schritt!2:!Collage!zum!Thema!„SCHEIN!–!SEIN“!
Auf"einem"Tisch"liegen"Bilder"aus"Illustrierten"bereit:"
*"Bilder"mit"Status/Symbolen,"die"Besitztum,"Reichtum"ausdrücken:"Handy,"PSP,"Schmuck"usw."
*"Bilder,"die"menschliche"Werte"ausdrücken:"Herz,"helfende"Hände,"Umarmung"usw."
Die"Kinder"werden"eingeladen,"die"Bilder"den"beiden"Begriffen"SCHEIN"und"SEIN"zuzu/
ordnen"und"aufzukleben."
Impulse:"
!

Der/die"LeiterIn"beschreibt"die"Jugend"von"Franz"von"Assisi:"Sohn"reicher"Eltern,"gu/
te" Rüstung," schnelle" Pferde," teure" Kleidung" usw.;" dann" seine" Bekehrung" zu" Gott"
durch"die"Begegnung"mit"einem"aussätzigen"Bettler."

!

Was"hat"Franziskus"zu"dieser"ganz"neuen"Haltung"geführt?""
"
Der/die"LeiterIn"verweist"auf"den"Bibeltext:"'
Jesus' sprach' zu' ihm' [einem' jungen' reichen' Mann]:' „Wenn' du' vollkommen' sein'
willst,'so'geh'hin,'verkaufe'deine'Habe'und'gib'den'Erlös'den'Armen!'Und'du'wirst'
einen'Schatz'im'Himmel'haben.'Und'komm,'folge'mir'nach!“'(Mt"19,"21)'

!

Kann"Franziskus"uns"ein"Beispiel"geben"(Impuls:"siehe"A"7.5)?"

Anschließend"formulieren"die"Kinder,"wie"für"Franz"von"Assisi"das"SEIN"wichtiger"wurde"
als"der"SCHEIN."Sie"beschreiben,"wie"er"seinen"Lebensstil"geändert"hat,"um"Jesus"nach/
zufolgen." Diese" Haltungen" des" „SEIN“" werden" stichwortartig" auf" Papierstreifen" ge/
schrieben"und"über"die"Bilder"von"„SCHEIN“"geklebt."
Zum"Abschluss"ein"Lied"singen"(A"7.6),"mit"dem"die"Eigenschaften"des"Heiligen"zusam/
mengefasst" werden:" weites" Herz," Blick" zum" anderen" wenden," Gebete" himmelwärts,"
Liebe," Leben" in" Wort" und" Tat," Gott" lebt" in" ihnen…" z."B." Augen" der" Barmherzigkeit"
(Text"und"Musik:"Johannes"Matthias"Roth,"CD/Songbook"„Dir"begegnen“,"©Johannes/Music"Verlag,"2017)"

Workshop'4:'Willibrord'
für$Jugendliche$
Material"" Dokumentation" über" Willibrord:" z."B." Bilder" von" verschiedenen" Willibrord/
darstellungen," Fotos" von" Basilika," Willibrord/Grab," Springprozession" (siehe"
intranet.cathol.lu)," Lied" „Krieger" des" Lichtes“" von" Silbermond" (A"7.7)," Stifte,"
Landkarte"von"Europa,"Zeitschiene"mit"den"wichtigsten"geschichtlichen"Da/
ten," Buch" in" BD/Form:" Der! Heilige! Willibrord," éd." du" Signe," 1989" (ISBN:" 2/
87718/015/8)"
Schritt!1:!„Wer!ist!Willibrord?“!
/"" Die" wichtigsten" Etappen" im" Leben" des" Hl." Willibrord" werden" mit" den" Jugendlichen"
erarbeitet."
!

!

Verschiedene" Darstellungen" des" Hl." Willibrord" werden" betrachtet" und" verglichen:"
Willibrord"mit"Mitra,"mit"Bibel"und"Kirche,"mit"einem"Kind,"mit"einer"Quelle"und"ei/
nem"Fass."
Auf"einer"Zeitschiene"(vom"Jahr"0/2000)"wird"die"Biographie"Willibrords"eingeordnet"
(z."B."im"Vergleich"zu"großen"Figuren"aus"der"Geschichte:"vor"Karl"dem"Großen,"Zeit"
der"Franken"und"Merowinger,"mehrheitlich"heidnische"Religion"in"unseren"Gegenden…)."
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!

Auf"einer"Landkarte"vom"heutigen"Europa"kann"man"Luxemburg"und"Echternach"ein/
ordnen"und"die"Wege"von"Willibrord"in"etwa"nachzeichnen"(erläutern,"dass"alle"We/
ge"zu"Fuß"oder"bestenfalls"mit"Pferden"zurückgelegt"wurden)."

!

In" einem" Gespräch" werden" folgende" Fragen" erörtert:" Was" hat" Willibrord" getrieben,"
mit"11"Gefährten"aus"Irland"aufs"Festland"zu"kommen"(Seefahrten"waren"damals"sehr"
gefährlich)?" Was" war" sein" Ziel?" Warum" war" er" so" unermüdlich" unterwegs?" Welche"
Methode"setzte"er"ein?"

Schritt!2!
Das"Lied"„Krieger"des"Lichtes“"von"Silbermond"anhören,"anschließend"den"Liedtext"aus/
teilen"(A"7.7)"und"es"mit"den"Jugendlichen"nochmals"anhören."Mitsingen"ist"erlaubt!"Ein"
Gespräch"bringt"den"Text"des"Liedes"in"Verbindung"mit"dem"Wirken"von"Willibrord."
Impulse:"
!

Die"TN"lesen"den"Text"für"sich"durch"und"unterstreichen"die"Sätze,"die"sie"ansprechen."

!

Im" Gespräch" werden"diese" Sätze" aufgenommen" und" mit" dem" Leben" der" TN" in"Ver/
bindung"gebracht."
Krieger"des"Lichts"/>"Christen,"Kinder"des"Lichtes…"

!
!

Das"Lied"enthält"viele"Aufrufe!"" "
Manche"dieser"Aufrufe"können"auf"das"Leben"des"Hl."Willibrords"bezogen"werden:"
*"Lasst"uns"aufstehn!"
*"Macht"euch"auf"den"Weg!"
*"Ihr"seid"gebraucht"hier!"
*"Hab"keine"Angst"vor"deinen"Schwächen!"
*"Sei"bedacht,"beruhigt"und"befreit!"
*"Lass"dich"nicht"täuschen…"
*"Lerne"vergeben"und"verzeihen!"
*"Lerne"zu"fesseln"und"zu"befreien!"
*"Und"er"kennt"seine"Grenze"und"geht"trotzdem"zu"weit."
*"Kein"Glück"in"der"Ferne"nachdem"er"nicht"greift."
*"Seine"Macht"ist"sein"Glaube!"
*"Um"nichts"kämpft"er"mehr!"
*"Und"das"immer"und"immer"wieder!"
*"Deswegen"ist"er"ein"Krieger!"

Schritt!3!
Wichtige"Aspekte"werden"vertieft:"
!
!

Willibrord"hat"nach"dem"Beispiel"Jesu"gehandelt"(Bibeltext"Mt"28,"17/20)."
Bezug"zu"Echternach"aufzeigen"(z."B."Grundriss"der"Basilika,"Symbolik"der"12"Säulen:"
Bezug" zu" Aposteln)," Fotos" vom" Grab" in" der" Krypta" der" Echternacher" Basilika" sowie"
der"Springprozession"zeigen."

!

Seinem"Beispiel"folgen"auch"heute"noch"Menschen,"die"ihr"Leben"in"den"Dienst"der"
Mission"stellen."
Was"können"wir"von"Willibrord"lernen?"

!
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Workshop'5:'Die'Werke'der'Barmherzigkeit'von'Sieger'Köder'
für$Erwachsene$
Die"TN"meditieren"den"Text"von"Mt"25,"34/40"
mit" Hilfe" des" Bildes" „Werke" der" Barmherzig/
keit“"von"Sieger"Köder"(A"7.8)."
Schritt!1:!EchoPMeditation!
In" einer" Atmosphäre" der" Stille" werden" die" TN"
eingeladen," einen" Satz," einen" Satzteil" oder" ein"
Wort" aus" dem" Text," von" dem" sie" sich" beson/
ders"angesprochen"fühlen,"laut"vorzulesen."
Während"einer"stillen"Zeit"kann"jede(r)"TN"den"
Text"noch"einmal"für"sich"lesen."Nach"der"Stille"
kann" jede(r)" TN" einen" Satz," ein" Wort" laut" spre/
chen,"der/das"ihn"besonders"anspricht."
Schritt!2:!Bildbetrachtung!
Das"Bild"von"Sieger"Köder"wird"an"alle"TN"aus/
geteilt" (auf" Farb/Kopien)" oder" für" alle" sichtbar"
gemacht"(durch"Projektion)."Die"TN"werden"ein/
geladen,"das"Bild"zu"beschreiben"(M"4). "
Schritt!3:!Verbindung!zum!Bibeltext!herstellen!
Der"Bibelvers"Joh"13,"15"wird"in"mehreren"Sprachen"wiederholt"(A"7.2)."Die"TN"werden"
eingeladen," die" Blicke" der" Personen" im" Bild" genau" zu" beobachten," anschließend" die"
Hände" rechts" im" Bild" still" zu" betrachten" und" sie" mit" dem" Bibeltext" in" Verbindung" zu"
bringen"(A"7.8)."
Schritt!4:!Was!macht!einen!Heiligen!aus?!
/" Gemeinsam"wird"eine"Antwort"auf"diese"Frage"gesucht:"z."B."wer"sind"Menschen,"die"
nach"dem"Beispiel"Jesu"leben;"Menschen,"die"–"so"wie"Jesus"–"ganz"viel"vom"Wesen"
Gottes"sichtbar"machen"usw."
! Erkundungsspiel:" Was" weiß" ich" von" meinem" Namenspatron?" Mit" Hilfe" eines" Heili/
gen/Lexikons" kann" jede(r)" TN" etwas" über" den" Ursprung" seines" Namens," seines" Na/
menpatrons"erfahren"(z."B."Das!ökumenische!Heiligenlexikon,"auch"online"einsehbar)."
! Die"Erwachsenen"können"sich"zu"ihrem"Namenspatron"äußern"und"überlegen,"ob"ihr"
Leben"von"diesem"bereichert"werden"kann."

Liturgische'Feier'–"Wortgottesdienst"(in"der"Kirche)'
1.!Teil!
Lied:"Mache"dich"auf"und"werde"Licht!"(LD"366)"
Begrüßung"durch"den/die"GottesdienstleiterIn;"Kurzfassung"der"Geschichte"„Heilige"
sind"Menschen"durch"die"die"Sonne"scheint“;"Wiederholung"vom"Refrain…"
Im" Zentrum" steht" der" Auszug" aus" dem" Matthäusevangelium" Mt"25,"34/40." Nach" einer"
kurzen"Einführung"durch"den/die"LeiterIn"wird"der"Text"feierlich"vorgetragen."Damit"die"
TN"dem"Text"besser"folgen"können,"wird"er"über"Beamer"Vers"für"Vers"eingeblendet."
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Bibeltext"Mt"25,"34/40"
34

Dann"wird"der"König"denen"auf"der"rechten"Seite"sagen:"Kommt"her,"die"ihr"von"mei/
nem"Vater"gesegnet"seid,"nehmt"das"Reich"in"Besitz,"das"seit"der"Erschaffung"der"Welt"
für"euch"bestimmt"ist.""
35

Denn"ich"war"hungrig"und"ihr"habt"mir"zu"essen"gegeben;"ich"war"durstig"und"ihr"habt"
mir"zu"trinken"gegeben;"ich"war"fremd"und"obdachlos"und"ihr"habt"mich"aufgenommen;"
36
ich"war"nackt"und"ihr"habt"mir"Kleidung"gegeben;"ich"war"krank"und"ihr"habt"mich"be/
sucht;"ich"war"im"Gefängnis"und"ihr"seid"zu"mir"gekommen."
37
Dann"werden"ihm"die"Gerechten"antworten:"Herr,"wann"haben"wir"dich"hungrig"gese/
hen"und"dir"zu"essen"gegeben,"oder"durstig"und"dir"zu"trinken"gegeben?"38Und"wann"ha/
ben"wir"dich"fremd"und"obdachlos"gesehen"und"aufgenommen,"oder"nackt"und"dir"Klei/
dung"gegeben?" 39Und"wann"haben"wir"dich"krank"oder"im"Gefängnis"gesehen"und"sind"
zu"dir"gekommen?"
40

Darauf"wird"der"König"ihnen"antworten:"Amen,"ich"sage"euch:"Was"ihr"für"einen"mei/
ner"geringsten"Brüder"getan"habt,"das"habt"ihr"mir"getan."
2.!Teil!
In"einem"nächsten"Schritt"folgen"„Illustrationen“"aus"dem"Leben"eines"Heiligen"zu"je"ei/
nem"Vers."Diese"Methode"erlaubt"es,"dass"aus"jedem"Workshop"ein"Beitrag"in"die"litur/
gische"Feier"einfließt."
/" Workshop"1"gestaltet"zur"Eröffnung"die"Mitte;"Lied:"Mache"dich"auf…"
/" Die" TN" aus" Workshop"2" erzählen" eine" Episode" aus" dem" Leben" von" Elisabeth" (35ich"
war"hungrig"und"ihr"habt"mir"zu"essen"gegeben;"36ich"war"krank"und"ihr"habt"mich"besucht)."
/" Die"TN"aus"Workshop"3"erzählen,"wie"Franziskus"dem"Bettler"begegnet"und"darauf/
hin"eine"tiefe"Bekehrung"zu"Christus"erlebt"(36ich"war"nackt"und"ihr"habt"mir"Kleidung"ge/
geben;"ich"war"krank"und"ihr"habt"mich"besucht)."
/" Lied:"Augen"der"Barmherzigkeit"(T."u."M.:"Johannes"Matthias"Roth)"
/" Beitrag" der" TN" aus" Workshop"4:" Willibrord" –" So" wie" Jesus" und" die" Apostel," das"
Evangelium"verkünden!"
/" Beitrag"der"TN"aus"Workshop"5:"das"Bild"„Werke"der"Barmherzigkeit“"(A"7.8)"wird"für"
alle"sichtbar"projiziert."Der"Bezug"zum"Bibelvers"Joh"13,"15"(A"7.2)"wird"hergestellt."
3.!Teil!
Gebets/Moment:" Der/die" GottesdiensleiterIn" lädt" alle" TN" zu" einem" „bewegten“" Gebet"
ein:"Die"TN"gehen"still,"in"einer"Prozession,"durch"die"Kirche"und"betrachten"die"darge/
stellten" Heiligen." Bei" meditativer" Musik" bekommt" jede(r)" TN" eine" Kerze," die" er/sie" vor"
einem"Heiligenbild"abstellen"kann."Jede(r)"TN"kann"einige"Minuten"in"stillem"Gebet"ver/
weilen"bis"ein"Triangel/Ton"die"Gruppe"wieder"zusammenruft."
4.!Teil!
Abschluss:"Vater"unser"–"Gebet"–"Lied"–"Schlusssegen"

Rückblick'und'Ausblick'
Siehe!in!diesem!Ordner!Seite!14!&!22.!
"
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La#brebis#perdue#et#retrouvée#
Préparation#

Christiane"Kremer0Hoffmann"(équipe"catéchèse"de"la"LSRS)#

Groupe3cible"

la"communauté"entière,"enfants,"jeunes"et"adultes"

Moment#de#
l’année#liturgique"
"
"

3#pendant"les"temps"liturgiques"préparatoires"des"grandes"fêtes"
"
(Avent,"Carême)"
0"lors"d’un"cycle"de"découverte"des"paraboles"de"Jésus"
0"dans"le"cadre"de"la"préparation"à"un"sacrement"

Texte#biblique"

Luc"15,"107"(évangile"du"24e"dimanche"de"l’année"liturgique"C)"

Objectif#de#la#catéchèse" La" catéchèse" devrait" permettre" de" découvrir" qu’une" parabole"
de" Jésus" peut" devenir" une" bonne" nouvelle" pour" nous" person0
nellement"quand"nous"prenons"le"temps"de"la"laisser"résonner"
en" nous." Nous" pouvons" réaliser" que" c’est" Dieu" qui" prend"
l’initiative,"en"cherchant"l’homme,"et"que"la"dimension"de"la"mi0
séricorde" est" au" cœur" de" la" foi" chrétienne." Cette" catéchèse"
peut" être" l’occasion" pour" une" démarche" communautaire" de"
pardon"et"de"réconciliation."
Célébration"

liturgie"de"la"parole"

Durée"

env."3"heures"

#
#
#
#
"
"

"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"

Le!bon!berger,"icône"peinte"par"Claudette"Zeimes,"Luxembourg"

!

!
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Les#étapes#préliminaires#de#l’organisation#
1re#rencontre#
"

Mettre"en"place"le"projet"à"l’intérieur"de"l’équipe0catéchèse"de"la"paroisse""

"

Constituer" le" groupe" de" travail":" la" personne" coordinatrice" de" l’ensemble," les" per0
sonnes"qui"encadreront"les"ateliers,"etc."(Il"est"utile"de"commencer"par"faire"un"listing"
de" personnes" bénévoles" qui" pourraient" s’engager." Spécifier" qu’on" peut" s’engager"
pour"des"services"matériels"ou"bien"pour"animer"une"activité"dans"le"cadre"des"ate0
liers"créatifs.)"
Planifier" le" calendrier" de" préparation" et" de" réalisation" ainsi" que" la" publicisation" de"
l’activité"

"

2e#rencontre#–#avec#tous#les#animateurs#
"
"

Faire"un"temps"de"partage"autour"du"texte"central"Luc"15,"107";"pour"la"préparation,"
on"peut"s’inspirer"du"commentaire"A"8.1"
Préparer" spécifiquement" les" ateliers" avec" les" bénévoles" qui" animeront" (habituelle0
ment"la"partie"la"plus"complexe"à"organiser)"

3e#rencontre#
"
"

Préparer"la"célébration"
Préciser" les" préparations" matérielles" et" logistiques" pour" le" moment" de" l’accueil"
(p."ex."qui"décore"la"salle"?),"pour"les"ateliers"(p."ex."liste"du"matériel"requis,"la"réparti0
tion"des"ateliers"dans"les"localités,"etc.)"et"pour"la"célébration."

L’accueil#–#la#dimension#communautaire#
Il"est"bon"de"soigner"le"moment"de"l’accueil"!"Tous"les"intervenants"sont"là"pour"saluer"
personnellement"les"personnes"qui"arrivent"et"leur"proposant"une"pince"à"linge"en"bois"
pour"écrire"leur"nom"dessus."Ensuite"on"demande"à"chacun"de"se"présenter"à"un"voisin"
et"d’accrocher"sa"pince"à"linge"à"ses"vêtements.""
On"peut"proposer"un"café"ou"un"jus"(en"fonction"des"personnes"attendues)"et"on"laisse"
le"temps"pour"faire"connaissance.""
Éventuellement"on"peut"faire"un"jeu"ou"chanter"un"chant,"accompagné"de"gestes."

La#Bible#nous#parle…#
Quelques#mots#d’introduction#
0"" La"réalité"d’un"berger"du"temps"de"Jésus…"montrer"des"images"ou"photos…"une"bre0
bis"qui"se"perdait"était"vouée"à"la"mort…"la"fonction"du"troupeau,"du"berger…"
0"" Le" contexte" de" la" parabole" (voir" les" paraboles" qui" suivent":" la" drachme" perdue"
(Lc"15,"1010)"et"le"Père"miséricordieux"et"ses"deux"fils"Lc"15,"11024)":"Quelle"était"la"
question"de"départ"?"Qui"sont"les"auditeurs"?"
0"" Pourquoi"Jésus"parle0t0il"en"paraboles"?"
0"" Éclairage"sur"le"vocabulaire"(p."ex.":"Que"veut"dire"le"mot"«"pharisien"»"?)."

!
90"""|"

La"brebis"perdue"et"retrouvée"

Pour"permettre"de"bien"mettre"en"scène"la"proclamation"du"texte"biblique"on"allume"une"
bougie"et"on"amène"une"belle"Bible"de"façon"solennelle."Si"les"participants"sont"assis"en"
cercle," on" pourra" raconter" l’histoire" en" déposant" des" objets" ou" des" images" sur" des"
étoffes"aménagées"–"objets"qui"illustrent"visuellement"le"déroulement"de"l’histoire."
La"Parole"de"Dieu":"La"parabole"de"la"brebis"perdue"(Luc"15,"107)""

Ateliers#pour#s’approprier#le#texte#biblique#et#l’actualiser#dans#nos#vies#
Atelier#1#:#Bricoler#une#petite#brebis#en#laine#
pour%les%petits%(2-6%ans)%
Matériel"" laine"non"tissée"(à"l’état"brut),"feuilles"cartonnées"avec"le"contour"d’un"petit"
mouton"(A"8.2),"bâtons"de"colle,"feutres""
"
"
"
"
"

Partir"d’une"photo"représentant"un"berger"et"ses"moutons,"raconter"la"vie"d’un"berger"
et"de"son"troupeau"à"l’époque"de"Jésus."
Rappeler"la"parabole"de"Luc"15,"107"pour"les"petits."
Texte"biblique"en"luxembourgeois1."
Faire" un" bricolage":" «"mouton" avec" de" la" laine" naturelle"»." Les" adultes" aident" les" en0
fants"à"découper"leur"mouton"et"à"«"l’habiller"»"ensuite"avec"de"la"laine.""
Quand"tous"les"enfants"ont"fini"de"faire"leur"brebis,"on"les"laisse"figurer"le"troupeau…"
celui"qui"se"perd…"

Atelier#2#:#Jouer#une#histoire#«#perdu#et#retrouvé#»#
pour%enfants%(6-8%ans)%
Matériel"" quelques"éléments"de"déguisement"pour"les"moutons"et"le"berger,"un"bâton"
de"berger"ou"autres"symboles"
0" Dans"un"premier"temps,"les"enfants"jouent"la"parabole."À"tour"de"rôle"ils"prennent"le"
rôle"de"la"brebis"perdue,"du"berger"qui"vient"la"chercher,"des"observateurs"qui"veulent"
décourager"le"berger,"des"«"99"autres"»…""
0" Ensuite" ils" peuvent" imaginer" une" situation" de" leur" vie" où" ils" ont" vécu" cette" théma0
tique"du"«"perdu0retrouvé"»."Ainsi,"ils"peuvent"mieux"éprouver"la"«"joie"de"Dieu"dans"
le"ciel"»"qui"se"réjouit"du"retour"de"chacun"de"nous."
0" Autre"méthode":"S’approprier"l’histoire"par"pas"progressifs,"à"l’aide"d’images"ou"d’une"
bande"dessinée"à"créer"sur"place."

Atelier#3#:#Collage#sur#le#thème#«#perdu#et#retrouvé#»#
pour%enfants%(9-12%ans)%
Matériel"" vieilles"revues"riches"en"photos,"grandes"feuilles"cartonnées,"bâtons"de"colle,"
ciseaux,"feutres"
1re!étape!:!Découvrir!le!contexte!
0" Dans"quel"contexte"Jésus"raconte0t0il"la"parabole"?"–"Jésus"mange"avec"les"pharisiens"
et"les"scribes"sont"scandalisés."Qui"sont"les"«"publicains"et"les"pécheurs"»,"les"«"phari0
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1

"Verziel"mir"aus"der"Bibel."D’Geschicht"vum"Schof,"dat"verluer"gang"ass,"verzielt"vum"Renée"Estgen0
Mertens,"illustréiert"vum"Richard"Bourgogne,"erkläert"vum"Fränz"Koedinger,"éd."St0Paul,"1996,"p."66."
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siens"et"les"scribes"»"aujourd’hui"?"À"qui"pense"Jésus"en"parlant"de"la"brebis"perdue"?"
À"qui"pense"Jésus"en"parlant"des"99"qui"restent"?"
! Pour"répondre"à"ces"questions":"Lire"les"trois"paraboles"du"chapitre"15"de"Luc"en"entier"
et"établir"des"liens,"chercher"l’élément"commun"des"trois"paraboles."
2e!étape!:!Collage!
! Travail"d’imagination":"des"situations"(vécues)"autour"du"mot"PERDU"et"des"situations"
vécues"autour"du"mot"RETROUVÉ."
! À"partir"de"revues"diverses":"découper"des"morceaux"de"papier,"des"mots"ou"des"pho0
tos"et"les"assembler"sur"la"feuille"divisée"en"deux"parties":"PERDU"et"RETROUVÉ."
0" Imaginer"un"passage"entre"les"deux"–"en"se"servant"des"feutres,"en"notant"les"mots0
clés"de"la"parabole."
! Chaque"participant"présente"son"collage"au"groupe."
! Établir"des"liens"entre"les"pertes"évoquées"dans"les"collages,"la"parabole"de"la"brebis"
perdue"et"l’attitude"fondamentale"de"Dieu…"qui"cherche"l’homme…"qui"«"se"languit"»"
de"l’homme"(cf."Gn"3,"9":"«"Adam,"où"es0tu"?"»)."
! Si"le"temps"le"permet":"formuler"des"prières"universelles"pour"la"célébration,"en"par0
tant"des"idées"échangées."

Atelier#4#:#Sketch#
pour%adolescents%(>%12%ans)%
On"peut"penser"que"les"adolescents"seront"peu"nombreux"dans"ces"activités."Il"faut"es0
timer" l’importance" du" groupe" qu’ils" peuvent" représenter" afin" de" décider" si" on" crée" un"
atelier"spécifique"pour"ce"groupe"d’âge.""
Si" le" groupe" justifie" la" tenue" d’un" atelier," comme" les" adolescents" aiment" beaucoup" la"
créativité," on" peut," après" un" partage" biblique" (voir" la" proposition" pour" 9012" ans)," leur"
proposer"de"créer"un"sketch"ou"de"composer"un"chant,"un"rap," qui"serviront"lors"de"la"
célébration."
Si"le"nombre"ne"justifie"pas"la"création"d’un"atelier"spécifique,"il"importera"de"prévoir"un"
atelier"«"mixte"»"(voir"atelier"3)"avec"une"dynamique"où"des"adolescents"peuvent"trouver"
leur"compte."

Atelier#5#:#Partage#de#vie#
pour%adultes%
1re!étape!:!Découvrir!le!contexte!(voir!atelier!3)!
2e!étape!:!Partage!de!vie!avec!la!bible!
Selon"la"méthode"dite"«"des"3"tours"»"inspirée"de"la"spiritualité"ignacienne":"
1er"tour" Je" m’exprime" en" formulant" comment" cette" parabole" me" rejoint" personnelle0
ment"dans"ma"vie"–"chaque"personne"qui"veut"s’exprimer"a"un"«"temps"de"pa0
role"»"–"les"autres"ont"une"écoute"active"attentive."
e
2 "tour" Je"réagis"à"ce"qui"a"été"dit"au"1er"tour"en"donnant"un"feedback"ou"en"posant"des"
questions."
3e"tour" Nous"concluons"en"formulant"ce"que"en"quoi"nous"avons"été"interpellés"ou"en0
richis,"en"quoi"ce"texte"constitue"une"«"Bonne"Nouvelle"»"pour"nos"vies."
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La"brebis"perdue"et"retrouvée"

Alternative":"Travailler"p."ex."avec"plusieurs"textes"bibliques"où"le"même"vocabulaire"appa0
raît" (lecture" intertextuelle)," chercher" des" liens" entre" notre" texte" et" le" Notre" Père":" «"par0
donne0nous"nos"offenses,"comme"nous"pardonnons"aussi"à"ceux"qui"nous"ont"offensés"».""

Atelier#6#:#Musique#ou#créativité#
pour%tous%
Atelier"mixte,"âges"mélangés,"axé"sur"la"créativité"à"partir"d’une"courte"réflexion"sur"le"
cœur"de"la"parabole"(voir"p."ex."pour"les"tout0petits"A"8.3)":"
0"atelier"musical"pour"petits"et"grands,""
0"petite"pièce"de"théâtre"ou""
0"autre"forme"de"créativité"adaptée"en"même"temps"à"plusieurs"âges.""

Célébration#–"liturgie"de"la"Parole#
La"parabole"de"la"«"brebis"perdue"et"retrouvée"»"suggère"assez"bien"une"célébration"du"
pardon." On" peut" imaginer" une" célébration# sacramentelle" (Beichtfeier)," mais" il" faudra"
voir,"en"fonction"des"personnes"réunies,"si"la"grande"majorité"des"personnes"qui"ont"par0
ticipé" à" l’atelier" seront" à" l’aise" avec" une" telle" célébration." Par" ailleurs," le" texte" biblique"
met"l’accent"sur"l’initiative"et"la"joie"du"berger"plutôt"que"sur"la"repentance"de"la"«"brebis"
perdue"»"(danger"de"donner"une"interprétation"moralisante)."
C’est" la" raison" pour" laquelle" nous" avons" opté" ici" pour" une" liturgie# de# la# Parole# (sans"
moment"sacramentel),"centrée"sur"le"texte"travaillé"au"fil"de"la"rencontre,"avec"une"at0
mosphère" d’intériorité," des" chants" bien" choisis" et" un" espace" de" mise" en" évidence" des"
fruits"de"chaque"atelier."
Matériel"" copies" avec" les" chants," grosses" pierres" naturelles" posées" les" unes" sur" les"
autres" pour" figurer" un" «"mur" des" lamentations"»" (Klagemauer)," copies" du"
psaume"23" (A"8.4)," prévoir" musique" de" fond," évtl." beamer" et" écran" pour" la"
projection"de"l’image"(icône)"ou"copies"
Proposition!de!déroulement!d’une!célébration!
! Mot"de"bienvenue"(possibilité"d’accueillir"des"gens"qui"n’ont"pas"été"présents"pendant"
la"1re"partie"de"la"catéchèse)"
! Proclamation" du" Psaume" 23" –" Le" Seigneur" est" mon" berger" (chaque" participant" a" le"
texte"sous"les"yeux)"
! Méditation" en" écho" (dans" une" atmosphère" de" silence," les" personnes" sont" invitées" à"
dire"à"haute"voix"une"phrase,"un"mot,"une"partie"de"phrase"qui"leur"parle"plus"particu0
lièrement)"
! Chant"de"l’Alléluia""
! Proclamation"de"l’évangile"(Lc"15,"107)"
! Intégration,"présentation"des"travaux"des"ateliers":"chants,"collages"
! Chant"
! Commentaire"par"un"animateur…"
0"en"mettant"en"lien"le"psaume"23"et"Lc"15,"107"et"évtl."les"autres"paraboles""
"" du"chapitre"15"de"St"Luc";"
0"en"établissant"un"lien"avec"Jésus"mort"et"ressuscité"(le"kérygme)";"
0"en"expliquant"l’étymologie"du"mot"«"miséricorde"»."
"
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Invitation!à!une!démarche!de!réconciliation!personnelle!et!mise!en!route!
Attention":"Quand"vous"introduisez"ce"moment,"évitez"une"interprétation"moralisante"de"
la" parabole"!" Dans" le" texte" biblique," il" n’est" pas" dit" que" la" brebis" veut" changer" de" voie,"
c’est"le"berger"qui"vient"la"chercher"de"son"propre"gré"!"Dans"la"vie"spirituelle,"l’initiative"
part"de"Jésus,"de"Dieu"!"
Proposition#A#:#Réflexion#personnelle#
Les"participants"sont"invités"à"noter"sur"un"papier"l’une"ou"l’autre"situation"où"ils"se"sen0
tent"«"perdus"»,"en"rupture"par"rapport"à"leurs"proches…"situations"qu’ils"aimeraient"voir"
avec"des"yeux"nouveaux"à"partir"de"la"parabole…"–"Préciser"que"les"petits"papiers"resteront"
anonymes."
! Musique"de"fond:"adultes"et"enfants"notent"par"écrit…"
! Rituel"de"déposition"des"petits"papiers"–"p."ex."entre"les"pierres"d’un"«"mur"de"lamen0
tation»"(on"prend"le"soin"d’expliquer"l’origine"et"la"signification"du"«"mur"des"lamenta0
tions"»" de" Jérusalem" au" sein" du" judaïsme" et" la" signification" symbolique" qu’on" lui"
donne"lors"de"la"célébration";"on"peut"annoncer"que"les"petits"papiers"déposés"seront"
brûlés"lors"de"la"veillée"pascale)"
Proposition#B#:#Méditer#ensemble#une#icône#ou#une#œuvre#d’art#
Icône"«"Le"bon"berger"»"réalisée"par"Claudette"Zeimes"(A"8.5)":"
On"peut"soit"projeter"l’image"–"soit"la"distribuer"format"Din"A5"aux"participants"dans"une"
version"sur"papier"–"quand"c’est"un"petit"groupe"on"peut"se"procurer"l’icône"et"l’exposer"
devant"l’assemblée."
Méditation"guidée"(M"4)"de"l’icône"ou"contemplation"de"l’icône"par"le"groupe,"en"étapes"
successives"introduites"par"un/e"animateur/trice."
! Prière" de" bénédiction," de" réconciliation" qui" peut" être" combinée" avec" un" don"
(p."ex."recevoir" une" phrase" d’évangile" pour" chaque" personne)." Faire" référence" à" la"
phrase"du"Notre"Père":"«"pardonne0nous"nos"offenses,"comme"nous"pardonnons"aussi"
à"ceux"qui"nous"ont"offensés"»."
! Invitation" à" deux" offres" qui" se" situent" après" la" célébration" –" le" groupe" responsable"
doit"prévoir"comment"organiser"très"concrètement"cette"offre,"p."ex."en"affichant"un"
horaire,"un"numéro"de"téléphone":"
0"entretien"spirituel"avec"un/e"accompagnateur/trice"
0"possibilité"de"se"confesser"auprès"d’un"prêtre""
! Moment"de"la"prière"universelle"(avec"les"prières"crées"dans"l’atelier"3)"
! Notre"Père,"bénédiction,"chant"final"

Moment#de#relecture#–#et#de#regard#vers#le#futur#
Relecture"–"Qu’est0ce"que"nous"avons"vécu"ensemble"?"
203"témoignages"très"brefs"avant"de"se"séparer"ou"réactions"spontanées"de"l‘assemblée…"
Regard!prospectif!
Comment" intégrer" ce" que" nous" avons" vécu" dans" notre" vie" quotidienne"?" –" En" posant"
p."ex."une"image,"un"verset"biblique"reçu"lors"de"la"célébration"à"un"endroit"où"je"la"vois"
tous"les"jours…"
Verre!de!l’amitié!pour!conclure!
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3.!Teil!–!3e!partie!

Methoden!–!Méthodes!
!

!
!
!
!
!
!
!
!
!

Methode'„Legen'von'Bodenbildern“'!
Da#diese#Methode#sehr#vielfältig#eingesetzt#werden#kann,#verzichten#wir#hier#auf#detaillierte#
Anweisungen#und#zitieren#Auszüge1#aus#einem#Artikel#von#Dr.#Eva#Stögbauer2.#Diese#Autorin#
hat#ihrerseits#die#Fachliteratur#zu#diesem#Thema#in#ihrem#Artikel#verarbeitet#(siehe#BibliograG
phie#in#den#Fußnoten).#

Einordnung'
Die# Methode# des# Legens# von# Bodenbildern# entstammt# der# sogenannten# „Religionspädagogischen0 Praxis“# (RPP),# eines# in# den# 1970er# Jahren# […]# entwickelten# Ansatzes# ganzheitlicher#
christlicher#Erziehung,#der#vor#allem#mit#den#Namen#Franz#Kett#und#Schwester#Esther#KaufG
mann#verbunden#ist;#dort#werden#Bodenbilder#als#ein#mögliches#Ausdrucksmittel#zur#„MethoG
dengruppe#der#Veranschaulichung“#gezählt3.#Umgangssprachlich#wird#das#Legen#von#BodenG
bildern#auch#als#„Kett:Methode“#[…]#bezeichnet.#
Die#Methode#hat#sich#in#der#Zwischenzeit#aus#dem#engeren#Kontext#der#„ReligionspädagogiG
schen#Praxis“#gelöst#und#ist#heute#in#vielen#Bereichen#zu#finden,#so#z.#B.#in#der#GemeindekateG
chese#und#in#der#Erwachsenenbildung.#
Viele#kennen#aber#das#Legen#von#Bodenbildern#als#eine#methodische#Variante#des#Erzählens#
und#Deutens#biblischer#Texte#aus#dem#Religionsunterricht#oder#der#Gemeindearbeit.#
„Eigentlich#beschreibt#das#Wort#bereits#die#Methode.#Es#handelt#sich#um#Bilder#auf#dem#BoG
den# –# zusammengestellt# aus# verschiedenen# Dingen# und# Materialien,# die# während# einer# beG
stimmten#Arbeitsphase#auf#dem#Boden#[…]#liegen.#Bodenbilder#werden#entweder#vorgegeben#
oder#schrittweise'entwickelt#und#lassen#sich#während#eines#Prozesses#verändern.#[…]#Häufig#
bilden#sie#die#Mitte#eines#Kreises,#immer#wieder#stellen#sie#aber#auch#Handlungsorte#in#einem#
Spiel#oder#einer#Übung#dar“4.#

Ziele'und'Intentionen'der'Bodenbildgestaltung'
Im# Vordergrund# stehen# die# Veranschaulichung# sowie# die# Verinnerlichung# der# ausgewählten#
Inhalte,#insbesondere#aber#von#biblischen#Texten,#religiösen#Grundthemen,#theologischen#MoG
tiven,#anthropologischen#Grundfragen#und#rituellen#Handlungen.#Bei#der#Arbeit#mit#BodenbilG
dern#werden#der#ganzheitliche#sowie#der#emotionale#Zugang#betont.#
Die# verwendeten# Materialien# werden# entweder# in# ihrem# realen,# unmittelbaren# Gehalt# (Erde,#
Blumen#usw.)#betrachtet#oder#stellvertretend#als#Zeichen'und'Symbole#(z.#B.#weißes#Tuch#für#
Schnee#oder#Reinheit),#um#die#persönliche#Imagination#und#Identifikation#anzuregen.#
Unterschieden# wird# grundsätzlich# zwischen# einem# Mittelbild' für' die' gesamte' Gruppe,# welG
ches# das# gewählte# Thema# veranschaulicht,# und# individuellen' Bildern,# in# denen# „jeder# nach#
Abschluss# des# gemeinsamen# Lernprozesses# seine# Eindrücke,# Erfahrungen# und# Erkenntnisse#
zum#Ausdruck#bringt“5.##
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1

#Zusammenfassung:#Christiane#KREMERGHOFFMANN.#
#Eva#STÖGBAUER,#Katholisches#Bibelwerk#Stuttgart,#www.bibelwissenschaft.de,#permanenter#Link#zum#
Artikel#(erstellt#Februar#2016):#https://www.bibelwissenschaft.de/stichwort/100135/#(03.04.2017).#
3
#Martin# SCHNEIDER,# Religionspädagogische0 Praxis0 als0 Weg0 ganzheitlicher0 Erziehung,# mit# einer# Einführung#
von#Franz#KETT,#Landshut,#1996,#S.#10,#S.#64G66.#
4
#Barbara#SCHAUPP,#Bodenbilder#gestalten,#in:#Ludwig#RENDLE#(Hg.),#Ganzheitliche0Methoden0im0Religionsunterricht,#München,#Neuausgabe#2007,#S.#175G191,#hier#S.#175.#
5
#Franz#KETT,#Robert#KOCZY,#Die#Religionspädagogische#Praxis#–#Ein#Weg#der#Menschenbildung,#LandsG
hut,#2009,#S.#97.#
2

Legematerial'
Die# für# das# Legen# von# Bodenbildern# verwendeten' Materialien# sind# im# Vorhinein# sorgfältig#
auszuwählen,#zu#sammeln#und#aufzubewahren.#
Laut# Schneider# sind# Zusammenstellung,# Beschaffenheit,# Form# und# Farbe# des# MaterialangeG
bots#nicht#beliebig,#sondern#an#den#Prinzipien#der#RPP#orientiert:#Die#runden#Formen#dienen#
beispielsweise# der# inneren# Sammlung,# zahlreiche# Materialien# spiegeln# die# Natur# in# ihrer# BeG
sonderheit#und#Dignität#wider.#Den#Farben#wird#grundsätzlich#ein#symbolischer#Gehalt#zugeG
sprochen6.#
In#der#Regel#entsteht#ein#Bodenbild#in#der#Mitte#eines#SitzG#oder#Stuhlkreises.#Dies#entspricht#
dem#Prinzip#des#Zentrierens,#wonach#sich#die#TeilnehmerInnen#sowohl#außen#als#auch#im#InG
neren#an#einem#Zentrum#ausrichten#sollen7.#

Rahmenbedingungen'für'Bodenbilder'
In# der# Methodenliteratur# werden# für# den# produktiven# Einsatz# von# Bodenbildern# folgende#
Kriterien#aufgeführt:##
G#ausreichende#räumliche#Gegebenheiten,##
G#eine#offene#und#vertrauensvolle#Atmosphäre#innerhalb#der#Gruppe,##
G#die#strukturierte#und#reduzierte#Gestaltung#des#Mittelbildes,##
G#die#Entwicklung#eines#positiven#Schlussbildes,#sowie##
G#die#Freiwilligkeit#bei#der#Erarbeitung#persönlicher#Bodenbilder#unter#bewusstem##
Verzicht#auf#deren#Fremddeutung8.#
Darüber# hinaus# sollte# bei# der# Planung# und# Gestaltung# von# Bodenbildern# die# Art# und# Weise#
des# Symbolverstehens# der# Adressatinnen# und# Adressaten# bedacht# werden# sowie# ihre# u.#a.#
entwicklungspsychologisch#bedingten#säkularen#und#religiösen#Deutungsmuster.#Ebenso#sollG
te# in# die# Vorüberlegungen# einfließen,# dass# sich# vor# allem# Jungen# durch# diese# Methode# anG
scheinend#in#geringerer#Weise#angesprochen#fühlen.#
Im#Umgang#mit#Bodenbildern#ist#besonders#darauf#zu#achten,#dass#bei#den#Adressatinnen#und#
Adressaten#keine#„Konditionierungen“9#im#Sinne#von#eindeutigen#Zuschreibungen#oder#reproG
duktiven# Antworten# des# ReligionsstundenGIchs# entstehen# (z.#B.# „Die# Kerze# steht# für# Gott“;#
„Das#grüne#Tuch#meint#Hoffnung“),#sondern#plurale#Deutungen#ermöglicht#werden.#
Schaupp#betont#im#Handbuch0Bibeldidaktik#das#reflexive#Moment#und#benennt#als#eine#wichtiG
ge#Phase#beim#Legen#von#Bodenbildern#die#Rückmeldung:#die#TeilnehmerInnen#sollen#obligaG
torisch#über#das#Bodenbild#selbst#und#seine#Passung#kommunizieren#können10.#
So# kann# man# vermeiden,# dass# ein# bekenntnishaftes# Einverständnis# unhinterfragt# vorausgeG
setzt#wird.##

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
6
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Méthode'«'pose'd’images'au'sol'»'!
Parce#que#cette#méthode#peut#être#utilisée#de#nombreuses#manières#différentes,#nous#renonG
çons#ici#à#des#instructions#détaillées#et#nous#ne#faisons#que#citer#des#extraits1#d’un#article#du#
Dr# Eva# Stögbauer2.# Cette# auteure# a# traité# la# question# de# la# littérature# concernant# ce# thème#
dans#son#article#(voir#la#bibliographique#dans#les#notes#de#bas#de#page).#

Classement'
La#méthode#«#pose#d’images#au#sol#»#provient#de#la#soiGdisant#approche#de#la#«#Religionspädagogischen0Praxis#»#(RPP)#[pratique#pédagogique#religieuse],#l’une#des#approches#éducatives#hoG
listique# chrétienne# des# années# 1970# […],# qui# est# principalement# associée# au# nom# de# Franz#
Kett# et# de# Sœur# Esther# Kaufmann#;# par# cette# méthode# les# images# au# sol# sont# considérées#
comme#un#moyen#d’expression#pour#les#«#méthodes#de#l’illustration#»3.#En#langage#courant,#la#
méthode#de#«#pose#d’images#au#sol#»#est#aussi#appelée#la#«#méthode#Kett#»#[…].#
La# méthode# s’est# par# la# suite# détachée# du# contexte# plus# étroit# de# la# «#pratique# pédagogique#
religieuse#»#et#se#trouve#aujourd'hui#dans#de#nombreux#domaines,#comme#p.#ex.#dans#la#catéG
chèse#en#paroisse#et#dans#la#formation#des#adultes.#
Mais# beaucoup# connaissent# la# pose# d'images# au# sol# comme# une# variante# méthodique# de# la#
narration#et#de#l’interprétation#des#textes#bibliques#via#l’instruction#religieuse#ou#encore#le#traG
vail#communautaire.#
«#En#fait,#le#mot#décrit#déjà#la#méthode.#Il#s’agit#d’images#au#sol#–#composées#de#choses#difféG
rentes#et#de#matériaux#divers,#qui#se#trouvent#sur#le#sol#au#cours#d’une#certaine#phase#de#traG
vail#sur#le#terrain#[…].#Les#images#au#sol#sont#soit#prédéfinies#ou#développées'progressivement#
et# peuvent# être# modifiées# tout# au# long# d’un# processus.# […]# Souvent,# elles# forment# le# centre#
d’un#cercle,#mais#sans#cesse#elles#représentent#aussi#des#lieux'd’action#dans#un#jeu#ou#un#exerG
cice#»4.#

Buts'et'intentions'de'la'conception'd’images'au'sol'
L’accent#est#mis#sur#l’illustration#ainsi#que#sur#l’intériorisation#des#contenus#choisis,#mais#prinG
cipalement# de# textes# bibliques,# thème# de# base# religieux,# motifs# théologiques,# questions# anG
thropologiques#essentielles#et#actions#rituelles.#Lorsque#vous#travaillez#avec#la#pose#d’images#
au#sol#les#accès#intégré#et#émotionnel#sont#soulignés.#
Les# matériaux# utilisés# sont# soit# considérés# dans# leur# contenu# réel# et# immédiat# (terre,# fleurs,#
etc.)#ou#en#représentation#en#tant#que#signes'et'symboles#(p.#ex.#une#serviette#blanche#pour#la#
neige#ou#la#pureté),#pour#stimuler#l’imagination#et#l’identification#personnelle.#
On# distingue# fondamentalement# l’image' du' milieu' de' l’ensemble' du' groupe,# qui# illustre# le#
thème#choisit,#des#images'individuelles#par#lesquelles#«#chacun#exprime,#à#la#fin#du#processus#
d’apprentissage,#ses#impressions,#expériences#et#découvertes#»5.##
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#Résumé#:#Christiane#KREMERGHOFFMANN#;#traduction#:#Caroline#BLANCHETGTILKIN.#
#Eva# STÖGBAUER,# Katholisches# Bibelwerk# Stuttgart,# www.bibelwissenschaft.de,# lien# permanent# vers#
l’article#(réalisé#en#février#2016):#https://www.bibelwissenschaft.de/stichwort/100135/#(03.04.2017).#
3
#Martin# SCHNEIDER,# Religionspädagogische0 Praxis0 als0 Weg0 ganzheitlicher0 Erziehung,# avec# introduction# de#
Franz#KETT,#Landshut,#1996,#p.#10,#p.#64G66.#
4
#Barbara#SCHAUPP,#Bodenbilder#gestalten,#in:#Ludwig#RENDLE#(Hg.),#Ganzheitliche0Methoden0im0Religionsunterricht,#Munich,#nouvelle#édition#2007,#p.#175G191,#ici#p.#175.#
5
#Franz#KETT,#Robert#KOCZY,#Die#Religionspädagogische#Praxis#–#Ein#Weg#der#Menschenbildung,#LandsG
hut,#2009,#p.#97.#
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Les'matériaux'à'poser'
Les#matériaux'utilisés#pour#la#pose#d’images#au#sol#doivent#être#soigneusement#sélectionnés#à#
l’avance,#être#soigneusement#recueillis#et#conservés.#
Selon#Schneider,#la#composition,#la#texture,#la#forme#et#la#couleur#du#choix#en#matériel#ne#sont#
pas# facultatifs,# mais# doivent# être# orientés# selon# les# principes# de# la# RPP#:# Les# formes# rondes#
sont#utilisées,#p.#ex.#pour#le#rassemblement#en#soi,#de#nombreux#matériaux#reflètent#la#nature#
dans#sa#particularité#et#sa#dignité.#Aux#couleurs#sont#généralement#attribués#des#significations#
symboliques6.#
En#règle#générale,#une#image#au#sol#se#crée#au#milieu#d’un#cercle#de#personnes#assises#à#même#
le#sol#ou#sur#des#chaises.#Cela#correspond#au#principe#de#centrage,#après#quoi#les#participants#
se#trouvant#aussi#bien#en#dehors#ou#à#l’intérieur#du#cercle#s’orientent#vers#le#centre#du#cercle7.#

Cadre'nécessaire'pour'la'pose'd’image'au'sol'
Les'critères#suivants#sont#mentionnés#dans#la#littérature#concernant#la#méthode#pour#obteG
nir#une#implication#productive#de#la#pose#d’images#au#sol#:#
G#un#espace#suffisamment#grand,##
G#une#atmosphère#ouverte#et#de#confiance#régnant#au#sein#du#groupe,##
G#une#conception#structurée#et#réduite#de#l’image#du#milieu,##
G#le#développement#d’une#image#de#clôture#positive,#ainsi#que##
G#l’élaboration#d’images#au#sol#personnelles#à#partir#d’une#volonté#libre#et#accompagnées#
d’un#renoncement#conscient#de#leurs#interprétations#étrangères8.#
En#outre,#lors#de#la#planification#et#de#la#réalisation#d’images#au#sol#il#faut#considérer#la#comG
préhension#symbolique#des#participants#tout#comme#leurs#modèles#d’interprétation#laïques#et#
religieuses# dépendants# de# la# psychologie# du# développement.# De# plus# il# faut# aussi# tenir#
compte,#lors#des#considérations#préliminaires,#du#fait#que#les#garçons'en#particulier#se#sentent#
concernés#dans#une#moindre#mesure#par#ce#genre#de#méthode.#
Lors#de#l’utilisation#de#la#méthode#de#pose#d’images#au#sol#il#est#important#de#bien#faire#attenG
tion#que#les#participants#ne#reproduisent#pas#de#«#conditionnements#»9#dans#le#sens#d’attribuG
tions# unilatérales# ou# de# réponses# mimétiques# (stéréotypées)# du# cours# de# religion# (comme#
p.#ex.#:# «#La# bougie# représente# Dieu#»#;# «#L’étoffe# verte# signifie# l’espoir#»),# mais# que# l’interpréG
tation#variée#puisse#bien#être#possible.#
Schaupp# met# l’accent# dans# le# Handbuch0 Bibeldidaktik# sur# le# moment# réflexif# et# mentionne# le#
feedback# comme# phase# importante# lors# de# la# pose# d’images# au# sol#:# les# participants# doivent#
obligatoirement#pouvoir#s’exprimer#sur#l’image#au#sol#en#elleGmême#et#sur#son#adaptation10.#
Ainsi# peutGon# éviter# des# accords# de# déclaration# de# profession# de# foi# acquis# sans# remise# en#
question#préalable.##
#
#
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Methode'„Anhörrunde“'!
Vorbemerkung'
Die$hier$beschriebene$„Anhörrunde“$wird$meistens$nach$einer$Besinnung$oder$Reflexion$an<
gewandt,$oder$als$eine$Methode$des$Bibel<Teilens.$Sie$ist$entnommen$aus$der$„Werkmappe“$
der$deutschen$GCL$Gemeinschaft1.$

Ziele'
<$Ermutigung,$nicht$darum$kämpfen$zu$müssen,$auch$zu$Wort$zu$kommen$
<$Erleichterung,$dass$jedem$Gesprächsbeitrag$genügend$Raum$gegeben$wird$
<$Aufmerksamkeit$üben$für$das$Gruppenmitglied,$das$spricht$
<$verschiedene$Meinungen$nebeneinander$stehen$lassen$können$

Verlauf'
<$$Methode$vorstellen$und$Einverständnis$der$Gruppenmitglieder$erfragen.$
<$$Nach$einer$kurzen$Zeit$der$Stille,$des$Sich<Einfindens$in$der$Gruppe$lädt$der/die$LeiterIn$ein,$
in$ zwangloser$ Folge$ mitzuteilen,$ was$ die$ einzelnen$ Gruppenmitglieder$ zum$ anstehenden$
Thema$sagen$möchten.$
<$$Die$anderen$Gruppenmitglieder$versuchen$jeweils,$die/den$Sprechende/n$zu$verstehen,$in<
dem$ sie$ aufmerksam$ und$ ehrfurchtsvoll$ zuhören$ ohne$ zu$ unterbrechen,$ zu$ bewerten$ oder$
einzuordnen.$
<$Verständnisfragen$können$gestellt$werden,$wenn$etwas$nicht$verstanden$wurde.$Es$soll$je<
doch$keine$Diskussion$stattfinden.$
<$$Wenn$alle$Gruppenmitglieder$ihren$Beitrag$eingebracht$haben,$bedenkt$in$einer$kurzen$Zeit$
der$Stille$jeder/jede$für$sich,$was$das$Gehörte$in$ihm/ihr$ausgelöst$hat$(Bestätigung,$Ermuti<
gung,$Herausforderung$usw.),$das$kann$auch$ausgesprochen$werden.$
<$Wenn$die$Anhörrunde$als$Einstieg$in$ein$Thema$benutzt$wird,$schließt$sich$ein$Gespräch$an.$
Darum$wird$auf$das$Festhalten$der$weiteren$Schritte$hier$verzichtet.$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
Anhörrunde!
Foto:%Peter%Weidemann,%Pfarrbriefservice%
%
%
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Méthode'«'ronde'd’écoute'»!
Remarque'préliminaire'
La$«$ronde$d’écoute$»$décrite$ici$est$utilisée$principalement$après$une$méditation$ou$réflexion,$
ou$comme$méthode$de$partage$biblique.$Elle$provient$de$la$farde$de$travail$de$la$communauté$
allemande$GCL2.$

Buts'
<$Encouragement,$pour$ne$pas$devoir$se$battre$pour$pouvoir$avoir$la$parole$
<$Soulagement,$que$chaque$contribution$reçoive$assez$de$temps$de$parole$
<$Accorder$son$attention$au$membre$du$groupe$qui$parle$
<$pouvoir$accepter$plusieurs$opinions$à$la$fois$

Déroulement'
<$Présenter$la$méthode$et$demander$le$consentement$des$membres$du$groupe.$
<$Après$un$court$temps$de$silence$pour$se$rassembler$en$soi$au$sein$du$groupe,$le$responsable$
invite,$sans$obligation,$à$partager$ce$que$les$divers$membres$du$groupe$veulent$dire$à$propos$
du$sujet$proposé.$
<$Les$autres$membres$du$groupe$tentent$d’écouter$celui$qui$parle$en$lui$accordant$toute$leur$
attention$et$respect,$sans$l’interrompre,$ni$évaluer$ou$classifier$ce$qu’il$dit.$
<$Les$ questions$ de$ compréhension$ peuvent$ être$ posées,$ lorsque$ quelque$ chose$ n’est$ pas$
compris.$Cependant$aucune$discussion$ne$doit$avoir$lieu.$
<$Une$fois$que$tous$les$membres$du$groupe$ont$apporté$leur$contribution,$un$moment$de$si<
lence$ permet$ à$ chacun/e$ de$ réfléchir$ sur$ ce$ qui$ a$ été$ dit$ et$ ce$ que$ cela$ a$ engendré$ en$ lui$
(confirmation,$encouragement,$défi,$etc.)$;$ceci$peut$être$exprimé$ouvertement$au$groupe.$
<$Lorsque$ la$ ronde$ d’écoute$ est$ utilisée$ comme$ entrée$ en$ la$ matière$ d’un$ sujet,$ s’ensuit$ une$
discussion.$C’est$pour$cela$qu’on$renonce$de$suivre$les$autres$étapes$de$la$procédure.$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
Ronde!d’écoute!
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Austausch(über(einen(Bibeltext(–(Västeras5Methode1!
Ziele(
"#Erleichterung,#auf#kreative#Weise#über#einen#Text#miteinander#ins#Gespräch#zu#kommen#
"#gegenseitige#Hilfe,#einen#Text#zu#erschließen#und#ihn#besser#zu#verstehen#
"#Ermutigung,#sich#einem#Text#zu#nähern,#mit#dem#man#sich#allein#vielleicht#nicht#beschäftigen#
würde#

Material(
für#jedes#Gruppenmitglied#ein#Blatt#mit#dem#Text#und#einen#Stift#

Verlauf(
Thema#nennen,#Methode#vorstellen,#Einverständnis#der#Gruppenmitglieder#erfragen.#
Jedes#Gruppenmitglied#hat#das#Blatt#mit#dem#Text#vor#sich.#
Einstieg(
Stille,#Gebet#oder#Lied#
Besinnung(
Jede/r#liest#in#Stille#den#Text#durch#und#lässt#ihn#einige#Minuten#auf#sich#wirken.##
Danach#werden#einzelne#Sätze#oder#Worte#mit#folgenden#Symbolen#gekennzeichnet:#

!## ein#Wort#oder#ein#Textteil,#der#besonders#einleuchtend#erscheint#
?## Worte#oder#Textteile,#die#für#dich#nicht#verständlich#sind#
→## Worte#oder#Textteile,#die#dich#persönlich#ansprechen#oder#berühren#
Austausch(
"#Jedes#Gruppenmitglied#teilt#mit,#welche#Symbole#es#zu#welcher#Textstelle#angemerkt#
hat#und#erläutert#nach#Möglichkeit#seine#Gründe.#
"#Ein#weiterführendes#Gespräch#kann#sich#anschließen.#
Abschluss:#Stille,#Gebet#oder#Lied#

Auswertung(
Kurze#Anhörrunde#zu#den#Fragen:#
"#Wie#ging#es#dir#mit#der#Methode#und#dem#Ablauf?#
"#Was#nimmst#du#für#dich#mit?#
"#Was#scheint#dir#für#die#Gruppe#wichtig#zu#sein?((
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Partage(biblique(–(méthode(Västeras2!
But(
"#Soulagement#d’entrer#en#discussion#sur#un#texte#de#manière#créative#
"#Entraide#mutuelle#pour#mieux#cerner#et#mieux#comprendre#un#texte#
"#Encouragement#pour#s’approcher#d’un#texte#dont#on#ne#s’approcherait#peut"être#pas#tout#
seul.#

Matériel(
pour#chaque#membre#du#groupe#une#feuille#avec#le#texte#et#un#stylo#

Déroulement(
Mention#du#thème,#présentation#de#la#méthode,#demande#de#consentement#auprès#des#
membres#du#groupe.#Chaque#membre#du#groupe#a#la#feuille#avec#le#texte#devant#lui.#
Introduction(
Silence,#prière#ou#chant#
Temps(de(réflexion(
Chacun#lit#le#texte#en#silence#et#laisse#agir#celui"ci#pendant#quelques#minutes.##
Ensuite,#certains#mots#ou#paroles#sont#marqués#avec#les#symboles#suivants#:#

!## un#mot#ou#une#partie#de#texte#qui#semble#être#très#plausible#
?## un#mot#ou#une#partie#de#texte#non#compréhensible#
→## un#mot#ou#une#partie#de#texte#qui#t’interpelle#ou#te#touche#personnellement#
Échange(
"#Chaque#membre#du#groupe#partage#ses#choix#de#mot#ou#texte#correspondant#aux##
symboles#et#explique,#si#possible,#les#raisons#de#ces#choix.#
"#Une#discussion#peut#s’en#suivre.#
Clôture(:#Silence,#prière#ou#chant#

Évalutaion(
Brève#ronde#d’écoute#par#rapport#aux#questions#suivantes#:#
"#Comment#as"tu#trouvé#la#méthode#et#le#déroulement#?#
"#Qu’emportes"tu#pour#toi#?#
"#Qu’est"ce#qui#te#semble#important#pour#le#groupe#?#
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Biblische)Katechese)mit)Kunst)–)Methode)„Bildbetrachtung“)!
In#dieser#Beschreibung#nehmen#wir#vor#allem#die#Bilder#in#den#Blick,#die#von#der#Bibel#inspi8
riert#sind,#und#die#man#als#„künstlerisch#wertvoll“#einstufen#kann.#Die#christliche#Tradition#ist#
reich#an#Schätzen#in#dieser#Hinsicht,#und#es#zeigt#sich,#dass#auch#Bilder#aus#längst#vergange8
nen#Jahrhunderten#eine#besondere#Faszination#auf#Menschen#ausüben.#
Die#folgenden#Ausführungen#sind#Auszüge#aus#einem#Artikel#von#Antonio#Scattolini1.#

Ziele)und)Intentionen)
8 In#eine#tiefe#Beziehung#treten#zu#den#Werken#der#Künstler.#
8 In#einen#Dialog#treten#mit#den#Künstlern#und#mit#der#Heilsbotschaft,#die#sie#berührt#hat.#(Das#
ist#der#Grund,#warum#der#Heilige#Franziskus#mit#dem#Gekreuzigten#„sprechen“#konnte,#durch#
das#Bild#des#unbekannten#Künstlers,#der#das#Kreuz#von#San#Damiano#gemalt#hatte.)#
8 Sensibel#werden#für#das#Geheimnis:#Die#figurative#Kunst#der#christlichen#Tradition#hat#immer#
versucht,#das#Geheimnis#sichtbar#zu#machen,#indem#sie#ihm#einen#Ausdruck#gab#im#Register#
der#Schönheit#–#und#dies#in#einer#„absichtslosen“#Sprache,#die#aus#diesem#Grunde#besonders#
gut#zum#Evangelium#passt.#

Methode)
Wenn#man#für#eine#biblische#Katechese#den#Zugang#über#ein#Kunstwerk#wählt,#sollte#der#As8
pekt#„Betrachtung“#im#Vordergrund#stehen.#Zwei#Engführungen#sind#zu#vermeiden:##
8 die#Bildbetrachtung#sollte#kein#Vortrag#eines#Experten#sein,#der#das#Bild#nur#erklärt;#
8 das#Bild#darf#nicht#„benutzt“#werden#als#Vorwand,#um#bestimmte#Botschaften,#die#man#ver8
mitteln#will,#hineinzulesen.#
Man# geht# in# der# Regel# vom# Bibeltext# aus,# der# zusammen# gelesen# wird.# Anschließend# sieht#
man,#wie#das#Kunstwerk#den#Text#rezipiert#hat#(das#Bild#hat#verschiedene#Aspekte#übernom8
men,# betont# oder# vernachlässigt).# In# einer# Gruppe# entfaltet# sich# die# typische# Dynamik# einer#
Bildbetrachtung#in#vier#Etappen:#

Sehen!
Nachdem#man#das#Kunstwerk#gezeigt#hat#(auf#Kopien#oder#durch#Projektion)#und#einige#
Minuten#zur#stillen#Betrachtung#gelassen#hat,#werden#die#TeilnehmerInnen#eingeladen,#
wahrzunehmen,# was# ihre# Augen# sehen# (Atmosphäre,# Licht# und# Schatten,# Farben,# Hal8
tungen,#Gegenstände)#und#es#auszudrücken.##
In# diesem# Schritt# sollte# man# lernen# zu# schauen# wie# Kinder,# ohne# seinem# Verständnis#
nach#zu#interpretieren:#es#geht#darum,#frei#zu#werden,#um#sich#vom#Kunstwerk#einladen#
zu#lassen#und#um#das#Kunstwerk#zu#empfangen.#
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1

#Cf.# Antonio# SCATTOLINI,# „Bible,# art# et# catéchèse.# Expériences# et# éléments# de# réflexion# pastorale“,# in:#
Henri# DERROITTE# (dir.),# Dimensions* bibliques* de* la* catéchèse.* Du* texte* biblique* à* la* Parole* de* Dieu,#
coll.#«#Pédagogie#catéchétique#»,#Lumen#Vitae,#2013;#übersetzt#und#zusammengefasst#von#Christiane#

KREMER8HOFFMANN.!

Spüren!
Anschließend#gibt#man#dem#Herzen#Raum,#dem#Empfinden,#der#Erfahrung#(Anhörrunde#
zu# Fragen# wie# „Was# berührt# mich?“,# …gefällt# mir?,# …erinnert# mich# an?# usw.).# Es# geht#
immer#noch#darum,#ein#respektvolles#und#vorurteilsfreies#Aufnehmen#des#Kunstwerkes#
durch#die#TeilnehmerInnen#und#durch#die#Gruppe#zu#garantieren.#Einem#Kunstwerk#be8
gegnen#ist#an#sich#eine#Kunst.#Das#Bild#berührt#die#Sinne#und#die#Emotionen#und#öffnet#
für# den# Austausch# durch# das# gesprochene# Wort.# Dabei# ist# eine# gemeinsame# Lektüre#
immer#viel#reicher#als#eine#rein#individuelle.#

Verstehen!
In#einem#dritten#Schritt#hilft#der/die#LeiterIn,#den#Hintergrund#zu#erschließen#durch#eine#
kritische# Analyse# (Autor,# historische,# geographische,# kulturelle# Inhalte,# Technik,# Auf8
traggeber# usw.).# Anschließend# betrachtet# man# den# inhaltlichen# Teil:# biblische,# liturgi8
sche,#theologische,#spirituelle#Aussagen.#
Es#ist#oft#hilfreich,#ein#Blatt#mit#Kommentar,#Bibelzitaten,#meditativem#Text#auszuteilen.#
Diese#Etappe#stimuliert#die#Interpretationsebene,#die#ja#dazu#beitragen#will,#das#Bild#in#sich#
zu#verstehen#und#Bedeutungen#zu#erschließen,#die#Leben#und#Glauben#nähren#können.#

Betrachten!–!Reagieren!
Mit#einer#Zeit#der#stillen#Betrachtung#wird#angeregt:#jede(r)#TeilnehmerIn#kann#die#Be8
deutungen,# die# Botschaften,# die# neue# Erkenntnisse# für# sein# Leben,# seine# persönliche#
kontemplative#Antwort,#sein#Gebet#usw.#aufsteigen#lassen.#Bei#diesem#Schritt#steht#die#
Betrachtung#im#Mittelpunkt…#aber#der#Blick#sollte#dann#auf#das#Leben#gelenkt#werden,#
damit#man#sich#nicht#aus#der#Alltagsrealität#entfernt.##

Abschluss)
Ein#Kunstwerk,#das#mit#den#Augen#gesehen,#mit#dem#Herzen#gehört#und#mit#dem#Verstand#er8
fasst#wird#kann#zu#einem#außergewöhnlich#lebendigen#Verständnis#der#Botschaft#führen,#die#
in#ihm#steckt.#
Die# Begegnung# mit# echten# Kunstwerken# löst# immer# eine# innere# Bewegung# aus.# So# wird# das#
Wort#Gottes#gegenwärtig#unter#den#Vorzeichen#der#Schönheit.#
#
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#
#
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#
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#
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#
#
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Bibel&Teilen)nach)der)„Sieben&Schritte&Methode“1)!
Vorbemerkung)
Bei% dieser% Übung% geht% es% nicht% um% Exegese% oder% eine% theologische% Diskussion.% Die% Angabe%
und%die%Einhaltung%einer%bestimmten%Zeitdauer%verleihen%innere%Ruhe%und%die%Einzelnen%kön@
nen%das%wichtig%gewordene%Wort%zur%Wirkung%kommen%lassen.%

Ziele)
@%Das%Wort%Gottes%in%der%Bibel%mit%dem%eigenen%Leben%in%Beziehung%bringen,%%
d.%h.,%auf%das%Wort%Gottes%hören%und%daraus%im%Alltag%handeln;%
@%Hilfe,%im%Miteinander%sich%einen%biblischen%Text%zu%erschließen;%
@%die%Anderen%zu%Zeugen%machen,%was%Gott%gezeigt%hat.%

Material)
Bibeltext%für%jedes%Gruppenmitglied%

Verlauf)
Die%vorgeschlagene%Bibelstelle%nennen,%die%Methode%erklären%und%das%Einverständnis%der%
Gruppenmitglieder%erfragen%

Die)sieben)Schritte)anleiten)
1.)Einladen)
Gott%ist%in%unserer%Mitte;%%
jede/r%kann%sich%dessen%bewusst%werden%und%sich%öffnen%für%Gottes%Gegenwart;%
als%Einstimmung%schweigen%wir%eine%Weile/singen%wir%ein%Lied;%%
lasst%uns%in%Stille%ein%Gebet%sprechen.%
2.)Lesen)
Schlagen%Sie%bitte%die%Stelle%in%der%Bibel%auf%(z.%B.%Lk%2,%14@18).%%
Wer%möchte%den%Text%vorlesen?%
3.)Verweilen)
Es%ist%jetzt%Zeit,%das%Gehörte%nachklingen%zu%lassen%und%einzelne%Worte%oder%kurze%Sätze%
laut%auszusprechen,%die%spontan%aufgefallen%sind%oder%besonders%ansprechen%(Wiederho@
lungen%sind%möglich).%% %
Wenn%keine%Aussagen%mehr%gemacht%werden:%Wer%kann%uns%den%Text%noch%einmal%vorlesen?%
4.)Schweigen)
In%der%jetzt%folgenden%Zeit%der%Stille%können%Sie%sich%von%Gott%ansprechen%lassen:%einfach%
offen% sein% für% Ihn,% auf% Ihn% warten,% bei% Ihm% sein% –% nicht% eigenen% Gedanken% nachhängen,%
sondern%Gott%(Jesus,%Vater,%Hl.%Geist)%in%uns%wirken%lassen.%

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1

%Werkmappe,%(Hg.)%Gemeinschaft%Christlichen%Lebens%(GCL),%Augsburg,%sekretariat@gcl.de,%www.gcl.de.%
Ausführliche% Hinweise% zur% Sieben@Schritte@Methode% des% Bibel@Teilens% bietet:% Oswald% HIRMER,% Georg%
STEINS,%Gemeinschaft0im0Wort.0Werkbuch0zum0Bibel8Teilen,%München%1999.%

5.)Austausch)
Ich%lade%Sie%ein,%dass%wir%einander%mitteilen,%welches%Wort%uns%persönlich%angesprochen%
oder%berührt%hat.%
6.)Handeln)
Besinnung:%%@%Was%bedeutet%das%Gehörte%konkret%für%unseren%Alltag?%
%
@%Ergibt%sich%aus%dem%heutigen%Text%oder%aus%dem%Geist%des%Evangeliums%%
eine%%Aufgabe%für%dich,%für%Sie%oder%für%die%Gruppe?%
Anhörrunde%
7.)Beten)
Ich%lade%Sie%ein,%persönlich%Lob,%Dank,%Bitten,%Fürbitten,%Fragen…%an%Gott%auszusprechen.%
Zum%Schluss%beten%wir%gemeinsam%das%Vater%Unser.%

Auswertung)
@%Wie%ging%es%Ihnen%mit%der%Methode%und%dem%Ablauf?%%
Was%nehmen%Sie%für%sich%mit?%%
Was%scheint%Ihnen%für%die%Gruppe%wichtig%zu%sein?%
@%Kurze%Anhörrunde%
%
%
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Schlüssel(zum(Bibeltext:(Jesaja(9,(185(
Kontext(
Jesaja&9& gehört& zum& ersten& Teil& des& Jesaja5Buches& (Jes&1539;& Jes&40566& =& 2.&Teil&=&
„Deutero5Jesaja“;& verschiedene& Jesaja5Spezialisten& sprechen& sogar& von& einem& „Trito5
Jesaja“,& d.&h.& sie& unterteilen& Jesaja& in& Kapitel& 1539;& 40555;& 56566).& –& Jesaja&9& gehört&
der&kleineren&Unterteilung&von&Jes&2512&an,&Kapitel&in&denen&wir&Prophezeiungen&über&
Israel&und&Juda&lesen;&sie&gehören&zu&den&ältesten&Texten&des&Jesaja5Buches,&gehen&al5
so&zurück&bis&ins&8.&Jahrhundert&v.&Chr.&&
(Wahrscheinlich&hat&Jesaja&5740&seine&ungefähr&vierzigjährige&Mission&begonnen.&–&Er&
bezieht& sich& ausschließlich& auf& konkrete& Situationen;& Gott& ist& für& ihn& der& „Heili5
ge&Israels“,&d.&h.&ein&Gott,&der&in&Beziehung&zu&seinem&Volk&stehen&möchte;&auch&wenn&
Jesaja&sein&Volk&im&Blick&hat,&so&verliert&er&doch&nie&die&ganze&Menschheit&aus&den&Au5
gen;&er&verurteilt&die&Götzen&seiner&Zeit,&d.&h.&Stolz,&Vertrauen&in&die&eigene&Stärke&o5
der&Waffen&usw.)&
Text(
In& Jes&9,&155& (eigentlich:& 9,&156)& haben& wir& ein& Beispiel& für& die& sogenannte& „typologi5
sche“&Art&und&Weise&die&Bibel&zu&lesen,&welche&bei&den&frühen&Christen&sowie&den&Kir5
chenvätern& sehr& beliebt& war:& einerseits& bezieht& sich& Jesaja& auf& konkrete& Ereignisse&
seiner&Zeit,&andererseits&haben&die&Christen&seit&jeher&in&diesen&Versen&eine&Ankündi5
gung&der&Geburt&Jesu&gelesen.&
Jes&9,&156& sind& ein& Danklied& für& göttliche& Errettung;& erst& der& abschließende& Vers&6&
richtet& den& Blick& in& die& Zukunft;& somit& wird& das& Danklied& zu& einem& prophetischen&
Danklied&für&eine&Rettung&durch&Gott.&
Die& historischen& Ereignisse& im& Hintergrund:& Zwischen& 5734& und& 5733/732& unterwirft&
der&assyrische&König&Tiglatpileser&(574555727)&die&Staaten&Syriens&und&Palästinas,&d.&h.&die&
Gebiete&Sebulons&und&Naftalis,&cf.&Jes&8,&23;&2&Kön&15,&29);&diese&werden&zu&assyrischen&
Provinzen;&die&städtische&Oberschicht&(Kaufleute,&Handwerker,&usw.)&wird&deportiert.&
Das$Volk,$das$im$Dunkel$lebt,$sieht$ein$helles$Licht;$über$denen,$die$im$Land$der$Finsternis$
wohnen,$strahlt$ein$Licht$auf$(V.$1):&Das&Volk,&das&im&Dunkel&lebt&=&über&denen,&die&im&Land&
der&Finsternis&wohnen&=&die&Menschen&in&den&Stammesgebieten&Sebulons&und&Naftalis&
unter& assyrischer& Herrschaft& (cf.& 8,&23).& Eigentlich& kann& auch& übersetzt& werden& „Das&
Volk,& das& im& Dunkel& lebte,& sah…“.& –& Das& Licht& (2x&erwähnt)& =& 1.&Symbol& des& Heiles&
(cf.&Jes&58,&8510;&Jes&60,&1.20;&Mi&7,&8;&Ps&27,&1)&und&2.&wird&in&der&damaligen&Symbol5
sprache& das& Erscheinen,& die& Geburt& eines& neuen& Königs& gerne& mit& dem& Aufgang& der&
Sonne&verglichen&(cf.&Vv.&5?6,&die&hier&wahrscheinlich&schon&anklingen).&Die&Freude&der&
Untertanen& gehört& ebenso& zu& dieser& Symbolik& (cf.& V.& 2a)& –& Gott& ist& der& Handelnde& –&
ohne,&dass&er&explizit&erwähnt&wird:&durch&sein&Eingreifen&hat&sich&das&Blatt&gewendet:&
Du$ erregst$ lauten$ Jubel$ und$ schenkst$ große$ Freude.$ Man$ freut$ sich$ in$ deiner$ Nähe,$ wie$
man$sich$freut$bei$der$Ernte,$wie$man$jubelt,$wenn$Beute$verteilt$wird$(V.$2):&Die&Freude,&
die&jetzt&empfunden&wird,&wird&verglichen&mit&dem&Einbringen&der&Ernte&und&dem&Beu?
teverteilen.&

Der&Grund&dafür&ist&wiederum&das&Eingreifen&Gottes:&
Denn$wie$am$Tag$von$Midian$zerbrichst$du$das$drückende$Joch,$das$Tragholz$auf$unserer$
Schulter$und$den$Stock$des$Treibers$(V.$3):&Der&Tag&von&Midian&(cf.&Ri&758)&wird&in&Erinne5
rung& gerufen& um& noch& einmal& darauf& hinzuweisen,& dass& es& nicht& menschliche& Kräfte&
sind,&die&die&Wende&herbeiführen&und&die&Unterdrückung&durch&Fremdherrschaft&be5
enden.&&
Diese&Wende&besteht&darin,&dass:&
Jeder$Stiefel,$der$dröhnend$daherstampft,$jeder$Mantel,$der$mit$Blut$befleckt$ist,$wird$verP
brannt,$wird$ein$Fraß$des$Feuers$(V.$4).$$
Ein&weiterer&Grund&(der&schon&in&Vv.&1?2&angedeutet&wurde)&ist&die&Geburt&des&Kindes,&
eines&neuen&Königs,&dessen&Eigenschaften&und&Auftrag&in&seinen&Beinamen&beschrie5
ben&werden:&
Denn$uns$ist$ein$Kind$geboren,$ein$Sohn$ist$uns$geschenkt.$Die$Herrschaft$liegt$auf$seiner$
Schulter;$man$nennt$ihn:$Wunderbarer$Ratgeber,$Starker$Gott,$Vater$in$Ewigkeit,$Fürst$des$
Friedens$(V.$5):&Die&Herrschaft&liegt&auf&seiner&Schulter&&erinnert&an&den&Inthronisationsri5
tus,&ebenso&die&„Namengebung“;&diese&Titel&sollen&die&enge&Beziehung&zwischen&Gott&
und& diesem& König& (Messias?)& belegen& (cf.& 2&Sam&7,&9.14;& 12,&24f;& 23,&3;& 1&Kön&1,&47f;&
2&Kön&11,&12;&15,&27f;&Ps&2,&6f;&21,&1ff;&89,&27f;&110,&153).&–&Hier&werden&vier&Namen&
aufgezählt,&im&ägyptischen&Ritus&des&Mittleren&Reiches&waren&es&deren&fünf.&In&Jesaja&
könnte&ebenfalls&ein&fünfter&hinzugezählt&werden,&nämlich&„Immanuel&(Gott&mit&uns)“&
(cf.&Jes&7,&14).&In&dem&Fall&würde&dieses&Danklied&abschließen&mit&dem&Kommen&oder&
der&Inthronisation&des&Nachkommens&Davids&(cf.&V.&6),&der&in&7,&14&angekündigt&wurde&
–&beides&Texte&(Jes&7,&14&&&9,&156),&die&die&frühen&Christen&(cf.&in&den&Evangelien)&auf&
Jesus&bezogen&haben.&
Fränz&Biver?Pettinger&

&
&

&

Schlüssel(zum(Bibeltext:(Matthäus(2,(182.10(
Kontext(
Die&Erzählung&in&Mt&2,&1512&hat&keinen&Paralleltext&im&Lukasevangelium.&–&In&den&vo5
rangehenden&Versen&ist&Joseph&erstmals&im&Traum&über&„das“&Kind&in&Kenntnis&gesetzt&
worden;&nach&Mt&2,&1512&(gelesen&am&Fest&der&Epiphanie&A&B&C)&flüchtet&Joseph&mits5
amt&Familie&nach&Ägypten.&
Die&Umstände&der&Geburt&Jesu&lesen&wir&in&Mt&1,&1&5&2,&23&und&in&Lk&1,&1&5&2,&52,&Erzäh5
lungen,&die&aber&je&verschieden&voneinander&sind;&Johannes&beginnt&mit&dem&sogenann5
ten&„Prolog“&in&Joh&1,&1518;&Markus&kennt&nur&eine&kurze&„Einleitung“&in&Mk&1,&1513.&
Die&„Kindheitserzählungen“&der&Evangelien&sind&aber&keine&süßen&Erinnerungen&an&ein&
Baby.& Auch& sie& sind& Verkündigung.& –& Einfach& nur& Erinnerungen& an& die& Geburt& eines&
Kindes& niederzuschreiben,& lag& den& heidnischen& wie& christlichen& (Geschichts5)Schrei5
bern& fern:& In& diesen& Texten& erfahren& wir& vielmehr,& wie& und& wer& dieses& Kind& als& Er5
wachsener&sein&wird,&was&seine&Mission&ist.&Auch&diesen&Teil&der&Evangelien&müssen&
wir,& vom& Ende& her,& durch& die& Brille& der& Auferstehung& lesen& um& ihn& so& zu& verstehen,&
wie&er&von&den&Verfassern&gedacht&war.&Bildlich&gesprochen&ist&der&Ort,&an&dem&Jesus&
geboren& wurde& schon& überschattet& vom& Kreuz& auf& dem& Golgotha& mit& dem& Licht& der&
Auferstehung&im&Hintergrund.&
Im& Mt& ist& Jesus& der& neue& Mose,& der& ein& neues& Gestz& bringt;& er& ist& der& König,& der& in&
Konflikt&gerät&mit&den&Machthabern&seiner&Zeit&=&in&der&Flucht&nach&Ägypten&und&im&
Kindermord&angedeutet.&
Uns& würden& natürlich& die& Namen& der& (drei& –& waren& es& wirklich& nur& drei?)& Magier&/&
Sternendeuter&interessieren,&usw.&Das&hat&Mt&und&Lk&aber&herzlich&wenig&interessiert.&
Ihr&Anliegen&in&diesen&Erzählungen&war&es,&in&der&Sprache&und&mit&den&Stilmitteln&ihrer&
Zeit,&etwas&über&den&Glauben&an&den&Auferstandenen&zu&verkünden:&&
Mt&1&stellt&die&Frage:&„Wer&ist&dieser&Jesus?“,&„Wie&wurde&er&geboren?“&
Mt&2&fragt:&„Wo?“,&„Wann?“&
Die&ganze&Erzählung&ist&auf&dem&Hintergrund&alttestamentlicher&Zitate&gezeichnet.&&
Die&Geburt&jedoch&wird&nur&in&einem&einzigen&Satz&erwähnt.&&
Mt&2,&1512&ist&auf&Gegensätzen&aufgebaut:&Jerusalem&/&Bethlehem&und&König&Herodes&/&
Jesus,&der&König&der&Juden&(der&zuerst&von&Nicht5Juden&erkannt&wird).&
Hier&spiegelt&sich&wahrscheinlich&die&Lebenssituation&der&matthäischen&Christen&wider:&
1.&die& Könige,& welche& euch& verfolgen& und& euch& zusetzten,& sind& nicht& wirklich& Könige;&
2.&die&Heiden,&also&die&Nicht5Juden&gehören&von&Anfang&an&zu&Jesus,&dem&auferstande5
nen&Christus.&

Text(
Als$Jesus$zur$Zeit$des$Königs$Herodes$in$Betlehem$in$Judäa$geboren$worden$war,$kamen$
Sterndeuter$ aus$ dem$ Osten$ nach$ Jerusalem$ (V.$1):& Herodes& war& ein& gewiefter& Politiker&
und&König&von&Roms&Gnaden;&er&ließ&neue&Städte&nach&griechischem&Modell&erbauen.&
Er&war&es,&der&den&Tempel&in&Jerusalem&vergrößern&ließ,&jenen&Tempel,&den&die&Römer&
im&Jahre&70&zerstört&haben&und&dessen&Überreste&als&„Klagemauer“&bis&heute&Bestand&
haben.&–&Er&war&Idumäer,&ein&Nachkomme&Edoms,&stammte&also&von&Esau&ab&–&nicht&
von&Jakob;&d.&h.&er&war&mit&den&Juden&verwandt,&aber&kein&waschechter&Jude.&Er&bevor5
teiligte& die& Reichen& und& die& Pharisäer,& da& diese& großen& Einfluss& beim& einfachen& Volk&
hatten.&Als&er&älter&wurde,&wuchs&seine&Angst&jemand&könnte&ihn&vom&Thron&verdrän5
gen&(ein&„politischer&Messias“);&deshalb&ließ&er&sogar&drei&von&seinen&Söhnen&ermorden.&
Die&Erzählung&der&Sterndeuter&(Gelehrte;&Ratgeber&der&Könige)&entbehrt&also&nicht&ei5
ner&gewissen&Ironie,&da&es&für&sie&außer&Frage&steht,&ob&ein&neuer&König&geboren&wur5
de;& ihre& Frage& gilt& dem& wo.& Die& Antwort:& in& Bethlehem& („Haus& des& Brotes“),& Geburts5
stadt&König&Davids;&hier&sollte&/&soll,&nach&Auffassung&vieler&Juden,&der&König&–&Messi5
as&geboren&werden.&
und$fragten:$Wo$ist$der$neugeborene$König$der$Juden?$Wir$haben$seinen$Stern$aufgehen$
sehen$ und$ sind$ gekommen,$ um$ ihm$ zu$ huldigen$ (V.$2):& Damals& waren& die& Menschen&
überzeugt,&die&Geburt&eines&großen&Königs&oder&Helden&würde&durch&einen&Stern&an5
gekündigt&werden.&–&Hinzu&kommt,&dass&wir&hier&eine&Anspielung&auf&Num&24,&17&ha5
ben,&einen&zu&jener&Zeit&viel&kommentierten&Vers.&Zum&Beispiel&war&man&der&Auffas5
sung,&dass,&wenn&dieser&königliche&Messias&mitten&in&Israel&geboren&werde,&dieser&ein&
König&–&Messias&für&die&ganze&Welt&sein&werde&(nicht&nur&für&Israel).&Mt&folgt&dieser&In5
terpretation,& da& er& Jesus& von& Anfang& an& als& König& auch& für& die& Heiden& darstellt:& die&
Sterndeuter& sind& gekommen,& dem& neugeborenen& König& der& Juden& zu& huldigen& und& vor&
ihm&niederzufallen&(d.&h.&ihn&als&ihren&persönlichen&König&anzuerkennen)&–&was&sie&in&
V.&11&auch&tun&werden.&
Der&Titel&König&der&Juden&wird&im&Mt&erst&wieder&in&der&Passionserzählung&gebraucht&
(cf.&Mt&27,&11.29.37.42);& immer& wieder& sind& es& Nicht5Juden,& die& ihn& gebrauchen.& Je5
doch&ist&Jesus&kein&politischer&Messias&(auch&wenn&er&als&solcher&zum&Tode&verurteilt&
worden&ist),&sondern&er&ist&König&im&Sinne&von&Sach&9,&9:&er&ist&gerecht&und&hilft&und&ist&
demütig& (cf.& Evangelium& von& Palmsonntag).& –& Jetzt& aber& ist& dieser& König& erst& einmal&
neugeboren,& ganz& abhängig& von& seiner& Mutter& (5x& wird& in& diesen& 12&Vv.& παιδίον& ge5
braucht,&was&eben&dies&aussagt),&aber:&König&Herodes&gerät&in&Panik&und&mit&ihm&ganz&
Jerusalem&(cf.&V.&3).&
[…]$
Als$sie$den$Stern$sahen,$wurden$sie$von$sehr$großer$Freude$erfüllt$(V.$10):&Diese&Freude&
war&im&Judentum&bekannt&als&„messianische&Freude“;&sie&wird&dann&ausbrechen,&wenn&
„am& Ende& der& Tage“& alle& Völker& und& Nationen& nach& Jerusalem& pilgern& werden&
(cf.&z.&B.&Jes&2,&1522).& Sie& steht& im& Gegensatz& zu& der& Angst& des& Herodes& und& „Jerusa5
lems“&(V.&3).&
Fränz&Biver?Pettinger&

D’Maus'vu'Betlehem'
Krëppespill'
Erzieler'='Maus,'Jousef,'Maria,'3'Engelen,'5'Hierden,'3'Stärendeiter'
Maus%

Ooo!%Haut%ass%vill%lass%hei!%Esou%vill%Leit!%
Ma%da%kann%ech%iech%jo%meng%Geschicht%erzielen:%
Ech%sinn%d’Maus%vu%Betlehem.%
Jo,%déi%Maus,%déi%am%Stall%lieft.%%
An%deem%Stall,%wou%de%Jesus%op%d’Welt%kënnt.%

%%

Hei%liewen%ech%gutt%a%roueg.%All%owes,%wann%ech%de%Bauch%voll%hunn,%
leeën%ech%mech%virun%de%Stall%a%kucken%den%Himmel%matt%de%Stären.%
Mee%haut%den%Owend%gesäit%den%Himmel%anescht%aus,%wéi%soss.%%
Iergendwéi%méi%hell!%
En%neie%Stär%ass%do%ze%gesinn!%

%%

Iwwerhaapt%ass%di%läscht%Deeg%alles%anescht!%
Schonn%zënter%enger%Woch%kommen%ëmmer%méi%Leit%hei%op%Betlehem.%
De%Keeser%vu%Roum%wëllt,%dass%si%sech%an%eng%Lëscht%aschreiwen.%%
Jiddereen%do,%wou%hie%gebuer%ass.%
Hie%wëllt%nämlech%wëssen,%wéivill%Leit%a%sengem%risege%Land%wunnen.%

%%

Fir%mech%ass%dat%och%gutt:%Wann%d’Leit%hei%niewent%dem%Stall%picknicken,%
da%falen%ëmmer%erëm%Grimmelen%op%de%Buedem.%An%ech%ka%mir%de%Bauch%
gutt%voll%iessen!%

%

Mee%ech%wollt%iech%jo%vun%deem%Mann%an%deeër%Fra%erzielen,%déi%och%hei%op%
Betlehem%komm%sinn.%Si%stungen%de%Mëtteg%op%eemol%hei%a%mengem%Stall.%

(Maria&a&Jousef&stellen&sech&an&d‘Mëtt.)&
Jousef%
%%

Endlech%hu%mir%eng%Plaz%fonnt,%fir%ze%schlofen!%
Komm,%sëtz%dech%Maria!%

Maria%
%%

Jo,%ech%hu%meng%Féiss%esou%wéi!%
Ech%mengen%dës%Nuecht%kënnt%d’Kand%op%d‘Welt!%

Maus%

An%deeër%Nuecht%geschitt%eppes,%dat%kënnt%dir%iech%net%virstellen:%
A%mengem%Stall%kënnt%e%Kand%op%d’Welt!%Säin%Numm%ass%Jesus.%
Hei%bei%mir%am%Stall!%

%%

Seng%Mamm%wéckelt%hien%a%Wëndelen%a%leet%en%an%d’Krëppchen.%
A%wéi%ech%zur%Fënster%eraus%kucken,%liicht%deen%neie%Stär%esou%hell,%%
méi%hell%ewéi%all%di%aner%Stären.%

%%

Soll%dee%Stär%eppes%mat%deem%neigebuerene%Kand%ze%dinn%hunn?%

%%

Dës%Nuecht%ass%wierklech%eng%aussergewéinlech%Nuecht!%

(D’Hierde&kommen&bei&d’Jesuskand.)&
Maus%

No%deeër%ganzer%Opreegung%sinn%d’Maria%an%de%Jousef%ageschlof.%
Mee%op%eemol%erwecht%d’Maria%vu%Kaméidi.%

(3&Engele&sangen:)&
3%Engelen%

Dir$Kanner,$o$kommt$dach,$kommt$mat$an$de$Stall!$$
D’léift$Chrëschtkand$verlaangert$a$rifft$no$iech$all.$$
Et$ass$esou$arem,$’t$huet$nët$mol$eng$Wéi,$$
et$läit$an$der$Krëppchen$op$Hee$an$op$Stréi.$$
’t$war$Wanter,$sou$kal$an$’t$war$déif$an$der$Nuecht,$$
wéi$d’Englen$déi$Noriicht$vum$Himmel$hu$bruecht.$$
An$d’Hierden,$voll$Freed$an$sou$starek$am$Glaf,$$
si$sinn$an$der$Nuecht$nach$bei$d’Këndche$gelaf.$

(Et&héiert&ee&Schrëtt;&et&klappt&un&der&Dier.)&
Maria%

Jousef,%erwech!%Dobausse%sangen%der!%An%ech%héieren%och%Schrëtt!%

(D’Hierde&kommen&eran.)&
Jousef%

Wee%sidd%dir?%Wat%maacht%dir%hei%an%der%Nuecht?%

Hiert%1%

Mir%sinn%Hierde%vum%Feld.%Ass%hei%dat%neigebuerent%Kand%am%Stall?%

Hiert%2%

Mir%ware%bei%de%Schof,%dunn%ass%et%op%eemol%ganz%hell%ginn!%

Hiert%3%

Jo,%do%waren%Engelen!%

Hiert%4%

Si%hunn%äis%gesot:%„Freet%Iech!%An%dëser%Nuecht%ass%eppes%Besonnesches%
geschitt:%De%Messias,%de%Retter%ass%gebuer%ginn!%Dir%fannt%en%an%engem%Stall.“%

Hiert%5%

An%du%si%mir%séier%heihi%gelaf%fir%d’Kand%ze%fannen!%

Maria%

Da%kommt%hei%bei%d’Krëppchen!%Hei%schléift%d’Këndchen!%

(D’Hierde&knéie&bei&der&Krëppchen.)&
Maus%%

Ech%konnt%just%nach%staunen!%Esou%vill%ass%hei%a%mengem%Stall%lass!%

%%

Fir%d’éischt%de%Stär%an%dun%d’Elteren%mat%hierem%neigebuerene%Kand!%%
An%Engelen,%déi%sangen.%
An%elo%och%nach%Hierden,%déi%soen,%dass%dat%Kand%de%Messias,%also%dem%
Härgott%säi%Jong%ass!%

%%

Mee%iergendwéi%spieren%ech%a%mengem%Häerz,%dass%dat%alles%muss%
stëmmen.%Wann%ech%d’Këndche%kucken,%gëtt%et%mir%waarm%ëm%d’Häerz%
an%ech%gi%ganz%frou.%

(All&zesumme&sangen:)&
Zesummen% Si$fannen$och$d’Këndchen,$si$bieden$et$un.$
Si$schenken$sou$gär$him,$voll$Léift,$wat$si$hunn$$
an$d’Chrëschtkëndche$gëtt$hinnen$himmlesche$Fridd$$
an$d’Englen,$déi$sangen$en$eenzegt$schéint$Lidd.$
(D’Hierde&gi&fort.)&
Maus%%

Di%nächst%Deeg%ass%allerhand%lass%am%Stall.%
Ëmmer%erëm%komme%Leit%d’Jesuskand%besichen.%%
Dacks%gi%se%traureg%eran%a%komme%frou%eraus.%%
Iergendwéi%schenkt%dat%Kand%hinnen%Trouscht%a%Freed.%

%%

An%ech%muss%gutt%oppassen,%dass%d’Leit%net%op%mech%trëppelen,%%
well%si%kucken%iwwerhaapt%net%op%de%Buedem,%do%wou%ech%liewen.%
Si%hunn%nëmmen%An%fir%d’Kand%an%der%Krëppchen.%%
Si%stinn%do%a%kucken%a%kucken.%Dobäi%gesi%si%ganz%glécklech%aus!%
!
!!!2!!!!

(Dräi&Stärendeiter&kommen;&si&weisen&an&d’Luucht.)'&
Stärend.%1%

Hei%muss%et%sinn!%De%Stär%steet%genau%iwwer%dem%Stall!%
Dee%Stär,%deem%mir%schonn%esou%laang%noginn.%

(Si&gi&bei&d’Krëppchen.)&
Maus%

Wat%sinn%dat%do%da%fir%Komëscher!%
Déi%si%jo%ganz%anescht%ugedon,%wéi%d’Leit%hei%aus%der%Géigend.%%
A%wéi%alles%un%deene%fonkelt%a%glënnert!%Dat%si%bestëmmt%Kinneken!%%
Emm…%–%3%Männer,%déi%engem%Stär%noginn%–%also%Stärendeiter!%

Stärend.%2%

Ass%hei%dat%neigebuerent%Kand,%deem%säi%Stär%mir%gesinn%hunn?%

Maria%

Jo,%hei%ass%de%Jesus!%

(D’Stärendeiter&knéie&sech&bei&der&Krëppchen&a&kucken&d’Kand.)&
Stärend.%3%

Da%bass%du%vu%Gott%geschéckt?%

Stärend.%1%

Op%dech%hunn%d’Mënsche%scho%laang%gewaart!%
Du%kënns%fir%d’Welt%méi%schéin%ze%maachen!%

Jousef%

A%wou%kommt%dir%dann%hier?%

Stärend.%2%

Mir%kommen%aus%engem%Land,%wäit%ewech%vun%hei!%

Stärend.%3%

Mir%sinn%deem%helle%Stär%nogaang!%

Stärend.%1%

An%elo%si%mir%hei%zu%Betlehem%a%Judäa%an%hunn%deen%neie%Kinnek%fonnt,%%
esou%wéi%déi%al%Bicher%et%erzielen.%

Stärend.%2%

Mir%hunn%dem%neie%Kinnek%Cadeaue%matbruecht!%Gold!'

(D’Stärendeiter&leeën&hir&Cadeaue&bei&d’Kand.)&
Stärend.%3%

Wäirauch!'

Stärend.%1%

Myrrhe!'

Maria%

Villmools%merci!%Dir%maacht%dem%Jesus%an%äis%eng%grouss%Freed!%

Stärend.%2%

Mir%musse%merci%soen!%
Dass%mir%dem%Härgott%säi%Jong%gesinn%hunn!%

Stärend.%3%

An%dass%mir%no%der%laanger%Rees%endlech%dee%fonnt%hunn,%%
deen%d’Mënsche%frou%a%glécklech%mecht.%

(D’Stärendeiter&gi&fort.)&
Maria%

D’Stärendeiter%maache%sech%nees%op%de%Wee%fir%an%hiert%Land.%%
Et%gëtt%op%eemol%vill%méi%roueg%am%Stall.%
Et%kënnt%kee%Besuch%méi.%%

%%

Awer%d’Maria%an%de%Jousef%bleiwen%nach%e%puer%Deeg,%%
ier%si%zréck%op%Nazaret%ginn.%Do%wou%si%spéider%wunnen!%

(All&zesumme&sangen:)&
Zesummen% Gloria,$Gloria,$in$excelsis$Deo$(2x)$
Maus%

An%der%Zwëschenzäit%hunn%ech%mech%un%d’Famill%gewinnt.%
De%Jousef%suergt%fir%Iessen,%d’Maria%séngt%dem%Jesus%Lidder%%
an%d‘Këndche%schléift%meeschtens%a%senger%Krëppchen.%

%%

Heiansdo%léisst%de%Jousef%e%puer%Grimmelen%op%de%Buedem%faale%%
fir%mech.%Hien%huet%mech%nämlech%scho%laang%erbléckst!%
!%%3%%!%
%

%%

An%der%Nuecht,%wa%se%all%schlofen,%schläichen%ech%bei%d’Krëpp.%
Ech%ka%mech%net%sat%kucken%un%deem%Kand.%
Wann%ech%et%gesinn,%ginn%ech%glécklech%a%frou!%

%%

Wéi%ech%erëm%eng%Kéier%an%der%Nuecht%beim%Këndche%stinn,%%
erschrecken%ech,%well%et%op%eemol%ganz%hell%gëtt%am%Stall!%
Ech%héieren%eng%Stëmm!%

(D’Engelen&erwechen&de&Jousef.)&
Engel%1%

Jousef,%Jousef,%erwech!%

(De&Jousef&äntwert&ganz&verschlof:)&
Jousef%

Wat%ass%da%lass?%

Engel%2%

Du%muss%séier%opstoen%an%alles%apaaken!%

Engel%3%

Du%muss%mat%denger%Famill%vun%hei%fortlaafen.%

Jousef%

Fortlaafen?%Firwat?%

Engel%1%

Dee%béise%Kinnek%Herodes,%de%Kinnek%vu%Jerusalem,%%
wëllt%de%Jesus%dout%maachen.%%

Engel%2%

Hien%huet%Angscht%virum%Jesus.%Hien%wëll%ganz%elleng%Kinnek%sinn!%

Jousef%

Maria,%erwech!%Mir%musse%fort!%

Maria%

Firwat%dann?%Wat%ass%geschitt?%

Jousef%

Ech%erzielen%dir%alles%ënnerwee!%Maach%elo%séier!%

Engel%3%

Ech%weisen%iech%de%Wee%an%d’Land%Ägypten.%
Do%sidd%dir%sécher!%Do%kann%de%Kinnek%Herodes%iech%näischt%doen!%

(Maria&hëlt&d’Kand&a&geet&mam&Jousef&fort;&d’Engele&gi&mat&hinnen.)&
Maus%

A%fort%ware%si!%Ech%hu%si%ni%méi%erëm%gesinn!%
Mee%ech%hunn%nach%vill%vun%hinnen%héieren,%besonnesch%vum%Jesus.%

%%

Wann%d’Hierden%an%de%Stall%komm%sinn,%hu%si%dacks%vun%him%erzielt.%

%%

Hien%ass%e%grousse%Mann%ginn,%hu%si%gesot.%
Hien%hëlleft%den%Aarmen%a%Kranken.%
Hien%ass%fir%di%Schwaach%an%Traureg%do.%
Hien%erzielt%de%Mënsche%vu%Gott%a%wëllt,%dass%et%hinnen%all%gutt%geet.%

%%

Mee%vill%méi%spéit%hu%si%och%eppes%Traureges%erzielt:%%
Hien%ass%un%d’Kräiz%geschloe%ginn.%Do%ass%hie%gestuerwen.%

%

Awer%no%3%Deeg%huet%Gott%him%en%neit%Liewe%geschenkt.%%
Hien%ass%operstanen.%%

%%

Ech%wosst%deemols%schonn,%%
dass%hien%e%ganz%aussergewéinleche%Mënsch%wier.%

%%

Wann%ech%mir%virstellen,%dass%de%Jesus%viru%ville%Joren%hei%a%mengem%
Stall%op%d’Welt%komm%ass,%da%ginn%ech%ganz%stolz%a%frou.%

(Se&stinn&all&rondrëm&d’Krëppchen&a&sangen.)&
Zesummen% Mir$komme$bei$d’Krëppchen,$mir$bieden$dech,$Kand:$$
O$heel$du$onst$Leed$dach,$a$seen$du$och$d’Land!$$
A$gëff$ons$de$Fridden,$du$kanns$et$eleng,$$
dat$biede$vun$Häerzen$di$Grouss$an$di$Kleng!$
!
!!!4!!!!

Schlüssel(zum(Bibeltext:(Matthäus(3,(1.13917(
Kontext(
In#Mt#3#beginnt#das#öffentliche#Leben#Jesu.#Aber#seine#öffentliche#Verkündigung#fängt#
erst# in# Mt#4,#17# an.# Wir# haben# es# also# bei# unserm# Text# mit# einer# Art# Überleitung# zu#
tun.# –# Wichtig# ist# auch,# dass# alle# vier# Evangelien# Johannes# den# Täufer# und# Jesus# in#
Beziehung# zueinander# setzen.# (Historisch# bleibt# die# Frage# offen,# ob# Jesus# eine# ZeitP
lang#ein#Schüler#des#Täufers#war,#resp.#der#Täuferbewegung#angehörte.)#
Text(
In# jenen# Tagen# trat# Johannes# der# Täufer# auf# und# verkündete# in# der# Wüste# von# Judäa#
(V.#1):# „In# jenen# Tagen“# läutet# im# Allgemeinen# in# den# Evangelien# einen# neuen# AbP
schnitt# im#Verlauf#der# Erzählung#ein.# Das#gleiche#Verb#(„verkündete“,#κηρύσσω),#das#
hier#gebraucht#wird#um#die#Verkündigung#durch#Johannes#den#Täufer#zu#beschreiben,#
bezeichnet#die#Verkündigung#Jesu,#die#der#Jünger#sowie#die#der#ersten#Christen.#Meist#
wird#kurz#der#Inhalt#der#Verkündigung#angegeben#(cf.#z.#B.#Mt#3,#2P3;#4,#17.23;#9,#35;#
10,#7;#24,#14;#Apg#8,#5).#–#Es#ist#nicht#genau#gewusst,#welches#Gebiet#„die#Wüste#von#
Judäa“#umfasste;#vielleicht#ist#Mt#sogar#mehr#an#der#biblischen#Bedeutung#der#„WüsP
te“#interessiert#als#an#geographischer#Genauigkeit.#
(Vv.&13)17:# Die# Unterschiede# zwischen# Mt# und# den# Paralleltexten# in# Mk#1,#9P11;#
Lk#3,#21P22;# cf.#Joh#1,#29P34# sind# sehr# interessant,# denn# sie# zeigen# erneut# was# dem#
jeweiligen#Evangelisten#besonders#wichtig#war.)#
Zu#dieser#Zeit#kam#Jesus#von#Galiläa#an#den#Jordan#zu#Johannes,#um#sich#von#ihm#taufen#
zu# lassen# (V.#13):# Jesus# kommt# nicht# zu# Johannes# um# ihm# zuerst# einmal# zuzuhören,#
sondern# er# kommt# bereits# in# der# Absicht# sich# taufen# zu# lassen.# –# Reiht# sich# Jesus#
durch# diese# Taufe# ein# in# die# Mitte# der# reuigen# Sünder?# –# Mt#3,#6# hält# fest,# dass# die#
Menschen# bei# der# Johannestaufe# ihre# Sünden# bekannten.# –# Diese# Frage# haben# sich#
vielleicht# auch# schon# die# ersten# Leser# der# Evangelien# gestellt;# ihre# Antwort# lautet:#
Nein,#sondern#die#Taufe#bietet#die#Gelegenheit#festzuhalten,#dass#der#Geist#Gottes#auf#
Jesus#ruht,#dass#er#der#„geliebte#Sohn„#ist#(V.&17).##
Johannes#aber#wollte#es#nicht#zulassen#und#sagte#zu#ihm:#Ich#müsste#von#dir#getauft#werH
den,# und# du# kommst# zu# mir# (V.#14)?# Jesus# antwortete# ihm:# Lass# es# nur# zu!# Denn# nur# so#
können# wir# die# Gerechtigkeit# (die# Gott# fordert)# ganz# erfüllen.# Da# gab# Johannes# nach#
(V.#15):#Auch#die#Verse&14)15,#das#Gespräch#zwischen#Johannes#und#Jesus,#sollen#dieP
ser# Interpretation# vorbeugen.# –# Die# „Gerechtigkeit# (die# Gott# fordert)# ganz# erfüllen“#
bedeutet,#sich#dem#Willen#Gottes#unterordnen#(cf.#5,#17P20;#6,#1.33;#21,#32).#Die#BotP
schaft#des#Mt#lautet#also:#Jesus#(und#Johannes)#sind#ganz#und#gar#dem#Willen#Gottes#
untergeordnet,#und:#Jesus#stellt#sich#dabei#bewusst#in#die#Reihen#der#Menschen.#Für#
die#matthäischen#Christen#ist#es#zugleich#ein#Aufruf,#sich#zu#bemühen,#in#der#NachfolP
ge#Jesu#die#„Gerechtigkeit#(die#Gott#fordert)#ganz#[zu]#erfüllen“.##

„Sich#dem#Willen#Gottes“#unterordnen#bedeutet#nicht,#jedes#Unglück#oder#jede#UngeP
rechtigkeit#einfach#als#„Gottes#Willen“#hinzunehmen,#sondern#dem#Plan#Gottes#mit#der#
Menschheit#zuzustimmen#und#dahingehend#mitzuarbeiten.#
Kaum#war#Jesus#getauft#und#aus#dem#Wasser#gestiegen,#da#öffnete#sich#der#Himmel,#und#
er# sah# den# Geist# Gottes# wie# eine# Taube# auf# sich# herabkommen# (V.#16):# Im# griechischen#
Text#wird#die#Taufe#Jesu#nur#durch#einen#Partizip#erwähnt#(βαπτισθεὶς),#was#bedeutet,#
dass#das#ganze#Augenmerk#des#Verses#auf#dem#Rest#liegt,#nicht#aber#auf#der#Taufe#JeP
su.#Was#zählt#ist#die#„Offenbarung“,#vom#geöffneten#Himmel#herab#(=#von#Gott#her),#
wer#Jesus#ist.#Auf#ihm#ruht#der#„Geist#Gottes“.#Die#Leser#des#Mt#verstanden#das#(im#
Gegensatz#zu#uns)#als#Erfüllung#der#Prophezeiung,#dass#der#Geist#Gottes#in#Fülle#auf#
dem#Messias#ruhen#wird#(cf.#Jes#11,#2;#61,#1;#auch#Lk#4,#18;#Joh#1,#33f).#Nach#jüdischer#
Überzeugung# war,# seit# dem# Hinscheiden# des# letzten# Propheten,# der# Himmel# verP
schlossen# bis# zur# Ankunft# des# Messias#(cf.#Jes#63,#19b;# Ez#1,#1).# (Bislang# konnte# die#
Symbolik#der#Taube#nicht#genau#erläutert#werden.)#
Und#eine#Stimme#aus#dem#Himmel#sprach:#Das#ist#mein#geliebter#Sohn,#an#dem#ich#GefalH
len#gefunden#habe#(V.#17):#Dies#ist#eine#Anspielung#an#Jes#42,#1,#an#den#„Gottesknecht“,#
mit# dem# bedeutsamen# Unterschied,# dass# Jesus# als# „geliebter# Sohn“# bezeichnet# wird,#
und# nicht# mit# „Knecht“# und# „Erwählter“.# –# Gott# spricht# wieder# zu# seinem# Volk,# die#
Wartezeit# hat# ein# Ende.# Es# ist# zugleich# ein# Hinweis# auf# Ps#2,#7# (der# 2#Sam#7,#14# aufP
greift),#ein#Hinweis#auf#den#„Sohn“.#All#diese#Prophezeiungen#sind#in#Jesus#erfüllt.#(Die#
„Gottessohnschaft“#besagt,#dass#Jesus#in#einem#besonderen,#ganz#außergewöhnlichen#
Verhältnis#zu#Gott#stand#/#steht.)#
Fränz&Biver)Pettinger&
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Johannes(der(Täufer!
Elisabet)und)Zacharias)waren)schon)alt,)wollten)aber)unbedingt)ein)Kind.))
Gott)meinte)es)gut)mit)ihnen)und)so)bekamen)sie)ihren)Sohn)Johannes.)

)

Als)Maria)schwanger)mit)Jesus)war,)besuchte)sie)Elisabet,)um)ihr)bei)der)Geburt)ihres)Soh>
nes)zu)helfen.))
Der)Evangelist)Lukas)schreibt)(Lk)1.)8):)„Das)Kind)wuchs)heran,)und)sein)Geist)wurde)stark.)
Und)Johannes)lebte)in)der)Wüste)bis)zu)dem)Tag,)an)dem)er)den)Auftrag)erhielt,)in)Israel)
aufzutreten.“)
Bedeutung)des)Namen)„Johannes“:)Gott(ist(gnädig)
Namenstag)ist)der)24.)Juni,)der)Tag)der)Sommersonnwende,)die)Tage)werden)wieder)kür>
zer.)Deshalb)ist)Johannes)nicht)der)ersehnte)Messias,)der)Retter.))
Der)Geburtstag)von)Jesus)wird)zur)Wintersonnwende,)dem)24.)Dezember)gefeiert,)die)Ta>
ge)werden)wieder)länger.)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
Dessin)au)trait,))
©Jean>François)Kieffer,)intranet.cathol.lu.)
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Gehaansdag(–(Gehaansbierg(zu(Diddeleng(
Der)„Gehaansdag“)ist)der)Tag)des)Festes)von)Johannes)dem)Täufer.)Robert)Sibenaler)
schreibt1:)„Die)Gründung)der)Pfarrkirche)auf)dem)St.>Johannisberge)geht)sehr)wahr>
scheinlich)zurück)bis)in)die)ersten)Zeiten)der)Missionierung)des)Südens)unserer)Hei>
mat.)Ja,)sie)kann)die)Mutterkirche)aller)um)den)Johannisberg)herumliegenden)Dörfer)
gewesen) sein,) wie:) Düdelingen,) Tetingen,) Kayl,) Nörtzingen,) Budersberg,) Büringen,)
Baltzingen,)Rümelingen.“)
Auf) dem) Gehaansbierg) finden) wir) also) einen) der) ältesten) Kultorte) Luxemburgs) und)
den)Beginn)der)Geschichte)Düdelingens.)Im)12.)Jahrhundert)trennen)sich)Nörtzingen)
und)Kayl)von)der)Mutterpfarrei)auf)dem)Gehaansbierg.)Auf)dem)Berg)aber)bleibt)die)
Pfarrkirche) mit) dem) Friedhof) für) Düdelingen) bestehen.) Gleichzeitig) bestand) aber) in)
der)Ortschaft)Düdelingen)eine)Martinuskapelle,)in)der)an)den)großen)Feiertagen)kein)
Gottesdienst) stattfand,) da) die) Pflicht) bestand,) der) Pfarrmesse) in) der) Pfarrkirche) auf)
dem)Gehaansbierg)beizuwohnen.)
Das) bleibt) so) bis) zur) Mitte) des) 16.) Jahrhunderts.) Dann) wird) das) Johanniterkloster,)
dessen)Prior)jeweils)auch)Pfarrer)von)Düdelingen)war,)auf)dem)Gehaansbierg)aufgelöst)
und)der)Pfarrsitz)definitiv)nach)Düdelingen)verlegt.)
Auf)dem)Gehaansbierg)steht)heute)eine)Kapelle,)die)die)bescheidene)Nachfolgerin)der)
ehemaligen)Mutterkirche)ist.)Jahr)für)Jahr)pilgert)die)Pfarrei)Düdelingen)am)Gehaans>
dag)auf)den)Gehaansbierg,)auch)in)Erinnerung)an)ihre)erste)Pfarrkirche.)
1

)Robert)SIBENALER,)Geschichte)der)Martinuspfarrei)Düdelingen,)in:)Broschüre!Paroisse!St!Martin!Dudelange,)1990.)

Warum(werden(Christen(getauft?(
Mit)der)Taufe)beginnt)das)Christsein.)Die)Taufe)zeigt:)Ich)bin)ein)Kind)Gottes.)Ich)ge>
höre)von)nun)an)zur)Gemeinschaft)der)Kirche.))
Viele)Christen)werden)bereits)als)Babys)getauft.)Es)kommt)aber)auch)vor,)dass)ältere)
Kinder,)Jugendliche)oder)Erwachsene,)die)noch)nicht)getauft)sind,)sich)taufen)lassen)
um)so)zur)Gemeinschaft)der)Christen)zu)gehören.)
„Ich)taufe)dich)im)Namen)des)Vaters)und)des)Sohnes)und)des)Heiligen)Geistes“,)heißt)
es)in)der)Taufe.)Und)immer)wird)der)Täufling)dabei)nass:)weil)sein)Kopf)während)der)
Taufe)mit)Wasser)benetzt)wird.)
Das)Wasser)gilt)als)Zeichen)für)Erneuerung)und)Leben.))
Das)Wort)Taufe)ist)mit)dem)Wort)Tauchen)verwandt.)Denn)genau)darum)geht)es)ei>
gentlich:) in) die) Gemeinschaft) mit) Jesus) Christus) einzutauchen) und) als) Mensch) ein)
neues) Leben) zu) beginnen.) Als) Zeichen) für) den) Neuanfang) tragen) die) Täuflinge) ein)
weißes)Taufkleid)(Farbe)der)Reinheit).)
Mit)der)Taufe)bekommen)die)Eltern)den)Auftrag,)ihr)Kind)christlich)zu)erziehen.)Die)
traditionelle)Aufgabe)der)Taufpaten)ist,)die)Eltern)dabei)zu)unterstützen.)
Eine) Taufe) gilt) für) immer.) Man) kann) zwar) aus) der) Kirche) austreten) –) vielleicht,) weil)
man)sich)dort)schlecht)aufgehoben)fühlt)oder)sich)nicht)für)gläubig)hält.)Nach)christli>
chem)Verständnis)aber)löst)sich)das)innere)Band)zu)Gott)nie)auf.)
)

)

Die(7(Sakramente(
Nach) christlichem) Verständnis) sind) Sakramente) sichtbare) Zeichen) des) Heils,) sichtbare) ZeiD
chen( der( Liebe( Gottes.) Das) heißt,) sie) sind) Zeichen) dafür,) dass) Gott) die) Menschen) liebt) und)
ihnen)nahe)ist.))
Die(7(Sakramente(sind:(
Sakramente)der)Initiation:)Taufe,)Firmung,)Eucharistie;)
Sakramente)der)Heilung:)Beichte,)Krankensalbung;)
Sakramente)des)Dienstes)an)der)Gemeinschaft:)Ehe,)Weihesakrament.)
Mit)den)Sakramenten)knüpfen)die)Kirchen)an)das)an,)was)Jesus)tat)und)sagte.))
Jesus)beauftragte)die)Jünger)zu)allen)Völkern)zu)gehen)und)sie)im)Namen)des)Vaters)und)des)
Sohnes)und)des)Heiligen)Geistes)zu)taufen.))
Während) damals) die) Jünger) und) ihre) Nachfolger,) vor) allem) Erwachsene,) meist) durch) Unter>
tauchen)taufte,)so)ist)heute)die)Kindertaufe)weit)verbreitet.)Hier)wird)das)Weihwasser)über)
den)Kopf)des)Täuflings)gegossen.))
Bei)der))Erwachsenentaufe)wird)deutlich)sichtbar,)dass)der)Aufnahme)in)die)Kirche)eine)Un>
terweisung)im)Glauben)vorausgeht)und)ein)Bekenntnis)des)Täuflings)zum)Glauben)der)Chris>
ten)notwendig)ist.)Bei)der)Kindertaufe)wird)dies)stellvertretend)von)den)Eltern)und)Paten)ge>
leistet.) Während) der) Taufspendung) bringen) verschiedene) symbolische) Handlungen) sinnen>
haft)zum)Ausdruck,)was)sich)für)die)Augen)unsichtbar)ereignet.)In)der)Taufe)wird)der)Mensch)
gereinigt)und)mit)göttlichem)Leben)erfüllt.)Er)wird)in)die)Gemeinschaft)der)Kirche)aufgenom>
men.)Nun)ist)er)ein)Kind)Gottes,)ein)Christ.)
Firmung) kommt) vom) Wort) „firmare“) und) bedeutet) Befestigung,) Stärkung.) Das,) was) in) der)
Taufe) begonnen) hat,) wird) nun) in) der) Firmung) besiegelt.) Damals) haben) die) Eltern) und) Paten)
das)Ja)zum)Glauben)gesprochen.)
Nun)muss)der)Firmling)selbst)den)Glauben)bekennen)und)ja)zu)einem)Leben)als)Christ)sagen.)
Die)Firmung)steht)am)Übergang)von)der)Kindheit)zum)Erwachsenensein.)Gerade)hier)soll)der)
Heranwachsende)mit)dem)Heiligen)Geist)gestärkt)werden,)damit)er)sein)Leben)als)erwachse>
ner)Christ)sinnvoll)gestalten)kann.)Die)Firmung)wird)im)Rahmen)eines)feierlichen)Gottesdiens>
tes)vom)Bischof)oder)einem)Beauftragten)gespendet.)
Jesus) hat) mit) seinen) Jüngern) oft) Mahl) gehalten.) Am) letzten) Abend) vor) seinem) Leiden) und)
Sterben) hat) er) mit) ihnen) ein) besonderes) Mahl) gefeiert,) dieses) wird) das) letzte) „Abendmahl“)
genannt.)Hier)gab)er)ihnen)den)Auftrag,)dieses)Mahl)immer)wieder)zu)seinem)Gedächtnis)zu)
feiern.)So)feiert)die)Kirche)die)Messe)bis)auf)den)heutigen)Tag)und)erfüllt)damit)den)Auftrag)
Jesu.)
Jesus) hat) seine) Jünger) beauftragt,) Sünden) zu) vergeben.) Bis) heute) erfüllt) die) Kirche) diesen)
Auftrag.) Vor) allem) im) Sakrament) der) Beichte) vergibt) der) Priester) den) Menschen) im) Namen)
Gottes)was)sie)Böses)getan)und)Gutes)unterlassen)haben.)
In)einer)schweren)Krankheit)wird)dem)Menschen)besonders)deutlich,)dass)seine)Macht)einge>
schränkt) und) sein) Leben) begrenzt) ist.) Er) ist) auf) Hilfe) angewiesen.) In) der) Krankensalbung)
stärkt)Christus)den)Kranken)und)begleitet)ihn)auch)in)dieser)schweren)Stunde.)
Im)Matthäusevangelium)lesen)wir)„was)aber)Gott)verbunden)hat,)das)darf)der)Mensch)nicht)
trennen“.) Zwei) Menschen,) die) sich) versprechen,) ihr) Leben) künftig) zusammen) zu) verbringen,)
werden)vor(Gott(miteinander(verbunden)und)Gott)segnet)ihren)Bund.)
Ein)junger)Mann,)der)sich)entschieden)hat,)sein)Leben)ganz)in)den) Dienst(Gottes)zu)stellen,)
wird)in)der)Diakonenweihe)und)anschließend)in)der)Priesterweihe)von)Gott)in)den)Dienst)ge>
nommen.) Er) bekommt) Vollmacht) für) sein) priesterliches) Tun.) Bischöfe) werden) mit) der) Bi>
schofsweihe)zum)Nachfolger)der)Apostel)und)damit)für)die)Leitung)der)Kirche)verantwortlich.)
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„Jesus(ließ(sich(
im(Jordan((
von(Johannes(
taufen.“((

„Du(bist(mein(
geliebter(Sohn(
[meine(geliebte(
Tochter].“(

(Mt!3,!13)!

(Mt!3,!17)!

„Bringt((
Frucht(hervor,(
die(eure((
Umkehr(zeigt.“(

„Kehrt(um!((
Denn(das(
Himmelreich((
ist(nahe.“((

(Mt!3,!8)!

(Mt!3,!2)!

„Du(bist(mein(geliebter(Sohn((

!
[meine(geliebte(Tochter].“((
!
(Mt!3,!17)!
!
!
Auch!ich!bin!ein!Kind!Gottes.!
!
Zeigt!sich!diese!Grundzusage!!
!
in!meinem!Leben?!
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„Kehrt(um!((
!
Denn(das(Himmelreich(ist(nahe.“((
!
(Mt!3,!2)!
!
!
Spüre!ich!mich!von!diesem!Aufruf!
!
angesprochen?!
!
Wo!liegt!der!nächste!Schritt?!
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„Jesus(ließ(sich(im(Jordan((
von(Johannes(taufen.“((
(Mt!3,!13)!
Was!bedeutet!mir!meine!Taufe?!
Will!ich!bewußt!als!!
getaufte/r!ChristIn!leben?!

„Bringt(Frucht(hervor,((
die(eure(Umkehr(zeigt.“!!
(Mt!3,!8)!
Umkehr!ist!ein!Geschenk,!!
Gabe!und!Aufgabe.!
Welche!konkrete!Aufgabe!sehe!ich?!
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«"Jésus"est"baptisé"
dans"le"Jourdain"
par"Jean."»"
(Mt!3,!13)!

«"Produisez"donc"
un"fruit"digne"de"
la"conversion."»"
(Mt!3,!8)!

«"Tu"es""
mon"fils""
[ma"fille]""
bien7aimé/e."»"
(Mt!3,!17)!

«"Convertissez7
vous,"car"le"
royaume"des"
Cieux"est"tout"
proche."»""
(Mt!3,!2)!

«"Tu"est"mon"fils"[ma"fille]""

!
bien7aimé/e."»"
!
(Mt!3,!17)!
!
!
Moi!aussi!je!suis!un!enfant!de!Dieu.!
!
Est0ce!que!cette!affirmation!
!
fondamentale!se!voit!dans!ma!vie!?!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
«"Convertissez7vous,"car"le"royaume""
!
des"Cieux"est"tout"proche."»"
!
(Mt!3,!2)!
!
!
Suis0je!interpellé!par!cet!appel!?!
!
Quel!est!le!prochain!pas!?!
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«"Jésus"est"baptisé"dans"le"Jourdain""
par"Jean."»"
(Mt!3,!13)!
Que!signifie!pour!moi!mon!baptême!?!
Est0ce!que!je!veux!vivre!consciemment!
comme!chrétien/ne!baptisé/e?!

«"Produisez"donc"un"fruit""
digne"de"la"conversion."»!
(Mt!3,!8)!
La!conversion!est!un!cadeau,!!
un!don!et!un!devoir.!
Quel!devoir!concret!est0ce!que!je!vois!?!

Schlüssel(zum(Bibeltext:(Matthäus(11,(28930(
Kontext(
Diese% Verse% des% Matthäus% gehören% zum% ersten% großen% Teil% dieses% Evangeliums%
(Mt%3,%1>13,%58)% in% denen% sich% Jesus% vorstellt;% er% wird% jedoch% abgelehnt:% Mächtig% in%
Wort%und%Tat%(Mt%4,%12>9,%34)%sendet%er%seine%Jünger%aus%das%Evangelium%zu%verkün>
den%(Mt%9,%35>10,%42).%Somit%sind%die%Zuhörer%/%Zuschauer%aufgefordert%sich%für%oder%
gegen% Jesus% zu% entscheiden% (Mt%11>13).% In% Mt%13,%53>58% erfahren% wir% dann,% dass% er%
von%seinem%Volk%abgelehnt%wird.%%
(Im%zweiten%großen%Teil%des%Mt%(Mt%14>28)%wird%uns%Jesu%Weg%über%das%Kreuz%hin%zur%
Auferstehung%beschrieben.)%
Text(
Mt%11,%28>30%liefert,%zusammen%mit%den%vorangehenden%Versen%25>27,%eine%prägnan>
te%Kurzfassung%des%Evangeliums%vom%Himmelreich%(cf.%z.%B.%auch%Mt%5>7),%das%mit%und%
in%Jesus%von%Nazareth%angebrochen%ist:%
Kommt%alle%zu%mir,%ich%werde%euch%Ruhe%verschaffen%(V.%28),%mein%Joch%(2x),%denn%ich%bin…,%
meine%Last%(V.%29):%Jesus%bringt%sich%selbst,%seine%Person%ins%Spiel;%er%ist%der%Maßstab.%
Diese%Verse%lesen%wir%übrigens%nur%bei%Matthäus.%
In%Vers'28%gebraucht%Mt%zwei%verschiedene%Verben%um%jene%zu%beschreiben,%die%auf>
gefordert%sind%zu%Jesus%zu%kommen:%
Zum% einen% jene,% die% sich% abarbeiten,% die% sich% abmühen,% hier% und% jetzt% (κοπιάω).% Das%
gleiche%Verb%wird%gebraucht%in%Mt%6,%28%//%Lk%12,%27%(die%Lilien%mühen%sich%nicht%ab),%in%
Lk%5,%5%(die%Fischer%haben%sich%die%ganze%Nacht%hindurch%abgearbeitet),%in%Joh%4,%6%(Je>
sus%ist%ermattet),%4,%38%(andere%haben%sich%abgemüht).%
Zum%andern%jene,%denen%eine%Bürde,%eine%Last%auferlegt%worden%ist,%eine%Last,%die%sie%
weiterhin%tragen%(φορτίζω).%Dieses%Verb%sowie%das%entsprechende%Substantiv%(φορτίον,%
V.'30)% werden% z.%B.% gebraucht% in% Mt%23,%4% oder% Lk%11,%46% wo% ganz% klar% die% Last% oder%
Bürde%der%Vorschriften%des%Gesetzes,%der%Tora%gemeint%ist,%die%den%Menschen%/%Juden%
auf%die%Schultern%gelegt%ist.%Daher%auch%der%Vergleich%mit%dem%Joch%(Vv.'29.30).%Diese%
Ausdrucksweise%war%–%im%Gegensatz%zu%uns%heute%–%den%Zuhörern%Jesu%bekannt,%da%
sie% z.%B.% bereits% in% Jer%2,%20;% 5,%5;% Hos%10,%11% (auch% Sir%6,%24ff)% gebraucht% wurde.% (Je>
doch%wurde%und%wird%dieses%„Joch%des%Gesetzes“%von%frommen%Juden%nicht%unbedingt%
als%schwer%oder%ermüdend%erfahren%(cf.%z.%B.%Sir%51,%26f)).%
Die%durch%Jesus%geschenkte%Ruhe%wird%zweimal%erwähnt:%
Zum%einen%wird%in%V.'28%eine%Ruhepause,%eine%Verschnaufpause%versprochen%(ἀναπαύω)%
die% durch% ihn% herbeigeführt% wird.% Zum% andern,% in% V.'29,% wird% jenen,% die% den% Aufruf%
wahrnehmen%zugesagt,%dass%sie%Ruhe%/%eine%Ruhepause%(ἀνάπαυσις)%„für%ihre%Seelen“%
finden%werden.%Diese%semitische%Formulierung%bedeutet%Ruhe%„für%sich“.%

Jesus% beschreibt% sich% selbst% als% „gütig“% (πραΰς)% und% „von% Herzen% demütig“% (ταπεινὸς%
τῇ%καρδίᾳ,%V.'29):%In%Mt%5,%5%werden%die%Gütigen%selig%gepriesen;%in%Mt%21,%5%wird%Je>
sus%bei%seinem%Einzug%in%Jerusalem,%in%Anlehnung%an%Zach%9,%9,%als%gütiger%königlicher%
Messias%begrüßt.%In%der%rabbinischen%Literatur%werden%jene%Menschen%als%„gütig“%be>
zeichnet,% die,% allen% Widrigkeiten% des% Lebens% zum% Trotz,% auf% Gott% vertrauen% und% sie%
deshalb%erdulden.%–%Die%„von%Herzen%demütigen“%werden%im%Magnificat%im%Gegensatz%
zu%den%Mächtigen%von%Gott%erhöht%(Lk%1,%52).%(Mt%11,%29%und%Lk%1,%52%sind%die%beiden%
einzigen%Stellen%in%den%Evangelien,%die%Menschen%erwähnen,%die%„von%Herzen%demü>
tig“%sind.)%
Zusammenfassend% sagt% Jesus% in% Mt%11,%28>30:% Orientiert% euch% an% mir,% lernt% von% mir%
und% werdet% wie% ich,% gütig% und% von% Herzen% demütig;% das% ist% das% Joch,% das% nicht% drü>
ckende%und%leichte,%das%ich%euch%auferlege,%wenn%ihr%denn%zu%mir%kommt;%dann%werdet%
ihr%die%von%mir%geschenkte%Ruhe%finden%(cf.%auch%Jer%6,%16;%und%besonders%1%Joh%5,%3).%
Fränz'Biver5Pettinger'
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Kommt alle zu mir, die ihr euch plagt
und schwere Lasten zu tragen habt.
Ich werde euch Ruhe verschaffen.
Nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir;
denn ich bin gütig und von Herzen demütig;
so werdet ihr Ruhe finden für eure Seele.
Denn mein Joch drückt nicht und meine Last ist leicht.
(Mt 11, 28-30)
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Venez à moi, vous tous qui peinez
sous le poids du fardeau,
et moi, je vous procurerai le repos.
Prenez sur vous mon joug,
devenez mes disciples,
car je suis doux et humble de cœur,
et vous trouverez le repos pour votre âme.
Oui, mon joug est facile à porter,
et mon fardeau, léger.
(Mt 11, 28-30)

A"3.2"

Kommt!alle!zu!mir,!die!ihr!euch!plagt!!
und!schwere!Lasten!zu!tragen!habt.!!
Ich!werde!euch!Ruhe!verschaffen.!!
Nehmt!mein!Joch!auf!euch!und!lernt!von!mir;!!
denn!ich!bin!gütig!und!von!Herzen!demütig;!!
so!werdet!ihr!Ruhe!finden!für!eure!Seele.!!
Denn!mein!Joch!drückt!nicht!und!meine!Last!ist!leicht.!!
(Mt!11,!28J30)!

!
!
!
!
!
!

Venez à moi, vous tous qui peinez
sous le poids du fardeau,
et moi, je vous procurerai le repos.
Prenez sur vous mon joug,
devenez mes disciples,
car je suis doux et humble de cœur,
et vous trouverez le repos pour votre âme.
Oui, mon joug est facile à porter,
et mon fardeau, léger.
(Mt 11, 28-30)
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Venite a me, voi tutti,
che siete affaticati e oppressi,
e io vi ristorerò.
Prendete il mio giogo sopra di voi
e imparate da me,
che sono mite e umile di cuore,
e troverete ristoro per le vostre anime.
Il mio giogo infatti è dolce
e il mio carico leggero.
(Mt 11, 28-30)
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A)4.1)
Unterwegs)nach)Emmaus)(Lk$24,$13*35)1)$
Einer$ der$ bekanntesten$ Texte$ des$ Lk*Ev$ ist$ die$ Erzählung$ der$ Emmaus*Jünger.$ Zwei$
Jünger$die$nicht$zu$den$Zwölf$gehören,$Kleopas$und$ein(e)$Jünger(in)$ohne$Namen,$ma*
chen$sich$auf$den$Weg,$von$Jerusalem$fort,$in$ein$nicht$sicher$identifizierbares$Dorf$un*
gefähr$ 12$km$ (60$Stadien)$ entfernt.$ Das$ Dorf,$ das$ den$ Namen$ bewahrt$ hat$ und$ in$ der$
Alten$Kirche$verehrt$wurde$–$Amwas$–$ist$einen$Tagesmarsch$von$32$km$(160$Stadien)$
entfernt;$andere$Orte,$die$als$Emmaus$verehrt$werden,$sind$frühestens$seit$dem$Mittel*
alter$als$Emmausort$belegt.$
Die$Begegnung$mit$Jesus,$der$sich$im$Teilen$der$Schrift$und$des$Brotes$offenbart,$ver*
ändert$ ihr$ Leben.$ Lukas$ hat$ diese$ Erzählung,$ zusammen$ mit$ Anfang$ und$ Schluss$ des$
24.$Kapitels,$als$Chiasmus$strukturiert:$
A:$VV.$4*7:$Zwei$Männer$erinnern$an$die$Ankündigung$des$Leidens$und$der$$
Auferstehung$durch$Jesus$in$Galiläa$
$ B:$V.$12:$Petrus$lief$zum$Grab$
$
C:$V.$13:$Zwei$Jünger$waren$auf$dem$Weg$nach$Emmaus$
$
D:$V.$14:$Sie$unterhielten$sich$über$alle$diese$Widerfahrnisse$$
$
E:$V.$15:$Jesus$kam$nahe,$zog$mit$ihnen$
$
F:$V.$16:$lhre$Augen$waren$gehalten,$so$dass$sie$ihn$nicht$erkannten$
$
G:$W.$25*27:$Und$angefangen$bei$Mose$und$allen$Propheten$$
legte$er$ihnen$aus$das$über$ihn$in$allen$den$Schriften$
$
H:$V.$28:$Er$schickte$sich$an,$weiter$zu$ziehen$
$
I:$V.$29a:$„Bleibe$bei$uns…“$
$
H’:$V.$29b:$Und$er$ging$hinein,$bei$ihnen$zu$bleiben$$
$
G’:$V.$30:$Er$nahm$das$Brot,$sprach$den$Segen,$
brach$es,$reichte$es$ihnen$
$
F’:$V.$31a:$lhre$Augen$wurde$geöffnet$und$sie$erkannten$ihn$$
$
E’:$V.$31b:Er$wurde$unsichtbar,$von$ihnen$weg$
$
D’:$V.$32:$Sie$sprachen$zueinander:$Brannte$nicht$unser$Herz$in$uns…$
C’:$V.$33:$Sie$kehrten$nach$Jerusalem$zurück$
B’:$V.$34:$Wirklich$auferweckt$wurde$der$Herr,$und$er$erschien$dem$Simon$
A’:$VV.$44*49:$Die$Eröffnung$der$Schriften$(Gesetz,$Propheten$und$Psalmen):$$
So$steht$geschrieben;$dass$der$Christ$leidet$und$aufersteht…$
Die$beliebte$Erzählung$reflektiert$den$urchristlichen$Gottesdienst$mit$seinen$konstituie*
renden$ Elementen:$ Deutung$ der$ Schrift$ und$ Brechen$ des$ Brotes.$ Die$ zentrale$ Bitte$
„Bleibe$bei$uns“$ergeht$an$Jesus,$ehe$er$erkannt$wird.$
$

1

$Kommentar$von$Thomas$P.$OSBORNE,$ in:$Rudolf$PESCH$et#al.,$Die$lebendigste$Jesuserzählung.$Das$Lu*
kasevangelium$ aus$ dem$ Urtext$ übersetzt,$ Katholisches$ Bibelwerk$ e.$V.$ Stuttgart,$ 3.$Auflage$ 2016$
(ISBN:$978*3*$940743*87*9),$S.$285.$

A)4.1)
Unterwegs)nach)Emmaus)(Lk$24,$13*35)1)$
Diese$Erzählung$thematisiert$vier$Situationen,$in$denen$die$Jünger$die$Erfahrung$von$
der$Gegenwart$des$Auferstandenen$gemacht$haben:$
*$Zuerst$erleben$sie$den$Herrn,$als$sie$miteinander$Uber$ihre$Hoffnungen$und$Enttäu*
schungen$ehrlich$und$offen$sprechen.$Sie$hatten$Jesus$als$einen$Propheten,$mächtig$in$
Werk$ und$ Wort,$ erlebt,$ und$ nun$ ist$ er$ tot…$ In$ diesem$ tiefen$ Austausch$ ist$ der$ Herr$
diskret$präsent$als$Zuhörer$und$herausfordernder$Nachfrager.$
*$Als$zweites$wird$ihre$konkrete$Lebenssituation$der$Enttäuschung$und$der$Perspek*
tivlosigkeit,$ in$ der$ sie$ das$ geschehene$ Heil$ auch$ nicht$ sehen$ können,$ in$ Verbindung$
mit$ der$ Heiligen$ Schrift$ gebracht.$ Mose$ und$ die$ Propheten$ liefern$ den$ notwendigen$
Verständnisschlüssel,$um$das$Leiden$und$die$Auferstehung$Jesu,$wie$auch$die$Lebens*
herausforderungen$der$Menschen$überhaupt,$zu$deuten.$Denn$in$der$Hl.$Schrift$geht$
es$oft$darum,$wie$Leidenssituationen$zu$Heilswegen$Gottes$werden.$In$diesem$leben*
digen$ Dialog$ zwischen$ Leben$ und$ Schrift$ werden$ die$ Herzen$ brennen,$ sind$ sie$ zuin*
nerst$angerührt.$
*$Es$ist$allerdings$als$drittes$das$Brotbrechen,$diese$typisch$jesuanische$Geste$der$Le*
benssolidarität,$des$Lebensteilens,$die$die$Augen$der$Jünger$öffnet.$Sie$er$kennen$Je*
sus$in$ihrer$Mitte,$wenn$auch$nur$für$den$Bruchteil$einer$Sekunde$lang.$Der$Weg$der$
Bekehrung$ und$ der$ Heilung$ des$ Paulus$ in$ Apg$ 9$ wird$ gleichfalls$ aus$ der$ Blindheit$ in$
den$„Aufblick“$gehen$(vgl.$4,$18).$
*$Das$ Leben$ teilen,$ die$ Schrift$ lesen$ zum$ Deuten$ des$ Lebens$ und$ Brot$ brechen$ sind$
die$ Grunderfahrungen$ und$ konstitutiven$ Handlungen,$ die$ christliche$ Gemeinschaft$
stiften.$ Diese$ Erfahrungen$ sind$ zu$ Orten$ der$ Begegnung$ mit$ dem$ auferstandenen$
Herrn$geworden.$Sie$bewegen$die$Jünger,$sofort$aufzubrechen$um$diese$selbst$erfah*
rene$ Frohbotschaft$ mit$ anderen$ zu$ teilen.$ Die$ Erfahrung$ des$ Lebens$ gegen$ die$ Ver*
zweiflung$vom$Tod$weitergeben,$so$kann$man$den$Inhalt$der$christlichen$Mission$um*
schreiben,$eine$Mission,$die$in$diesem$Sinne$ein$viert$er$Ort$der$Erfahrung$des$Aufer*
standenen$wird.$
$
$

1

$Kommentar$von$Thomas$P.$OSBORNE,$ in:$Rudolf$PESCH$et#al.,$Die$lebendigste$Jesuserzählung.$Das$Lu*
kasevangelium$ aus$ dem$ Urtext$ übersetzt,$ Katholisches$ Bibelwerk$ e.$ V.$ Stuttgart,$ 3.$Auflage$ 2016$
(ISBN:$978*3*$940743*87*9),$S.$287.$
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Bilder!der!Hoffnung,!Text!und!Musik:!Johannes!Matthias!Roth,!CD/Songbook!„Echt!einmalig“,!
©JohannesEMusic!Verlag,!2017.!
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Bleibe!bei!uns!wenn!es!Abend!wird,!Text!und!Musik:!Johannes!Matthias!Roth,!CD/Songbook!
„Einzigartig“,!©JohannesEMusic!Verlag,!2017.!

Der$Weg$nach$Emmaus1$
So$gingen$zwei$Jünger$Jesu,$von$Jerusalem$nach$Emmaus.$Sie$waren$bedrückt$und$rede=
ten$miteinander$über$all$das,$was$sich$ereignet$hatte.$Während$sie$redeten$und$ihre$Ge=
danken$ austauschten,$ kam$ Jesus$ hinzu$ (Kerze& auf& den& Weg& stellen)$ und$ ging$ mit$ ihnen.$
Doch$sie$waren$mit$Blindheit$geschlagen,$sodass$sie$ihn$nicht$erkannten.$
Er$fragte$sie:$„Was$sind$das$für$Dinge,$über$die$ihr$auf$eurem$Weg$miteinander$redet?“$Da$
blieben$sie$traurig$stehen,$und$der$eine$von$ihnen$antwortete$ihm:$„Bist$du$so$fremd$in$Je=
rusalem,$ dass$ du$ als$ einziger$ nicht$ weißt,$ was$ in$ diesen$ Tagen$ dort$ geschehen$ ist?“$ Er$
fragte$ sie:$ „Was$ denn?“$ „Das$ mit$ Jesus$ von$ Nazareth.$ Er$ war$ ein$ Prophet,$ seine$ Worte$
waren$voll$Kraft$und$Macht$vor$Gott$und$dem$ganzen$Volk.$Was$hat$er$uns$nicht$Gutes$
getan!$ Doch$ unsere$ Hohepriester$ und$ Führer$ haben$ ihn$ zum$ Tode$ verurteilen$ und$ ans$
Kreuz$schlagen$lassen.“$(Kreuz&auf&dem&Weg&legen)$$
„Wir$ aber$ hatten$ gehofft,$ dass$ er$ der$ sei,$ der$ Israel$ erlösen$ werde.$ Und$ das$ ist$ heute$
schon$der$dritte$Tag,$seitdem$alles$geschehen$ist.$Aber$nicht$nur$das:$Auch$einige$Frauen$
aus$unserem$Kreis$haben$uns$in$große$Aufregung$versetzt.$$Sie$waren$in$der$Frühe$beim$
Grab,$fanden$aber$seinen$Leichnam$nicht.$Sie$erzählten,$Engel$seien$ihnen$erschienen$und$
hätten$gesagt,$er$lebe.$Einige$von$uns$gingen$dann$zum$Grab,$fanden$aber$seinen$Leich=
nam$nicht.$Sie$erzählten,$Engel$seine$ihnen$erschienen$und$hätten$gesagt,$er$lebe.$Einige$
von$ uns$ gingen$ dann$ zum$ Grab$ und$ fanden$ alles$ so,$ wie$ die$ Frauen$ gesagt$ hatten;$ ihn$
selbst$aber$sahen$sie$nicht.“$
Da$sagte$er$zu$ihnen:$„Begreift$ihr$denn$nicht?$Wie$schwer$fällt$es$euch,$alles$zu$glauben,$
was$die$Propheten$gesagt$haben.$Musste$der$Messias$nicht$all$das$erleiden,$um$so$in$seine$
Herrlichkeit$einzugehen?“$So$erschloss$er$ihnen$langsam$die$Schrift.$(Bibel&auf&dem&Weg&legen)$
So$erreichten$sie$das$Dorf.$Jesus$tat,$als$wolle$er$weitergehen,$sie$aber$drängten$ihn$und$
sagten:$„Bleib$doch$bei$uns;$denn$es$wird$bald$Abend,$der$Tag$hat$sich$schon$geneigt.“$Da$
ging$er$mit$ihnen,$um$bei$ihnen$zu$bleiben.$(Kerze&in&das&helle&Haus&stellen)&
Und$als$er$mit$ihnen$am$Tisch$war,$nahm$er$das$Brot$(Brot&nehmen,&brechen&und&die&gebro;
chenen& Teile& hinlegen),$ sprach$ den$ Lobpreis,$ brach$ das$ Brot$ und$ gab$ es$ ihnen.$ Da$ gingen$
ihnen$die$Augen$auf$und$sie$erkannten$ihn;$dann$sahen$sie$ihn$nicht$mehr.$$
Da$sagten$sie$zueinander:$„Brannte$uns$nicht$das$Herz$in$der$Brust,$als$er$unterwegs$mit$
uns$redete$und$uns$den$Sinn$der$Schrift$erschloss?“$Noch$in$derselben$Stunde$brachen$sie$
auf$ und$ kehrten$ nach$ Jerusalem$ zurück.$ Sie$ fanden$ die$ Elf$ und$ die$ anderen$ Jünger$ ver=
sammelt.$$
Da$erzählten$sie,$was$sie$unterwegs$erlebt$und$wie$sie$ihn$erkannt$hatten.$„Er$hat$uns$das$
Geheimnis$ erklärt:$ Musste$ nicht$ der$ Messias$ wie$ ein$ Weizenkorn$ in$ die$ Erde$ fallen$ und$
sterben,$ damit$ er$ Frucht$ bringt?$ Da$ brannte$ uns$ das$ Herz.“$ (Korn& und& Ähren& in& das& Haus&
tragen)$ „Und$ als$ er$ das$ Brot$ brach,$ da$ erkannten$ wir$ ihn.$ Das$ ist$ sein$ Vermächtnis,$ das$
Letzte,$das$er$uns$geschenkt$hatte.“$
$
$
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1

$Quelle$der$Erzählung:$RPP$1991/4.$

$
$

Lena#stürzt#

3#Kinder#

3#Kinder#

Leo$ soll$ ein$ Gedicht$ für$ die$ Schule$ auswendig$ lernen.$
Obwohl$ er$ viel$ geübt$ hat,$ fällt$ es$ ihm$ am$ Morgen$
schwer$ den$ ganzen$ Text$ aufzusagen.$ „Hoffentlich$
komme$ ich$ nicht$ dran“,$ sagt$ er$ ängstlich$ zu$ seinen$
Freund$André$und$Felix.$

Prüfungsangst#

3#Kinder#
Tom$ muss$ zum$ Kinderarzt.$ Der$ Arzt$ soll$ ihm$ Blut$ abV
nehmen.$ Tom$ hat$ große$ Angst$ davor.$ Seine$ Mutter$
tröstet$ihn.!$

Tom#hat#Angst#

2.#

3#Kinder#

4.#

Geschenk#kaputt#

Rafaela$ und$ Lara$ machen$ bei$ einem$ Osterbastelkurs$
mit.$Heute$haben$sie$ein$Mobile$mit$Ostereiern$gebasV
telt.$ Lara$ möchte$ das$ Mobile$ ihrer$ Mutter$ schenken.$
Doch$ auf$ dem$ Rückweg$ stürzt$ sie$ und$ die$ Ostereier$
sind$alle$zerdrückt.$Lara$beginnt$zu$weinen.$

3#Kinder#

Ben$ spielt$ Fußball.$ Heute$ hat$ seine$ Mannschaft$ ein$
Spiel.$ Da$ rutscht$ Ben$ der$ Ball$ vom$ Fuß$ und$ rollt$ ins$
Netz.$Ein$Eigentor!$Ben$ist$enttäuscht$über$sich$selbst.$
Nach$ dem$ Spiel$ geht$ die$ Mannschaft$ zur$ Kabine.$ Der$
Trainer$legt$seinen$Arm$um$Ben.$

Eigentor#

6.#

5.#

3.#

4#Kinder#

Lenas$Mutter$muss$ihre$kleine$Schwester$Mia$abholen.$
Lena$ fährt$ nicht$ mit,$ weil$ sie$ lieber$ im$ Hof$ InlinerV
Skates$fahren$will.$Dort$kommt$die$Katze$Tiger$um$die$
Ecke$ gelaufen.$ Lena$ stürzt$ und$ schreit$ laut$ auf.$ Zum$
Glück$ist$die$Nachbarin$zu$Hause$und$kommt$angelauV
fen.#$

Jeanne#fällt#

Anne$und$Jeanne$gehen$morgens$immer$zusammen$zur$
Schule.$ Heute$ ist$ Anne$ krank$ und$ Jeanne$ muss$ allein$
gehen.$Auf$dem$Weg$stolpert$sie$über$einen$Stein$und$
fällt$ hin.$ Das$ tut$ weh!$ Es$ blutet$ sogar.$ Jeanne$ beginnt$
zu$weinen.$Da$kommen$Sarah$und$Anna$vorbei,$die$im$
Cycle$3$sind.$

1.#

4#enfants#

Lena#tombe#

3#enfants#

3#enfants#

5.#

Jeanne#tombe#

Cadeau#cassé#

3#enfants#

Rafaela$et$Lara$participent$à$un$cours$de$bricolage$sur$
le$ thème$ de$ Pâques.$ Aujourd’hui$ elles$ ont$ bricolé$ un$
Mobile$avec$des$œufs$de$pâques.$Lara$voudrait$l’offrir$à$
sa$mère.$Cependant$elle$tombe$sur$le$chemin$du$retour$
et$ tous$ les$ œufs$ de$ Pâques$ sont$ écrasés.$ Lara$ comH
mence$à$pleurer.$

6.#

1.#

3#enfants#

La$mère$de$Lena$doit$aller$chercher$sa$petite$sœur$Mia.$
Lena$ne$l’accompagne$pas$car$elle$préfère$faire$du$skate$
dans$la$cour.$Survient$le$chat$Tigre$qui$sort$du$coin$de$
la$ cour.$ Lena$ tombe$ et$ crie.$ Heureusement$ la$ voisine$
est$chez$elle$et$elle$accourt.$

But#contre#son#camp#

Anne$et$Jeanne$partent$toujours$ensemble$pour$l’école$
le$matin.$Aujourd’hui$Anne$est$malade$et$Jeanne$doit$y$
aller$ toute$ seule.$ Elle$ trébuche$ en$ chemin$ sur$ une$
pierre$et$tombe.$Ça$fait$mal$!$Elle$saigne$même.$Jeanne$
commence$ à$ pleurer.$ Sarah$ et$ Anna,$ qui$ sont$ dans$ le$
cycle$3,$arrivent.$

3.#

Ben$joue$au$football.$Aujourd’hui$son$équipe$a$un$match.$
C’est$alors$que$le$ballon$de$foot$glisse$du$pied$de$Ben$
et$qu’il$marque$un$but$contre$son$camp$!$Ben$est$déçu$
de$luiHmême.$Après$le$jeu,$l’équipe$retourne$au$vestiaire.$
L’entraîneur$met$son$bras$autour$de$l’épaule$de$Ben.$

Tom#a#peur#

2.#

3#enfants#

4.#

Tom$doit$aller$chez$le$pédiatre.$Le$médecin$doit$lui$faire$
une$prise$de$sang.$Tom$a$très$peur.$Sa$mère$le$console.$

Peur#de#l’interrogation#

Leo$ doit$ apprendre$ un$ poème$ par$ cœur$ pour$ l’école.$
Bien$qu’il$ait$beaucoup$appris$la$veille,$il$a$des$difficultés$
de$réciter$tout$le$texte$au$matin.$«$Pourvu$que$ne$vienne$
pas$mon$tour$»$ditHil$peureux$à$ses$amis$André$et$Felix.$
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„Brannte!uns!nicht!das!Herz,!!
als!er!unterwegs!mit!uns!redete!!
und!uns!den!Sinn!!
der!Schrift!erklärte?“!
(Lk!14,!32)!
!
!

Emmaus,!Sieger!Köder!
!
!
!
Zu!zweit!waren!sie!aufgebrochen!am!Ostermorgen:!fort!aus!Jerusalem,!fort!aus!dem!dunklen!Schrecken!
des!Karfreitags,!die!furchtbaren,!ragen!den!Kreuzesgalgen!hinter!sich!lassend.!Und!sie!reden!sich!immer!
tiefer!in!ihre!enttäuschten!Hoffnungen!und!ihre!Verzweiflung!hinein:!Kleopas!und!einer,!dessen!Name!
nicht! genannt! ist! –! vielleicht,! damit! ich! ihm! meinen! leihen! kann?! Und! plötzlich! sind! sie! zu! dritt:! Ein!
Fremder!fragt!scheinbar!ahnungslos!nach!dem!Grund!ihrer!Traurigkeit.!Da!bricht!ihre!Verzweiflung!aus!
ihnen! aus! –! und! der! unerkannte! Auferstandene! erklärt! ihnen! den! Sinn! der! Schrift:! „Mußte! nicht! der!
Christus!das!alles!erleiden!und!dann!in!seine!Herrlichkeit!eingehen“!(Lk!24,26).!Mit!Mose!beginnt!er!und!
fährt! fort! mit! den! Propheten:! „Unserer! Sünden! wegen! wurde! er! durchbohrt! und! unserer! Vergehen!
wegen!geschlagen“!(Jes!53,5).!Darüber!geht!der!Tag!zur!Neige!und!sie!bitten!ihn,!zu!bleiben.!Am!Tisch!
der!Herberge!bricht!er!ihnen!das!Brot.!Da!erkennen!sie!ihn,!der!ihren!Blicken!entschwindet.!
Der!Tisch!bleibt!gedeckt!mit!den!Gaben!des!Abendmahles!und!mit!den!Worten!der!Schrift,!die!offen!vor!
ihnen! liegen.! Im! österlichen! Licht! erkennen! sie! den! Sinn! der! Schrift! und! was! außerhalb! Israels!
menschlicher!Erfahrung!ahnungsvoll!ausspricht:!„Die,!welche!die!Ungerechtigkeit!vor!der!Gerechtigkeit!
lieben,!sagen!aber!dies,!daß!der!Gerechte!gefesselt,!gefoltert,!geblendet!an!beiden!Augen!werden!wird,!
und! zuletzt,! nachdem! er! alles! mögliche! Übel! erduldet,! wird! er! gekreuzigt! werden! und! dann! einsehen,!
daß!man!nicht!gerecht!sein,!sondern!scheinen!wollen!muß“!(Platon).!Aus!dem!Glauben!Israels!und!der!
Ahnung! der! Heiden! treten! die! Menschen! seither! an! den! Tisch! des! Wortes! und! des! Sakramentes:! Die!
Kirche!ist!Kirche!aus!Juden!und!Heiden.!
Und! so! gehen! sie! zurück! an! die! Stätte! ihrer! Traurigkeit.! In! das! Dunkel! der! hereinbrechenden! Nacht!
tragen! sie! das! brennende! Licht! des! Glaubens! und! den! Zweig! ihrer! erblühten! Hoffnung.! –! Nur! sie?!
Allmächtiger!Gott,!wir!erkennen,!daß!unser!Erlöser!bei!dir!in!deiner!Herrlichkeit!ist.!Erhöre!unser!Rufen!
und!laß!uns!erfahren,!daß!er!alle!Tage!bis!zum!Ende!der!Welt!bei!uns!bleibt,!wie!er!uns!verheißen!hat.!Er,!
der!in!der!Einheit!des!Heiligen!Geistes!mit!dir!lebt!und!herrscht!in!alle!Ewigkeit.!Amen.!
!
!
Text:!©Herbert!Leroy,!Rottenburger!Kunstverlag!VER!SACRUM,!72108!Rottenburg!a.!N.!

Jesus%–%mit%uns%und%für%uns%
Der!Malerpfarrer!Köder!ist!Seelsorger.!Er!malt!oft!für!Menschen,!die!in!Bedrängnis!sind,!die!
Zeichen!der!Hoffnung!brauchen,!heilende!Ermutigung!suchen.!!
Die!zwei!Männer!im!Vordergrund!waren!unterwegs!in!ihr!Heimatdorf.!Nach!dem!Kreuzestod!
ihres! Jesus! waren! sie! am! Boden! zerstört.! Sie! sagten:! „Wir! hatten! gehofft,! dass! er! Israel!
erlösen!werde.“!Jetzt!aber!ist!alles!aus!!Bis!ihnen!ein!Fremder!begegnete,!Jesus,!der!sie!zum!
Reden! bringt.! Eine! offene! Aussprache! tut! immer! gut.! Jesus! erklärt! aus! der! Heiligen! Schrift,!
warum!der!Messias!leiden!musste.!Der!Maler!sagt!es!mit!einem!JesajakText:!„Ein!Mann!voller!
Schmerzen,! mit! der! Krankheit! vertraut.! Er! hat! unsere! Krankheit! getragen! und! unsere!
Schmerzen!auf!sich!genommen.“!
Jesus! wollte! ganz! einer! von! uns! sein,! mit! uns! und! für! uns.! Die! beiden! Jünger! tragen! einen!
Gebetsschal.!Sie!bitten!Jesus:!„Herr,!bleibe!bei!uns!“!Jesus!richtet!sie!auf,!nicht!nur!mit!seinem!
Wort,!sondern!auch!mit!seinem!Brot!des!Lebens!und!dem!Wein!der!Freude!und!des!Trostes.!
Der! Maler! ergänzt! die! Jünger! von! damals! mit! zwei! von! Leid! und! Sorge! gezeichneten!
Menschen! heute.! Denn! heute! möchte! uns! dieser! Jesus! begegnen! und! lädt! uns! deshalb! ein!
zum! Mahl! seiner! Liebe.! Im! Bild! strahlt! er! auf! wie! eine! Sonne,! die! Licht! und! Wärme! in! unser!
Leben!bringt.!Wir!haben!Grund!zur!Hoffnung.!Denn!Jesus!verspricht:!„Wer!von!diesem!Brot!
isst,!wird!nicht!sterben,!sondern!leben!in!Ewigkeit.“!
Jesus,!wir!bitten!dich!inständig:!!
Bleibe!bei!uns;!denn!es!wird!bald!Abend.!!
Und!du!bleibst!bei!uns!und!stärkst!uns!!
mit!der!Kraft!deines!Wortes!und!deiner!Liebe.!!
Du!wohnst!unter!uns!und!lebst!mit!uns.!!
Du!leidest!und!du!freust!dich!mit!uns.!!
Du!lässt!uns!niemals!allein.!!
Du!teilst!in!Treue!unser!Schicksal.!!
Danke,!Jesus,!für!deine!Freundschaft.!
!
!
!
Text:!©Theo!Schmidkonz!SJ,!Rottenburger!Kunstverlag!VER!SACRUM,!72108!Rottenburg!a.!N.!
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Arbeitsblatt*zur*persönlichen*Besinnung*
„Ich%hatte%einmal%so%sehr%gehofft,%dass…“%
%............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................%%

%............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................%%

1.%Welche%Worte%(auch%Schriftworte)%nehmen%meine%Situation%ernst?%
%............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................%%

%............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................%%

%2.%Welche%Worte%gaben%mir%Deutung%und%Trost?%
%............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................%%

%............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................%%

3.%Durch%welche%Begegnungen%habe%ich%Trost%und%Heilung%erfahren?%
%............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................%%

%............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................%%

4.%Welche%Begegnungen%waren%für%mich%heilend%und%ermutigend?%
%............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................%%

%............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................%%

5.%„Brannte%nicht%unser%Herz,%als%er%mit%uns%sprach?“%
%%%%Habe%ich%schon%einmal%erlebt,%dass%mein%Herz%gebrannt%hat?%
%............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................%%

%............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................%%

6.%Wo%habe%ich%eine%Emmauserfahrung%machen%können?%
%............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................%%

%............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................%%

7.%Was%bedeutet%diese%Erzählung%für%uns%als%christliche%Gemeinschaft?%%
%............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................%%

%............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................%%

Feuille*de*travail*pour*la*réflexion*personnelle*
«%J’avais%une%fois%tellement%espéré%que…%»%
%............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................%%

%............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................%%

1.%Quelles%paroles%(aussi%des%paroles%bibliques)%prennent%ma%situation%au%sérieux%?%
%............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................%%

%............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................%%

%2.%Quelles%paroles%m’ont%donné%sens%et%consolation%?%
%............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................%%

%............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................%%

3.%À%travers%quelles%rencontres%ai\je%reçu%consolation%et%guérison%?%
%............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................%%

%............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................%%

4.%Quelles%rencontres%ont%été%pour%moi%guérissantes%et%encourageantes%?%
%............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................%%

%............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................%%

5.%«%Notre%cœur%ne%brûlait\il%pas%lorsqu’il%nous%parlait%?%»%
%%%%Est\ce%que%j’ai%déjà%vécu%que%mon%cœur%a%brûlé%?%
%............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................%%

%............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................%%

6.%Où%ai\je%déjà%pu%vivre%une%expérience%d’Emmaus%?%
%............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................%%

%............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................%%

7.%Que%signifie%cette%histoire%pour%nous%en%tant%que%communauté%chrétienne%?%
%............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................%%

%............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................%%

D’Geschicht*vun*der*Oktav1*
mat$Symboler$verzielt2!

Viru' méi' wéi' 350' Joer' ass' hei' zu' Lëtzbuerg' d’Oktav' entstan.' Deemools,' am' Joer' 1620,'
war'Krich'an'eisem'Land.'D’Zaldote'sinn'duerch'd’Dierfer'an'd’Stied'gezunn.'Si'hu'villes,'
wat' op' de' Felder' gewuess' ass,' futti' gemaach.' Si' hunn' och' Mënschen' ëmbruecht' an' hir'
Haiser'verbrannt.'D’Leit'hunn'd’Zaldote'gefaart.'
(Schwäert$op$dat$däischtert$Duch$leeën)$
Eng'schlëmm'ustiechend'Krankheet'ass'ausgebrach:'d’Pescht.'Wann'een'an'enger'Famill'
krank' ginn' ass,' huet' e' meeschtens' all' di' aner' ugestach,' an' et' huet' kee' sech' méi' virun'
d’Dier'getraut.'Di'meescht'Peschtkrank'si'gestuerwen.'
(Verband$an$hëlzent$Kräiz$op$dat$däischtert$Duch$leeën)$
D’Leit'hunn'Honger'gelidden,'well'op'de'Felder'näischt'gewuess'ass,'a'well'och'd’Baueren'
hu'missen'als'Zaldoten'an'de'Krich'zéien.'
(Teller$a$Becher$aus$Holz$op$dat$däischtert$Duch$leeën)$
A'ville'Famillje'gouf'et'Misär'an'Nout.'Och'Kanner'si'gestuerwen,'well'keen'Dokter'hinne'
konnt' hëllefen.' Vill' Leit' hate' keng' Hoffnung' méi,' si' ware' frou' fir' all' Dag,' deen' eriwwer'
war.'D’Leed'vun'de'Leit'war'einfach'ze'grouss.'Kee'konnt'si'tréischten.'
An'den'Häerzer'an'am'Liewe'vun'de'Mënsche'war'et'däischter.'
Deemools'hunn'an'der'Stad'Jesuite5Patere'gelieft.'Si'haten'eng'Schoul'gegrënnt,'an'där'
Jonge' studéiere' konnten:' de' Kolléisch.' Vill' vun' de' Schüler' hate' grouss' Suergen,' wéinst'
dem'Krich'a'wéinst'der'Krankheet.'D’Pateren'hu'mat'de'Schüler'a'mat'de'Leit'gebiet.'Si'
hunn'de'Rousekranz'gebiet.'
(Rousekranz$op$dat$hellt$Duch$leeën)$
D’Maria,'d’Mamm'vum'Jesus,'war'fir'd’Mënschen'e'Virbild.'Och'si'hat'an'hirem'Liewe'vill'
Leed'ze'droen,'mee'si'huet'duergehal,'si'huet'op'Gott'vertraut.'
Ee'vun'de'Pateren,'de'Jacques'Brocquart,'hat'eng'Iddi.'Mat'de'Schüler'aus'dem'Kolléisch'
huet'hien'eng'aus'Holz'geschnëtzte'Statu'vun'der'Maria'mam'Jesuskand'virun'de'Mauere'
vun'der'Stad'opgestallt.'Dat'war'op'där'Plaz,'déi'mir'haut'„de'Glacis“'nennen.'
(Bild$vun$der$Statu$vun$der$Tréischterin$op$dat$hellt$Duch$leeën)$
Hien' huet' zu' de' Schüler' vum' Kolléisch' gesot:' „Kommt,' mir' ginn' zesumme' bei' d’Maria' a'
froe'si,'fir'äis'ze'hëllefen'an'äis'ze'tréischten.“'Si'hunn'zur'Muttergottes'gebiet:'
„Biet'fir'äis'beim'Jesus,'hëllef'äis'an'eiser'Nout,'tréischt'äis'an'eisem'Leed!“'
No' an' no' sinn' och' aner' Leit' virun' d’Statu' vun' der' Maria' biede' komm.'D’Leit' konnten' di'
schéi'Statu'kucken,'an'dat'huet'hinne'gehollef'fir'ze'bieden.'Trotz'hire'ville'Suergen'hu'si'
eng'nei'Hoffnung'gespuert.'Si'hunn'der'Maria'den'Numm'„Tréischterin*am*Leed“'ginn.'
(Käerz$op$dat$hellt$Duch$stellen)$
1
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'Man' kann' die' Geschichte' „sinnlich“' gestalten,' wenn' man' die' Symbole,' die' in' der' Geschichte' vora
kommen'bereithält,'um'sie'den'TN'zu'zeigen.'Diese'Methode'setzt'voraus,'dass'genügend'Raum'da'ist,'
damit'die'Kinder'in'einem'Halbkreis'sitzen'oder'stehen,'um'das'Geschehen'gut'mitverfolgen'zu'können'
(siehe' dazu' auch' M'1' in' diesem' Ordner).' Zwei' Tücher' (ein' dunkles' und' ein' helles)' bilden' einen' Wega
Untergrund,'auf'den'die'Symbole'entsprechend'den'Angaben'im'Text'abgelegt'werden.'

Am' Joer' 1625' huet' de' Pater' Brocquart' ugefaang,' eng' Kapell' um' Glacis' ze' bauen,' fir' di'
schéi'Muttergottesstatu'dranzestellen.'Kuerz'duerno'ass'hie'selwer'krank'ginn,'hien'krut'
d’Pescht.'Voll'Vertrauen'huet'hie'gebiet.'Wéi'hien'du'gesond'ginn'ass,'ass'hie'buerfouss'
bei'd’Bild'vun'der'Maria'gaang,'fir'hir'merci'ze'soen.'Sou'wéi'dem'Pater'Brocquart,'ass'et'
villen'anere'Mënschen'ergaang.'
Ëmmer' méi' Leit' si' bei' d’Bild' vun' der' Maria' komm.' Vill' koumen' der' vu' wäit' hier,' si' sinn'
Deeg'laang'zu'Fouss'gaang.'Si'si'bei'd’Maria'gepilgert.'
(ausgetruede$Schung$an$e$Pilgerstaf$op$dat$hellt$Duch$leeën)$
Eemol' am' Joer' hunn' d’Pateren' d’Statu' vun' der' Muttergottes' an' hir' grouss' Kierch' nieft'
dem' Kolléisch' gedro.' Déi' Kierch' ass' haut* d’Kathedral.' Hei' ass' d’Statu' eng' Woch' laang'
bliwwen,'an'dës'Woch'gouf'OKTAV*genannt.'An'deenen'aacht'Deeg'koume'ganz'vill'Leit'
vun' no' a' vu' wäit,' an' et' sinn' all' Dag' feierlech' Gottesdéngschter' gehal' ginn.' Um' Schluss'
vun'der'Woch'gouf'd’Tréischterin'an'enger'feierlecher'Prëssioun'zréck'an'hir'Kapell'um'
Glacis'bruecht.'
(Foto$vun$enger$Prëssioun$op$dat$hellt$Duch$leeën)$
Di' fuerchtbar' Zäite' waren' nach' net' eriwwer.' Em' d’Joer' 1666' stungen' erëm' eng' Kéier'
Krich'a'Krankheet'virun'der'Dier.'Deemools'hunn'déi'Männer,'déi'an'der'Stad'Lëtzebuerg'
eppes'ze'soen'haten,'d’Maria'zu'der'Schutzpatréinesch*vun*der*Stad'erwielt.'Si'hunn'der'
Maria' versprach,' hir' ëmmer' ze' vertrauen.' Als' Zeechen' hu' si' hir' d’Schlëssele' vun' de'
Stadpaarte'geschenkt.'
(Schlëssel$op$dat$hellt$Duch$leeën)$
Zwielef'Joer'mi'spéit,'1678,'gouf'd’Maria'och'zur*Patréinesch*vum*Lëtzebuerger*Land*gea
wielt.'Dat'war'deemools'd’Herzogtum'Lëtzebuerg'an'et'war'nach'eppes'méi'grouss'ewéi'
haut.'
Zënter' där' Zäit' gëtt' et' hei' am' Land' d’Oktav.' An' der' Tëschenzäit' sinn' aus' deenen' aacht'
Deeg'zwou'Woche'ginn.'All'Joer'am'Fréijoer'ginn'd’Leit'aus'deene'verschiddenen'Dierfer'
a'Stied'vu'Lëtzebuerg'an'aus'der'Ëmgéigend'an'd’Stad'an'd’Kathedral,'fir'bei'der'Maria'ze'
bieden.'
Well'd’Leit'esou'frou'ware'mat'hirer'Tréischterin,'hu'si'hir'prachtvoll'Kleeder'geschenkt.'
D’Maria'an'd’Jesuskand'kruten'och'eng'wonnerbar'Kroun'opgesat.'Domat'wollten'd’Leit'
soen,'dass'd’Maria'fir'si'wéi'eng'Kinnigin'ass.'
(gëllent$Stéck$Stoff$op$dat$hellt$Duch$leeën)$
Et'sinn'och'vill'schéi'Lidder'geschriwwe'ginn,'déi'nach'all'Joer'an'der'Kathedral'gesonge'
ginn.' Et' gouf' e' Votivaltoer' gebaut,' deen' an' der' Oktav' opgestallt' gëtt.' Zu' dësem' Altoer'
gehéiere'Geschenker,'wéi'Häerzer'aus'Gold'oder'Sëlwer,'déi'd’Leit'der*Maria'aus'Danka
barkeet'bruecht'hunn.'
(Noute$vun$„O$Mamm,$léif$Mamm“$op$dat$hellt$Duch$leeën)$
Och'de'Mäertche'gehéiert'zur'Oktav.'Well'd’Leit'vu'wäit'hier'gepilgert'sinn,'ware'si'frou,'
datt'si'um'Knuedler'(Place'Guillaume),'bal'visaàavis'vun'der'Kathedral,'eppes'fonnt'hu'fir'
z’iessen'a'fir'sech'ze'stäerken.'
Bis'haut'ass'op'där'Plaz'de'Mäertche'mat'Stänn'fir'z’iessen,'fir'ze'spillen'a'fir'Geschenker'
ze'kafen.'
(Foto$vun$engem$Eisekuch$op$dat$hellt$Duch$leeën)$

De#Wee#op#Emmaus#–#op#lëtzebuergesch#verzielt#(Lk#24,#13@24#–#fräi#iwwersat)##
De# selwechten# Dag# wéi# d’Maria# vu# Magdala# dem# Jesus# begéint# ass,# sinn# och# zwee#
aner#Jünger#um#Wee#vu#Jerusalem#op#Emmaus.#Emmaus,#dat#ass#en#Duerf,#an#dat#läit#
ongeféier# 11# km# vu# Jerusalem# ewech.# De# Kleopas# an# deen# anere# Jünger# ginn# am#
spéide# Nomëtteg# zu# Fouss# fort.# Hir# Schrëtt# si# lues# a# schwéierfälleg.# Di# zwee# sinn#
traureg# an# ouni# Hoffnung,# well# si# hunn# dem# Jesus# säi# Leidenswee# a# säin# Doud#
materlieft.#Wéi#si#esou#ënnerwee#sinn,#kënnt#e#Mann#derbäi,#dee#mat#hinnen#trëppelt;#
si#mierke#guer#net,#dass#et#de#Jesus#ass.#Si#sinn#ewéi#blann#an#obwuel#hie#bei#hinnen#
ass,#erkenne#si#de#Jesus#net.#Et#ass#däischter#an#hinnen.#
Zwëschefro:!„Vläicht!kenns!du!dat!och?!Wann!ee!ganz!traureg!ass,!kritt!ee!guer!net!esou!
richteg!mat,!wat!ronderëm!lass!ass!a!wann!anerer!engem!wëllen!hëllefen.“!
No#enger#Zäitche#wou#si#ënnerwee#sinn,#freet#dee#Frieme#si:#„Iwwer#wat#schwätzt#dir#
iwwerhaapt?“# Erstaunt# bleiwen# di# zwee# Frënn# stoen# an# de# Kleopas# äntwert#
verwonnert:#„Du#bass#wuel#deen#eenzege#Mënsch#a#ganz#Jerusalem,#dee#net#weess,#
wat# an# de# leschten# Deeg# geschitt# ass.“# „Wat# dann?“# freet# de# Mann.# „Ma# dat# mam#
Jesus# vu# Nazareth.# Hien# ass# zum# Doud# veruerteelt# ginn# a# virun# eisen# Ae# gekräizegt#
ginn.#Hien#huet#u#Gott#gegleeft#an#och#esou#gelieft!#Mir#haten#all#gehofft,#dass#hien#de#
Messias# wier,# deen# äis# géif# fräi# maachen.# Mee# dat# ass# awer# nach# net# alles.# Haut# de#
Moie#sinn#e#puer#vun#eise#Frënn#beim#Jesus#säi#Graf#gaangen,#mee#et#war#eidel.#Si#hu#
vun#engem#Engel#erzielt,#dee#gesot#huet,#de#Jesus#wier#operstanen#an#e#géif#liewen.#
Du#sinn#nach#aner#Frënn#lassgerannt#an#et#war#alles#esou,#wéi#si#gesot#hunn.#Dat#ass#
alles#esou#komesch.“#
Doropshi#fänkt#de#Jesus,#dee#si#net#erkennen,#un#hinnen#ze#erklären:#„Dir#kennt#dach#
d’Schrëften#aus#der#Bibel.#Do#steet#dach#schonn#dran,#dass#de#Messias#enges#Daags#
kéim# an# dass# en# och# misst# leiden.# De# Jesus# huet# dach# misste# stierwen,# fir# an#
d’Herrlechkeet# ze# kommen,# dat# war# säi# Wee,# fir# ze# weisen,# dass# hien# zu# Gott#
gehéiert.“# Deenen# zwee# Frënn# ass# et# waarm# em# d'Häerz# ginn.# A# si# lauschtere#
faszinéiert#no.#Géint#der#Owend,#et#gëtt#schonn#däischter,#komme#si#op#Emmaus.#Mee#
de#Jesus#wëll#weidergoen.#Awer#d’Jünger#bieden#hien:#„Bleif#bei#äis!“#An#de#Jesus#geet#
mat# an# d’Haus# eran.# Während# si# zu# Owend# iessen,# seet# de# Jesus# e# Gebiet,# e# brécht#
d’Brout#a#gëtt#jidderengem#e#Stéck.#
Zwëschefro:! Kanns! du! dir! virstellen,! wat! an! de! Jünger! an! deem! Moment! virgeet?! U! wat!
erënnert!dat!dech?!
An#deem#Moment#wësse#si#ganz#genau:#dat#ass#de#Jesus!#Esou#huet#hien#dach#ëmmer#
virum#Iesse#gebiet#an#d’Brout#gebrach!#An#hir#Gedanke#sinn#op#eemol#fräi#vun#deem#
Däischteren,# an# deem# si# dee# ganze# Wee# iwwer# gefaange# waren# a# si# erkennen# de#
Jesus.#Mee#an#deem#selwechte#Moment#gesi#si#de#Jesus#net#méi.#Mee#si#wëssen,#wat#
si# erlieft# hunn.# De# Kleopas# seet:# „Ech# hat# déi# ganzen# Zäit# schonn# esou# e# komescht#
Gefill,#wousst#awer#net#firwat.“#Mir#goung#et#ähnlech,“#seet#deen#aneren.#„Mir#mussen#
deenen# anere# Frënn# erzielen,# dass# de# Jesus# operstanen# ass.“# Direkt# gi# si# zréck# op#
Jerusalem,#obwuel#et#schonn#däischter#ass.#Si#rennen#a#sprangen#ënnerwee,#esou#frou#
si#si.#Ganz#ausser#Otem#komme#si#op#Jerusalem#an#zielen#hire#Frënn:#„De#Jesus#lieft!#
Hien#ass#operstanen!“#

Kyrie&Gebet*
Im#Mittelgang#und#auf#der#Treppe#zum#Altar#liegen#zwei#Tücher#nebeneinander,#die#ei:
nen#Weg#andeuten#–#ein#braunes#Tuch#und#ein#grünes#Tuch.#
Das# Kyrie:Gebet# wird# von# Kindern# aus# Workshop#1# vorgetragen:# ein# WEG:Gedanke#
wird# von# einem# Kind# vorgelesen,# ein# anderes# Kind# bringt# einen# symbolischen# Fuß# aus#
Holz#und#legt#(oder#stellt)#ihn#auf#den#Weg,#der#zum#Altar#führt.##
1.# Als#Frënn#si#mir#staark#a#ginn#all#Wee#zesummen,#egal#ob#liicht#oder#schwéier!#
2.# Schéin#ass#et#wa#mir#no#der#Schoul#kënnen#heem#goen,#do#sinn#all#déi#Leit,#déi#mir#gär#hunn.#
3.# Heiansdo#musse#mir#och#bei#ee#Kranke#goen,#deem#et#net#gutt#geet.#
4.# Wann#een#de#Wee#an#d’Kierch#geet,#fënnt#een#de#Fridden;#mir#kréien#de#Glawe#geschenkt.#
5.# An#d’Vakanz#goen#ass#schéin,#well#et#kann#ee#méi#mat#der#Famill#ënnerhuelen.#Et#kann#een#
nei#Saache#kenne#léieren#an#erliewen.#Vakanz#mécht#Spaass,#mee#et#gi#vill#Familljen#op#der#
Welt,#déi#net#kënnen#an#d’Vakanz#goen!#
6.# Heiansdo#ass#de#Wee#fir#an#d’Schoul#schwéier,#besonnesch#wann#een#eng#schwéier#Prüfung#
huet#oder#wann#ee#mat#engem#anere#Sträit#huet.#

Fürbitten*
Die#Fürbitten#werden#von#Kindern#aus#Workshop#2#vorgetragen:#sie#werden#vorgelesen#
und#anschließend#wird#ein#Wort#daraus#an#einen#Fuß#geheftet#–#die#Füße#sind#gut#er:
kennbar#auf#dem#Weg#zum#Altar#platziert.#Die#Fürbitten:#
Gudde#Papp#am#Himmel,#du#gees#ëmmer#op#all#eise#Weeër#an#eisem#Liewe#mat.#Mol#be:
mierke#mer#dech#ganz#gutt,#heiansdo#awer#och#net.#Dir#vertraue#mir#un,#wat#äis#bewegt:##
Kind#1#
Kind#2#
Kind#3#
Kind#4#
Kind#3##
All#
Kind#5#

Kind#6#
Kind#7#
Kind#8#
Kind#7#
All#
Kind#9#

Kind#10#
Kind#11#
Kind#12#
Kind#11#
All:#

D’Emmausjünger# waren# ewéi# blann# vun# Trauer.# Och# haut# si# vill# Mënsche# blann#
vun#Trauer,#a#kënne#guer#näischt#Schéines#a#Guddes#an#hirem#Liewen#entdecken.#
Der$Fuß$mit$dem$Wort$TRAUER$wird$auf$den$braunen$Weg$gelegt.#
Géi#mat#hinnen#um#Wee#vun#der#Trauer#an#tréischt#si.#
Der$Fuß$mit$dem$Wort$TROST$wird$auf$den$grünen$Weg$gelegt.##
Herrgott,#héier#äis.#
Herrgott,(erhéier(äis.(
D’Emmausjünger# ware# ganz# enttäuscht,# datt# de# Jesus# gekräizegt# gouf.# Och#
haut#si#vill#Mënschen#vum#Liewen#enttäuscht#a#kënne#kengem#anere#méi#ver:
trauen,#well#si#Gewalt#an#Doud#erlieft#hunn.#
Der$Fuß$mit$dem$Wort$ENTTÄUSCHUNG$wird$auf$den$braunen$Weg$gelegt.#
Géi#du#mat#hinnen#um#Wee#vun#der#Enttäuschung#an#hëllef#hinnen,#nei#ze#vertrauen.##
Der$Fuß$mit$dem$Wort$VERTRAUEN$wird$auf$den$grünen$Weg$gelegt.#
Herrgott,#héier#äis.#
Herrgott,(erhéier(äis.(
D’Emmausjünger#hunn#ugefaangen#un#hirem#Glawen#ze#zweifelen.#Och#haut#
fält# et# ville# Mënsche# schwéier# un# ee# Gott# ze# gleewen,# bei# all# deem# Leed# an#
der#Welt.#
Der$Fuß$mit$dem$Wort$ZWEIFEL$wird$auf$den$braunen$Weg$gelegt.#
Géi#du#mat#hinnen#um#Wee#vum#Zweifel#a#schenk#hinnen#een#neie#staarke#Glawen.#
Der$Fuß$mit$dem$Wort$GLAUBEN$wird$auf$den$grünen$Weg$gelegt.#
Herrgott#héier#äis.##
Herrgott(erhéier(äis.#

Gudde#Papp#am#Himmel,#du#waars#mat#denge#Jünger#ënnerwee#an#hues#hinnen#nei#Hoff:
nung#geschenkt.#Sief#du#och#bei#äis,#wann#eise#Wee#schwéier#gëtt#a#begleet#äis.#Amen.(
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Schlüssel(zum(Bibeltext:(1(Samuel(20,(1742(
Kontext(
Das$ 1.$Buch$ Samuel$ ist$ Teil$ des$ größeren$ sogenannten$ „deuteronomistischen$ Ge;
schichtswerkes“;$ihm$gehören$die$Bücher$Josua$–$Richter$–$1$+$2$Samuel$–$1$+$2$Kö;
nige$an.$(In$der$Septuaginta,$der$griechischen$Übersetzung$und$der$lateinischen$Vulga;
ta$des$Hieronymus$werden$1$+$2$Sam$und$1$+$2$Kön$als$1,$2,$3,$4$Kön$bezeichnet.)$Die$
„deuteronomistischen“$ Verfasser$ verwendeten$ altes,$ überliefertes$ Material,$ ja$ sogar$
Archivmaterial,$das$sie$zu$einem$Ganzen$zusammenlegten.$So$kommt$es$manchmal$zu$
Wiederholungen,$wie$es$z.$B.$in$der$Abfolge$1$Sam$16$;$2$Sam$5,$dem$Aufstieg$Davids,$
mehrfach$vorkommt.$(Unser$Text,$1"Sam"20,"1)42$gehört$diesem$Teil$der$Sam;Bücher$
an.)$
Ihr$ Ziel$ war$ jedoch$ nicht,$ einen$ genauen$ Ablauf$ der$ Ereignisse$ niederzuschreiben.$ –$
Vielmehr$ war$ ihnen$ –$ wahrscheinlich$ während$ des$ Babylonischen$ Exils$ (597,$ resp.$
587;538$v.$Chr.)$–$daran$gelegen$ihren$judäischen$(von$„Juda“)$Landsleuten$zu$erklä;
ren,$ dass$ die$ Zerstörung$ Jerusalems$ und$ ihre$ Deportation$ nicht$ der$ Beweis$ für$ die$
Schwachheit$ihres$Gottes$sind,$sondern,$dass$sie$selbst,$und$allen$voran$ihre$Könige,$
Schuld$ tragen$ an$ der$ Misere.$ Auch$ wenn$ es$ gerade$ den$ Anschein$ nicht$ hatte,$ bleibt$
Gott$dennoch$derjenige,$der$die$Geschicke$seines$Volkes$leitet.$
–$Eines$ der$ Hauptthemen$ ist$ dann$ auch$ das$ Königtum:$ Wie$ kann$ in$ Israel$ ein$ König$
herrschen,$wenn$doch$Gott$König$ist$in$Israel?$Das$bedarf$einer$Erklärung,$genau$wie$
es$ einer$ Erklärung$ bedarf$ wieso$ der$ babylonische$ König$ Nabuchodonosor$ Jerusalem$
zerstören$durfte.$
–$David$ist$der$König.$(Noch$heute$ist$es$unter$Juden$Brauch$nie$einfach$nur$von$„Da;
vid“$ zu$ sprechen,$ sondern$ respektvoll$ von$ „David,$ dem$ König“,$ „David$ ha;melech“.)$
Seine$Person$wird$stark$idealisiert,$da$ihm$vom$Propheten$Natan$(2$Sam$7)$verheißen$
wurde,$seine$Nachkommen,$sein$„Haus“$werde$auf$ewig$den$Thron$Jerusalems$besit;
zen.$Diese$Hoffnung$auf$einen$würdigen$Nachkommen$Davids$hat$viele$Jahrhunderte$
überdauert$und$ist$übergegangen$in$die$Erwartung$des$Messias$(cf.$z.$B.$Mt$1,$1).$
Mit$ 1$Sam$20,$1;42$ befinden$ wir$ uns$ schon$ mitten$ im$ Geschehen:$ 1$+$2$Sam$ berich;
ten$ vom$ Ende$ der$ Richterzeit$ und$ vom$ Übergang$ zu,$ israelitischen$ (Saul),$ dann$ zum$
judäischen$Königtum$(David),$d.$h.$
1$Sam$1;7$
1$Sam$8;15$
1"Sam"16"–"2"Sam"1$
2$Sam$2;12$
2$Sam$13;20$
2$Sam$21;24$

Elia$und$Samuel$
Samuel$und$Saul$
Saul$und$David$
David$und$sein$Reich$
(cf.$auch$1$Kön$1;2)$David$und$seine$Thronfolge$
Anhang$zur$Davidgeschichte$

Text(
In$ 1$Sam$ 19,$8;10$ hat$ Saul$ ein$ Attentat$ auf$ David$ verübt,$ auf$ welches$ 1$Sam$20$ lo;
gisch$folgen$kann.$Problematischer$ist$eine$Abfolge$zwischen$1$Sam$19,$11;24.$;$Nach$
1"Sam"20,"6.18.25)29$hat$David$ja$immer$noch$Zutritt$zu$Sauls$Haus.$
Eigentlich$ sind$ auch$ in$ 1"Sam"20,"1)42$ zwei$ Erzählstränge$ miteinander$ verwoben:$
cf.$zum$einen,$die$Vv.$1;11;$18;39$und$zum$andern$Vers$12;17$und$20,"40$–$21,$1.$
Mehrmals$wird$auf$die$Treue$zum$Bund$hingewiesen,$den$Jonatan$und$David$einge;
gangen$sind$(cf.$1$Sam$18,$3$$20,"8.15)17).$In$V.$15$wird,$im$Gegensatz$zu$1$Sam$18,$3,$
wo$ sie$ ihren$ Bund$ schließen,$ David$ hier$ explizit$ auf$ Jonatans$ Nachkommen$ einge;
schworen.$Die$Formulierung$erinnert$an$den$Bund$Gottes$mit$David$(2$Sam$7,$12.15f;$
1$Kön$3,$6;$Ps$89).$
Zwei$Erklärungen:$V."13"Der"Herr"möge"Jonatan"dies"und"das"antun$=$Unglück$komme$
über$mich;$V."26"Es"ist"ihm"etwas"zugestoßen,"was"ihn"unrein"sein"lässt;"sicher"ist"er"nicht"
rein$=$eine$Anspielung$auf$Lev$7,$21;$15,$16;$Dtn$23,$11.$
Fränz"Biver)Pettinger"

$

David&und&Jonatan!(1!Sam!20,!1*11.30*42)1!!
1

David!floh!aus!der!Prophetensiedlung!in!Rama!und!kam!zu!Jonatan.!„Was!habe!ich!deinem!Vater!
getan?“,!fragte!er!ihn.!„Was!wirft!er!mir!denn!vor,!dass!er!mich!umbringen!will?“! 2„Nie!und!nimmer!
musst!du!sterben!“,!erwiderte!Jonatan.!„Mein!Vater!sagt!mir!doch!immer,!was!er!vorhat,!ob!es!nun!
etwas! Wichtiges! oder! etwas! Unwichtiges! ist.! Warum! sollte! er! mir! ausgerechnet! dies! verheimli*
chen?!Glaub!mir,!es!ist!nichts!daran!“! 3„Aber!dein!Vater!weiß!doch!genau,!dass!ich!deine!Gunst!ge*
wonnen!habe«,!wandte!David!ein.!„Er!will!dich!schonen,!deshalb!sagt!er!dir!nichts.!So!gewiss!der!
Herr! lebt! und! so! gewiss! du! selbst! lebst:! Ich! stehe! schon! mit! einem! Fuß! im! Grab.“! 4„Was! ist! dein!
Wunsch,!was!kann!ich!für!dich!tun?“,!fragte!Jonatan.! 5Da!sagte!David:!„Morgen!ist!Neumondstag,!
da!erwartet!der!König!mich!zum!Essen!an!seiner!Tafel.!Wenn!es!dir!recht!ist,!will!ich!fernbleiben!
und!mich!bis!übermorgen!in!der!Umgebung!verstecken.!6Wenn!dein!Vater!nach!mir!fragt,!dann!sag!
zu!ihm:!›David!hat!mich!dringend!gebeten,!ihn!schnell!in!seine!Vaterstadt!Betlehem!gehen!zu!lassen,!
wo!seine!gesamte!Sippe!das!jährliche!Opferfest!feiert.‹! 7Sagt!dein!Vater:!›Es!ist!gut‹,!so!droht!mir!
keine!Gefahr.!Wenn!er!aber!zornig!wird,!weißt!du,!dass!er!das!Schlimmste!beschlossen!hat.! 8Bitte,!
tu!mir!diesen!Gefallen!!Denk!an!den!Freundschaftsbund,!den!du!mir!gewährt!und!den!du!vor!dem!
Herrn! besiegelt! hast.! Wenn! ich! aber! wirklich! schuldig! bin,! dann! töte! du! mich!! Liefere! mich! nicht!
deinem!Vater!aus!“! 9Jonatan!erwiderte:!„Wie!kannst!du!mir!so!etwas!zutrauen?!Wenn!ich!merke,!
dass!mein!Vater!das!Schlimmste!über!dich!beschlossen!hat,!werde!ich!es!dir!bestimmt!sagen.“!
10

David!fragte!weiter:!„Wer!soll!mir!Bescheid!geben,!was!dein!Vater!gesagt!hat!und!ob!er!zornig!
geworden!ist?“!11„Lass!uns!ins!freie!Feld!hinausgehen“,!schlug!Jonatan!vor.!
Hier%muss%der/die%LeiterIn%die%Geschichte%weitererzählen…%Da%es%den%beiden%Freunden%ver<
boten% war,% sich% zu% treffen,% mussten% sie% ein% geheimes% Zeichen% abmachen% um% sich% zu% ver<
ständigen…!siehe%Pfeile.%
30

Da!packte!Saul!der!Zorn!über!Jonatan;!er!schrie!ihn!an:!„Du!Bastard!!Ich!weiß!genau,!dass!du!zu!
diesem!hergelaufenen!Kerl!hältst!–!zur!Schande!für!dich!und!deine!Mutter,!die!dich!geboren!hat!!
31
Solange!der!Sohn!von!Isai!noch!lebt,!musst!du!um!dein!Leben!fürchten!und!hast!keine!Aussicht,!
jemals!König!zu!werden.!Schick!also!hin!und!lass!ihn!festnehmen;!er!muss!sterben!“! 32„Warum!soll!
er!getötet!werden?“,!fragte!Jonatan.!„Was!hat!er!denn!getan?“! 33Da!schleuderte!Saul!seinen!Speer!
nach!ihm!und!wollte!ihn!damit!treffen.!Nun!wusste!Jonatan,!dass!sein!Vater!fest!entschlossen!war,!
David! umzubringen.! 34Glühend! vor! Zorn! stand! er! von! der! Tafel! auf.! Er! rührte! an! diesem! zweiten!
Tag!des!Neumondfestes!keinen!Bissen!mehr!an,!denn!er!machte!sich!Sorgen!um!David,!über!den!
sein!Vater!so!voller!Hass!gesprochen!hatte.!
35

Am!nächsten!Morgen!ging!Jonatan!hinaus!zu!dem!Platz,!an!dem!er!sich!mit!David!verabredet!hat*
te.!Er!hatte!einen!jungen!Diener!bei!sich.!36„Lauf“,!befahl!er!ihm,!„du!musst!die!Pfeile!wieder!finden,!
die! ich! abschieße!“! Der! Junge! lief! los! und! Jonatan! schoss! einen! Pfeil! über! ihn! hinweg.! 37Als! der!
Junge!an!die!Stelle!kam,!wo!der!Pfeil!niedergegangen!war,!rief!Jonatan!ihm!nach:!„Liegt!der!Pfeil!
nicht! weiter! von! dir! weg?! 38Schnell,! beeile! dich,! bleib! nicht! stehen!“! Der! Junge! hob! den! Pfeil! auf!
und! kam! zu! seinem! Herrn! zurück.! 39Er! ahnte! nichts;! nur! Jonatan! und! David! wussten,! worum! es!
ging.!40Dann!gab!Jonatan!seine!Waffen!dem!Diener!und!befahl!ihm:!„Geh,!bring!das!in!die!Stadt!“!
Späterer% Zusatz% im% Text% (die% Geschichte% mit% den% Pfeilen% ergibt% nur% Sinn,% wenn% die% beiden%
sich%nicht%sehen%durften):%
41

Als!er!gegangen!war,!kam!David!aus!seinem!Versteck!hinter!dem!Steinhaufen!hervor.!Er!kniete!
vor! Jonatan! nieder! und! beugte! sich! dreimal! zur! Erde.! Dann! küssten! sie! sich! und! beide! weinten.!
42
„Geh!in!Frieden!“,!sagte!Jonatan.!„Vergiss!nicht,!was!wir!einander!vor!dem!Herrn!geschworen!ha*
ben.! Der! Herr! wird! zwischen! uns! beiden! und! zwischen! unseren! beiderseitigen! Nachkommen! für!
alle!Zeiten!Zeuge!sein!“!
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Jonatan&protège&David1&
1

David' quitta' Nayoth' près' de' Rama' et' vint' trouver' Jonatan,' fils' de' Saül.' Il' lui' demanda':'
«'Quelle'faute'ou'quel'crime'aiCje'commis'envers'ton'père'?'Il'cherche'à'me'faire'mourir.'»'–'
2
«'C'est'invraisemblable,'répondit'Jonatan.'Il'n'est'pas'question'que'tu'meures.'Mon'père'n'a'
jamais'fait'quoi'que'ce'soit'sans'm'en'parler'd'abord.'Pourquoi'm'auraitCil'caché'ce'projetClà'?'
C'est'impossible.'»'–' 3«'Je'te'jure'pourtant'que'c'est'bien'le'cas,'reprit'David.'Seulement'ton'
père'sait'très'bien'que'je'suis'ton'ami';'il's'est'donc'dit':'“Il'ne'faut'pas'que'Jonatan'l'apprenne,'
il'en'aurait'trop'de'chagrin.”'Mais,'par'le'Seigneur'vivant'et'par'ta'propre'vie,'je't'assure'que'je'
suis'à'deux'doigts'de'la'mort.'»'–'4«'Alors,'que'veuxCtu'que'je'fasse'pour'toi'?'»'demanda'JonaC
tan.' 5«'Eh'bien,'dit'David,'demain,'c'est'la'fête'de'la'nouvelle'lune';'je'devrais'normalement'parC
ticiper' au' repas' du' roi.' Mais' autoriseCmoi' à' partir,' et' j'irai' me' cacher' dans' la' campagne' jusC
qu'au' soir.' 6Ton' père' remarquera' certainement' mon' absence';' tu' lui' expliqueras' que' je' t'ai'
demandé'l'autorisation'd'aller'rapidement'à'Bethléem,'ma'ville'd'origine,'pour'participer'au'saC
crifice'annuel'avec'toute'ma'famille.' 7S'il'déclare'que'c'est'bien,'je'ne'risque'rien.'Mais's'il'se'
met'en'colère,'tu'auras'la'preuve'qu'il'a'décidé'ma'mort.'8Tu'pourras'alors'manifester'ta'fidéliC
té'envers'moi,'puisque'nous'sommes'liés'par'un'pacte'd'amitié'au'nom'du'Seigneur.'D'ailleurs,'
si'je'suis'coupable'de'quoi'que'ce'soit,'tueCmoi'toiCmême'plutôt'que'de'me'livrer'à'ton'père.'»'
9
Jonatan's'écria':'«'Jamais'de'la'vie'!'Et'si'j'apprends'que'mon'père'a'décidé'de'te'faire'du'mal,'
je'te'jure'de't'en'informer.'»'
10
11

«'Et'par'qui'm'informerasCtu,'si'ton'père'te'donne'une'réponse'menaçante'?'»'demanda'David.'
«'Viens,'allons'dehors'»,'répondit'Jonatan.'Et'ils'sortirent'ensemble'dans'la'campagne.''
Ici,% le% modérateur% la% modératrice% raconte% la% suite% de% l’histoire% et% le% fait% qu’ils% se% met6
taient% d’accord% sur% un' signe% secret% (l’histoire% des% flèches)% pour% pouvoir% communiquer,%
alors%qu’il%leur%était%défendu%de%se%voir.%%

35

Le'lendemain'matin,'Jonatan'sortit'dans'la'campagne'pour'aller'à'l'endroit'convenu'avec'DaC
vid.'Il'était'accompagné'd'un'jeune'serviteur.' 36Il'lui'dit':'«'Cours'en'avant'!'Tu'ramasseras'les'
flèches'que'je'vais'tirer.'»'Le'serviteur'partit,'et'Jonatan'tira'une'flèche'de'manière'à'le'dépasC
ser.' 37Tandis' que' le' serviteur' approchait' de' l'endroit' où' la' flèche' s'était' plantée,' Jonatan' lui'
cria':' «'La' flèche' n'estCelle' pas' encore' plus' loin'?' 38Allons,' dépêcheCtoi,' ne' t'arrête' pas'!'»' Le'
serviteur'ramassa'la'flèche'et'revint'vers'son'maître.' 39Il'ignorait'tout'du'rendezCvous';'seuls'
Jonatan'et'David'étaient'au'courant.' 40Jonatan'remit'son'arc'et'ses'flèches'au'serviteur'et'lui'
ordonna'de'les'rapporter'en'ville.''
Versets%raccrochés%au%texte%ultérieurement%(l’histoire%des%flèches%ne%donne%sens%que%si%
les%deux%ne%pouvaient%pas%se%voir)%:%
41

Le'serviteur's'en'alla'et'David'sortit'de'sa'cachette,'au'sud'de'la'pierre.'Trois'fois'il's'inclina'
jusqu'à'terre'devant'Jonatan,'puis'ils's'embrassèrent'tout'en'pleurant'abondamment.'42Ensuite'
Jonatan'dit'à'David':'«'Va'en'paix.'Et'souviensCtoi'du'pacte'd'amitié'que'nous'avons'conclu'au'
nom'du'Seigneur,'en'disant':'“Que'le'Seigneur'nous'permette'd'y'rester'toujours'fidèles,'toi'et'
moi,'et'nos'descendants'après'nous.”'»'
'

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1

'Texte:'Bible'en'français'courant.'

„Das%Gebet%ist%meiner%Ansicht%nach%nichts%anderes%als%ein%%
Gespräch%mit%einem%Freund,%mit%dem%wir%oft%und%gern%allein%%
zusammenkommen,%um%mit%ihm%zu%reden,%weil%er%uns%liebt.“%
Teresa%von%Avila

«"La"prière"n’est"à"mon"avis"rien"d’autre"qu’un"entretien""
avec"un"ami,"avec"lequel"nous"aimons"être"ensemble"souvent""
et"seuls,"pour"parler"avec"lui,"parce"qu’il"nous"aime."»"
Thérèse"d’Avila

„Das%Gebet%ist%meiner%Ansicht%nach%nichts%anderes%als%ein%%
Gespräch%mit%einem%Freund,%mit%dem%wir%oft%und%gern%allein%%
zusammenkommen,%um%mit%ihm%zu%reden,%weil%er%uns%liebt.“%
Teresa%von%Avila

«"La"prière"n’est"à"mon"avis"rien"d’autre"qu’un"entretien""
avec"un"ami,"avec"lequel"nous"aimons"être"ensemble"souvent""
et"seuls,"pour"parler"avec"lui,"parce"qu’il"nous"aime."»"
Thérèse"d’Avila

„Das%Gebet%ist%meiner%Ansicht%nach%nichts%anderes%als%ein%%
Gespräch%mit%einem%Freund,%mit%dem%wir%oft%und%gern%allein%%
zusammenkommen,%um%mit%ihm%zu%reden,%weil%er%uns%liebt.“%

Teresa%von%Avila

«"La"prière"n’est"à"mon"avis"rien"d’autre"qu’un"entretien""
avec"un"ami,"avec"lequel"nous"aimons"être"ensemble"souvent""
et"seuls,"pour"parler"avec"lui,"parce"qu’il"nous"aime."»"

Thérèse"d’Avila

„Das%Gebet%ist%meiner%Ansicht%nach%nichts%anderes%als%ein%%
Gespräch%mit%einem%Freund,%mit%dem%wir%oft%und%gern%allein%%
zusammenkommen,%um%mit%ihm%zu%reden,%weil%er%uns%liebt.“%

Teresa%von%Avila

«"La"prière"n’est"à"mon"avis"rien"d’autre"qu’un"entretien""
avec"un"ami,"avec"lequel"nous"aimons"être"ensemble"souvent""
et"seuls,"pour"parler"avec"lui,"parce"qu’il"nous"aime."»"

Thérèse"d’Avila

Amis%dans%le%Seigneur%
Texte%:%Claire%CHATAIGNER%et%Samuel%BROUILLET%%
Musique%:%Claire%CHATAIGNER%%

Risquerons2nous,%d’être%amis%dans%le%Seigneur,%oserons2nous,%
ouvrir%nos%portes,%ouvrir%nos%cœurs,%à%cet%Homme,%
ce%Dieu%pour%la%vie,%qui%nous%nomme%«%amis%».%
1.% Quand%mon%chemin%a%commencé,%Tu%es%venu%m’accompagner.%
Et%Tu%es%là,%tout%près%de%moi,%amis%aujourd’hui%amis%pour%la%vie.%
2.% Sur%mon%chemin,%Tu%as%tracé,%l’empreinte%de%notre%amitié.%
C’est%Toi,%mon%frère,%Tu%es%ma%pierre,%amis%aujourd’hui%amis%pour%la%vie.%
3.% Quand%nos%chemins%se%sont%croisés,%Tu%es%venu%nous%rassembler.%
Au%cœur%des%temps,%l’amour%devant,%amis%aujourd’hui,%amis%pour%la%vie.%
4.% C’est%Ton%chemin%qui%est%donné%à%suivre%en%toute%liberté.%%
Chacun%sa%voie%–%mais%avec%Toi.%
Amis%aujourd’hui,%amis%pour%la%vie.%%
5.% Sur%les%chemins,%tous%appelés%à%proclamer%cette%amitié.%%
Par%notre%foi%«%Je%crois%en%Toi%».%
Amis%aujourd’hui,%amis%pour%la%vie.%

Allez, pars !
Paroles et musique : Hubert BOUREL

Allez%pars%!%Pars,%sur%les%chemins%du%monde,%%
la%vie%c’est%une%ronde,%
quelqu’un%nous%tend%la%main.%
Allez%pars%!%Pars,%sur%les%chemins%du%monde,%%
sur%cette%mappemonde%
où%nous%attend%quelqu’un.%
N’aie%pas%peur,%de%reconnaître,%en%ouvrant%tes%fenêtres%:%
l’avenir,%un%appel%à%grandir.%
N’aie%pas%peur,%d’ouvrir%la%porte,%au%vent%qui%nous%emporte%:%
l’avenir,%un%appel%à%grandir%!%

A(7.1a(
Schlüssel(zum(Bibeltext:(Matthäus(25,(31:46(
Kontext(
Dieser&Text&beschäftigt&sich&mit&den&„letzten&Dingen“,&mit&dem&Ende&(Mt&24,&1>25,&46);&
es&geht&darum,&was&der&Mensch&in&der&Zwischenzeit&mit&seinem&Leben&anfängt.&(Zwi>
schen&den&Zeilen&erahnen&wir&Fragen&der&matthäischen&Christengemeinde,&Fragen,&die&
wohl&immer&noch&aktuell&sind.)&
Text(
Der$ Menschensohn$ (V.$31):& Dieser& Titel& ist& zeideutig:& zum& einen& kann& er& einfach& nur&
„Mensch“&bedeuten,&zum&andern&kann&er&eine&Anspielung&sein&auf&auf&den&Titel&(und&
somit&auch&auf&die&Funktion,&die&Rolle)&einer&Figur&aus&dem&apokalyptischen&Buch&Da>
niel.&Dort&nämlich&steht&ein&„Menschensohn“&neben&dem&Thron&und&ist&Richter.&D.&h.&
von&der&ersten&Zeile&an,&sagt&uns&Mt,&dass&es&hier&um&das&endzeitliche&Gericht&geht.&–&
Sollte&Jesus&zu&Lebzeiten&einen&Titel&für&sich&beansprucht&haben,&dann&war&es&der&des&
„Menschensohnes“,&gerade&vielleicht&gerade&deshalb&weil&er&zweideutig&ist.&
Wenn$der$Menschensohn$in$seiner$Herrlichkeit$kommt$und$alle$Engel$mit$ihm,$dann$wird$
er$sich$auf$den$Thron$seiner$Herrlichkeit$setzen$(V.$31):&Hier&wird&ein&Bild&aus&der&apoka>
lyptischen&Sprache&gebraucht:&der&gesamte&himmlische&Hofstaat&kommt,&beschrieben&
mit& Glanz& und& Gloria.& –& Der& Thron$ seiner$ Herrlichkeit& ist& der& Thron& des& Richters,& wel>
cher&Gott&allein&zusteht.&Die&Herrlichkeit&ist&im&A.T.&das&Zeichen&der&Präsenz&Gottes&(in&
der&Wüste,&bei&der&Vision&Jesajas&im&Tempel;&sie&wird&auch&erwähnt&bei&der&sogenann>
ten&„Verklärung“&im&N.T.)&&
Und$ alle$ Völker$ werden$ vor$ ihm$ zusammengerufen$ werden$ und$ er$ wird$ sie$ voneinander$
scheiden,$wie$der$Hirt$die$Schafe$von$den$Böcken$scheidet$(V.$32).$Er$wird$die$Schafe$zu$
seiner$Rechten$versammeln,$die$Böcke$aber$zur$Linken$(V.$33):&Zuerst&wird&zwischen&den&
Völkern& aufgeräumt& (so& wie& es& sich& die& endzeitlichen& Texte& aus& dem& A.T.& vorgestellt&
haben),&danach&erst&geht&es&um&den&einzelnen&Menschen&(cf.&Vv.&34ff).&Dieser&Richter&
urteilt& nach& –& damals& wie& heute& –& ganz& ungewöhnlichen& Kriterien.& (Wir& sind& hier& im&
Mt,& das& eine& „neue& Gerechtigkeit“& umschreibt,& die& gegen& jede& Logik& von& Unterdrü>
ckung&und&Profitgier&steht.)&&
Dann&erst&werden&die&Nationen,&wie&auch&die&einzelnen&Menschen&erkennen,&dass&ihr&
gesamtes&Handeln&und&Unterlassen&einen&tieferen&Sinn&und&somit&Konsequenzen&hat&
(cf.&die&Frage&in&V.$37).&
Hier&bietet&sich&die&Gelegenheit&darauf&hinzuweisen,&dass&„apokalyptische“&/&endzeitli>
che&Texte&nicht&darauf&abzielen&Angst&und&Schrecken&zu&verbreiten!&Vielmehr:&Sie&sind&
verfasst&worden&in&Zeiten&von&Krieg&und&Verfolgung&und&Unterdrückung.&Deshalb&be>
dienen&sie&sich&einer&verschlüsselten&Sprache;&nicht&jeder&sollte&sie&verstehen&können,&
nur& die& Eingeweihten& (=& die& Verfolgten& und& Unterdrückten).& Ihre& Botschaft& ist:& Auch&
wenn&es&zum&jetzigen&Zeitpunkt&so&aussieht&als&ob&die&„Bösen“&gewinnen&würden,&so&
ist&das&nicht&wahr,&denn&Gott&ist&der&Herr&über&die&Geschichte&der&Welt,&und&es&kommt&
der&Tag&an&dem&er&eingreift!&

A(7.1a(
Dann$wird$der$König$denen$auf$der$rechten$Seite$sagen:$Kommt$her,$die$ihr$von$meinem$
Vater$gesegnet$seid,$nehmt$das$Reich$in$Besitz,$das$seit$der$Erschaffung$der$Welt$für$euch$
bestimmt$ ist$ (V.$34).$ Denn$ ich$ war$ hungrig$ und$ ihr$ habt$ mir$ zu$ essen$ gegeben;$ ich$ war$
durstig$ und$ ihr$ habt$ mir$ zu$ trinken$ gegeben;$ ich$ war$ fremd$ und$ obdachlos$ und$ ihr$ habt$
mich$ aufgenommen$ (V.$35)$ ich$ war$ nackt$ und$ ihr$ habt$ mir$ Kleidung$ gegeben;$ ich$ war$
krank$ und$ ihr$ habt$ mich$ besucht;$ ich$ war$ im$ Gefängnis$ und$ ihr$ seid$ zu$ mir$ gekommen$
(V.$36):& Die& hier& aufgezählten& „Werke& der& Frömmigkeit&/& Barmherzigkeit“,& in& denen&
sich& Jesus,& der& König,& mit& den& Geringsten& identifiziert& (und& dies& mit& Autorität& und&
Nachdruck,& cf.& „Amen“,& V.$45!),& finden& sich& im& Judentum.& (Dort& jedoch& steht& anstelle&
vom&Besuch&im&Gefängnis&die&Sorge&für&die&Witwen&und&Waisen.&Das&Gefängnis&spie>
gelt& wahrscheinlich& die& Erfahrung& der& matthäischen& Christen& wider.)& Jeder& fromme&
Jude&sollte&sie&erfüllen.&Diese&Werke,&die&dann&auch&zum&Auftrag&an&die&Christen&wer>
den,&werden&hier&zur&Aufgabe&an&alle&Völker&ausgeweitet.&
Zwischen&den&Zeilen&begegnen&wir&hier&der&Gleichung:&etwas&Gutes&unterlassen&=&et>
was& Böses& tun.& Und& das& birgt& Konsequenzen& in& sich.& –& Jene,& die& die& „Werke& der&
Frömmigkeit&/&Barmherzigkeit“&unterlassen&werden&jedoch&nicht&als&„böse“&abgestem>
pelt;&es&geht&um&„tun“&oder&„nicht&tun“,&nicht&um&eine&moralische&Katalogisierung&der&
Menschen.&
Dann$wird$er$sich$auch$an$die$auf$der$linken$Seite$wenden$und…$Und$sie$werden$weggeU
hen$und$die$ewige$Strafe$erhalten,$die$Gerechten$aber$das$ewige$Leben$(Vv.$41U46):&„Weg$
von$mir“&und&„Und$sie$werden$weggehen$und$die$ewige$Strafe$erhalten“,&bestätigt&eigent>
lich& nur,& was& bereits& geschehen& ist:& Diese& Menschen& sind& ja& bereits& auf& Distanz& zum&
„Menschensohn“,& da& sie& die& Geringsten& und& Kleinsten& (=& den& „Menschensohn“!)& ver>
nachlässigt&haben.&–&Die&schlimmste&Strafe,&die&einen&frommen&Juden&ereilen&konnte,&
war&von&Gott&getrennt&zu&werden.&D.&h.,&die&zur&Linken&gehen&der&schlimmstmöglichen&
Strafe&entgegen.&
(Bevor&der&Gedanken&an&eine&Auferstehung&im&Judentum&zu&wachsen&begann,&war&der&
Tod&einfach&nur&als&etwas&Unausweichliches&betrachtet;&Hauptsache,&die&Familie&be>
steht& weiter& und& man& stirbt& nicht& fern& von& zuhause.& Das& aber,& was& als& sehr& schlimm&
angesehen& wurde,&war&die&Vorstellung,&als&Schatten&fern&von&Gott&im&Sheol,&der&To>
tenwelt,&zu&sein&und&sich&nicht&einmal&mehr&an&Gott&erinnern&zu&können.)&
Fränz$BiverIPettinger$

&

Schlüssel(zum(Bibeltext:(Matthäus(19,(16922(
Kontext(
Diese% Verse% des% Matthäus% gehören% zum% zweiten% großen% Teil% dieses% Evangeliums%
(Mt%14>28)%in%denen%uns%der%Weg%Jesu%über%das%Kreuz%hin%zur%Auferstehung%beschrie>
ben%wird.%
Zu% den% drei% Ankündigungen% über% das% Schicksal% des% Menschensohnes% (Mt%16,%21ff;%
17,%22ff;% 20,% 17ff)% gehören% die% Kapitel% 18,%5>35% und% 19,%1>20,%29% in% denen% die% Lehre%
Jesus%detaillierter%dargestellt%wird.%
Wenn%man%Mt#19,#16(30%mit%den%Paralleltexten%in%Mk%und%Lk%vergleicht%(cf.%Mk%10,%17>31;%
Lk%18,%18>30)% so% zeigt% sich% an% diesem% Beispiel,% dass% Mt% seine% Erzählung% auf% das% We>
sentliche% beschränkt% und% alle% ausschmückenden% Angaben% weglässt.% (Besonders% im%
Vergleich%zu%Mk.)%Dieser%Stil%des%Mt%hat%dazu%geführt,%dass%in%ihm%eine%Katechese%ge>
sehen%wurde%(und%wird):%auf%die%wesentliche%Aussage%beschränkt,%sind%diese%Texte%in%
einer%Katechese%gut%zu%vermitteln%(dachten%zumindest%die%ersten%Christen).%
Text(
Diese% „Erzählung“% ist% eingerahmt% durch% zwei% Erwägungen% des% „ewigen% Lebens“%
(Vv.#16.29).%–%„Ewiges%Leben“%bedeutet,%Teilhabe%am%Leben%bei%Gott,%außerhalb%dieser%
Zeit%(cf.%Mt%7,%14;%18,%8;%25,%46;%im%Griechischen%wird%das%Wort%ζωή%gebraucht,%im%Ge>
gensatz%zu%βίος,%welches%das%Leben%in%dieser%Zeit,%in%dieser%Welt%bezeichnet).%%
Eigentlich% besteht% die% Erzählung% aus% drei% Teilen:% die% Begegnung% Jesu% mit% einem% jun>
gen,%reichen%Mann,%der%seines%Reichtums%wegen%dem%Ruf%in%die%Nachfolge%Jesu%nicht%
nachgehen% kann% (Vv.#16(22),% das% darauffolgende% Gespräch% Jesu% über% Reichtum% und%
Nachfolge%(Vv.#23(24),%die%Aussagen%Jesu%über%den%Lohn%der%Armut%bedingt%durch%sei>
ne%Nachfolge%(Vv.#27(30).%
Das%Thema%Armut%/%Reichtum%scheint%in%der%matthäischen%Gemeinde%von%großer%Be>
deutung%gewesen%zu%sein.%%
(In%dieser%kurzen%Hinführung%werden%wir%uns%auf%die%Vv.#16(22%beschränken,%da%sie%ei>
ne%in%sich%geschlossene%Einheit%bilden.)%
Es#kam#ein#Mann#zu#Jesus#und#fragte:#Meister,#was#muss#ich#Gutes#tun,#um#das#ewige#Le:
ben#zu#gewinnen#(V.#16)?#Er#antwortete:#Was#fragst#du#mich#nach#dem#Guten?#Nur#einer#
ist#„der#Gute“.#Wenn#du#aber#das#Leben#erlangen#willst,#halte#die#Gebote#(V.#17)!:%Hier%be>
gegnen%wir%einer%für%Jesus%typischen%Antwort%(die%jedoch%nicht%so%recht%zu%der%gestell>
ten% Frage% passen% will):% In% seiner% Verkündigung% steht% Gott% im% Mittelpunkt% (die% ersten%
Christen%dann%werden%vermehrt%Jesus%in%den%Mittelpunkt%ihrer%Verkündigung%stellen).%
–%Jesu%Antwort%lautet:%Gott,%der%alleinige%Gute,%gibt%die%Richtung%an%durch%die%Gebote,%
die%er%Israel%gegeben%hat.%
%

Darauf#fragte#er#ihn:#Welche?#Jesus#antwortete:#Du#sollst#nicht#töten,#du#sollst#nicht#die#
Ehe#brechen,#du#sollst#nicht#stehlen,#du#sollst#nicht#falsch#aussagen#(V.#18);!ehre#Vater#und#
Mutter!! Und:! Du# sollst# deinen# Nächsten# lieben# wie# dich# selbst# (V.#19)!:# cf.% Ex%20,%12>16;%
Dtn%5,%16>20;% Lev%19,%18.% –% Obwohl% Mt% in% der% Bergpredigt% (in% den% Antithesen;%
cf.%Mt%5,%20>48)%fordert%über%die%Gebote%des%Dekalogs%hinauszugehen,%bleibt%ihre%Be>
deutung% als% Orientierungshilfe% bestehen% (cf.% auch% Mt%15,%1ff).% Dies% ist% allerdings% nur%
der%erste%Teil%der%Antwort%Jesu%an%den%Mann.%Der%zweite%Teil%folgt%in%V.#21.%–%Da%der%
Mann%Gutes%tun%will,%erhält%er%den%Verweis%auf%die%Gebote%5>8%des%Dekalogs,%mit%der%
Pflicht% den% Eltern% gegenüber% am% Ende% der% Auflistung;% diese% Pflicht% erhält% auch% in%
Mt%15,%3>6%besonderes%Augenmerk.%–%Das%Gebot%der%Nächstenliebe%ist%für%Mt%eng%mit%
dem%der%Gottesliebe%verknüpft%(cf.%Mt%22,%35>39).%Auch%wird%es%am%Tag%des%Gerichtes%
durch%den%„Menschensohn“%von%höchster%Bedeutung%sein%(cf.%Mt%25,%31>46).%
Der# junge# Mann# erwiderte# ihm:# Alle# diese# Gebote# habe# ich# befolgt.# Was# fehlt# mir# jetzt#
noch#(V.#20)?:%Jetzt%erst%erfahren%wir%im%Mt,%dass%es%sich%um%einen%jungen%Mann%han>
delt.%–%Es%scheint%als%wolle%der%junge%Mann%noch%mehr%tun.%
Jesus#antwortete#ihm:#Wenn#du#vollkommen#sein#willst,#geh,#verkauf#deinen#Besitz#und#gib#
das#Geld#den#Armen;#so#wirst#du#einen#bleibenden#Schatz#im#Himmel#haben;#dann#komm#
und#folge#mir#nach#(V.#21).#Als#der#junge#Mann#das#hörte,#ging#er#traurig#weg;#denn#er#hat:
te#ein#großes#Vermögen#(V.#22):%„Vollkommen“,%cf.%auch%Mt%5,%48%als%Ziel%der%Antithesen%
in%der%Bergpredigt.%(Übrigens%waren%die%Rabbinen%davon%überzeugt,%dass%der%Mensch%
die%Fähigkeit%besitze,%alle%„Gebote“%(365%Verbote%+%248%Gebote!)%zu%erfüllen.%Sie%stell>
ten% den% vollkommenen% Frommen% in% Kontrast% zu% dem% vollkommen% gottlosen% Men>
schen.)% –% Diese% Forderung% Jesu% an% den% jungen% Mann% ist% sehr% hart,% da% im% Judentum%
Armut% als% großes% Leiden% angesehen% wurde;% es% gibt% jedoch% auch% viele% Beispiele% der%
Hingabe%des%Reichtums%der%Tora>,%der%Armen>%oder%der%Gottesliebe%wegen.%Der%Ver>
kauf% wird% hier% zum% Prüfstein% für% den% Willen% zur% Nachfolge.% (Andernorts% weisen% die%
Evangelien%wiederholt%auf%die%Gefahren%des%Reichtums%hin;%im%Gegensatz%zu%den%hier%
betrachteten%Versen,%beruft%Jesus%Reiche%in%seine%Nachfolge%ohne%von%ihnen%zu%ver>
langen% vorher% auf% ihre% Reichtümer% zu% verzichten!% Die% Besitzlosigkeit% ist% also% keine%
Forderung%an%jeden%einzelnen;%nur%an%jene,%die%„vollkommen“%sein%wollen.)%
Fränz#Biver(Pettinger#

%

„Ich%habe%euch%ein%Beispiel%gegeben,%%
damit%auch%ihr%so%handelt,%%
wie%ich%an%euch%gehandelt%habe.“!(Joh!13,!15)!

«%C’est%un%exemple%que%je%vous%ai%donné%%
afin%que%vous%fassiez,%vous%aussi,%%
comme%j’ai%fait%pour%vous.%»%(Jn!13,!15)!

“DeiFvos%o%exemplo%para%que,%%
como%eu%vos%fiz,%%
assim%façais%também%vós.”!(Jo!13,!15)!

“Vi%ho%dato%infatti%l’esempio,%%
perché%come%ho%fatto%io,%%
facciate%anche%voi.”!(Gv!13,!15)!

“I%have%set%you%an%example%%
that%you%should%do%%
as%I%have%done%for%you.”%(Jn!13:15)!

Heilige%sind%Menschen,%durch%die%die%Sonne%scheint1%
Günter! ging! mit! seiner! Mutter! durch! die! Stadt.! Sie! kamen! an! der! großen! Kirche! vorbei.!
Günter!sah!nach!oben!und!meinte:!„Mama,!sieh!mal,!die!Fenster!sind!ja!ganz!schmutzig!“!
Die!Mutter!sagte!nichts,!sondern!nahm!Günter!bei!der!Hand!und!ging!mit!ihm!in!die!Kirche!
hinein.!Hier!waren!die!Fenster,!die!von!außen!ganz!grau!und!schmutzig!aussahen,!plötzlich!
strahlend!bunt!und!leuchteten!in!den!hellsten!Farben.!
Da!staunte!Günter,!und!er!schaute!sich!die!Fenster!genau!an.!
Vorne! über! dem! Altar! war! ein! besonders! schönes! Fenster.! Viele! Menschen! in! bunten!
Kleidern!waren!da!zu!sehen.!Durch!eine!Figur!strahlte!gerade!die!Sonne!hindurch,!sodass!sie!
besonders!hell!erschien.!
Günter!fragte:!„Mama,!wer!ist!denn!das?“!–!„Da!vorne“,!antwortete!die!Mutter,!„das!ist!ein!
Heiliger.!Es!ist!der!heilige!Martin.“!Das!hatte!sich!Günter!gut!gemerkt.!
Ein!paar!Tage!später!fragte!die!Lehrerin,!Frau!Müller,!die!Kinder!im!Religionsunterricht!in!der!
Schule:!„Weiß!jemand!von!euch!vielleicht,!was!ein!Heiliger!ist?“!
Da!war!großes!Schweigen!in!der!Klasse.!Nur!Günter!sprang!auf!und!sagte:!„Ich!weiß!es:!ein!
Heiliger,!das!ist!ein!Mensch,!durch!den!die!Sonne!scheint.“!

1

!Heinrich!ENGEL,!Heilige!sind!Menschen,!durch!die!die!Sonne!scheint,!in:!Rolf!KRENZER,!Robert!HAAS,!
Matthias! MICHEEL,! Himmelswege.* Geschichten* und* Lieder* von* Heiligen* und* Helden,! Bonifatiuswerk! der!
deutschen!Katholiken,!Diaspora^Kinderhilfe;!www.bonifatiuswerk.de.!

Die$Welt$durch$die$Augen$des$Heiligen$Franz$von$Assisi$schauen1"
Die$Stadt$Assisi$
Assisi"ist"eine"Stadt"wie"viele"andere"auch."
Viele"Dächer"und"Türme"und"Tore"sieht"man"innerhalb"der"alten"Stadtmauer.""
Die"Häuser"sind"aus"festem"Stein"gebaut."
Assisi"ist"eine"schöne"Stadt."
Die"Luft"ist"sauber,"die"Wiesen"sind"grün"und"saftig."
Die"Menschen"und"die"Tiere"fühlen"sich"wohl"und"sicher."
Assisi"ist"eine"Stadt"in"Italien."Assisi"ist"eine"sehr"bekannte"Stadt."
Einer"hat"diese"Stadt"in"aller"Welt"bekannt"gemacht.""
Sein"Name"ist"Franziskus."
Wer"Assisi"sagt,"sagt"auch"Franziskus."
Assisi"und"Franziskus"sind"unzertrennlich"miteinander"verbunden.""
Franziskus"wurde"vor"vielen,"vielen"Jahren"in"Assisi"geboren."
Franziskus"ist"ein"Kind"dieser"Stadt"Assisi."

Im$Elternhaus$des$Franziskus$
Franziskus"hat"einen"Vater"und"eine"Mutter,"wie"jedes"andere"Kind"auch."
Der"Vater"Pietro"Bernardone"ist"ein"Tuchhändler."Sein"Geschäft"geht"sehr"gut."
Er"ist"der"reichste"Mann"in"Assisi."Er"ist"viel"unterwegs.""
Seine"Geschäfte"führen"ihn"bis"nach"Frankreich.""
So"überlässt"er"seiner"Frau"Johanna"die"Erziehung"des"Kindes.""
Johanna"stammt"aus"Frankreich;"sie"ist"eine"Französin.""
Für"den"Vater"ist"Franziskus"darum"ein"halber"Franzose.""
Er"nennt"seinen"Sohn"deshalb"„Franziskus“"oder"Francesco."
Franziskus"beginnt"schon"früh"im"Laden"des"Vaters"zu"helfen.""
Er"wird"bestimmt"einmal"ein"guter"Kaufmann.""
Doch"die"Erzählungen"und"die"Lieder"seiner"Mutter"Johanna""
wecken"in"ihm"das"Verlangen,"ein"Ritter"zu"werden."
Was"wohl"aus"dem"Kind"einmal"wird?"Ein"Kaufmann"oder"ein"Ritter?"

Franziskus$zieht$in$den$Krieg$
Franziskus"träumt"davon,"einmal"Ritter"zu"sein.""
Er"liebt"das"Abenteuer."
Eines"Tages"erfährt"er,"dass"seine"Heimatstadt"Assisi""
mit"der"Nachbarstadt"Perugia"streitet."
Der"Streit"führt"zum"Kampf,"der"Kampf"führt"zum"Krieg.""
Beide"Städte"schicken"ihre"Ritter"in"den"Krieg."
Auch"Franziskus"zieht"gut"ausgerüstet"in"den"Kampf.""
Zuvor"nimmt"er"Abschied"von"seinen"Eltern."
Die"Mutter"weint."
"
"
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Thomas"BRUNNHUBER,"„Die"Welt"durch"die"Augen"des"Heiligen"Franz"von"Assisi"schauen“,"RPP,"1995/3."

Im$dunklen$Kerker$
Die"Ritter"der"Stadt"Assisi"verlieren"den"Krieg.""
Franziskus"ist"unter"den"Verlierern."
Er"wird"in"die"Stadt"der"Feinde"gebracht""
und"dort"mit"anderen"Gefangenen"in"einen"Kerker,"in"ein"Gefängnis"gesperrt."
Dunkel"und"kalt"und"schmutzig"ist"es"da.""
Nur"das"Ungeziefer"fühlt"sich"hier"wohl."
An"was"Franziskus"wohl"denkt,"wenn"er"die"grauen"Kerkermauern"anstarrt?""
Franziskus"wird"krank."
In"den"langen,"schlaflosen"Nächten"gehen"ihm"viele"Gedanken"durch"den"Kopf.""
Wie"wird"es"weitergehen?"
Hat"mein"Leben"bisher"einen"Sinn"gehabt?""
Ach,"könnte"ich"die"Sonne"wiedersehen,"die"Menschen,"die"ich"liebe."
In"seinem"Herzen"beginnt"eine"Sehnsucht,"alles"in"seinem"Leben"neu"zu"machen."

Das$neue$Leben$des$Franziskus$
Franziskus"wird"von"seinem"reichen"Vater"nach"einem"Jahr"Gefangenschaft"freigekauft."
Franziskus"kommt"wieder"nach"Assisi"und"in"das"Geschäft"des"Vaters"zurück."
Doch"er"ist"anders"als"vorher."
Franziskus"weiß"zuerst"selber"nicht,"was"mit"ihm"los"ist."
Einmal,"als"er"im"Laden"seines"Vaters"ist,"steht"ein"Bettler"vor"ihm.""
Franziskus"will"nichts"mit"ihm"zu"tun"haben"und"schickt"ihn"hinaus.""
Der"Bettler"war"wieder"fort."
Doch"bald"darauf"hörte"er"eine"innere"Stimme."Sie"sagt:"
„Hätte"er"dich"im"Namen"eines"reichen"Mannes"um"etwas"gebeten,"
so"hättest"du"ihm"sicher"das"Verlangte"gegeben!“"
Da"erinnert"sich"Franziskus:"
Hatte"der"Bettler"nicht"im"Namen"Jesu"Christi"um"eine"Gabe"gebeten?"
Und"hat"nicht"Jesus"selbst"einmal"gesagt:""
„Was"du"einem"armen"Menschen"Gutes"tust,"das"tust"du"mir?“"
So"kommt"es,"dass"Franziskus"nun"den"Armen"hilft"wo"er"nur"kann.""
Viele"Menschen"in"der"Stadt"wundern"sich"über"sein"neues"Verhalten."
Sein"Vater"ärgert"sich;"denn"es"ist"ja"sein"Vermögen,"das"der"Sohn"herschenkt."

Gott,$mein$Vater$im$Himmel$
Franziskus"hat"sich"sehr"verändert."
Teure"Kleider,"gutes"Essen,"Ruhm"und"Ehre"kann"er"nicht"mehr"ausstehen.""
Nur"für"Gott"will"er"noch"da"sein."
Doch"das"führt"zum"Zusammenstoß"mit"seinem"Vater.""
Eines"Tages"war"Franziskus"ohne"Abschied"verschwunden."
Er"hatte"ein"Pferd"und"etliche"Ballen"Tuch"aus"dem"Geschäft"mitgenommen.""
Der"Vater"ist"sehr"wütend"und"lässt"ihn"suchen."
Doch"von"Franziskus"fehlt"jede"Spur."
Erst"nach"einem"Monat"sieht"er"ihn"wieder.""
Franziskus"ist"ganz"abgemagert"und"zerlumpt."
Sein"Vater"rennt"auf"ihn"zu,"schleppt"ihn"in"sein"Haus,""
schlägt"ihn"und"sperrt"ihn"gefesselt"in"den"Keller."
"
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Dann"geht"der"Vater"für"ein"paar"Tage"auf"Geschäftsreise. "
Als"er"zurückkehrt,"findet"er"Franziskus"nicht"mehr"im"Keller.""
Die"Mutter"hat"ihn"freigelassen"und"neu"eingekleidet."
Jetzt"will"der"Vater"von"Franziskus"alles"wiederhaben,""
was"der"für"die"Armen"ausgegeben"hat."
Der"Vater"bringt"ihn"vor"Gericht"und"verklagt"ihn"dort."
Doch"die"Gerichtsverhandlung"endet"anders,"als"es"sich"der"Vater"denkt.""
Franziskus"zieht"sich"splitternackt"aus"und"ruft:"
„Hört"es"alle:"Freudig"gebe"ich"meinem"Vater"sein"Eigentum"zurück,""
nicht"nur"das"Geld,"sondern"auch"die"Kleider.""
Fortan"will"ich"nicht"mehr"sagen:""
'Vater"Pietro"Bernardone',"sondern"'Vater"unser,"der"du"bist"im"Himmel'.“"
Dann"zieht"er"eine"einfache,"raue"Kutte"an"und"geht"seines"Weges."

Baue$mein$Haus$wieder$auf$
Franziskus"ist"von"Zuhause"weggegangen."
Nun"hält"er"sich"gerne"bei"einem"kleinen,""
halbzerfallenen"Kirchlein"nahe"der"Stadt"Assisi"auf."
In"diesem"Kirchlein"betet"er"sehr"oft"vor"dem"Kreuz.""
Dort"ist"er"tief"im"Gebet"versunken."
Eines"Tages"hört"er"hier"die"Worte"Jesu:"
„Franziskus,"siehst"du"denn"nicht,"wie"mein"Haus"zerstört"wird?""
Geh"und"baue"es"wieder"auf.“"
Und"was"tut"Franziskus?"
Er"baut"das"kleine,"zerfallene"Kirchlein"wieder"auf."
Doch"es"gibt"noch"mehr"baufällige"Kapellen"in"der"Umgebung.""
Auch"diese"baut"Franziskus"wieder"auf."
Mitten"in"seiner"Arbeit"wird"ihm"etwas"ganz"klar:""
Er"soll"die"Kirche"Gottes"wiederaufbauen."
Er"soll"zu"den"Menschen"gehen"und"ihnen"von"Jesus"erzählen."
Er"soll"die"gute"Nachricht"von"Jesus"weitersagen"und"nach"ihr"leben."

Die$Vogelpredigt$
Franziskus"freut"sich"über"alle"Geschöpfe."
Die"Tiere"spricht"er"mit"Bruder"und"Schwester"an,"als"wären"sie"Menschen.""
Eines"Tages"trifft"Franziskus"auf"eine"große"Schar"von"Vögeln."
Er"geht"auf"sie"zu."
Doch"die"Vögel"fliegen"nicht"davon,"sie"bleiben"ganz"ruhig.""
Franziskus"verkündet"ihnen"Gottes"Wort."
Aufmerksam"hören"sie"seine"Predigt"an.""
Franziskus"freut"sich"darüber"sehr."
Er"staunt"über"ihre"Aufmerksamkeit"und"ihre"Zutraulichkeit.""
Aus"ganzem"Herzen"dankt"er"Gott"dafür."
Als"er"mit"seiner"Predigt"fertig"ist,""
segnet"er"die"Vögel"mit"dem"Zeichen"des"Kreuzes."
Und"die"Vögel"fliegen"mit"frohem"Gezwitscher"davon.""
Am"Himmel"bilden"sie"ein"großes"Kreuz."

"
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Bruder$Jesus$
Franziskus"sagt"die"gute"Nachricht"von"Jesus"allen"Menschen.""
In"seinem"Leben"will"er"Jesus"ganz"ähnlich"sein."
Wie"Jesus"ist"er"gut"und"hilfsbereit."
Wie"Jesus"erfährt"er"aber"auch"Leid,"Not,"Enttäuschung"und"Verachtung.""
Franziskus"weiß,"dass"Freud’"und"Leid"zusammengehören."
Er"weiß,"dass"auch"ein"fröhlicher"Mensch"sein"Kreuz"tragen"muss."
Weil"Franziskus"Jesus"in"allem"ganz"ähnlich"war,""
bekommt"er"dieselben"Wundmale"wie"der"gekreuzigte"Jesus:"
An"den"Händen"und"Füßen"und"an"der"rechten"Brustseite""
sieht"man"Spuren"von"Wunden."
Sicherlich"tun"diese"Wunden"weh."
Franziskus"weiß"aber,"dass"ihm"Jesus"jetzt"ganz,"ganz"nahe"ist."

Franziskus$gibt$sein$Leben$Gott$zurück$
Franziskus"wird"schwer"krank.""
Seine"Freunde"pflegen"ihn."
Sie"singen"Tag"und"Nacht"zu"seinem"Trost"ihre"Lieder."
Freude"und"Fröhlichkeit"sollen"seinen"schlechten"Gesundheitszustand"erhellen.""
Franziskus"liebt"das"Leben."
Doch"vor"dem"Sterben"fürchtet"er"sich"nicht.""
Er"nennt"den"Tod"ja"seinen"Bruder."
Franziskus"lässt"sich"nackt"ausziehen."
Schließlich"liegt"er"auf"der"bloßen"Erde,"die"er"so"sehr"liebt.""
Jetzt"kann"er"sterben."
Jetzt"ist"er"für"seinen"Bruder"Tod"offen"und"bereit.""
Seine"Brüder"singen"zum"Abschied"nochmals"das"Lied,""
das"Franz"so"gerne"gesungen"hat:"den"Sonnengesang."
Als"Franziskus"stirbt,"steigt"ein"Schwarm"singender"Lerchen"über"ihm"auf."

Viele$folgen$Franziskus$nach$
Viele"Menschen"nehmen"sich"ein"Beispiel"an"Franziskus.""
Was"er"getan"hat,"wollen"sie"auch"tun."
Sie"folgen"ihm"nach."
Die"Schar"seiner"Nachfolger"wird"immer"größer.""
Sie"helfen"und"heilen."
Man"hört"auf"sie,"man"kann"ihnen"vertrauen."
Sie"scheuen"keine"Gefahren"und"Mühen,""
um"die"gute"Nachricht"von"Jesus"in"alle"Welt"hineinzutragen."
Sie"predigen,"wie"Franziskus"es"tat"und"leben"selbst"nach"dem,""
was"sie"von"anderen"verlangen."
Auch"heute"noch"gibt"es"viele"Frauen"und"Männer,""
die"nach"dem"Beispiel"des"Heiligen"Franziskus"leben."
"

"
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Signore,))
fa’)di)me)uno)strumento)della)tua)pace.)

Foto

San$Francesco,$cripta$della$cattedrale,$Lussemburgo$

!
!

Seigneur,
fais
de moi un instrument de ta paix.
!

Herr, mach mich zu einem Werkzeug
deines Friedens.

Là où est la haine, que je mette l’amour.
! où est l’offense, que je mette le pardon.
Là
Là où est la discorde, que je mette l’union.
! où est l’erreur, que je mette la vérité.
Là
Là où est le doute, que je mette la foi.
! où est la tristesse, que je mette la joie.
Là
Là où est le désespoir,
!
que je mette l’espérance.
Là où sont les ténèbres,
!
que je mette la lumière.

Dass ich liebe, wo man hasst.
Dass ich verzeihe, wo man beleidigt.
Dass ich verbinde, wo Streit ist.
Dass ich die Wahrheit sage, wo Irrtum ist.
Dass ich Glauben bringe, wo Zweifel droht.
Dass ich Hoffnung wecke,
wo Verzweiflung quält.
Dass ich Freude bringe,
wo der Kummer wohnt.
Dass ich Licht entzünde, wo Finsternis regiert.

O
! Seigneur, que je cherche plutôt
à consoler qu’à être consolé,
à! comprendre qu’à être compris,
à aimer qu’à être aimé.
!
Car
c’est en donnant que l’on reçoit.

Herr, lass mich trachten,
nicht, dass ich getröstet werde,
sondern dass ich tröste.
Nicht, dass ich verstanden werde,
sondern dass ich verstehe.
Nicht, dass ich geliebt werde,
sondern dass ich liebe.

C’est en s’oubliant soi-même
!
que l’on se retrouve soi-même
C’est
en pardonnant
!
que l’on obtient le pardon.
C’est
en mourant
!
que l’on ressuscite à la vie éternelle.
!
Prière attribuée à saint François d’Assise

Denn wer sich hingibt, der empfängt.
Wer sich selbst vergisst, der findet.
Wer verzeiht, dem wird verziehen.
Und wer stirbt,
der erwacht zum ewigen Leben.
Friedensgebet, dem hl. Franziskus zugeschrieben

!
!
!
!
Dëst! Friddensgebiet! gëtt! oft! dem! Hellege! Franziskus! vun! Assisi! zouge9
schriwwen;! et! ass! awer! fir! d’éischte! Kéier! 1912! an! der! franséischer! Zäit9
schrëft! La$ clochette$ (Nr.!12,! Dezember! 1912,! S.!285)! verëffentlecht! ginn.!
Kuckt!och:!Christian!RENAUX,!La$prière$pour$la$paix$attribuée$à$Saint$François:$
une$énigme$à$résoudre,!Paris,!Éditions!franciscaines,!2001.!
Cette!prière!pour!la!paix!est!souvent!attribuée!à!St!François!d’Assise!;!elle!a!
été!publiée!pour!la!première!fois!en!1912!dans!le!journal!français!La$clochette$
(no!12,!décembre!1912,!p.!285).!Voir!aussi!:!Christian!RENAUX,!La$prière$pour$
la$paix$attribuée$à$Saint$François:$une$énigme$à$résoudre,!Paris,!Éditions!francis9
caines,!2001.!
Questa!preghiera!per!la!pace!è!spesso!attribuita!a!San!Francesco!d’Assisi;!fu!
pubblicata!per!la!prima!volta!in!dicembre!1912!nel!n°!12!della!rivista!france9
se!La$Clochette.!Per!più!ampie!informazione,!vedi!Christian!RENOUX,!La$Prière$
pour$ la$ paix$ attribuée$ à$ saint$ François:$ une$ énigme$ à$ résoudre,! Paris,! Éditions!
franciscaines,!2001.!

Augen!der!Barmherzigkeit,!Text!und!Musik:!Johannes!Matthias!Roth,!
CD/Songbook!„Dir!begegnen“,!©JohannesBMusic!Verlag,!2017.!
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Krieger&des&Lichts&–&Songtext1&
Sei%wie%der%Fluss,%der%eisern%ins%Meer%fließt%
Der%sich%nicht%abbringen%lässt%egal%wie%schwer’s%ist%
Selbst%den%größten%Stein%fürchtet%er%nicht%
Auch%wenn%es%Jahre%dauert%bis%er%ihn%bricht%
Und%wenn%Dein%Wille%schläft,%dann%weck%ihn%wieder%
Denn%in%jedem%von%uns%steckt%dieser%Krieger%
Dessen%Mut%ist%wie%ein%Schwert%
Doch%die%größte%Waffe%ist%sein%Herz.%
%

Lasst%uns%aufsteh’n%
Macht%Euch%auf%den%Weg%
An%alle%Krieger%des%Lichts%
An%alle%Krieger%des%Lichts%
Wo%seid%Ihr%
Ihr%seid%gebraucht%hier%
Macht%Euch%auf%den%Weg%
An%alle%Krieger%des%Lichts%
An%alle%Krieger%des%Lichts%
Das%hier%geht%an%alle%Krieger%des%Lichts%
%

Hab%keine%Angst%vor%Deinen%Schwächen%
Fürchte%nie%Deine%Fehler%aufzudecken%
Sei%bedacht,%beruhigt%und%befreit%
Sei%auch%verrückt%von%Zeit%zu%Zeit%
Lass%Dich%nicht%täuschen,%auch%wenn’s%aus%Gold%ist%
Lass%Dich%nicht%blenden,%erst%recht%von%falschem%Stolz%nicht%
Lerne%vergeben%und%verzeihen%
Lerne%zu%fesseln%und%zu%befreien%
%

Lasst%uns%aufsteh’n%
…%
%

Und%er%kennt%seine%Grenzen%und%geht%trotzdem%zu%weit%
Kein%Glück%in%der%Ferne%nachdem%er%nicht%greift%
Seine%Macht%ist%sein%Glaube%
um%nichts%kämpft%er%mehr%
Und%das%immer%und%immer%wieder%
Deswegen%ist%er%ein%Krieger%
%

Das%ist%ein%Aufruf%
Und%das%hier%geht%
An%alle%Krieger%
An%alle%Krieger%
Das%ist%ein%Aufruf%
Und%dieser%Aufruf%geht%
An%alle%Krieger%des%Lichts%
An%alle%Krieger%des%Lichts%
Das%hier%geht%an%alle%Krieger%des%Lichts%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% %%%%%%%%%% %
1

%SILBERMOND,%Krieger%des%Lichts,%Album:%Nichts%passiert,%2009.%

Der$Bezug$zum$Bibelvers$Joh$13,$15$kann$hergestellt$werden. $

Auf$diesem$Bild$handeln$die$Menschen$wie$Jesus.$$

*$Die$Frau$im$blauen$Mantel$öffnet$einem$Mann,$der$mit$einem$Anliegen$zu$ihr$
kommt,$die$Tür.$Sie$legt$ihre$Hände$auf$seine$Schultern$und$deutet$damit$an,$
dass$sie$sein$Anliegen$ernst$nimmt.$$
$$
*$Auf$der$linken$oberen$Ecke$des$Bildes$ist$ein$Plakat$mit$der$Aufschrift$„KleiF
der$für$die$Dritte$Welt“$zu$erkennen.$Es$macht$aufmerksam$auf$Hunger,$ArF
mut$und$Not$in$$weiten$Teilen$der$Welt$(es$erinnert$an$Franziskus).$

*$Eine$Schwester$reicht$einem$Kranken$Medizin$(es$erinnert$an$Elisabeth).$
*$Ein$Mann$ist$zu$Besuch$bei$einem$Häftling$im$Gefängnis$und$umarmt$ihn.$$$

Auf$dem$Bild$sind$noch$weitere$Szenen$von$Werken$der$Barmherzigkeit$zu$sehen:$$

„Ich$war$hungrig,$und$du$hast$mir$zu$essen$gegeben.$Ich$war$durstig,$und$du$hast$
mir$zu$trinken$gegeben…$Was$du$einem$meiner$geringsten$Brüder$getan$hast,$das$
hast$du$mir$getan.“$(Mt$25,$34F46)$$

Von$ diesem$ Unbekannten,$ auf$ den$ das$ Mädchen$ blickt,$ erhält$ sie$ den$ Auftrag,$
nach$seinem$Beispiel$zu$handeln$und$zu$teilen,$wie$er$teilt.$Und$sie$folgt$seinem$
Beispiel$ und$ teilt$ den$ Inhalt$ ihres$ Kruges$ mit$ dem$ Mann$ gegenüber,$ den$ der$
Künstler$als$Jesus$darstellt.$$
So$ist$auf$diesem$Bild$Jesus$zweimal$dargestellt.$Einmal$als$der,$der$das$Brot$bricht$
und$ austeilt,$ und$ einmal$ als$ der,$ der$ sich$ den$ Becher$ füllen$ lässt.$ Der$ Künstler$
bringt$damit$zum$Ausdruck,$was$Jesus$gesagt$hat:$$

Sie$schaut$ihn$dabei$aber$nicht$an,$sondern$richtet$ihren$Blick$auf$jemanden,$von$
dem$man$nur$die$großen$Hände$sieht.$Es$muss$ein$Großer$sein,$wie$seine$Hände$
erahnen$lassen.$$
Er$bricht$Brot$und$teilt$es$mit$einem$Schwarzen,$von$dem$man$auch$nur$die$offeF
nen,$leeren$Hände$sehen$kann,$die$er$ihm$hinhält.$$

Die$junge$Frau$mit$der$roten$Bluse$füllt$mit$ihrem$Krug$den$Becher$des$Mannes,$
der$ihr$gegenüber$steht.$$

Das$Bild$wird$für$alle$sichtbar$projiziert.$

„Werke&der&Barmherzigkeit“&–&Bildkommentar&

$
$

A$8.1$
Die$Gleichnisse$vom$verlorenen$Schaf$und$von$der$verlorenen$Drachme$$
1

(Lk$15,$1(10) $
Lukas$schafft$wie$des$öfteren$einen$„Sitz$im$Leben“,$eine$konkrete$Situation,$in$die$die$
Botschaft$ von$ Gleichnissen$ ergeht$ (vgl.$ z.$B.$ 18,$9).$ Hier$ geht$ es$ um$ Jesu$ häufigen$
Kontakt$zu$Sündern.$Im$Blick$auf$die$Bewegung$„alter“$Zollner$und$Sünder$auf$Jesus$
zu,$um$ihn$zu$hören,$können$die$Pharisäer$und$Schriftgelehrten$nur$entsetzt$murren,$
wie$schon$beim$Essen$mit$Levi$in$5,$30.$An$unserer$Stelle$wird$die$Frage$in$eine$kriti(
sche$Beobachtung$umgewandelt,$auf$die$Aufnahme$der$„Sünder“$durch$Jesus$ausge(
weitet$ und$ auf$ das$ gemeinsame$ Essen$ konzentriert.$ Hier$ gehören$ die$ Zollner$ zu$ der$
nicht$nur$moralischen,$sondern$auch$sozialen$Kategorie$„Sünder“,$die$von$der$„guten$
Gesellschaft“$ ausgeschlossen$ sind.$ Beim$ gemeinsamen$ Essen$ sind$ außerdem$ auch$
Reinheitsgebote$ zu$ beachten.$ Auf$ die$ verurteilende$ Beobachtung$ der$ Pharisäer$ und$
Schriftgelehrten$ antwortet$ Jesus$ mit$ „einem$ Gleichnis“,$ das$ sich$ eigentlich$ in$ drei$
Gleichnissen$ vom$ Verlorenen$ entwickelt:$ die$ Gleichnisse$ vom$ verlorenen$ Schaf$
(15,$1(7),$von$der$verlorenen$Drachme$(15,$8(10)$und$vom$verlorenen$Sohn$(15,$11(32).$
Die$ ersten$ zwei$ Gleichnisse$ sind$ parallel$ zu$ einander$ gestaltet:$ ein$ Schaf$ oder$ eine$
Drachme$ ist$ verloren$ gegangen,$ eine$ mühevolle$ Suchaktion$ wird$ unternommen,$ und$
das$ Zurückfinden$ wird$ mit$ Freude$ von$ Freunden$ und$ Nachbarn$ gefeiert.$ Mann$ und$
Frau$sind$in$der$Rolle$der$Suchenden$abwechselnd$dargestellt.$Bäuerliche$und$finanzi(
elle$Beispiele$bestimmen$die$Bilderwahl.$In$beiden$Bildgeschichten$geht$alles$Mühen$
von$ den$ Suchenden$ aus.$ Gerade$ bei$ der$ kurzen$ Geschichte$ von$ der$ Frau$ folgen$ die$
Verben$ dicht$ aufeinander:$ anzünden,$ ausfegen,$ suchen,$ finden,$ zusammenrufen.$ In$
beiden$Erzählungen$kommen$auch$Emotionen$zum$Ausdruck$(freudig,$auf$seine$Schul(
tern).$So$ist$den$Hörern$fast$immer$die$Lukasfassung$des$Gleichnisses$vom$verlorenen$
Schaf$in$Erinnerung,$nicht$die$des$Matthaus$(Mt$18,$12(14).$In$der$Wirkungsgeschich(
te$der$Gleichnisse$vom$Verlorenen$hat$sich$als$Bild$für$Gottes$Tun$nur$das$des$guten$
Hirten$und$barmherzigen$Vaters$durchgesetzt.$Das$von$Gott$im$Bild$einer$kehrenden$
Frau$leider$nicht.$
Beide$ Male$ wird$ der$ übertragene$ Sinn$ für$ die$ Leser/Hörer$ festgehalten$ in$ einer$
Schluss(Sentenz:$ Im$ Himmel$ wird$ Freude$ herrschen$ über$ einen$ einzigen$ Sünder,$ der$
umkehrt$ (obwohl$ im$ Gleichnis$ selbst$ weder$ das$ Schaf$ noch$ die$ Drachme$ umkehren,$
sondern$ einfach$ gefunden$ werden).$ Diese$ Freude$ ist$ viel$ großer$ als$ die$ über$ die$
„99$Gerechten“,$die$meinen,$sie$hatten$die$Umkehr$nicht$nötig.$Dass$diese$ohne$Be(
dürfnis$ zur$ Umkehr$ nicht$ tatsachlich$ gerecht$ sind,$ wird$ spätestens$ in$ 18,$9$ deutlich,$
wo$Jesus$sich$im$Gleichnis$vom$Pharisäer$und$Zollner$an$die$wendet,$die$von$ihrer$ei(
genen$Gerechtigkeit$überzeugt$waren$und$die$anderen$entsprechend$verachteten$.$
$
$
$
1

$Kommentar$von$Thomas$P.$OSBORNE,$ in:$Rudolf$PESCH$et#al.,$Die$lebendigste$Jesuserzählung.$Das$Lu(
kasevangelium$ aus$ dem$ Urtext$ übersetzt,$ Katholisches$ Bibelwerk$ e.$ V.$ Stuttgart,$ 3.$Auflage$ 2016$
(ISBN:$978(3($940743(87(9),$S.$177.$

$

Bricoler(une(petite(brebis(en(laine(
!"Couper"2"fois"la"brebis"et"les"oreilles."
!"Coller"ensemble"les"2"brebis"jusqu’au"marquage."
!"Plier"les"pieds"vers"l’extérieur."
!"Plier"les"oreilles"et"fixer"ceux!ci"sur"la"tête."
!"Répandre"une"couche"de"colle"sur"la"brebis"(sauf"pieds,"tête"et"oreilles)."
!"Fixer"la"laine."
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"

Ein(Schäfchen(aus(Naturwolle(basteln(
!"Schaf"und"Ohren"je"zweimal"ausschneiden."
!"Pappschafe"bis"zu"den"Markierungen"zusammenkleben."
!"An"den"Markierungen"Füße"nach"außen"falten."
!"Ohren"an"den"Markierungen"knicken"und"an"den"Kopf"kleben."
!"Schaf"mit"Klebstoff"bestreichen"(außer"Füße,"Kopf"und"Ohren).""
!"Die"Wolle"ankleben."
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
http://www.schafplanet.de/klugschaf/bastel/weinacht/Bastelschaf.html"

Brebis(enveloppée(
!"Couper"la"brebis"en"carton."
!"Plier"les"deux"parties"au"milieu.""
!"Fixer"le"milieu"avec"de"la"colle."
!"Plier"les"oreilles"vers"l’extérieur."
!"Fixer"un"fil"de"laine."
!"Envelopper"la"brebis"avec"de"la"laine"(naturelle)."
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"

Wickelschaf(
!"Schaf"aus"festem"Pappkarton"ausschneiden."
!"Schafhälften"zusammenklappen.""
!"Mittelteile"an"der"Unterseite"zusammenkleben."
!"Ohren"nach"außen"biegen."
!"Faden"befestigen.""
!"Das"Schaf"mit"(Natur!)Wolle"umwickeln.""
"
http://shop.labbe.de/wickelschaf.html"

1

"Dessins"au"trait,"©Jean/François"Kieffer,"intranet.cathol.lu."
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La#brebis#perdue#et#retrouvée1"

(

2
Sur(des(prés(d’herbe(fraîche,((
il(me(fait(reposer.((

1
Le(Seigneur(est(mon(berger(:((
je(ne(manque(de(rien.(

Le#Seigneur#est#mon#berger#(Psaume(23)(

2
Er(lässt(mich(lagern((
auf(grünen(Auen((

1
Der(Herr(ist(mein(Hirte,((
nichts(wird(mir(fehlen.(

Der#Herr#ist#mein#Hirte#(Psalm(23)#

tu(répands(le(parfum(sur(ma(tête,((
ma(coupe(est(débordante.(

5
Tu(prépares(la(table(pour(moi((
devant(mes(ennemis(;((

car(tu(es(avec(moi(:((
ton(bâton(me(guide(et(me(rassure.(

4
Si(je(traverse(les(ravins(de(la(mort,((
je(ne(crains(aucun(mal,((

il(me(conduit(par(le(juste(chemin((
pour(l’honneur(de(son(nom.(

6
Lauter(Güte(und(Huld(werden(mir(folgen((
mein(Leben(lang((

Du(salbst(mein(Haupt(mit(Öl,((
du(füllst(mir(reichlich(den(Becher.(

5
Du(deckst(mir(den(Tisch((
vor(den(Augen(meiner(Feinde.((

denn(du(bist(bei(mir,((
dein(Stock(und(dein(Stab(geben(mir(Zuversicht.(

4
Muss(ich(auch(wandern(in(finsterer(Schlucht,((
ich(fürchte(kein(Unheil;((

er(leitet(mich(auf(rechten(Pfaden,((
treu(seinem(Namen.(

und(führt(mich(zum(Ruheplatz(am(Wasser.(
Er(stillt(mein(Verlangen;((
3

6
Grâce(et(bonheur(m’accompagnent((
tous(les(jours(de(ma(vie(;(

und(im(Haus(des(Herrn(darf(ich(wohnen((
für(lange(Zeit.(

Il(me(mène(vers(les(eaux(tranquilles(
et(me(fait(revivre(;((
3

j’habiterai(la(maison(du(Seigneur((
pour(la(durée(de(mes(jours.(

Les$publicains$et$les$pécheurs$venaient$tous$à$Jésus$pour$l’écouter.$

Alle$Zöllner$und$Sünder$kamen$zu$ihm,$um$ihn$zu$hören.$

Wenn$ einer$ von$ euch$ hundert$ Schafe$ hat$ und$ eins$ davon$ verliert,$ lässt$ er$
dann$nicht$die$neunundneunzig$in$der$Steppe$zurück$und$geht$dem$verlore(
nen$nach,$bis$er$es$findet?$ 5Und$wenn$er$es$gefunden$hat,$nimmt$er$es$voll$
Freude$ auf$ die$ Schultern,$ 6und$ wenn$ er$ nach$ Hause$ kommt,$ ruft$ er$ seine$
Freunde$und$Nachbarn$zusammen$und$sagt$zu$ihnen:$Freut$euch$mit$mir;$ich$
habe$mein$Schaf$wiedergefunden,$das$verloren$war.$
7
Ich$ sage$ euch:$ Ebenso$ wird$ auch$ im$ Himmel$ mehr$ Freude$ herrschen$ über$
einen$einzigen$Sünder,$der$umkehrt,$als$über$neunundneunzig$Gerechte,$die$
es$nicht$nötig$haben$umzukehren.$

4

Die$ Pharisäer$ und$ die$ Schriftgelehrten$ empörten$ sich$ darüber$ und$ sagten:$
Er$gibt$sich$mit$Sündern$ab$und$isst$sogar$mit$ihnen.$
3
Da$erzählte$er$ihnen$ein$Gleichnis$und$sagte:$

2

1

Das#verlorene#Schaf#–#Der#gute#Hirte#(Lk$15,$1(7)$

«$Si$l’un$de$vous$a$cent$brebis$et$qu’il$en$perd$une,$n’abandonne(t(il$pas$les$
quatre(vingt(dix(neuf$autres$dans$le$désert$pour$aller$chercher$celle$qui$est$
perdue,$ jusqu’à$ ce$ qu’il$ la$ retrouve$?$ 5Quand$ il$ l’a$ retrouvée,$ il$ la$ prend$ sur$
ses$épaules,$tout$joyeux,$ 6et,$de$retour$chez$lui,$il$rassemble$ses$amis$et$ses$
voisins$pour$leur$dire$:$"Réjouissez(vous$avec$moi,$car$j’ai$retrouvé$ma$bre(
bis,$celle$qui$était$perdue$!"$
7
Je$vous$le$dis$:$C’est$ainsi$qu’il$y$aura$de$la$joie$dans$le$ciel$pour$un$seul$pé(
cheur$qui$se$convertit,$plus$que$pour$quatre(vingt(dix(neuf$justes$qui$n’ont$
pas$besoin$de$conversion.$»$

4

Les$pharisiens$et$les$scribes$récriminaient$contre$lui$:$«$Cet$homme$fait$bon$
accueil$aux$pécheurs,$et$il$mange$avec$eux$!$»$
3
Alors$Jésus$leur$dit$cette$parabole$:$

2

1

La#brebis#perdue#–#Le#bon#berger#(Lc$15,$1(7)#

Le#bon#berger#–#Der#gute#Hirte!(Claudette!Zeimes,!Luxembourg)!!
$
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