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Vorwort
Liebe Leserinnen und Leser,

mit „Unterwegs zur Quelle. Band 3“ findet ein Projekt seine Weiterführung, das
seine Ursprünge in den frühen 1970er Jahren hat – und bis heute selbst eine leben-
dig sprudelnde Quelle ist: der dkv-Materialbrief „Gebet und Gottesdienst mit
jungen Menschen“. Weit über 6.000 gedruckte Seiten mit geschätzten 1.200 ver-
öffentlichten Gottesdiensten sind seither erschienen. Dies alles ist möglich gewor-
den, weil kreative und engagierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ihre gelunge-
nen Entwürfe für eine Veröffentlichung zur Verfügung gestellt haben. Davon dür-
fen wir nun alle profitieren und sagen den Autorinnen und Autoren an erster Stelle:
Herzlichen Dank!

„Unterwegs zur Quelle“ bietet Ihnen, den Nutzerinnen und Nutzern, eine Auswahl
jugendlicher Liturgien, die in den Materialbriefen „Gebet und Gottesdienst mit
jungen Menschen“ 1998–2007 (Redaktion: Michael Kötzel; inhaltliche Betreu-
ung: Simone Honecker, afj, und Michael Kötzel) erschienen sind. Wie schon in den
Bänden 1 und 2 wurden im ersten Teil des Buches Themen des kirchlichen Jah-
reskreises und Lebens berücksichtigt, im zweiten Teil ab S. 187 sind Lebens- und
Glaubensthemen Jugendlicher und jung gebliebener Menschen von heute zu-
sammengestellt. Das Stichwortregister ermöglicht zusätzlich zu den Informatio-
nen im Inhaltsverzeichnis eine leichte Orientierung. Die Übersicht der verwende-
ten Bibelstellen und die Aufstellung der abgedruckten Lieder erleichtern die Arbeit
bei der Vorbereitung von jugendlichen Liturgien.

Dass beides – jugendlich und Liturgie – zusammengehen möge, dazu will das
Buch, wollen die Materialbriefe beitragen. Alle Gottesdienste in den unterschied-
lichsten Formen (Früh-/Spätschichten, Andachten, Eucharistiefeiern in Schule und
Gemeinde, Wallfahrten u.v.m.) sind praxiserprobt und -bewährt. Und dennoch blei-
ben sie wahrscheinlich hinter dem zurück, was Sie konkret vor Ort „brauchen“.
Denn „Ihre“ Jugendlichen und SchülerInnen ticken sicher etwas anders als die-
jenigen, die unsere Autorinnen und Autoren vor Augen und an ihrer Seite hatten. Es
bleibt also Ihre Aufgabe, die Anregungen und Modelle als solche zu verstehen, frei
und kreativ mit ihnen umzugehen und auf die Situation vor Ort anzupassen. Zu
diesem lebendigen Austausch – in Rückbindung an junge Menschen und an die
Botschaft, die wir ihnen auszurichten haben, – will ich Sie gerne ermutigen. Die
gelungenen Versuche in diesem Buch, so hoffe ich, unterstützten Sie dabei nach
Kräften.

Für Ihre Arbeit mit und für junge Menschen wünsche ich Ihnen offene Augen und
Ohren, viel Freude und reichlich gute Ideen, Mut und Gelassenheit, weil bei Wei-
tem nicht alles planbar ist.

München, November 2007
Michael Kötzel
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Wann ist Advent?
Vier Frühschichten

Jan Heiner Schneider

Hören auf die innere Stimme

Vorbereitungen

t ca. 30 (schwarze) Filmdöschen mit paarweise 15 verschiedenen Inhalten (Stein-
chen, Erbsen, Streichhölzer, Sand, Centstücke u.a.m.);

t Vigilkerzen für alle;
t 1. Kerze am Adventskranz brennend, ansonsten ist der Raum dunkel;
t Liedblatt mit dem Gebet (siehe unten).

Begrüßung

In völliger Stille entzünden alle eine Vigilkerze an der Kerze des Adventskranzes.

Lied: Morning has broken (TG 965)

Text

Was, meint ihr, ist leichter: reden – oder zuhören?
Oft sind Menschen zusammen,
die behaupten, miteinander sprechen zu wollen.
Aber niemand ist wirklich bereit, verständlich zu reden,
und noch weniger ist jemand bereit, wirklich und aufmerksam zuzuhören.
Die Stimmen werden laut und lauter,
schließlich schreien sie aufeinander ein, Worte laut wie Waffen.
Die anderen sollen zugeschüttet werden.

Richtig zuzuhören ist nicht leichter als richtig zu reden.
Zum Hören muss ich mich öffnen,
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muss ich auf-merken.
Aber auch der andere muss aufmerksam sein,
muss wirklich mich meinen.
Dann wird meine Bereitschaft geweckt,
ich öffne meine Sinne und mein Verstehen,
und die Worte des anderen finden ihr Ziel.

(Nach: Otto und Felicitas Betz, Tastende Gebete. Texte zur Ortsbestimmung, Pfeiffer Mün-
chen 41982, S. 60)

Übung

Die Filmdöschen stehen durcheinander auf einem Tischchen; durch leichtes Schüt-
teln sollen die TN die Döschen einander paarweise zuordnen.

Lied: Schweige und höre (TG 164)

Stille – mit den brennenden Vigilkerzen in den Händen

Text: Vom Tauben, der hören konnte

Als der Taube plötzlich wieder hören konnte,
erschrak er.
So viele Stimmen
stürmten auf ihn ein.
So undurchdringlich war
der Lärm der Leute.

Aber bald schon hatte er gelernt,
mitzumachen
beim unverbindlichen Gerede
und mit vielen Worten
das Wesentliche zuzuschütten.

Doch –
manchmal sehnte er sich danach,
wieder schweigen zu können,
nur von Stille umgeben zu sein
und in das Schweigen hineinzulauschen
und zu warten
auf das eine, lebendig machende,
erlösende Wort.

(Bernhard Kraus, „Vom Tauben der hören konnte“, aus: Günter Biemer/Werner Tzscheetzsch,
Wagnisse, S. 68. © Verlag Herder, Freiburg im Breisgau, 3. Auflage 1989)

9

Lied

Zeit für Ruhe, Zeit für Stille (TG 848)

Gemeinsames Gebet

Gott,
du hast uns ins Leben gerufen.
Dir liegt an uns.
Wir sind dir wichtig.
Ob wir wach sind oder schlafen,
du bist bei uns.
Unsere Sinne hast du uns geschenkt.
Unser Gehör, unser inneres Wahrnehmen.
Ob wir suchen oder finden,
du bist uns nahe.
Ob wir aufbrechen oder ankommen,
du begleitest uns.
Ob wir allein sind oder in Gemeinschaft,
du bist mit uns.
Ob wir an dich denken oder dich vergessen,
du bist uns treu.
Lass uns deine Nähe erfahren,
lass uns dich entdecken,
lass uns dich vernehmen,
deinen Anruf hören
jeden Tag neu.
Amen.

Segen und Verabschiedung

Heilung erfahren

Vorbereitungen

t Bettlaken;
t zugeschnittene Kartons (DIN A4, der Länge nach halbiert);
t Stifte;
t Tesaband;
t Packband;
t Liedblatt.

Wann ist Advent?
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Begrüßung

Lied

Herr, deine Liebe ist wie Gras und Ufer (TG 1)

Einstiegsimpuls

Anfragen an die Überschrift der Frühschicht sammeln: Was erwartet uns wohl ...?

Gemeinsames Gebet

Gott, an diesem Morgen kommen wir zu dir.
Wie jeden Tag werden auch heute
überall auf der Welt
Menschen unterdrückt,
weil sie anderer Meinung sind,
eine andere Religion haben,
weil sie anderer Hautfarbe sind,
weil sie Mädchen und Frauen sind.
Sie müssen schweigen,
sich unterordnen,
ihr Haupt verhüllen,
ihre Begabungen und Fähigkeiten verheimlichen,
immer wieder Ja und Amen sagen.
Wir können nicht glauben, Gott,
dass das dein Wille ist.
Hilf uns, eine gerechte Welt zu schaffen,
eine gerechte Menschheit.
Amen.

Aktion

Ein Mädchen (oder Junge) wird stehend in das Bettlaken gewickelt.
Der ganze Körper einschließlich Kopf ist umhüllt.
Befestigung des Bettlakens mit Packband.

Gespräch der Umstehenden:
Welche Gedanken und Vorstellungen steigen in euch hoch?

Dann Bitte an die TN, auf die Kartons Beispiele für Unterdrückung und Benach-
teiligungen zu schreiben, die sie kennen oder u.U. selbst erfahren haben, und diese
Kartons mit Klebeband an die umhüllte Gestalt zu heften.

Stille
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Biblischer Text: Mt 9,18–19 und 23–25

Während Jesus zu den Menschen redete, kam ein Gemeindevorsteher zu ihm, ver-
neigte sich tief vor ihm und sagte: Meine Tochter ist eben gestorben. Komm doch
und lege ihr die Hand auf und sie wird leben! Als Jesus zum Haus des Gemeinde-
vorstehers kam, das Klagen der Leute hörte und ihre Verzweiflung sah, sagte er:
Geht weg von hier! Das Mädchen ist ja nicht tot, es schläft. Da lachten sie ihn aus.
Als aber die Leute hinausgewiesen worden waren, ergriff er ihre Hand – und das
Mädchen erwachte.

Aktion

Die umhüllte Gestalt behutsam auswickeln, d. h. befreien.

Lied

Manchmal feiern wir mitten im Tag (TG 91)

Gemeinsames Gebet

Gott,
wir suchen nach Namen für dich.
Unsere Sehnsucht möchte sich ausdrücken.
Unsere Gedanken suchen eine Form.
Du hast uns nach deinem Bild geschaffen,
männlich und zugleich weiblich,
weiblich und zugleich männlich.
Und beides lebt in jeder und jedem von uns.
Warum sollten wir das unterdrücken?
Du bist uns nahe, Gott, ganz nahe.
Du bist uns Vater und bist uns Mutter.
Und wir sind dein Bild.
Erschaffe uns neu.
Mach uns weit und frei, offen und froh.
Amen.

Segen und Verabschiedung

Wann ist Advent?
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Himmelhoch jauchzend – zu Tode betrübt

Vorbereitungen

t Stifte;
t Schreibmaschinenblätter;
t Briefumschläge;
t Klebestift zum festen Verschließen der Briefumschläge;
t Teelichter;
t Liedblatt.

Begrüßung

Lied

Laudate omnes gentes (TG 362 C)

Aktion

Jeder TN bekommt ein Teelicht, einen Stift, ein Blatt Papier und einen Briefum-
schlag.

Jeder sucht sich einen Platz im Raum, wo er ungestört ist und sich wohl fühlt.
Dann kann jeder „einen Brief an sich selber“ oder an eine imaginäre Freundin /
einen imaginären Freund schreiben und darin äußern, was ihm Freude macht, eine
gute Stimmung schenkt ... und aufschreiben, was ihn traurig macht, ihm das Gefühl
gibt, nicht verstanden zu werden, ihn sich alleine fühlen lässt ...
Zusage: Niemand wird diese Aufzeichnungen lesen.

(Auf dem Blatt könnte bereits folgender Text stehen:
„Himmelhoch jauchzend, zu Tode betrübt ...“ Ich habe Stimmungen – wie alle,
fühle mich leicht, fühle mich beladen, bin fröhlich und ausgelassen, bin traurig und
niedergeschlagen. Oft weiß ich nicht einmal so richtig, warum.
Hier kann ich wie in einem Brief an einen besonders guten Freund oder eine beson-
ders gute Freundin alles hinschreiben, was mir dazu durch den Kopf geht.)

Nach etwa 10–15 Minuten können alle ihre Briefe in einen Umschlag geben und –
ggf. mit Klebestift – verschließen. Wenn sie wollen, können sie ihren Brief mit
nach Hause nehmen. Sie können ihn auch an sich selbst adressieren und dem Leiter
/ der Leiterin der Frühschicht anvertrauen. Diese/r wird ihnen ihren Brief nach ca.
drei bis vier Monaten zuschicken.
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Meditation

Zwischen Himmel hoch jauchzend und zu Tode betrübt.
Geht es mir nicht manchmal genau so?
Ich erlebe Gefühle vom höchsten Glück:
Ich könnte die ganze Welt umarmen.
Und dann habe ich Gefühle tiefster, mich aufzehrender Trauer.
Gerade hatte ich noch einen Traum.
Er platzte –
Wie eine Seifenblase.
Gerade schwebte ich noch auf Wolke Sieben.
Jetzt sitze ich deprimiert in der Ecke –
Und blase Trübsal.
Ich fühle.
Ich fühle wohlige Wärme und im nächsten Moment bittere Kälte.
Wechselhaft.
Ja, das bin ich!

Lied

Ich will dir danken, weil du meinen Namen kennst (TG 164, 2. Strophe)

Gemeinsames Gebet

Gott,
jede und jeden von uns kennst du mit Namen.
Du hast mich ins Leben gerufen,
dir liegt an mir.
Unter deinen Augen frage ich mich,
wer ich bin
und wer ich sein soll.
Ich suche Worte,
die das ausdrücken können,
was ich sagen will.
Ich suche Worte
für meine Sehnsucht nach Verstehen
und Verstandenwerden.
Ich suche Worte,
die Mauern und Gräben überwinden.
Ich suche Worte,
denen man sich anvertrauen kann.

Wann ist Advent?

Du hast mich ins Leben gerufen.
Wer bin ich?
Wer kann ich sein?
Gott, hilf mir, mich zu finden.
Gott, schenke mir mein Ich. (Nach O. u. F. Betz, Tastende Gebete)
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Lied

Ich möcht’, dass einer mit mir geht (TG 726)

Segen und Verabschiedung

Meine Kontinente ...

Vorbereitungen

t Weltkarte (aus einer Schule entleihen),
liegt in unmittelbarer Nähe zum Adventskranz auf dem Boden;

t Teelicht in hinreichender Anzahl;
t für die LeserInnen einige Vigilkerzen;
t Meldungen, aus aktuellen Tageszeitungen zusammengestellt;
t Liedblatt;
t am Adventskranz brennt nur eine einzige Kerze.

Begrüßung

Alle stellen sich kreisförmig um Adventskranz und Landkarte.

Entzünden der Kerzen

Spr. 1: In der Welt ist es dunkel.
Viele Menschen leiden unsäglich
unter Kriegen, Verfolgung und Hunger.
Wir hoffen darauf, dass die Menschen menschlich werden.
Wir bringen Licht in die Welt.

(Spr. 1 entzündet mit Hilfe einer Vigilkerze die 2. Kerze am Advents-
kranz.)

Spr. 2: In der Welt ist es dunkel.
Viele Menschen sind vom Leben enttäuscht.
Sie haben allen Mut verloren.
Sie brauchen Menschen, die sich um sie kümmern.
Wir bringen Licht in die Welt.

(Spr. 2 entzündet die 3. Kerze am Adventskranz.)
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Spr. 3: In der Welt ist es dunkel.
Es gibt viel Streit,
auch in Familien und Schulen bei uns.
Und doch gibt es Licht.
Wir können friedlich miteinander umgehen
und einander helfen.
Wir bringen Licht in die Welt.

(Spr. 3 entzündet die 4. Kerze am Adventskranz.)

Text

Von drei SprecherInnen im Wechsel vorgetragen:

Sag mir, wann ist Advent?
Wenn die Gefangenen aus ihren Gefängnissen kommen,
gezeichnet, aber frei –
wenn die Wunden der Gefolterten sich schließen und heilen –
wenn nicht mehr Geld und Macht regieren,
sondern die Würde jedes Menschen zählt,

dann ist Advent.

Sag mir, wann ist Advent?
Wenn die Unterdrückten ihr Recht bekommen
und wenn sie selbst menschlicher handeln
als ihre Unterdrücker –
wenn die Trauernden getröstet werden,

dann ist Advent.

Sag mir, wann ist Advent?
Wenn die Dürstenden zu trinken
und die Hungernden zu essen haben –
wenn unsere Erde Platz hat für alle –
wenn wir Menschen einander zugetan sind –
wenn keiner mehr dem anderen Gewalt zufügt
und alle geschwisterlich leben,

dann ist Advent.

(F. K. Barth und U. Barth: Wann ist Advent?, in: Neue Formen der Jugendliturgie, S. 39f.)

Lied

In Ängsten die einen (TG 108)
Kleines Senfkorn Hoffnung (TG 707)

Wann ist Advent?
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Aktion

Aus den Zeitungen der letzten Tage werden knapp gefasste schlimme und gute
Nachrichten von SprecherInnen des Vorbereitungsteams mitgeteilt. Zu jeder Nach-
richt wird ein Teelicht entzündet und auf den passenden Platz auf der Weltkarte
gestellt – zum Beispiel an die Grenzen der Länder in den Konfliktfeldern „Naher
und Mittlerer Osten“.
Die SprecherInnen können dazu eine Intention formulieren: „Ich entzünde ein Licht
für Israel und Palästina und bete zu Gott, dass die Politiker dort endlich zu einem
Friedensvertrag finden.“

Stille, ggf. leises Gitarrenspiel

Biblischer Text: Jes 9,1–2a.3–6a

Das Volk, das sein Leben im Dunkel fristet,
erblickt ein helles Licht.
Über denen, die im Land der Finsternis hausen,
geht strahlend ein Licht auf.
Du erregst lauten Jubel und schenkst unbändige Freude.
Du zerbrichst das drückende Joch,
das Tragholz auf unserer Schulter, den Stock des Antreibers.
Jeder Soldatenstiefel, der dröhnend daherstampft,
und jede blutbefleckte Uniform
wird verbrannt, wird ein Fraß des Feuers.
Denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns geschenkt.
Die Herrschaft ruht auf seiner Schulter.
Man nennt ihn: Starker Gott, Fürst des Friedens.
Seine Herrschaft ist groß und der Friede hat kein Ende.

Lied

Selig seid ihr (TG 622)

Segen und Verabschiedung
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1. Der Engel der Sehn sucht

Vorbereitungen

t Der Gottesdienstraum ist abgedunkelt;
t verschiedenste und zahlreiche Engeldarstellungen oder Abbildungen unter ei-

nem Tuch in der Mitte auslegen;
t eine große Kerze in der Mitte (oder der Adventskranz), Feuerzeug;
t Papier und Stifte bereitlegen;
t verschlossener Karton mit einem Einwurfschlitz.

Zum Beginn

Die Teilnehmenden treffen sich vor dem Gottesdienstraum, jedoch im Warmen.
Sie betreten gemeinsam den abgedunkelten (oder nur indirekt beleuchteten) Raum
und suchen sich einen Platz für eine gute Wahrnehmung. Haben alle ihren Platz
befunden, wird das Licht gelöscht.
Wir begrüßen euch herzlich zu unserer ersten Adventsfrühschicht. Bitte nehmt die
Dunkelheit des Raumes wahr.

Einstimmung

Auch wenn es draußen nicht sehr hell war, konnten meine Augen (im Licht der
Straßenlaternen) etwas wahrnehmen. Jetzt ist es finster um mich herum. Es scheint,
als würde mich die Finsternis blenden. Meine Augen versuchen, Strukturen zu
erkennen, Wände zu orten, Entfernungen abzuschätzen. Dunkel und Schwarz zie-
hen Schleier über meine Netzhaut, Grauschleier bestenfalls. – Ein winziger Funke
Licht würde mir schon genügen.
Wenn doch nur ein Lichtschein wie ein Schatten in unser Dunkel fiele. Wenn ein
Licht für uns brennen würde … Wie sehne ich mich nach dieser Lichtquelle, nach
dieser Orientierungshilfe, nach dieser Lebensquelle.

Engel – B egleiter im Leben
Drei Frühschichten im Adv ent

Michael Kötzel

Engel – Begleiter im Leben
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Vorbereitungen

t Passende Lieder aussuchen;
t Bild als Folie/Dia oder auf dem Liedzettel abgedruckt (siehe Vorlage S. 96)

Lied

Begrüßung und Hinführung

Unser Bußgottesdienst steht unter dem Thema „Hände“.
Heute am frühen Morgen, nach dem Aufstehen, haben wir schon unsere Hände
benutzt, um uns zu waschen oder die Zähne zu putzen. Tagsüber haben wir die
Hände oft gebraucht, und zwar zu den verschiedensten Tätigkeiten.
Unsere Hände sind mit die wichtigsten „Instrumente“, die wir besitzen, und wir
können mit ihnen vieles bewerkstelligen.
In diesem Bußgottesdienst sollen uns heute unsere Hände zur Besinnung helfen
über uns selbst.

Besinnung

Von der Hand zur Hand-lung
(zwei Sprecher/innen im Wechsel)

Eine offene Hand,
hingestreckt zur Begrüßung,
sagt dem anderen,
dass er beachtet wird,
dass er ins Blickfeld genommen wird,
dass er willkommen ist.

Hände
Bußgottesdienst vor Ostern

Gregor Lauterbach
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Eine geschlossene Hand,
geballt zur Faust,
sagt dem anderen,
dass er bedroht ist,
dass er in Gefahr steht,
dass er mit allem rechnen muss.

Eine Hand,
auf die Schulter
des anderen gelegt,
sagt ihm,
dass er mir etwas bedeutet,
dass er in allen Situationen mit mir rechnen kann,
dass ich fähig bin, ihn zu verstehen.

Eine Hand,
dem anderen gereicht
nach einem Streit,
sagt ihm,
dass ich vieles ungeschehen machen möchte,
dass ich bereit bin zu vergessen,
dass ich neu anfangen möchte.

Eine Hand,
in der Hand des anderen
festgehalten,
sagt ihm,
dass ich mit ihm verbunden bin,
dass ich etwas für ihn empfinde,
dass ich ihn einfach mag.

Gebet

Jesus,
strecke deine Hand nach mir aus,
wenn ich im Meer meiner Zweifel,
meiner Angst und Schuld
dich nicht sehe,
sondern nur mich in meiner Zerrissenheit
und meiner Kleingläubigkeit!

Jesus,
strecke deine Hand nach mir aus,
wenn ich in den Fluten meiner Begrenztheit
dich nicht so sehe,
wie du wirklich bist,
sondern dich in meinen Vorstellungshorizont einsperre
und darin konserviere!

Hände
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Jesus,
strecke deine Hand nach mir aus,
wenn ich in den Wassern meiner Selbstbezogenheit
dich nicht sehe,
dich nicht wahrhaben will,
sondern nur mich in den Vordergrund spiele
und auf meine eigenen Kräfte setze!

Hab Erbarmen mit mir.
Amen.

Lied

Meditation, Teil I: Unsere Hand

Schaue dir eine deiner Hände an. –
Die Innenfläche der Hand. Ganz individuell verlaufen die Linien.

Pause –

Die Finger. –
Jeder ist anders in Größe und Dicke:
Daumen, Zeigefinger, Mittelfinger, Ringfinger, kleiner Finger.
Fünf Finger – eine Hand.
Fünf Finger gehören zu einer Hand – oder es wäre schmerzlich eine Lücke entstan-
den.
Fünf verschiedene Finger gehören zusammen.
Ein Finger allein könnte nicht einmal schreiben und kaum etwas greifen.

In vielen Lebensbereichen ist es nicht anders.

Einer, eine allein bringt wenig zustande. Da sind Zusammenarbeit, Einsatz und
Zusammengehörigkeit nötig.

Wie sieht es damit bei mir aus:
� im Betrieb, in der Schule  – Pause –
� im Freundeskreis, in der Familie  – Pause –
� in der Kirche, im Verein?  – Pause –

Wer meint: „Daumen drauf, auf die schwächeren Glieder kann man verzichten“,
verstümmelt die ganze Hand.

Wer für das Recht der Stärkeren eintritt und die schwächeren Glieder einer Gesell-
schaft – die Kinder und die Behinderten und die Alten – abtut, verstümmelt die
Gesellschaft.
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Wer fordert, die Ausländer oder die Homosexuellen oder wer irgendwie anders
ist, sollte sich anpassen, der schaue auf die eigene Hand:
Der kleine Finger kann sich dem Daumen nicht anpassen, und es wäre nicht einmal
gut, wenn alle Finger Daumen wären.

Verschiedenheit in Gemeinschaft – darauf kommt es an.

Wir fragen uns:
� Wem bestreiten wir einen Platz in unserem Land, in unseren Gottesdiensten

und Gemeinden – wessen Andersartigkeit regt uns auf?
� Achtet noch einmal auf den einzelnen Finger: Jeder Finger ist gegliedert und

gerade dadurch brauchbar – wie könnten wir sonst greifen?
Wie beweglich sind wir in unseren Meinungen, Einstellungen, Verhaltenswei-
sen?
Sind wir es nicht, begreifen wir nichts.

� Schauen wir auf das Bild (siehe „Vorbereitung“). Die Fingerkuppe, etwa des
Daumens, von ihr wird unser Fingerabdruck genommen. Er ist unverwechselbar,
einmalig – so wie wir unverwechselbar, einmalig sind.
Fragen wir uns: Bemühen wir uns, uns selbst zu erkennen, unsere Einmaligkeit
zu erspüren – mit unseren starken Seiten, mit unseren Begrenzungen?

Pause

Dreht jetzt die Hand um.
Jede Hand hat einen Handrücken, eine Rückseite – so wie jeder Mensch eine
Kehrseite, eine verborgene Seite, zunächst unsichtbare Eigenheiten hat. Schau dir
die Rückseite deiner Hand an: Vielleicht siehst du die Adern, die die Hand lebendig
halten.
Sieh deine Fingernägel, sie sind wie Schutzkappen, vielleicht schmutzig – oder
abgekaut oder lackiert oder abgebrochen oder gepflegt. Auch daran zeigt sich et-
was von uns.
Jede Hand – ein Kunstwerk! Es gibt eigene Fachärzte für Handchirurgie, denn
unter der Haut ist ein unvorstellbar kompliziertes Geflecht von Knochen und Seh-
nen und Bändern und Gelenken.
So kompliziert wie wir, unser Herz, unsere Seele.

Die Hand – Spiegel unserer Person, und mit den Händen drücken wir oft aus, was
uns im Innersten bewegt, wenn Hände zittern oder sich zu Fäusten ballen.

Die Hand sagt viel über uns aus. Schau dir noch eine Zeit deine Hände an – was
sagen sie dir?

Stille

Lied

Hände
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Meditation, Teil II: Streicheln

Aus dem Evangelium nach Markus:
Die Leute brachten Kinder zu Jesus, damit er sie berühre. Die Jünger aber wiesen
sie schroff ab. Als Jesus das sah, wurde er ärgerlich und sagte zu ihnen: Hindert sie
nicht daran! Denn Menschen wie ihnen gehört das Reich Gottes. Und er nahm die
Kinder in seine Arme, dann legte er ihnen die Hände auf und segnete sie.

(Mk 10,13f.16)

Jesus legt den Kindern die Hände auf, Jesus umarmt und segnet sie.
In anderen Evangelien können wir lesen: Jesus berührt einen Aussätzigen, Jesus
lässt sich von einer blutflüssigen Frau berühren. Jesus lässt sich anrühren und
berührt. Das verbindet und heilt.

In diesem Teil unserer Besinnung soll es um die liebevolle Handreichung, um Strei-
cheln und Zärtlichkeit gehen. Wir wollen von dem Blinden lernen, mit unserer
Hand zu fühlen:
Nimm dazu eine Hand und fahre mit einer Fingerkuppe der anderen Hand langsam
an ihr entlang – hin und zurück.
Blinde ertasten, erfühlen, begreifen mit den Händen. Vielleicht sind wir manchmal
blind, sollten sehen, was mit den Händen zu greifen, zu begreifen ist.

Leg deine Hände vor dich.

Wir wollen uns besinnen auf unser Zusammenleben mit den Menschen, die uns
nahe stehen.
� Ehepartner, Ehepartnerin, Freund, Freundin – wie einfühlsam gehen wir mit-

einander um? Sind Zärtlichkeiten leer oder längst aufgegeben?
� Kinder – Kinder brauchen handgreifliche Nähe. Kinder streicheln gern Tiere –

lebendige ebenso wie Stofftiere. Ebenso nötig sind Streicheleinheiten – wört-
lich oder übertragen durch Erwachsene.

� Kranke – das beste und letzte, was Angehörige Kranken oder Sterbenden geben
können, ist, die Hand zu halten.

� Die Hand, die wir zur herzlichen Begrüßung reichen, die Hand, die liebevoll
und einfühlsam berührt, ist gewiss anders als die grapschende Hand.

� Die Hand, die tröstend streichelt, die Hand, die Alten oder Behinderten zur
Hand ist.

Unsere Hand kann Liebe und Verbundenheit ausdrücken. Wir wollen uns darauf
besinnen, wann unsere Hand Liebe ausdrückt, wem wir unsere Hand verweigern –
und nicht nur unsere Hand, sondern unser Herz, unsere Liebe.

Stille

Lied
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Meditation, Teil III: Nehmen und Geben

Aus dem Evangelium nach Matthäus:
Wenn du eine Spende gibst, lass es nicht vor dir herausposaunen, wie es die Heuch-
ler in den Synagogen und auf den Gassen tun, um von den Leuten gelobt zu werden.
Sie haben ihren Lohn erhalten. Wenn du eine Spende gibst, soll deine linke Hand
nicht wissen, was die rechte tut.      (Mt 6,2f.)

Hände haben mit Haben-wollen, mit Besitz zu tun: Hände greifen, ergreifen, neh-
men in Besitz. Wenn jemand stiehlt, so sagen wir: Er hat lange Finger. In manchen
Ländern wird Dieben die Hand abgehackt.
Doch die Gier steckt nicht in der Hand, sondern kommt aus dem Herzen, die Hand
ist nur Werkzeug. Sie kann nehmen, anderen wegnehmen, sich zu essen nehmen, an
sich reißen und festhalten – und sie kann teilen und geben.

Hände weg – von unserem Eigentum, das ist selbstverständlich. „Hände weg“ soll
ebenso gelten, wenn das zerstört wird, was allen gehört: Luft und Wasser.
„Hände weg“, wenn die Güter der Dritten Welt ausgebeutet und verschleudert
werden.

Wir wollen nachdenken über unseren Umgang mit irdischen Gütern: Ob wir uns zu
Unrecht Vorteile verschaffen ... ob wir zu viel nehmen und zu wenig geben.
� Was will ich unbedingt haben? Was gebe ich (z. B. den eigenen Kindern, Ver-

wandten und Mitarbeitern, den Benachteiligten) – bei uns und in der Welt?
� Wie viel geben wir – und in welcher Gesinnung? Jesus empfiehlt, dass die

Linke nicht weiß, was die Rechte tut – so unauffällig sollen wir geben: Wie
großzügig und bescheiden sind wir? Übrigens, wer etwas für sich festhält,
macht eine Faust. Gier und Gewalt sind Geschwister.

� Wir denken nach über unsere Einstellung zum Eigentum.

Stille

Lied

Meditation, Teil IV: Die Hände in Unschuld waschen

Aus dem Evangelium nach Matthäus:
Pilatus wusste, dass sie Jesus nur aus Neid an ihn ausgeliefert hatten. – Während
Pilatus auf dem Richterstuhl saß, ließ seine Frau ihm sagen: Lass die Hände von
diesem Mann, er ist unschuldig. Pilatus aber fragte die Hohenpriester und Ältes-
ten: Was soll ich mit Jesus tun, den man den Messias nennt? Da schrien alle: Ans
Kreuz mit ihm! Als Pilatus sah, dass er nichts erreichte, sondern der Tumult immer
größer wurde, ließ er Wasser bringen, wusch sich vor allen Leuten die Hände und
sagte: Ich bin unschuldig am Blut dieses Menschen. Und dann gab er den Befehl,
Jesus zu geißeln und zu kreuzigen.      (Vgl. Mt 27,18–26)

Hände



108 Unterwegs zur Quelle 3

Hände zeigen unsere Einstellung zu Schuld und Vergebung: Jemand will mit der
Sache nichts zu tun haben, er wäscht seine Hände angeblich in Unschuld.
Eine Hand wäscht die andere.
Mir waren die Hände gebunden, als ich dies tat. Das ist wohl die falsche Art,
Schuld abzuschieben oder gemeinsam zu vertuschen.

� Wo schieben wir Verantwortung ab – auf Vorgesetzte, auf unsere Freunde oder
die Umstände oder Bestimmungen?

� Und wovon lassen wir wirklich die Finger?

� Mit wem leben wir in Unfrieden – und verweigern die Hand der Versöhnung?
Wofür tragen wir Verantwortung – und wie nehmen wir sie wahr?

Stille

Lied

Meditation, Teil V: In Gottes Hand

Wir hören eine Lesung von jemand, der schuldig wurde und Angst bekam.
Lesung aus dem 2. Buch Samuel:

König David befahl dem Oberbefehlshaber des Heeres: Zähle das Volk. Ich will
wissen, wie stark das Volk ist. Das Volk hatte 1.300.000 Krieger, die das Schwert
trugen. – Da schlug David das Gewissen. Er betete zu Gott: Herr, ich habe schwer
gesündigt, dass ich dies tat. Nun, Herr, vergib die Schuld deines Knechtes, denn ich
habe sehr dumm gehandelt. Da kam der Prophet Gad zu David und richtete Gottes
Strafbotschaft an ihn aus: Wähle eine Strafe aus! David antwortete Gad: Ich bin in
großer Not. Doch lieber wollen wir in die Hand Gottes fallen, denn seine Barmher-
zigkeit ist groß. Den Menschen aber möchte ich nicht in die Hände fallen. Lieber
will ich in die Hand Gottes fallen, denn seine Barmherzigkeit ist groß.

(Vgl. 2 Sam 24)

So glaubte David.
� Und unser Glaube?

� Glauben wir, dass wir in Gottes Hand sind? Wie zeigt er sich? Glauben wir an
Gottes Barmherzigkeit und Güte – oder stellen wir uns Gott als Rächer und
aufrechnenden Kleingeist vor?

� Und wenn uns Unglück und Krankheit treffen, bei tiefer Verzweiflung – glau-
ben wir uns immer noch von Gottes Hand getragen?

� Wir denken nach über unseren Glauben. Lieber will ich in die Hand Gottes
fallen, denn seine Barmherzigkeit ist groß.

Stille
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Lied

Schuldbekenntnis

Gott, du hast unser Leben wunderbar geschaffen – unsere Hände, unser Körper,
unsere Welt sind Wunderwerke – oft gehen wir unachtsam damit um.
Nimm uns bei der Hand!

Gott, nur gemeinsam mit anderen, die anders sind, kann unser Leben gelingen;
auch die schwachen Glieder sind wichtig.
Nimm uns bei der Hand!

Gott, unsere Hände können aufrichten und streicheln, doch manchmal zeigen wir
mit Fingern oder Worten auf andere, wir ballen Fäuste und verletzen.
Öffne unsere Hände!

Gott, so oft sind unsere Hände rastlos tätig, so oft greifen wir nach vielen Dingen,
so selten teilen und geben wir aus der Hand.
Öffne unsere Hände!

Gott, manchmal wollen wir unsere Hände in Unschuld waschen, doch wir tragen
Verantwortung – füreinander und vor dir.
Nimm uns bei der Hand!

Gott, manchmal sind wir verzweifelt. Schwere Krankheit, tiefe Enttäuschung stür-
zen uns ins Bodenlose.
Reich uns deine Hand!

Vergebungsbitte

Vater, dein Sohn Jesus Christus hat am Kreuz gebetet: In deine Hände gebe ich
mein Leben. Wie David wollen auch wir in deine Hände fallen, denn deine Barm-
herzigkeit ist groß.

Der gütige Vater erbarme dich unser, er lasse uns die Sünden nach und führe uns zu
neuem Leben.

Nachlass, Vergebung und Verzeihung unserer Sünden schenke uns der allmächtige
und barmherzige Gott: der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.

Lied: Vergiss nicht zu danken (TG 316)

Segen

Lied: Meine Hände (TG 572)

Hände
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Vorbereitungen

t Für alle TN dünne Vigil-Kerzen besorgen;
t auf den Altar oder in die Mitte des Kreises eine Flammenschale oder ein großes

Öllicht stellen;
t zwei bis drei Schalen mit Sand aufstellen, in welche die brennenden Kerzen

nach dem Morgenlob gesteckt werden;
t meditative Musik auf CD und Abspielgerät;
t drei LektorInnen für die „Feuer-Worte“ aus der Bibel.

Feuer entzünden

Auf dem Altar steht eine Flammenschale, die mit dem Feuer vom ewigen Licht
entzündet wird.

Impulstexte

Feuer und Flamme
Feuerflamme
Feuer wahrnehmen
Feuer schauen

Stille –

In die Stille hineinsprechen:

Feuer und Flamme sein
Feuer fangen
mit dem Feuer spielen
für jemand durchs Feuer gehen

Feuer und Flamme sein
Morgenlob – nicht nur zur Pfingstzeit

Margarete Niggemeyer
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Feuer – Element, das sich nicht vermischt
das sich nicht verunreinigen lässt
das zerstört
das läutert
das reinigt
Flamme, nach oben züngelnd
im Dunkel leuchtend
sich verteilend, ohne abzunehmen

Möchte ich Feuer und Flamme sein?
Für wen? Für was?
Möchte ich für jemand, für eine Sache
durchs Feuer gehen?

Meditative Musik einspielen.

Gott ist Feuer und Flamme für uns

Wir hören drei Feuer-Worte aus der Bibel:

� Dem Mose erschien am Gottesberg Horeb der Engel des Herrn in einer Flam-
me, die aus einem Dornbusch emporschlug. Er schaute hin: Da brannte der
Dornbusch und verbrannte doch nicht. (Ex 3,2)

Der ganze Sinai war in Rauch gehüllt, denn der Herr war im Feuer auf ihn
herabgestiegen. Der Rauch stieg vom Berg auf wie aus einem Schmelzofen.
(Ex 19,18)

Antwortgesang: Feuer auf Erden – V, dann A (siehe S. 112)

� An dem Tag, als man die Wohnstätte aufstellte, bedeckte eine Wolke die Wohn-
stätte, das Zelt der Bundesurkunde. Am Abend legte sie sich wie ein Feuer-
schein über die Wohnstätte und blieb dort bis zum Morgen. So war es die ganze
Zeit: Bei Tag bedeckte die Wolke die Wohnstätte und bei Nacht der Feuer-
schein. (Num 9,15f.)

Antwortgesang: Feuer auf Erden

� Wenn du durchs Feuer gehst, wirst du nicht versengt, keine Flamme wird dich
verbrennen. Denn ich, der Herr, bin dein Gott, ich, der Heilige Israels, dein
Retter. (Jes 43,2)

Antwortgesang: Feuer auf Erden

Feuer und Flamme sein
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Feuer auf Erden

Text: aus Frankreich; Melodie: David Julien. Rechte: SEFIM, 13 avenue Savornin,
F-94240 L’Hay-les-Roses – Rechte für die deutsche Fassung: Lit. Institut, Trier
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Zeichenhandlung

Hinführende Worte

Kanon: Feuer auf die Erde (TG 634)

Licht (Kerzen) entzünden und weiterreichen

Die 1. Reihe erhält das Feuer von der Flammenschale. Wenn alle ihre Kerze ent-
zündet haben, folgt vom Lied „Lass uns in deinem Namen, Herr“ (TG 734) die 1.
Strophe; dann folgt die 2. Reihe und anschließend wird die 2. Strophe gesungen
usw.

Segen

Wir bitten um des Segen Gottes für diesen Tag.

Gott, du hast aus dem Feuer zu uns gesprochen.
Gott, du bist in Jesus Christus Feuer und Flamme für uns geworden.
Gott, dein Geist ist das lebendige Feuer in uns.

Entzünde uns heute mit deinem Feuer:
Es möge uns mit deiner Liebe umarmen.
Es möge uns mit deiner Kraft bewegen.
Es möge uns in deiner Treue senden.
Damit wir Feuer und Flamme sind
für dich und für die Welt.

Das gewähre uns Gott,
der uns Vater und Mutter ist,
in seinem Sohn und in seinem Geist.

Amen.

Feuer und Flamme sein
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Vorbereitungen

t Das Gebet von Karl Rahner vergrößern, mehrfach auf Karton kopieren und in
die einzelnen Verse zerschneiden;

t weitere unbeschriftete Kartonkarten;
t Stifte.

Lied

Dieses Leben haben (TG 469)

Begrüßung und Einführung

Liebe Jugendliche, in diesen Tagen vor Pfingsten begrüße ich euch herzlich zu
unserem Gottesdienst. Gottes Geist verändert und befreit – ist das Thema unserer
Feier. Dass Gottes Geist ankommt, ankommt bei mir – das braucht Zeit und Vor-
bereitung. Deshalb bereiten wir uns schon heute mit Pfingsttexten auf das bevor-
stehende Fest vor. Wie die Menschen im Evangelium wollen wir uns dem Geist
Gottes öffnen, unseren Durst und unsere Sehnsucht nach Leben und Glauben zum
Ausdruck bringen.

Kyrie-Ruf

� Gott, du Ursprung und Schöpfer – der du uns zu Propheten machst, die Heil und
Unheil in dieser Welt mitverantworten.

V/A: Herr, erbarme dich.

� Gott, du Menschgewordener – der du uns nahe bist und unsere Träume und
Visionen ernst nimmst.

V/A.: Christus, erbarme dich.

� Gott, du Geist des Lebens – der du uns Quelle bist, an der wir unseren Lebens-
durst stillen können.

V/A: Herr, erbarme dich.

Gottes Geist verändert und befreit
Bausteine für einen Gottesdienst

vor Pfingsten

Hans Klug


