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Vorwort

Liebe Verbandler*innen!

Ob ihr bei euch das Osterfeuer organisiert, in die Ferienfreizeit fahrt, 
das Friedenslicht weiterschenkt oder der Nikolaus in eure Gruppenstunde 
kommt: Bestimmt habt ihr feste Termine, die alle Jahre wieder in eurem Ka-
lender stehen. 

In dieser Arbeitshilfe möchten wir mit euch einmal rund ums Jahr reisen – 
und zwar mit Ideen und Anregungen, wie ihr dabei immer wieder Gott mit ins 
Spiel bringen und unseren Glauben zielgruppenorientiert feiern könnt. 

Ihr findet Hinweise für gute (jährliche) Aktionen und kurze Impulse bis hin zu 
ausgearbeiteten Gottesdienstvorschlägen. Mal besinnlich, mal spielerisch. Zu 
fröhlichen, aber auch zu ernsteren Anlässen.

Lasst euch inspirieren und werdet selbst kreativ. Seid neugierig und entdeckt 
auch Feste und Aktionen, die in anderen als eurem eigenen Jugendverband 
gute Tradition sind. 

Wir wünschen euch viele gute Momente - gemeinsam und mit Gott.

Eure DAG Verbandliche Jugendpastoral
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Dreikönigssingen

Unter dem Motto „Segen bringen,  

Segen sein“ sind Anfang Januar in ganz Deutschland 

tausende Sternsinger*innen unterwegs bei der größ-

ten Hilfsaktion von Kindern für Kinder. 

Vielfältige Materialien findet ihr unter: 

www.sternsinger.de

Aktion  
Dreikönigssingen
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Gedenktag des Hl. Sebastian,  
Patron des BdSJ

Zum Lebensbild des Heiligen Sebastian:  
Sebastian starb als Märtyrer in Rom zu Beginn der diokletianischen Verfol-
gung (um 303). Nach der Legende stammte er aus Mailand und war Offizier 
der kaiserlichen Leibgarde. Wegen seines christlichen Glaubens wurde er 
zum Tod durch Erschießen verurteilt. Der Totgeglaubte erholte sich jedoch 
wieder und machte dem Kaiser Vorwürfe wegen seiner Grausamkeit. Darauf-
hin wurde er zu Tode geprügelt. Seit dem 4. Jahrhundert wird an der Via Ap-
pia sein Grab verehrt und am 20. Januar sein Gedenktag gefeiert.

Eröffnungsgesang: 
Wagt euch zu den Ufern (Ihm & uns 300)

Station und Kyrie:
„St. Sebastianus“: Das klingt fremd und fern. Wie „Heilige“ überhaupt le-
bensfern wirken. Wo begegnen sie uns überhaupt? Wo begegnet uns der Heili-
ge Sebastian (unser Patron)?

Er leuchtet uns entgegen aus den Fenstern der Kirchen.

Heilige sind Menschen, die Gottes Licht in dieser Welt aufstrahlen lassen. 

(Kyrieruf: Ihm &uns 28)

Seine Figur steht in unseren Pfarr- und Jugendheimen, in den Schützenhal-
len. Heilige sind plastisch. Sie machen das Evangelium begreifbar. Sie zeich-
nen sich aus durch Standhaftigkeit. 

(Kyrieruf: Ihm &uns 28)

Unsere Fahnen zeigen sein Bildnis. Heilige zeigen Flagge und bekennen Farbe. 

(Kyrieruf: Ihm &uns 28)

Gloria: 
Gloria, Ehre sei Gott (Ihm & uns 31)

Tagesgebet:
Herr, unser Gott, wir schauen heute auf das Beispiel der Standhaftigkeit, das 
der heilige Märtyrer Sebastian durch sein mutiges Bekenntnis gegeben hat. 
Schenke auch uns den Geist der Stärke, damit wir dir mehr gehorchen als 
den Menschen. Darum bitten wir durch Jesus Christus.

gottesDienst
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Hinführung zu Lesung und Evangelium:
Lesung und Evangelium lassen die Lebensgeschichte des Heiligen Sebastian 
zu uns sprechen. Sebastian war „bescheiden und ehrfürchtig“ und bereit 
„jedem Rede und Antwort zu stehen, der nach der Hoffnung fragt“, die ihn 
erfüllte (Lesung). Er litt „um der Gerechtigkeit willen“ (ebenfalls Lesung), 
fürchtete aber nicht den Tod, sondern bekannte sich zu Christus „vor den 
Menschen“ (Evangelium). Darin zeigt sich, dass die Heiligen ein lebendiges 
Evangelium waren bzw. sind, die das Wort Christi Wirklichkeit werden lassen.  

Lesung: 1 Petr 3, 14-17

Zwischengesang: Singt dem Herrn alle Völker und Rassen (Ihm und uns 42) 

Halleluja-ruf

Vers: 
Selig der Mann, der in der Versuchung standhält. Denn wenn er sich bewährt, 
wird er den Kranz des Lebens erhalten.

Halleluja-ruf

Evangelium: Mt 10,28-33

Predigtimpuls:  
Die Buchstaben (Rückseite) und die entsprechenden Eigenschaften (Vorderseite) 
können auf Schilder gemalt werden, die dann den Namen SEBASTIAN ergeben.
S −  Sebastian, der Name ist Programm, er bedeutet „Der Verehrungswürdige“. Warum?
E −  Engagiert: Nach Dienstschluss bei der kaiserlichen Leibgarde besuchte er die 

gefangenen Christen in den Kerkern der Stadt Rom, versorgte sie mit Lebens-
mitteln und stärkte sie im Glauben.

B − Besonnen: Die Laster, durch die seine Offizierskameraden sich hervortaten, 
waren nicht seins. Besuche in Kneipen zu Sauftouren und Glücksspiel mied er 
ebenso wie die Bordellbesuche. 

A − Angenehm: Sebastian war durch seine Art beliebt bei den Vorgesetzten und den 
Untergebenen: Gegenüber den Vorgesetzten war er loyal,  
gegenüber den Untergebenen fair.

S − Standhaft: Seine „alternative“ Lebensweise fiel auf. Darauf angesprochen, ob 
er Christ sei, bekannte er mutig seinen Glauben.

T −  Tapfer ertrug er die Schmerzen des Martyriums, als seine ehemaligen Kamera-
den ihn mit Pfeilen durchbohrten.

I − Impulsiv, leidenschaftlich trat er - nachdem er sich von den Qualen des Mar-
tyriums erholt hatte und gesund gepflegt worden war - vor seinen ehemaligen 
obersten Dienstherrn und Förderer, den römischen Kaiser, hielt ihm seine Ver-
brechen vor und verteidigte den christlichen Glauben.Daraufhin wurde er mit 
Knüppeln totgeschlagen und sein Leichnam in die Kloake geworfen.  

A − Anspruchsvoll ist unser Glaube; das zeigt uns das Leben des Heiligen  
Sebastian: Ein halber Christ ist ganzer Unsinn!

N −  Nachahmung erwünscht – Vor allen bei denen, die sich seinen Namen auf ihre 
Fahnen geschrieben haben!

JAnuAr
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Gedenktag des Hl. Sebastian,  
Patron des BdSJ

Alternative:

Auf youtube ist das Video zu sehen: „Bundes BdSJ: Die Geschichte des St. 
Sebastian.“ (BdSJ1951TV)

Das 25minütige Video zeigt das Leben und Sterben des Hl. Sebastian von Laien-
darstellern (Schützen) dargestellt. Eine Einspielung, evtl. nur in Ausschnitten, 
eignet sich evtl. für einen Wortgottesdienst, weniger in einer Messfeier. Es 
kann aber auch gut alleine zum Bekanntmachen der Sebastians-Vita einge-
setzt werden. Dann kann man es mit einer Einführung und einem Lied zu Be-
ginn und Fürbitten, Vaterunser und Gebet zum Hl. Sebastian „umrahmen“.

Credo: 
Fest soll mein Taufbund (Ihm & uns 49)

Fürbitten:
Da sich die Fürbitten auf die „typische“ Sebastiansdarstellung beziehen,  
sollte eine solche Darstellung vorhanden sein (Figur in der Kirche, Darstel-
lung auf der Fahne, oder ein eigens aufgestelltes Bild, oder evtl. ein kleines 
Bild für jeden Teilnehmer).

Einleitung: Herr Jesus Christus, du hast uns den Heiligen Sebastian (zum 
Schutzpatron) und Vorbild gegeben. Wir bitten dich auf seine Fürsprache:

Wir sehen den Heiligen Sebastian gefesselt. Schenke Freiheit allen Entrech-
teten und Gefolterten. Befreie alle, die sich in Schuld verstrickt haben.

Von Pfeilen ist Sebastian durchbohrt. Stehe allen bei, die Schmerzen leiden 
an Leib und Seele. Schenke Einsicht denen, die andere durchbohren mit  
Blicken, Worten oder Gesten.

Er ist nur mit einem Lendenschurz gekleidet: Erbarme dich aller, denen auch 
noch „das letzte Hemd“ genommen wird. Sei nahe allen, die bloßgestellt 
werden. 

Sein Blick ist zum Himmel gerichtet. Weite den Horizont derer, die engstirnig 
und kleingeistig sind. Öffne den Menschen unserer Zeit die Augen für deine 
Gegenwart. 

Er ist an einen Baum gebunden. Hilf uns (in unseren Jungschützengruppen 
und Bruderschaften), die Verbindung zum Baum des Lebens – zum Kreuz – 
nicht zu verlieren und nimm unsere Verstorbenen auf ins ewige Leben.

Abschluss: Herr, unser Gott, ein Blick auf den Heiligen Sebastian zeigt uns: 
Mit dir sind wir nie in der Minderheit. Mit dir gelingt unser Leben. Dir sei Lob 
und Dank heute, alle Tage unseres Lebens, bis in deine Ewigkeit.

Gabenbereitung: 
Du bist das Leben (Ihm & uns 206)

Sanctus: 

JAnuAr
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Heilig ist der Herr des ganzen Universums (Ihm & uns 78)

Dank: 
Ein Licht, in dir geborgen (Ihm & uns 212)

Schlusslied: 
Hier und jetzt (Ihm & uns 154)

Gebet zum Heiligen Sebastian:
Heiliger Sebastian, obwohl du aus einer anderen Welt kommst, bist du einer 
von uns. Wir sehen dich, den Soldaten, als guten Kameraden, als gerechten 
Vorgesetzten, als zuverlässigen Offizier und als verantwortungsbewussten 
Kommandanten. Wir sehen dich aber vor allem deinem Gewissen verpflich-
tet, das Gott an erste Stelle setzt. So hast du ohne zu zögern in Wort und Tat 
deinen Glauben bekannt. Beides fällt uns manchmal schwer.

Heiliger Sebastian, erbitte uns in allen Bereichen, in denen wir leben in Fa-
milie und Freundeskreis, im BdSJ und in unseren Bruderschaften, in Schule, 
Studium, Ausbildung und auf der Arbeit, die Haltungen, die dich ausgezeich-
net haben: Zivilcourage und Standhaftigkeit, Solidarität und Engagement, 
Freundlichkeit und Verbindlichkeit, Zuversicht und Gottvertrauen. 

In deinem Leben hast du die richtigen Maßstäbe gesetzt. Du hast das Vor-
läufige nicht mit dem Endgültigen, das Zeitliche nicht mit dem Ewigen, den 
Schein nicht mit dem Sein, die Oberfläche nicht mit dem Kern, den Himmel 
nicht mit der Erde und den Menschen nicht mit Gott verwechselt.

Heiliger Sebastian, dein Name bedeutet „der Verehrungswürdige“. Sicher 
gefällt es dir am besten, wenn wir dich verehren, indem wir uns an dir ein 
Beispiel nehmen und Christus nachfolgen. Hilf uns dabei: Heute, alle Tage – 
bis wir uns sehen in Ewigkeit.

JAnuAr
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Einführungen/Verabschiedungen 

Lied: 
Wir wollen aufstehn (Ihm & Uns 306)

Einführung: 
Das ist nun ein ganz besonderer Moment für N. Aber nicht nur für dich bzw. 
euch, sondern für uns alle. Wir freuen uns, dass du bzw. ihr so viele Jahre 
unseren Verband, unsere Ortsgruppe geprägt habt. Alternativ: Wir freuen 
uns, dass du bzw. ihr neu dabei seid, Verantwortung in unserer Ortsgruppe 
übernehmen wollt. Wir möchten das mit einer kurzen Andacht, einem kurzen 
Gebet beginnen/abschließen. Häufig wünschen wir nämlich jemanden bei 
solch einer Einführung/Verabschiedung Gottes Segen. Warum also nicht ge-
meinsam um diesen Segen bitten?

Evangelium: 
Matthäus 18,19+20

Lied: 
Halleluja, ihr seid das Volk (Gotteslob 483)

Aktion:
Ihr seid lebendige Bausteine der Kirche. 

Bereitet einzelne Bausteine vor, die die TN nach ihrer Art ausfüllen/verzieren 
können. Auf jeden Fall soll in den Baustein der jeweilige Name des TN ge-
schrieben werden. Dann Bausteine zusammenfügen, sodass es ein Kirchenge-
bäude ergibt. Dann Impulse zur weiteren Deutung:

• Auf jeden*n einzelne*n kommt es an. Bei Verabschiedung: Du bist ja nicht 
ganz weg. Du bleibst ein Teil von Kirche und Gemeinde und Verband.

• Erst die lebendigen Bausteine machen Kirche aus. Wir brauchen keine 
toten Steine.

• Wie kann man vielleicht die Steine neu zusammenbauen, um Kirche mal 
anders zu bauen/zu gestalten?

Gebet: 
Gott, bei zwei oder drei bist du in ihrer Mitte. Ja, du selber bist Gemein-

JAnuAr

segnung

schaft. So willst du auch für uns, deine geliebten Kinder, nichts anderes als 
Gemeinschaft. Eine Gemeinschaft, die trägt und schützt, die wächst und die 
bleibt. Du hast uns nach deinem Abbild geschaffen. Lass uns also immer mehr 
Gemeinschaft werden. Verbinde uns durch deinen Heiligen Geist, deine Wun-
derkraft, die Wunder schafft. Wir vertrauen auf das Wirken des dreifaltigen 
Gottes, heute – alle Tage – bis in Ewigkeit. Amen.

Segen: 
Guter Gott. Wir bitten dich nun um deinen Segen. Heute besonders für N. 
Begleite ihn/sie mit deinem Segen. Lass uns alle wachsen zur Fülle des Le-
bens und reich werden an guten Werken. So segne dich/euch ganz beson-
ders, aber auch uns alle der dreifaltige Gott, der Vater und der Sohn und der 
Heilige Geist.

Lied: 
Herr, wir bitten komm und segne uns (Ihm & uns 112) oder Irische Segens-
wünsche (Ihm & uns 108)

Segnung

JAnuAr
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FASTEn-, KAr- unD OSTErZEIT I

Fastenaktion

Kreuzweg 

St. Valentin (14. Februar) 

 

F E B r u A r

FASTEn-, KAr- unD OSTErZEIT

Fastenaktion

Linktipp: www.jugendaktion.de 

Die Jugendaktion ist eine Kooperation von MISEREOR und dem BDKJ. Jedes 
Jahr ist ein zentrales Motto vorgesehen, welches politische, soziale oder 
ökonomische Probleme thematisiert, meist mit einem Fokus auf die ärmeren 
Länder der Welt. Es wird dazu eingeladen, sich zu informieren, eigene Hand-
lungsweisen kritisch zu reflektieren und sich mit den Menschen in ärmeren 
Ländern solidarisch zu zeigen.

Kreuzweg

Linktipp: www.jugendkreuzweg-online.de

Der Ökumenische Kreuzweg der Jugend ist ein gemeinsames Projekt von afj, 
aej und BDKJ. Jedes Jahr wird ein jugendgerechter Kreuzweg in einem ande-
ren Stil und mit aktuellen Texten zur Verfügung gestellt.

FEBruArFEBruAr

Fastenzeit
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St. Valentin (14. Februar)

Einleitung:
Heute ist der Valentinstag: Der Tag, an dem die Liebe gefeiert wird.

Doch was ist Liebe überhaupt? Ist es die uneingeschränkte Verbindung, die 
vom Leben bis in den Tod hält? Kann ich auch Menschen lieben, die ich nicht 
heiraten werde? Ist das eine andere Art der Liebe?

Jede*r von uns hat wahrscheinlich eine andere Antwort auf diese Fragen. Für 
manche ist Liebe nur zu einer Person möglich, mit anderen kann man aus-
schließlich befreundet sein oder in einem guten Verhältnis stehen. Manche 
würden auch über gute Freund*innen sagen, dass sie sie lieben. Oder über 
das Haustier. Einige lieben ihren Job oder ihr Hobby, andere lieben es, zur 
Schule zu gehen oder zu reisen. Und vielleicht lieben sogar einige von uns 
den*die Bäcker*in für seine*ihre frischen Brötchen. 

Der heutige Tag hat für jede*n eine andere Bedeutung. Viele machen ihren 
Partner*innen Geschenke oder gehen auf ein Date. Andere Paare nehmen sich 
einfach gemeinsame Zeit, um endlich mal wieder keine anderen Termine zu 
haben. Sie alle feiern das Verliebt-Sein. Das tut gut und sollte mehr als nur 
einmal im Jahr passieren. 

Wichtig ist aber auch, die Liebe zu anderen zu feiern, denn bestimmt hast 
du in deinem Leben auch viele Menschen, die dir wichtig sind, ohne die du 
nicht leben willst, auch ohne, dass ihr in einer romantischen Beziehung seid. 
Zeige deinen Liebsten, dass du sie schätzt! Natürlich soll niemand für jede*n 
Geschenke kaufen. Aber wie wäre eine nette Nachricht, ein DANKE oder ein 
Lächeln? Sicherlich werden sie sich freuen.

In Finnland feiert man am 14. Februar den „Ystävänpäivä“, den Tag der 
Freundschaft. Weil viele Finn*innen meinten, der Valentinstag sei zu kom-
merziell geworden, bedankt man sich seit den 1980ern am Valentinstag bei 
seinen Freund*innen. Viele schreiben Karten oder verschenken kleine Ge-
schenke. 

Wie auch immer du den Valentinstag feierst oder auch nicht: Wichtig ist, 
dass man sich gegenseitig wertschätzt. Wen möchtest du in diesem Jahr zum 
Valentinstag besonders wertschätzen? Weißt du schon wie? 

Lied: 
Ins Wasser fällt ein Stein (Ihm & uns 243)

FEBruAr
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Aktion: 
Jede*r bekommt ein Herz aus Papier, Stifte und ggf. Scheren stehen ebenfalls 
bereit. Mit dem Herz, kann nun jede*r machen, was er*sie möchte: Man kann 
es zerreißen oder an einem Stück lassen, ein DANKE darauf schreiben, es so-
fort, später oder gar nicht verschenken. Den Teilnehmenden sollte genug Zeit 
gegeben werden, sich mit dem Herz auseinanderzusetzen. 

Lied: 
Da berühren sich Himmel und Erde (Ihm & uns 193)

Gebet: 
Manche Menschen wissen nicht,

wie wichtig es ist, dass sie einfach da sind.

Manche Menschen wissen nicht,

wie gut es ist, sie nur zu sehen.

Manche Menschen wissen nicht,

wie tröstlich ihr gütiges Lächeln wirkt.

Manche Menschen wissen nicht,

wie viel ärmer wir ohne sie wären.

Manche Menschen wissen nicht,

dass sie ein Geschenk des Himmels sind.

Sie wüssten es,

würden wir es ihnen sagen.

(Paul Celan)
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Josefstag (19. März):  
„Josef, der Ehrenmann“ 

Hinführung:
1: Hey, ich habe heute in der Kirche von einem echten Ehrenmann gehört.

2: Okay… Wer soll das denn gewesen sein? Meinst du Jesus?

1: Nein. Ich meine den Heiligen Josef. Du weißt, wer das ist? 

2: Klar, den kenne ich vom Krippenspiel. Er ist der Mann von Maria. Und der… 
äh… „Vater“ von Jesus. Also er hat sich um Jesus gekümmert und ihn erzogen.

1: Genau! Heute ist sein Festtag. Weißt du noch was über ihn?

2: Ich glaube, er war Zimmermann, also Handwerker. Aber ansonsten weiß 
ich, ehrlich gesagt, nicht viel über ihn.

1: Das ist nicht schlimm! In der Bibel kommt er nämlich kaum vor. Eine wich-
tige Rolle spielt er aber in der Kindheit Jesu. 

2: Das weiß ich wieder vom Krippenspiel! Josef musste mit Maria in seine 
Heimatstadt Bethlehem gehen, weil es eine Volkszählung gab. Obwohl Josef 
nicht der Vater war, ist er bei ihr geblieben und wurde der Pflegevater von 
Jesus.

1: Stimmt, zuerst aber nicht. Josef war nicht von Anfang bereit, bei Maria 
und dem Kind zu bleiben. Im Gegenteil: Eigentlich wollte er seine Verlobte 
verlassen, als er von der Schwangerschaft erfuhr. Denn als unverheiratete 
Frau schwanger zu werden, war damals gegen das Gesetz. 

2: Wieso hat er dann seine Meinung plötzlich geändert?

1: Weil Gott in mehreren Träumen zu Josef gesprochen hatte. Durch einen 
Engel hat Gott zu ihm gesagt: „Fürchte dich nicht.“ Und Josef erfuhr, dass 
das Kind besonders ist und von Gott kommt. Josef hat wohl ohne Zögern Gott 
vertraut, denn er sagt kein Wort in den Evangelien. Er zweifelt nie und wider-
spricht Gott nicht. 

2: Josef muss wirklich Gottvertrauen gehabt haben. Hat nicht sogar Maria an 
der Schwangerschaft gezweifelt, als der Engel ihr sagte, dass sie ein Kind  
bekommt? – Der Mann wird mir sympathisch. Jetzt versteh ich, warum Josef 
ein Ehrenmann ist.

1: Ein Ehrenmann steht zu seinem Wort und ist zuverlässig. Er bleibt gelassen 
und lässt sich nicht provozieren. Und er kümmert sich um seine Familie. Erst 
hatte Josef Angst. Aber nach seinem Traum war er durch und durch ein  
Ehrenmann. 

FEBruAr

...
MärZ

19

Josefstag (19. März)

FASTEn-, KAr- und OSTErZEIT II

Gründonnerstag 

Karfreitag – Klappern 

Segnung des Osterfeuers
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2:  Weil er auf Gottes Hilfe zählen konnte. Das hat ihm auch Mut gemacht, 
sich um Maria und Jesus zu kümmern. Er war ein bodenständiger Familien-
vater und Handwerker, der sich ganz auf Gott eingelassen hat und die Dinge, 
die nötig waren, gemacht hat.

1: Darum ist er unter anderem der Schutzpatron der Familien und der Hand-
werker. An ihn kann man sich auch wenden, wenn man verzweifelt ist. 

Und Adolph Kolping wählte ihn als Schutzpatron des Kolpingwerkes. Sicher-
lich sah er in Josef ein gutes Vorbild für seine Gesellen, die sich zu verant-
wortungsvollen Männern entwickeln sollten.

2: Danke, dass ich diesen Ehrenmann kennenlernen durfte!

Impuls:
Zugegeben, der Hl. Josef ist momentan nicht „inn“. Mit dem Namen Josef 
verbinden die meisten wohl eher alte Männer und bäuerliches Leben. Josef 
wirkt manchmal etwas verstaubt und das nicht nur, weil der Verlobte von Ma-
ria oft als alter Mann dargestellt wird.

Trotzdem hatte Josef Eigenschaften, die immer aktuell sind und in der heu-
tigen Zeit scheinbar noch wichtiger werden, wenn man etwa an das Jugend-
wort von 2018 – „Ehrenmann“ – denkt.

Einen Modebegriff aus dem 21. Jahrhundert auf eine biblische Figur anzu-
wenden, ist vielleicht etwas schräg. Aber vieles, was heute zum Verhaltens-
kodex des Ehrenmanns oder der Ehrenfrau gehört, findet sich auch bei Josef. 
Was zeichnet denn einen Ehrenmann, eine Ehrenfrau aus? Zuverlässigkeit, 
Vertrauen, Ehrlichkeit, Treue, Gelassenheit, Schutz der Schwächeren, Freun-
den helfen, sich um die Kinder kümmern, nicht angeben, sich selber nie als 
Ehrenmann*Ehrenfrau bezeichnen, etwas Besonderes für einen Mitmenschen 
tun… 

Josef, der Ehrenmann. Drei Aspekte an Josef können gute Anregungen für das 
eigene Leben geben.

Da ist die Stille. Josef schweigt. Man könnte behaupten, er hätte zu Hause 
nichts zu sagen gehabt. Aber vielleicht hörte er lieber zu statt zu reden. So 
konnte er die Stimme Gottes in seinen Träumen hören. Durch die Stille, die 
Josef umgibt, war er aufmerksam für sein Umfeld, für seine Mitmenschen. 
Aber auch für die eigene, innere Stimme. Josef zeigt, dass es sich lohnt, ge-
duldig zu sein. Indem ich vor dem Reden/Entscheiden/Tun schweige, um auf-
merksam hinzuhören und dann erst weiterzumachen mit dem, was passend 
und sinnvoll ist. 

Josefstag (19. März):  
„Josef, der Ehrenmann“ 

impulse
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Josef wird als zuverlässig und treu beschrieben. Nachdem Gott ihm im Traum 
den Kopf zurechtgerückt hat, übernimmt er die Verantwortung für seine 
Verlobte und ihr Kind – für immer. Josef hatte sich seine Familie sicherlich 
anders vorgestellt als mit einer Frau, die nicht von ihm schwanger war, und 
einem Pflegesohn, der der Sohn Gottes ist. Trotzdem blieb er bei ihnen und 
schützte sie. Wir machen viele Pläne in unserem Leben, aber einiges kommt 
unerwartet und überraschend. Dann muss ich mich entscheiden: Lasse ich 
mich darauf ein, mit allen Konsequenzen, oder laufe ich lieber weg?

Ein letzter Gedanke: Das Fundament, auf dem Josef sein Handeln baut, ist 
das Gottvertrauen. Er wusste, dass der Mensch auf vieles keinen Einfluss hat. 
Dafür hatte er aber Vertrauen in Gott, der ihm durch die Träume gezeigt hat, 
was als nächstes zu tun ist. Auf Gott vertrauen heißt manchmal, zu warten 
und eine Situation aushalten zu müssen. Er wird sich zeigen, wenn der richti-
ge Moment für den nächsten Schritt ist. Dann muss ich mich entscheiden und 
vertrauen - so wie Josef, der Ehrenmann.

Link-Tipp:
Jährlich gibt es am Josefstag einen Aktionstag der katholischen Jugendsozial-
arbeit und Jugendberufshilfe, um auf die Zukunftsperspektiven von benach-
teiligten Jugendlichen aufmerksam zu machen. Informationen, Aktionsideen 
und Materialien zum Jahresthema findet ihr auf: 

www.josefstag.de
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Der Gottesdienst am Gründonnerstag folgt einer festgelegten Liturgie. Mit 
ihm beginnt das sogenannte Triduum – also die Heiligen Drei Tage des Lei-
dens, Sterbens und Auferstehens Jesu Christi.

Am Gründonnerstag steht das Abendmahl im Mittelpunkt.

Die Bibeltexte erzählen von der Fußwaschung und der letzten Versammlung 
Jesu mit seinen Freunden, den Aposteln. Bei dieser Gelegenheit stiftet er 
das Abendmahl – hier an diesem Abend beginnt die Tradition der Eucharistie – 
also die Heilige Messe, so wie wir sie heute noch kennen.

Bis heute spricht der Priester während der Wandlung „Dies ist mein Leib – 
dies ist mein Blut“.

Die wesentlichen Elemente des Gottesdienstes können noch einmal beson-
ders vorbereitet werden.

Die Fußwaschung

Jesus hat im Abendmahlssaal den zwölf Aposteln die Füße gewaschen. Es ist 
gute Tradition, zum Gottesdienst am Gründonnerstag auch zwölf Menschen 
zu finden, die sich vom Priester die Füße waschen lassen. Es müssen nicht 
nur erwachsene Männer sein! Auch Kinder, Jugendliche und Frauen können 
diesen Ehrendienst übernehmen. Dazu könnt ihr euch im Vorfeld auch noch 
einmal mit den Aposteln vertraut machen. Vielleicht möchte ja jeder stell-
vertretend für einen bestimmten Apostel dort sitzen?

Die Ölbergstunde

Im Anschluss an die eigentliche Messe schließt sich die sogenannte Öl-
bergstunde an. Die Menschen bleiben noch etwas in der Kirche, beten und 
schweigen mit Jesus, um mit ihm in diese besondere Nacht zu gehen.

Nachfolgend eine Möglichkeit, diese Stunde zu gestalten:

Gebet: 
Gotteslob 751,1

Lied: 
Bleibet hier und wachet mit mir (Gotteslob 286)

 

Was bedeutet 
eigentlich  

„Gründonners-
tag“?  

Es leitet sich von 
dem mittelhoch-
deutschen Wort 
„grînen“ ab, was 
so viel wie Grei-
nen oder Weinen  

bedeutet.

? !

gottesDienst
Gründonnerstag

Gründonnerstag

Impuls:
Es ist die Nacht nach dem letzten Abendmahl. Jesus ist mit seinen Jüngern 
hinausgezogen – an den Ölberg. Und er spricht zu seinen Freunden: „In dieser 
Nacht werdet ihr alle Anstoß an mir nehmen.“ 

Wir sind mit ihm gezogen – an diesen Ort. Hören wir jetzt einige Personen, 
die damals in dieser letzten Nacht Jesus begleitet und dann verlassen haben. 

MIRIAM, EINE FREUNDIN JESU

Sie haben ihn abgeführt. Soldaten mit Knüppeln und Schwertern. Er ließ 
sich gefangen nehmen, ohne jede Gegenwehr. Jesus unser Meister, dem 
wir alle nachfolgten. Auch ich, Mirjam, war unter den Jüngern. Drei 
Jahre waren wir zusammen. Und jetzt? Drei Jahre voller Hoffnung – ist 
das alles zu Ende?

Dort drüben, die anderen aus unserer Gruppe. Wie gelähmt stehen sie 
an der Mauer des Garten Getsemani. Jeder ist mit sich selbst beschäf-
tigt, verängstigt, verbittert, ohnmächtig, voller Wut oder Zweifel. Sie 
blicken den Fackeln der Soldaten nach, die langsam den Berg hinunter 
verschwinden. Sie schauen Jesus nach.

APOSTEL PETRUS

Sie haben ihn einfach abgeführt! Er hat sich nicht gewehrt. Gott hat 
nicht eingegriffen! Hätte ich es tun sollen? Das Schwert war schon in 
meiner Hand. Die anderen haben nur auf meinen Wink gewartet. »Fel-
senmann«, so hatte Jesus mich genannt, der, auf den er bauen kann. 
Ich war der Wortführer der anderen. Alle blickten auf mich. Ich hätte 
anfangen müssen. Ich wollte Jesus ja verteidigen. Schließlich bin ich ein 
Mann der Tat, kräftig, im besten Alter. Aber gerade er wies mich kurz 
und knapp zurecht: »Stecke dein Schwert an seinen Ort«, sagte er nur. 
Irgendwie mache ich alles falsch. Vorhin, im Garten, als Jesus im Gebet 
um die rechte Entscheidung rang, bin ich eingeschlafen. Das war nicht 
meine Absicht, aber beten war nie meine Stärke. Stille halte ich kaum 
aus. Ja, so habe ich ihn allein gelassen. Und als die Stunde kam, war ich 
ganz überrumpelt und außer Fassung. 

Jetzt weiß ich, was ich hätte tun müssen. Dreimal hat Jesus es uns ans 
Herz gelegt. Wie schmerzlich klingt seine Bitte mir jetzt im Ohr!

Lied: 
2 x Bleibet hier und wachet mit mir (Gotteslob 286)

Karwoche
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APOSTEL JOHANNES

Wie stehe ich da? Ich, den man den Lieblingsjünger Jesu nennt. Gewiss, 
ich bin der Jüngste. Aber war ich nicht auch am meisten begeistert von 
ihm? Ich war immer an seiner Seite. Nie bin ich hinterher geblieben. Ich 
fand es großartig, sein Freund zu sein. Über alles konnte ich mit ihm 
reden. Jesus hat mich verstanden wie nie ein Mensch zuvor. Wenn ich 
mit ihm zusammen war, sah ich meine Probleme und die ganze Welt mit 
anderen Augen. Da gab es nichts mehr, was kaputt war, nichts mehr, wo 
man besser nicht hinschaute: Alles, auch der armseligste Krüppel und 
der dreckigste Bettler, wurde liebenswert und wichtig, wenn Jesus ihm 
begegnete. Wie kann einer, der so vielen Menschen Gutes getan, ihnen 
Sinn im Leben gegeben hat, einfach verhaftet und abgeführt werden? 
Ich kann das nicht fassen! Er hat uns doch gezeigt, was Liebe ist, was 
Leben heißt und wer Gott ist. Er war meine ganze Hoffnung. 

Und jetzt – diese Enttäuschung! Abführen ließ er sich wie der schlimms-
te Verbrecher. Kein Machtwort, kein Wunder, nichts. Das Grinsen der 
Soldaten, als sie ihn fesselten – ich werde es nie vergessen. Nein, das 
kann ich nicht aushalten. Ich muss weg hier, ich kann das nicht mit an-
sehen. Aber: wo soll ich hin – ohne ihn?

Lied: 
2x Bleibet hier und wachet mit mir (Gotteslob 286)

ELISABETH, DIE MUTTER JOHANNES DES TÄUFERS

Ich weiß nicht, wie ich das jetzt auch noch ertragen soll. Ich fühle mich 
uralt und wie tot. So wie ihn haben sie damals auch meinen Sohn Jo-
hannes, den Täufer, abgeführt. Sie haben ihn ins Gefängnis gesteckt 
und schließlich getötet. Ich wäre an meinem Kummer gestorben, hätte 
ich nicht Jesus gehabt. Ich bin mit ihm gegangen, obwohl die Nachbarn 
spotteten. Durch seine Worte habe ich neue Hoffnung gewonnen. Mein 
Leben bekam wieder einen Sinn. Sogar der Tod meines einzigen Sohnes 
schien einen Sinn zu haben. Er hat ja auf Jesus hingewiesen. Und Jesus, 
so dachte ich, wird jetzt die Welt verändern. Dem sinnlosen Morden ein 
Ende bereiten. Deswegen habe ich auch trotz meines Alters die Mühe 
der Wanderschaft auf mich genommen.

Aber jetzt haben die Soldaten auch Jesus abgeführt. Was bleibt mir 
jetzt? Bin ich doch falschen Hoffnungen nachgelaufen? War alles um-
sonst?

Lied: 
2x Bleibet hier und wachet mit mir (Gotteslob 286)

APOSTEL JAKOBUS

Wie haben wir alle versagt: Petrus, Johannes und all die andern, auch 
ich! Wie stark haben wir uns gefühlt! Heimat, Elternhaus, Beruf – alles 
habe ich bedenkenlos aufgegeben, um für immer bei ihm zu sein. Wie 
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Gründonnerstag

hätte ich auch ahnen können, was auf uns zukommt. Ich kann es immer 
noch nicht fassen: Jesus gefangen! Mein Leben hat einen Riss. Ich fühle 
mich elend, hoffnungslos und irgendwie schuldig. Wir haben ihn einfach 
den Soldaten überlassen. Tatenlos habe auch ich zugesehen. Feige war 
ich, hab’ mich zurückgezogen.

Auf der anderen Seite: Warum hat Jesus sich ihnen so einfach ergeben? 
Warum ist er ihnen geradezu entgegengegangen? Er kennt seine Feinde 
und gibt sich ihnen preis – warum? Für mich ist das ein Rätsel. Oder 
habe ich etwas nicht verstanden?

Lied: 
2x Bleibet hier und wachet mit mir (Gotteslob 286)

MARIA AUS MAGDALA

Einfach verhaftet haben sie ihn. Ich wollte dazwischentreten. »Halt!«, 
wollte ich rufen. »Er hat doch nur Gutes getan.« Aber ich war wie ge-
lähmt vor Angst. Es war wie damals, bevor ich Jesus traf. Damals waren 
meine Tage verdunkelt von ständiger Angst und Verzweiflung. Ich war 
wie gelähmt, mir fehlte zu allem die Kraft. Dann kam Jesus und war 
voller Verständnis und Wärme. Und ich erlebte die Gemeinschaft um 
ihn herum. Ich sah, wie sie miteinander lebten und alles miteinander 
teilten. Und ich hörte seine Predigt: »Ihr seid das Licht der Welt. Lasst 
euer Licht leuchten vor den Menschen, dass sie eure guten Werke sehen 
und euren Vater im Himmel preisen.« All das gab mir neuen Lebensmut. 
In mir begann ein Licht zu leuchten. Ich schloss mich schließlich Jesus 
und den Seinen an – aber jetzt? Lässt er mich jetzt wieder allein? Wird 
mein Leben wieder so trostlos wie früher? Muss ich wieder zurück nach 
Magdala? O weh, Dunkelheit und Angst greifen wieder nach mir …

Lied: 
2x Bleibet hier und wachet mit mir (Gotteslob 286)

STILLE

Litanei: 
Gotteslob 563

Lied: 
283

STILLE

Andacht: 
Gotteslob 675,6 

Karwoche
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Lied: 
Gotteslob 282

STILLE

Andacht: 
Gotteslob 901,6

Lied: 
Gotteslob 746, 1-3

STILLE

Gebet: 
Gotteslob 11,5

Lied: 
Gotteslob 96

AGApE-MAhl

Im Anschluss an die Ölbergstunde besteht noch die Möglichkeit, zu einem 
sogenannten Agape-Mahl einzuladen. „Agape“ ist ein griechisches Wort und 
bedeutet „Liebe“.

Die Menschen können noch etwas zusammensitzen, Brot und Käsewürfel es-
sen und etwas Traubensaft/ Wein trinken, um das Abendmahl nachzuempfin-
den.
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Karfreitag – Klappern

Ab dem Gründonnerstagsgottesdienst schweigen die Glocken traditionell bis 
zur Osternacht. Doch wie sollen die Menschen zum Gottesdienst am Karfrei-
tag und zum Beginn der Osternacht eingeladen werden?

Da gibt es die Möglichkeit, zu klappern. Mit Ratschen, Drehklappern und 
Holz-Instrumenten wird Lärm gemacht, um die Menschen aufhorchen zu las-
sen. Dazu ziehen in manchen Orten auch die Kinder und Jugendlichen durch 
den Ort, um die Menschen auf die Gottesdienste aufmerksam zu machen.

Wenn ihr einen talentierten Heimwerker 
oder sogar einen Tischler kennt, könnt ihr 
die Krachmacher im Vorfeld sogar selbst bau-
en und so noch einmal den Karfreitag beson-
ders erleben.

Bauanleitungen findet ihr im Internet.

Ein Beispiel: www.1-2-do.com/projekt/
Osterratsche---die-macht-richtig-Laerm/
bauanleitung-zum-selber-bauen/10678

TIPP

AktionKarwoche
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Im Vorfeld der Segnung des Osterfeuers könnt ihr mit Hilfe einer Kerze oder 
einer Öllampe das Licht der neuen Osterkerze aus der Kirche holen und in 
einer kleinen Prozession zum Ort des Osterfeuers bringen.

Dazu könnt ihr singen:

Liedtipps: 
Licht auf meinen Weg (Ihm & uns 252)

Feuer, flammendes Feuer

Einer hat uns angesteckt mit dem Feuer der Liebe

Feuermeditation am Osterfeuer:
(ggf. abschnittsweise im Wechsel vorlesen)

Schaut in das Feuer, versucht es wahrzunehmen. 

Ihr könnt euch vielleicht vorstellen, wie es ist, 

sich an einem kalten Tag von einem Feuer wärmen zu lassen. 

Seht die Farbe der Flammen, wie sie sich verändert, 

wie das Feuer größer und kleiner wird. 

Seid ganz da, offen für all das, für was das Feuer steht: 

Feuer - gibt Licht im Dunkeln

Feuer - ist wärmend und einladend

Feuer - ist lebendig und geheimnisvoll

Feuer - ist machtvoll und zerstörerisch 

Feuer - das verbrennt und sich verzehrt

Feuer - verwandelt und wird zu Licht und Energie. 

Segnung des Osterfeuers

Beten/segnung
Gründonnerstag
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- Pause -

Es gibt das äußere Feuer, wie wir es hier sehen.

Was ist das? Was verbinde ich mit dieser Kraft? 

Hoffnung, Sehnsucht, Freundschaft, Liebe.

Oder eher Verzweiflung, Angst und Tod.

Es gibt aber auch das „innere Feuer“.

Wenn ich etwas wirklich will, wofür setze ich mich ein, wofür brenne 
ich?

Was bewegt mich in meinem Leben? 

Wer bewegt mich?

Wer motiviert mich? 

- Pause - 

Feuer in dir - wärmend und einladend

Feuer in dir - das dich verwandelt

Feuer in dir - das dich stärkt und dir Mut macht

Feuer in dir - das nach außen will

Feuer in dir - das nie verbrennt

Seht in das Feuer, überlegt was das „innere Feuer“ bedeutet. 

Was ist dein Antrieb?

Was ist das Feuer in dir?

Gebet zur Feuersegnung:
Heiliger Gott, in der leuchtenden Feuersäule bist du dem Volk des Alten Bundes 
auf seinem Weg in die Freiheit vorausgezogen; in Feuerzungen hast du über 
das Volk des Neuen Bundes den Heiligen Geist gesandt.

Segne dieses Feuer, das wir am Osterfest entzünden wollen. Entzünde in un-
seren Herzen das Feuer deiner Liebe, damit wir in einer Welt voll Hass und 
Zwietracht den Menschen von Frieden und Freundschaft erzählen. Dir sei 
Ehre und Lobpreis in alle Ewigkeit. Amen.

oStern
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Georgstag (23. April)

GruPPEnLEITunGSSCHuLunGEn

Morgenimpuls „Aufbruch“

Abendimpuls „Freundschaft“ 

Morgenimpuls „Heimat“

Morgenimpuls „Mein Gottesbild“ 

Abendimpuls „Pause“ 

Impuls zum Thema „Weggefährten“ 

A P r I L
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Georgstag (23. April)

Für viele Menschen ist der Hl. Georg ein besonderer Heiliger. Zum Beispiel 
die Länder England und Georgiern haben ihn als Schutzpatron und das ist er 
auch für die katholischen Pfadfinderinnen und Pfadfinder in Deutschland, die 
DPSG (Deutsche Pfadfinderschaft St. Georg). 
In Zusammenarbeit mit dem Bibelwerk hat die DPSG eine eigene Pfadfinder-
bibel herausgebracht, in der es diesen tollen Vorschlag gibt, wie man am Ge-
orgstag Gottesdienst feiern kann (S. 68-69).

„Gegen die Drachen unserer Zeit kämpfen“
Der Legende nach besiegte der Hl. Georg einen großen Drachen. Der Drache 
ist Sinnbild für alles Böse, für Ungerechtigkeiten, auch für unsere Ängste. Als 
Pfadfinderin und Pfadfinder (aber auch jeder Christ) ist aufgerufen gegen die 
„Drachen unserer Zeit“ zu kämpfen. Das können Armut, Fremdenfeindlich-
keit, mangelnde Solidarität oder Mobbing sein.

Der Hl. Georg orientierte sich in seinem Handeln sicher auch an Erzählungen 
der Bibel. Dies kann auch uns Richtschnur sein in unserem Engagement für 
mehr Frieden und Gerechtigkeit beispielsweise in Schule, im Studium, im 
Stamm (in der Jugendgruppe) oder in der Pfarrei.

Anregungen zur Arbeit mit der Bibel
Der 23. April ist der Feiertag des hl. Georg. Viele Pfadfinderguppen feiern 
diesen Tag mit einem Gottesdienst oder gestalten im Stamm eine besondere 
Aktion. 

Bei der Vorbereitung eines Gottesdienstes oder zur Durchführung einer Aktion 
am Georgstag können biblische Impulse hilfreich sein. Hier einige Anregungen:

• Israel auf Abwegen: Ex 32

• Mobbing unter Brüdern: Gen 37

• Ich kann nicht mehr: 1 Kön 19,1.13

• Tödlicher Neid: Dan 6, 2-24

• Betrug, der zum Himmel schreit: Am 8,4-6

• Sich nicht die Hände schmutzig machen: Lk 10, 25-37

• Barmherzigkeit überbietet Ungerechtigkeit: Lk 15,11-32

• Wie du mir, so ich dir nicht. Mt 5,38-42

• Mit dem will ich nichts zu tun haben: Lk 22,54-62

• Ich ertrinke in meiner Angst: Mt 14, 22-33
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Bibelgespräch
In der Gruppe kann die Bibelstelle erschlossen werden:

 » Welche „Drachen“, d.h. Ungerechtigkeiten, Bedrohungen und Ängs-
ten, begegnen den in der Bibelstelle handelnden Personen?

 » Was hilft ihnen, „ihre“ Drachen zu besiegen?

 » Was kann uns die Bibelstelle heute im Kampf gegen „unsere“ Dra-
chen sagen?

Kreative Vertiefung
Gemeinsam kann überlegt werden, welchen Drachen wir heute in unseren 
Lebensbezügen ausgesetzt sind. Dazu können eine Collage mit Fotos aus Il-
lustrierten, ein Rollenspiel oder eine Nachrichtensendung (Audio/Video) ent-
worfen werden.

Mögliche Projektarbeit
Bei der Suche nach einem Projekt können folgende Fragen hilfreich sein:

 » Wo/Wie können wir uns für mehr Solidarität und Gerechtigkeit ein-
setzen?

 » In welche Gemeinde, in welche kommunalen oder sozialen Einrich-
tungen könnten wir im Advent das Friedenslicht bringen?

 » Mit welchem Projekt könnten wir an der nächsten 72-Stunden-Aktion 
des BDKJ teilnehmen? Welche Sozialprojekte könnten wir vor Ort un-
terstützen?

 » Welches längerfristige soziale Projekt (z.B. in Zusammenarbeit mit 
der Gemeinde oder anderen Organisationen/Gruppen oder einem 
Hilfswerk wie Missio oder Adveniat) könnten wir mit unserem Stamm 
(unserer Gruppe) verfolgen?

 » Gibt es ein Problem im Stamm (in unserer Gruppe), das mal aktiv an-
gegangen werden könnte?

Gebet
Ewiger Gott. Wir feiern den Gedenktag des Hl. Georg. […] Gib auf uns acht 
und steh uns bei, damit wir mit seiner Fürbitte eintreten für das Wahre und 
Edle im Leben und uns gegen alles Menschenverachtende, Unaufrichtige und 
Böse in unserm Leben stellen. 
(nach Guido Hügen OSB)
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GruPPEnLEITunGSSCHuLunGEn

Ihr benötigt für diesen Impuls:

• die Bibelstelle für alle sichtbar (ausgedruckt, angebeamt o.ä.)

• Bilder oder Postkarten zum Thema „Aufbruch“

• 1 Kerze pro TN

• Das Gebet zum Schluss für alle ausgedruckt

Als roter Faden für alle TN dient diese Bibelstelle: 

„Der Herr sprach zu Abram: Geh fort aus deinem Land, von deiner Verwandt-
schaft und aus deinem Vaterhaus in das Land, das ich dir zeigen werde. (…) 
Ein Segen sollst du sein!“ (Gen 12,1-2)

Lied: 
Und ein neuer Morgen (Ihm & uns 166)

Gebet:
Guter Gott, 

ein neuer Tag beginnt. 

Ich möchte aufbrechen – aber wohin?

Ich will das Abenteuer wagen – aber mit wem?

Ich will das Leben leben – aber wie?

Ich will glücklich sein…

Du hast gesagt:

„Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben.“

Sei es auch für mich,

sei für mich Karte und Kompass,

Morgenimpuls „Aufbruch“

schulungen

gib mir Orientierung und das rechte Ziel,

lass mich den Weg durchs Leben finden,

mit dir und mit guten Freunden.

Segne mich und alle, die mir lieb sind. Amen.

Bilder: 
Aufbruch aussuchen

Text: 
Aufbrechen

Aufbrechen heißt vor allem, aus sich herausgehen, die Kruste des Ego-
ismus zerbrechen. Der uns in unser eigenes „Ich“ einzusperren sucht. 
Aufbrechen heißt, damit aufhören, sich um sich selbst zu drehen, als ob 
man der Mittelpunkt der Welt und des Lebens wäre.

Aufbrechen heißt, sich nicht in den Kreis der Probleme der kleinen Welt 
einschließen zu lassen, zu der wir gehören. Mag sie so wichtig sein wie 
immer, die Menschheit ist größer und eben dieser müssen wir dienen.

Aufbrechen heißt nicht, Kilometer fressen, Meere überqueren oder 
Überschallgeschwindigkeit erreichen. Es heißt vor allem, sich den an-
deren öffnen, sie entdecken, sich mit ihnen begegnen.  (Dom Helder 
Camara)

Vorstellung der Aufbruch-Bilder oder Postkarten:  
Jede*r stellt seinen*ihren Gedanken kurz vor und zündet dazu seine Kerze an.

Gebet (gemeinsam):
Manchmal 

muss ich nur einen kleinen Schritt weitergehen.

Manchmal

nur einen Schritt nach rechts oder links.

Manchmal 

nur einen kleinen Schritt abseits der bekannten Wege.

Manchmal

nur einen neuen Weg

um dich zu finden, guter Gott.

Gib mir den Mut dazu! Amen.

Lied: 
Wagt euch zu den Ufern (Ihm & uns 300)
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Für diesen Impuls benötigt ihr:

• Bibelstelle für alle sichtbar (ausgedruckt, angebeamt o.ä.)

• gebasteltes Zelt aus Tonkarton für jeden TN

• 1 Kerze pro TN

• Lied: Lieblingsmensch von Namika

Diese Bibelstelle dient als roter Faden durch den Impuls:

„Ein treuer Freund ist wie ein festes Zelt; wer einen solchen findet, hat 
einen Schatz gefunden.“ (Sir 6,14)

Lied: 
Lieblingsmensch (Namika)

Text:
Einmal werde ich unter den vielen 
einen Freund finden, der bei mir 
bleibt,
der auf mich wartet, wenn ich fort-
gehe,
der noch da ist, wenn ich zurückkomme.
Er hat Zeit für mich, wenn ich ihn 
brauche,
er hört zu, unabgelenkt,
er ist mir zugewandt in Distanz und 
Liebe.
Er hat Vertrauen zu mir, er erwartet 
Gutes
und lässt sich nicht beirren durch 
mein Versagen.
Er gibt mir Spielraum und Freiheit,
der zu sein, der ich bin,

Abendimpuls „Freundschaft“

Gruppenleitungsschulungen
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er knüpft seine Freundschaft nicht 
an Bedingungen.
Er ist wahrhaftig und täuscht mich 
nicht,
er sagt mir meine Fehler und 
Schwächen
zur rechten Zeit, behutsam und 
hilfreich.
Er wird mir verzeihen.
Er hat Angst und Sorge um mich,
wenn ich verzweifelt bin
und nicht den richtigen Weg gehe.
Er behält die Hoffnung, 
auch wenn ich sie aufgebe.
Wenn ein anderer solch einen 
Freund sucht,
will ich für ihn dieser Freund sein.

(Ingeborg Kiefel)

schulungen

Aktion: 
Was bedeutet Freundschaft für dich? -> auf Zelt-Zettel schreiben

Text: 
Die anderen in meiner Gruppe –

Wie wichtig ist es, dass sie einfach da sind.

Wie gut tut es, sie zu sehen.

Wie tröstlich ist ihr gütiges Lächeln.

Wie wohltuend ihre Nähe.

Wie viel ärmer wäre ich ohne sie.

Sie sind ein Geschenk des Himmels.

Ob ich es ihnen einmal sage?

Aktion: 
Wir wollen für jede*n in der Gruppe eine Kerze anzünden und sie ihm*ihr 
bringen.

Gebet: 
Ich danke dir Gott, 

dass ich nicht allein bin auf dem Weg durch den Tag.

Du hast mir Menschen gegeben, die mich begleiten,

die mich verstehen, die mich lieben. Amen.

Segen: 
Nun wollen wir uns gegenseitig reihum segnen, das Wort „segnen“ bedeutet, 
jemanden etwas Gutes sagen. Ihr legt eurem Nachbarn dazu die Hände auf 
dem Kopf und könnt seinen Namen und „Gott segne dich“ als Formel spre-
chen, aber auch gerne etwas anderes. 

Lied: 
Ein Segen (Ihm & uns 111)

Schulung
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Morgenimpuls „Heimat“

Ihr benötigt für diesen Impuls:

• pro TN ein vorbereitetes Akrostichon zum Thema „Heimat“  
(siehe unten)

• 1 Stift pro TN

Diese Bibelstelle dient als roter Faden durch den Impuls:

„Du fühlst dich sicher, weil noch Hoffnung ist; geborgen bist du, du 
kannst in Ruhe schlafen.“ (Ijob 11,18)

Lied: 
Ein Licht, in dir geborgen (Ihm & uns 212)

Gebet:
Guter Gott, 

wir haben ein Zuhause und eine Heimat.

Wir haben Menschen mit denen wir gerne zusammen sind.

(Menschen benennen und für sie die Kerze anzünden und in die Mitte stellen)

Dafür sagen wir „Danke“!

Denn so sind wir geborgen

und dürfen etwas ahnen von deiner Liebe zu uns. Amen.

Akrostichon: 
Heimat (zu jedem Buchstaben wird ein passendes Wort zum Thema „Heimat“ 
gesucht, z.B. H: Heim, E: Eltern usw.)

Text einer Indonesierin 
„Heimat muss nicht unbedingt ein geographischer Ort sein. Ich habe ein Ge-
fühl von Heimat, wenn ich mich wohlfühle, als Familienmitglied, als Mitglied 
der Gesellschaft, als Freundin unter Freunden und als Bürgerin eines Landes. 

Gruppenleitungsschulungen
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Ein Ort, an dem ich mich sicher fühle. Wohlfühlen bedeutet auch, dass meine 
Umgebung tiefe Gefühle in mir hervorruft. Ich bin glücklich, wenn es meiner 
Gemeinschaft gut geht und ich bin besorgt und unglücklich, wenn meine Um-
gebung nicht unterstützt wird, sondern beschädigt, gefährdet und unsicher 
ist. 

In Indonesien wurde ich geboren; dort ist meine Heimat aus Land und Was-
ser, ein physischer Ort. Indonesien bedeutet auch die Erinnerungen an meine 
wunderschöne Kindheit, an den Ort, zu dem meine Familie und meine Freun-
de gehören. Sie sind Teil meines Lebens. Deutschland war das erste fremde 
Land, ich dem ich lebte. Ein Land, das später genauso Teil meines Lebens 
wurde wie Indonesien. Wenn ich in dieses Land zurückkehre, dann fühlt es 
sich an, als käme ich nach Hause. Die Stabilität und Gewissheit dort geben 
mir ein Gefühl großer Sicherheit. Ich kenne Deutschland wie meine Heimat-
stadt. In Deutschland fand ich eine neue Familie und neue Freunde, einen 
Ort, an dem ich mich zusammen mit ihnen zu Hause fühle.“

Vorstellung der Akrostichons

Vater unser 

Gebet: 
Guter Gott, 
wenn Männer und Frauen 
Heimat suchen, 
dann lass sie Menschen 
finden, die ihnen Heimat geben. 
Guter Gott, 
wenn Junge und Alte 
zusammenleben, 
dann schenke ihnen Mut, 
voneinander zu lernen. 
Guter Gott, 
wenn Neues und Alteingesessenes 
aufeinanderstößt, 
dann lass die Menschen 
die Unterschiedlichkeit als 
Bereicherung erleben. 
Guter Gott, 
wenn Heimatlosigkeit 
die Herzen ergreift, 
dann schenke Du ihnen 
Geborgenheit.

Lied: 
Der Hoffnung Gesicht (Ihm & uns 197) oder  
Irische Segenswünsche (Ihm & uns 108)
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Morgenimpuls „Mein Gottesbild“

Je nach Wetter könnt ihr diesen Morgenimpuls mit einem Spaziergang verbinden.

Lied: 
What if god was one of us (gibt es auch in einer deutschen Version)

Gottesbildreise: 
Die Anleitung und alles, was ihr dafür braucht, findet ihr unter: 

www.bdkj-paderborn.de/fileadmin/user_upload/Themen/Jugendpastoral/ 

3.4_Methoden_Mein_Gottesbild_und_Persoenlicher_Glaube.pdf
In den während der Reise gebildeten Gruppen wird im Anschluss an die Got-
tesbildreise ein gemeinsames Bild gestaltet. Dazu könnt ihr Papier, Wachs-
malfarbe, Wasserfarbe, Stifte, Kataloge zum Ausschneiden und vieles mehr 
zur Verfügung stellen.

Anschließend könnt ihr eine Ausstellung der Gottesbilder machen oder jede 
Gruppe ihr Bild vorstellen lassen.

Gebet zum Schluss: 
Ich habe die halbe Welt abgewandert nach dir. 
Ich war in den schönsten Gegenden der Erde, 
doch ich fand dich nicht. 
Ich suchte dich überall: im Erdinnern, 
in der Luft, im Weltall. 
Und ich fand dich wieder nicht. 
Doch als ich von meiner Reise heimkam, 
sah ich dich und ich sah auch mehr. 
Du bist in allem: 
In der Natur, in menschlichen Gefühlen, 
in allem, was wir tun. 
Gott muss ich nicht suchen, da er 
überall und immer da ist. 
Unsichtbar, aber da, 
und meistens ist er näher als ich denke.

(Danek Chelminski)

Herr, wie der Himmel über uns ist, so bist du da. Wir dürfen dich entdecken. 
Lass uns dich finden. Amen.

Gruppenleitungsschulungen
schulungen

Abendimpuls „Pause“

Ihr benötigt für diesen Impuls:

• die Bibelstelle für jeden sichtbar (ausgedruckt, angebeamt o.ä.)

• eine Kerze für jede*n

Als roter Faden für alle TN dient diese Bibelstelle:

„Kommt alle her zu mir, die ihr müde seid und schwere Lasten tragt, 
ich will euch Ruhe schenken.“ (Mt 11,28)

Lied: 
Meine Zeit steht in deinen Händen 

Gebet:
Ich atme tief durch.
Ein und aus geht mein Atem.
Es ist Ruhe.
Zeit zum Durchatmen.
Zeit für mich.

So vielen Menschen bin ich heute begegnet,
kaum noch erinnere ich mich an ihre Gesichter,
und doch leben sie vor meinem inneren Auge.

Wie viele Worte habe ich gehört und gesprochen.
An vieles erinnere ich mich nicht mehr,
vieles beschäftigt mich noch.

Wie viele Gedanken waren da,
gute und sinnlose,
solche, die mich lächeln ließen
und solche, die mich erschreckten.
Gedanken, die mir Angst machen,
Gedanken voller Freude und Hoffnung,
Gedanken der Sehnsucht und der Liebe.
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Jetzt ist Ruhe da.
Ich atme tief durch.
Ich darf alles hinter mir lassen.
Menschen, Worte und Gedanken.
Jetzt bin nur noch ich da.
Ich darf mich wichtig nehmen,
darf mich ernst nehmen,
darf einfach nur sein.

Ich atme tief durch.
Ich darf loslassen, was war.
Ich darf loslassen, was mich noch beschäftigt.
Ich darf loslassen, was mich bedrückt.

Ich atme tief durch.
Neuer Atem strömt in mich ein.
Der Atem des Friedens und der Ruhe,
der Atem der Erleichterung und des Vertrauens.

Ich atme tief durch. 
Ich werde ruhig.
Der Tag verklingt.
Und du bist da, guter Gott! 

Lied: 
Meine Zeit steht in deinen Händen 

Phantasiereise mit Musik im Hintergrund: 
Die Zuhörer

Ankommensphase

Stell dir mal die Situation hier im Raum vor:

Alle liegen ruhig auf dem Boden, die Augen geschlossen. Und du liegst auch da. 

Jetzt stell dir vor, dass du deine Augen öffnest und dich als einzige/r auf-
setzt. Du stehst auf.

Während alle anderen entspannt und mit geschlossenen Augen liegenbleiben.

Sie sind jetzt deine Zuhörer.

Sie wollen dir zuhören. Deshalb sind sie hier. Damit du ihnen etwas von dir 

Gruppenleitungsschulungen
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und deinem Leben erzählst. Sie alle wollen dich besser kennenlernen, andere 
Seiten an dir entdecken.

Sie alle sind interessiert daran, wie du bist, was dich bewegt, was du denkst, 
wie es dir geht.

Sie alle wollen wissen, wie du aufgewachsen bist.

Erzähle allen, wie du aufgewachsen bist. An was du dich erinnerst, an alle 
Erlebnisse und die Erinnerungen, die für dich schön und wichtig waren. Und 
alle hören dir zu.

Pause

Jetzt erzähle ihnen von deinem Leben heute.

Was bewegt dich?

Was begeistert dich?

Mit was hast du Probleme?

Du brauchst keine Geheimnisse zu verraten.

Erzähle nur das, was du erzählen möchtest.

Obwohl alle mit geschlossenen Augen daliegen, hören sie dir zu.

Erzähl ihnen, wie es dir geht.

Pause

Du brauchst dich nicht zu beeilen.

Sie sind da, um zuzuhören, nicht um nachzufragen oder dich zu kritisieren. 
Sie wollen zuhören.

Mach auch mal Pause in deiner Erzählung, lass deine Worte wirken, lass ihnen 
Zeit zum Nachdenken.

Dann erzähle ihnen von deinen Plänen, von deinen Vorhaben für die Zukunft, 
von deinen Befürchtungen und Ängsten. Und erzähle von deinen Hoffnungen, 
von deinen Wünschen.

Pause
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Jetzt komm mit deinen Erzählungen zum Ende. Und lass sich die Stille wieder 
ausbreiten. 

Dann bedanke dich bei allen für das Zuhören.

Es ist ein Geschenk, wenn dir jemand so lange zuhört.

Dann leg auch du dich wieder auf deinen Platz, schließe die Augen und spüre 
die Ruhe.

Rückholphase

(Quellenangabe Traumreise: Praxis focussiert – Phantasiereisen für Jugendliche. Bischöfliches 
Jugendamt Würzburg Schülerforum, 2000.)

Dank- und Bittgebet:
Zwei Gedanken aus der Traumreise aufgreifen und einen Stein für den schwe-
ren Gedanken, ein Merci für den leichten und schönen Gedanken in die Mitte 
zu Gott bringen. Dazu darf etwas gesagt werden, muss aber nicht.

Vaterunser

Segen für den Abend:

Du Gott,

bleibe bei uns,

denn es will Abend werden,

und der Tag hat sich geneigt.

Bleibe bei uns und bei allen Menschen.

Bleibe bei uns

am Abend des Tages,

am Abend des Lebens,

am Abend der Welt.

Bleibe bei uns und behüte uns

mit deiner starken Hand,

Gruppenleitungsschulungen
schulungen

heute und morgen

und alle Tage unseres Lebens.

Bleibe bei uns,

auch wenn es in uns dunkel wird.

Wenn wir Angst haben.

Wenn wir verlassen sind.

Wenn wir in Gefahr sind.

Bleibe bei uns

und bei allen deinen Kindern,

heute und morgen

und in Ewigkeit.

Amen.

Darum bitten wir dich im Namen des Vaters

und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.

Aktion: 
Kerze für jemanden anzünden, an den ihr jetzt besonders denkt

Lied: 
Von guten Mächten wunderbar geborgen (Ihm & uns 298)
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Impuls zum Thema „Weggefährten“

Ihr benötigt für diesen Impuls:

• einen gebastelten Löffel pro TN

• 1 Stift pro TN

Lied zu Beginn: 
Wir wollen aufstehn (Ihm & uns 306)

Gebet: 
Gott, Du hast uns einander anvertraut.

Du hast uns zu Weggefährten und Weggefährtinnen gemacht:

Nun können wir das Glück und den Kummer,

die Freude und das Leid gemeinsam erleben.

Es ist etwas Besonderes so das Leben teilen zu können,

- und jede und jeder unter uns ist etwas Besonderes,

ist einmalig und wertvoll.

Mit unseren Gaben und Fähigkeiten bereichern wir uns,

unterstützen uns auf unserem Weg,

machen uns Mut, helfen uns und schenken uns Glück.

Dafür sagen wir dir „Danke“, guter Gott,

jeden Tag neu

und heute besonders.

Amen.

Geschichte: 
„Die Löffel“ (Russisches Märchen)

Ein frommer Mensch kommt zu Gott und bittet: „Herr, ich möchte die Hölle 
sehen und den Himmel.“ „Nimm Elija als Führer“, spricht Gott, „er wird dir 
beides zeigen.“

Gruppenleitungsschulungen
schulungen

Der Prophet führt den Frommen in einen großen Raum. Ringsum stehen Men-
schen, die große Löffel mit langen Stielen in den Händen haben. In der Mitte, 
auf einem Feuer kochend, steht ein Topf mit einem köstlichen Gericht.

Alle schöpfen mit ihren langen Löffeln aus dem Topf, aber sie sehen mager 
aus, blass und elend. Kein Wunder: Ihre Löffel sind zu lang. Sie können sie 
nicht zum Mund führen und das herrliche Essen nicht genießen. „Welch selt-
samer Raum war das?“, fragt der Mensch beim Hinausgehen. „Die Hölle“, 
antwortet der Prophet.

Sie betreten einen anderen Raum. Alles ist genauso wie im ersten. Ringsum 
Menschen mit langen Löffeln. In der Mitte, auf einem Feuer kochend, steht 
wieder ein Topf mit einem köstlichen Gericht. Alle schöpfen mit ihren lan-
gen Löffeln aus dem Topf. Die Menschen sehen gesund aus, gut genährt und 
glücklich.

Der Besucher wundert sich und schaut genau hin. Da sieht er, wie die Men-
schen sich gegenseitig die Löffel in den Mund schieben. Sie geben einander 
zu essen, einer füttert den anderen. Und der Mensch weiß: Das ist der Him-
mel.

Kleine Aktion: 
TN schreiben auf gebastelte Löffel, wie sie in der kommenden Zeit für je-
mand anderen ein Stück Himmel sein können 

Lied: 
Der Himmel geht über allen auf

Gebet: 
Ich erwarte,

dass ich nur einmal durch diese Welt gehe.

Deshalb will ich alles Gute, das ich tun kann,

jetzt tun,

und jede Freundlichkeit, die ich einem Menschen 

erweisen kann, 

jetzt erweisen.

Ich will es nicht verschieben und nicht übersehen,

denn ich werde nicht den gleichen Weg zurückkommen.

Gott, wir sind nicht allein auf unserem Weg. Ich sage dir Dank für die Men-
schen, die meinen Weg teilen – und die ich ein Stück ihres Weges begleiten 
kann. Danke, dass auch Du dabei bist. Amen.
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Lied: 
Ein Segen (Ihm & uns 111) 

Segen: 
Neue Schritte wagen

Mach dich auf

Geh deinen Weg

Geh deinen Weg neu

Lasse los

Verlasse

Wage Neues

Mach dich auf

Öffne dich

Werde einsichtig

Und umsichtig

Brich auf

Du findest Weggefährten

Du findest Menschen

Du findest Freunde

Du findest dich

Mach dich auf

Und teile dein Brot

Und sprich von deiner Hoffnung

Und lass Gott dich begleiten

Und der Alltag wird anders sein.

Und so segne euch und alle, die mit euch unterwegs sind, der gute Gott, der 
Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen.

Quellenangaben: 

Gebet zu Beginn und Segen: Unterwegs in eine neue Welt – Wallfahrtheft für die deutschspra-
chigen Ministrantinnen und Ministranten. Verlag Haus Altenberg, 2001.

Gebet zum Schluss: Wegzeichen – Ein Gebetbuch für den Weg. Bundesleitung der DPSG und 
Verband der PSG, Georgsverlag, 2007.

Gruppenleitungsschulungen
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Mai-Andacht

„JA, ich will!“

Lied: 
Ein Bote kommt, der Heil verheißt (Gotteslob 521) oder Lobgesang mit Maria 
(254)

Einleitung:
Ja, ich will: So heißt - hoffentlich – die Antwort auf den Heiratsantrag; so 
heißt es dann auch beim Ja-Wort am Traualtar, wenn Braut und Bräutigam 
sich das Eheversprechen geben.

Ja, ich will:  So - ähnlich – sagt es auch Maria, als der Engel Gabriel ihr die 
Botschaft bringt, dass sie nach Gottes Plan die Mutter seines Sohnes werden 
soll.

Gott will die Welt nicht retten ohne die Mithilfe des Menschen.

Maria sagt stellvertretend für uns alle Ja;

sie sagt aber auch ganz persönlich Ja zu ihrer Berufung, Christus zur Welt zu 
bringen.

Jeder von uns ist ebenfalls berufen, Christus zur Welt zu bringen in Wort und 
Tat durch unser Christsein in unseren Familien, in Schule, Studium und am 
Arbeitsplatz, in der Freizeit und im Freundeskreis, in unserer Gruppe und in 
unserem Verband, …(Verbandsname einfügen).

Maria ist uns dabei Vorbild und Fürsprecherin. Sie kannte als junge Frau die 
Welt von uns Jugendlichen. 

Der Monat Mai gilt als Marienmonat. Maria hat durch ihr „Ja-Wort“ der Welt 
den Erlöser geschenkt. Christus ist sozusagen der „Frühling“ der Welt, weil 
er der Welt neues Leben bringt. So beginnen wir unsere Maiandacht im Zei-
chen unserer Erlösung.

Kreuzzeichen 

Gebet: 
Das Gebet kann gemeinsam gebetet oder vorgebetet werden. Es kann auch 
abschnittweise im Wechsel oder zeilenweise reihum gebetet werden. Die 
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Schlussbitte wird am besten gemeinsam gebetet. Statt dieses Gebets kann 
auch das „Gegrüßet seist du, Maria“ gebetet werden; eventuell auch in den 
Muttersprachen der Anwesenden oder in den Weltsprachen.

Wir beten:

Maria, Mutter des Wortes, lehre uns das innere Hören und Lauschen;                                                                                          
zeige uns die Kunst der Zwiesprache mit Gott;                                                                                      

bilde unser Herz nach deinem Herzen.

Hilf uns, unsere Berufung zu leben und Gott Antwort zu geben durch unser 
Ja-Wort im täglichen Leben;                                                                                  

lass uns von dir lernen, unser ganzes Leben in Gott zu verwurzeln und in sei-
ner Liebe zu gründen; leite uns an zu einem treuen, aufrichtigen und immer-
währenden Beten,                                                das unser Leben voll und 
ganz durchdringt.

Hilf uns, alles Geschehene im Herzen zu bewahren und darüber nachzuden-
ken;

führe uns tiefer hinein in das Geheimnis deines lebendigen Gottvertrauens;                                      
zeige den jungen Menschen, (bzw. uns) wie sie Gott in ihrem Leben suchen 
und begegnen können.

Segne alle, die anderen von ihrem Glauben erzählen;                                                                            
berühre das Ohr aller, die schon lange auf ein gutes Wort warten 

und lehre uns die Kultur der Liebe in unseren Gesprächen.

Sei bei uns, wenn wir unseren Platz in der Kirche suchen                                                                         

und auf unsere Weise mitwirken dürfen beim Aufbau der Gemeinde.                                               
Schenke uns einen tiefen Sinn für das Geheimnis der Kirche, für die dein 
Sohn sein Leben hingegeben hat.

Wir verbinden und verbünden uns mit dir, wie damals die Frauen und Männer 
der jungen Kirche, um inständig für das Kommen des Geistes zu beten, ihn 
anzurufen und herabzuflehen. Amen

Alternative: 
Grüßen wir Maria gemeinsam mit den Worten des Engels Gabriel, als er sie 
nach ihrer Bereitschaft fragte, Mutter des Messias zu werden.

Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade,

der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen,

und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus.

Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns

Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes.

Amen.
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Englisch: 

Hail Mary, full of grace, The Lord is with thee;

Blessed art thou among women

and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.

Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners

now and at the hour of our death. Amen.

Französisch: 

Je vous salue, Marie pleine de grâce, le Seigneur 
est avec toi.

Tu es bénie entre toutes les femmes et Jésus, 

le fruit de tes entrailles, est béni.

Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pauv-
res pécheurs, 

maintenant et à  l›heure de notre mort.Amen.

Italienisch: 

Ave Maria piena di grazia, il Signore è con te.

Tu sei benedetta tra le donne e

benedetto è il frutto del tuo seno Gesù.

Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,

adesso e nell‘ora della nostra morte. Amen 

Latein: 

Ave, Maria, gratia plena, Dominus tecum;

benedicta tu in mulieribus,

et benedictus fructus ventris tui, Jesus.

Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus,

nunc et in hora mortis nostrae. Amen.

Als Mutter Christi ist Maria auch Mutter der Christenheit.  

So grüßen wir sie auch in den Sprachen unserer Schwestern und Brüder/
dieser Welt:  

Mai-Andacht
AnDAcht
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Lesung: 
Lk 1,35-38

Hören wir die Berufung Mariens, wie sie der Evangelist Lukas berichtet.

Lied: 
Ohr, das den Ruf vernahm (Melodie: Brot, das die Hoffnung nährt)

Betrachtung:
Aufgewachsen wie wir
zwischen Vater und Mutter -
im Haus, im Garten
und auf den Straßen der Stadt -
Groß geworden wie wir
Jungmädchenträume, bunt und farbig
Zukunftspläne mit Josef.
Herausgegriffen aus uns allen -
allein auf einmal, die eine,
die bedingungslos „Ja“ sagt:
Maria sagt Ja.

Ja zu den unfasslichen Worten des Engels;
Ja zum Wachsen des Kindes in ihrem Leib;
Ja, zu Josef, der ungläubig ist,
der hofft und zweifelt und endlich glaubt, der endlich vertraut.
Ja zum Kind in der Krippe;
Ja auf der Flucht und im Tempel;
Ja zu der flimmernden Luft ereignisloser Tage
bis zu seinem dreißigsten Jahr.
Ja zu dem Sohn, der sie verlässt;
der Ärgernis gibt,
der mit seinen Worten die Welt aus den Angeln hebt.
Ja zu dem Sohn,
der Wasser in Wein verwandelt,
der Teufel austreibt
und Tote lebendig macht.
Ja zu einem Sohn, der nicht widerruft vor der Obrigkeit,
der den Verbrechertod stirbt,
der sie uns allen, aus denen sie kam,
zur Mutter macht.

Maria sagt Ja.
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Zwischen Himmel und Erde,
Maria, unsere Mutter -
eingelöstes Versprechen Gottes:
der Mensch lebt, auch wenn er gestorben ist!
Zu ihren Füßen Arme und Hungrige
Sünder und Kranke,
Hilflose und Sterbende,
das Elend der Welt.
Da kennt sie sich aus – ihre Welt ist es.
Vor den Sohn trägt sie
die Bitten ihrer Kinder.

Text:   
Die Fragen werden langsam gelesen, damit Zeit zum Nachdenken bleibt.

Lassen wir uns anfragen von Maria und ihrem Leben:

Bin ich offen und ansprechbar.
Lasse ich mir gerne von anderen etwas sagen.
Bin ich aufgeschlossen für Neues, auch Unerwartetes.
Lebe ich in einer fertigen, für mich abgeschlossenen Welt.

Bin ich ansprechbar – auch für Gott.
Wie unterscheide ich eigene Meinungen
von einer möglichen Absicht Gottes.
Rede ich immer nur an Gott hin,
oder kann ich auch schweigen, um ihn zu hören.

Wann und wie hat Gott in mein Leben hineingesprochen.
Hat mich seine Botschaft schon einmal erschüttert.
Warum berühren mich seine Worte so wenig
Bin ich mitunter abgestumpft, schwerhörig, taub.
...
Lasse ich mich zum Denken anregen,
oder überlasse ich das Denken lieber anderen.
Nehme ich mir genügend Zeit zum Nachdenken.
Denke ich nach über den Sinn meines Lebens.
Führt das zu praktischen Konsequenzen.
Wie verhalten sich Denken und Glauben.
….

Mai-Andacht
AnDAcht
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Welche Probleme stehen bei mir im Vordergrund.
Gibt es in meinem Leben auch das „Problem Gott“.
Beschäftigt mich die Frage: Was will Gott von mir.
Suche ich Klarheit über den Willen Gottes
nur durch Überlegung und Diskussion
oder auch im Gebet

Heißt mein häufigstes Gebet:
Mein Wille geschehe,
weil ich meistens um die Erfüllung meiner Wünsche bitte.
Wage ich auch die Bitte:
Dein Wille geschehe.
…
Gab es in meinem Leben schon aussichtslose Situationen.
Zeigt sich auch heute scheinbar Unmögliches.
Durfte ich durch den Glauben die Erfahrung machen:
dass Unerträgliches erträglich wurde,
dass ich in Hoffnungslosigkeit wieder hoffe,
dass ich in trostlosen Stunden Trost erfuhr,
dass ich am Ende war und es doch schaffte.

Alternative für Kinder: 

In einer Kinder-Maiandacht kann man anstelle der Betrachtung und der Im-
pulsfragen sammeln, was die Kinder von Maria wissen.  Abschließend wird 
zusammengefasst:

Maria wusste nicht, was alles auf sie zukommen würde, als sie „Ja“ sagt zum 
Auftrag Gottes, Mutter Jesu zu werden (Flucht, Kreuzigung, …). Aber Maria 
vertraute Gott. So wurde sie für uns zum Vorbild im Glauben und zur Mutter 
aller, die glauben. Zu ihr als Mutter dürfen wir mit unseren Bitten und mit 
unserem Dank kommen. So danken und bitten wir jetzt Maria in der Litanei.   

Die Kinder können zuvor eingeladen werden, eine Blume aus dem Garten 
oder aus „Wald und Wiese“ zur Maiandacht mitzubringen, diese können dann 
bei den Anrufungen verbunden mit persönlichem – stillem - Dank/Bitten zum 
Marienbild gebracht werden. (Vasen bereithalten!)
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Lob- und Bittgesang 
(gesungen oder gesprochen)

V: Mutter Gottes, wir rufen zu dir!

A: Mutter Gottes, wir rufen zu dir!

V: Dich loben die Menschen auf Erden - A: Maria, wir rufen zu dir!

Begleit‘rin auf all unsren Wegen 

Du kennst uns‘re Fragen und Sorgen 

Du wurdest zur Dienerin aller  

Du Mutter des Herrn und Erlösers 

Du Erste von allen Erlösten  

Du unsere Schwester im Glauben 

Du Anfang der neuen Menschheit

Du leuchtendes Vorbild der Hoffnung

Du Hoffnung lebendiger Zukunft

Du Mutter der selbstlosen Liebe

Signal einer neuen Gemeinschaft

Du Anfang des Friedens auf Erden

Du bist der Beginn uns‘rer Freiheit

Du machtvoller Schutz der Gerechten

Du Freundin der Armen und Schwachen

Du Schwester der leidenden Menschen 

Du Trösterin aller Gequälten 

Maria du Hilfe der Kranken 

Du Hoffnung im Alter und Sterben

Du bist nun am Ziel deiner Sehnsucht

Du Urbild des glücklichen Menschen

Du Bild des vollendeten Menschen

Du bist auferweckt von den Toten

Mai-Andacht
AnDAcht
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Gebet: 
Engel des Herrn

Beim Erzbischöflichen Generalvikariat in Paderborn kann man kostenlos Ge-
betskarten im Checkkartenformat mit dem „Engel des Herrn“ erhalten.

Beten wir den „Engel des Herrn“.   

Der Engel des Herrn wird dreimal am Tag gebetet beim Läuten der Glocken 
um 6.00 Uhr morgens. um 12.00 Uhr mittags und um 18 Uhr abends. Das Ge-
bet erinnert an die Menschwerdung Gottes und das Ja-Wort Mariens. Es erin-
nert uns daran, dass Christus auch heute noch in unserer Mitte wohnt durch 
seinen Geist, sein Wort, seine Sakramente. Wie bei Maria soll unser Tun und 
Arbeiten bei Gott beginnen (Anfang des Tages), in ihm seine Mitte haben 
(Mittag) und bei ihm enden, zu ihm hinführen (Ende des Tages).   

V: Der Engel des Herrn brachte Maria die Botschaft.

A: Und sie empfing vom Heiligen Geist.

V: Gegrüßet …  

A: Heilige Maria, ...

V: Maria sprach: Siehe ich bin die Magd des Herrn.

A: Mir geschehe nach deinem Wort.

V: Gegrüßet …  

A: Heilige Maria, ...

V: Und das Wort ist Fleisch geworden.

A: Und hat mitten unter uns gewohnt.

V: Gegrüßet …  

A: Heilige Maria, ...

V: Bitte für uns, Heilige Gottesgebärerin.

A: Auf dass wir würdig werden der Verheißungen Christi.

V: Lasset uns beten! Allmächtiger Gott, gieße deine Gnade in unsere Herzen 
ein. Durch die Botschaft des Engels haben wir die Menschwerdung Christi, 
deines Sohnes, erkannt.  Führe uns durch sein Leiden und Kreuz zur Herrlich-
keit der Auferstehung. Darum bitten wir durch ihn, Jesus Christus.                                    

A: Amen.
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Lied: 
Stimmen wir ein in den Lobgesang Mariens, in das Magnifikat: Groß sein lässt 
meine Seele den Herrn (Ihm & uns 173)  

Segensbitte:
Es segne uns, unsere Familien, unsere … (Name der Gruppe oder des Verban-
des einfügen)

auf die Fürsprache der Gottesmutter Maria der dreifaltige Gott, der auch uns 
berufen hat, mitzuarbeiten an seinem Reich, der Vater und der Sohn und der 
Heilige Geist. Amen.

Schlusslied:
ein klassisches Marienlied wie

Maria, breit den Mantel aus (Gotteslob 534) 

Segne du, Maria (Gotteslob 535)

Mai-Andacht
AnDAcht

notizen
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Christi Himmelfahrt

Kleines Besinnungsritual (nicht nur) für Christi Himmelfahrt.
„Ihr Männer von Galiläa, was steht ihr da und schaut zum Himmel empor?“ 
So fragen die Engel die Apostel am Ende der Himmelfahrtserzählung in der 
Apostelgeschichte. Offensichtlich reicht der „Himmelsblick“ nicht aus, sonst 
ergeht es einem wie Hans-guck–in-die Luft und man fällt in eine Grube. Den 
Aposteln ist aufgetragen worden, in die ganze Welt zu gehen, wenn sie den 
Heiligen Geist empfangen haben. So können sie nicht nur nach oben blicken.

Ich stelle mich aufrecht hin und schaue nach vorne: Das Ziel, das mir vorge-
geben ist, ist das Reich Gottes: ein Reich der Gerechtigkeit und des Friedens, 
ein Reich der Barmherzigkeit und der Liebe. Auf dieses Reich soll ich zuge-
hen, für dieses Reich soll ich arbeiten. Wenn ich mir dies vor Augen geführt 
habe, wende ich mich um und 

schaue hinter mich: Wie sieht es aus, wo habe ich an diesem Reich mitgear-
beitet? Wo habe ich für dieses Reich gearbeitet? Ich rufe mir in Erinnerung, 
wo ich für das Kommen des Reiches tätig geworden bin, wie ich ja auch im-
mer wieder im „Vater unser“ bete: „Dein Reich komme!“ Wo habe ich für 
Gerechtigkeit gesorgt, wo war ich barmherzig zu einem Menschen?

Ich schaue nach rechts und stelle mir die Menschen vor, mit denen ich gut 
auskomme: meine Freunde, Familienangehörige, Mitschüler. Ich frage mich, 
was ich ihnen Gutes getan habe, und ob ich da nicht mehr machen kann; ich 
frage mich, wie ich in meinem persönlichen Umfeld das Wachsen des Reiches 
Gottes stärken kann.

Dann schaue ich nach links und denke an die Menschen, mit denen ich nicht 
klarkomme; gibt es einen Grund dafür und kann ich ihn beheben? Was kann 
ich tun um die Situation zu verbessern?

Ich schaue auf den Boden. Er trägt mich, gibt mir Halt und Sicherheit. Das ist 
dann zuerst die Welt, die ich bewohne, die Natur, die Tiere, die ganze Schöp-
fung. Bin ich verantwortungsvoll mit ihr umgegangen? Habe ich sie bewahrt 
und gepflegt? Aber nicht nur die Schöpfung trägt mich, auch mein Glaube, 
verschiedene Gruppen und Institutionen: meine Gemeinde, mein Jugend-
verband, meine Schule, mein Verein, meine Stadt oder mein Dorf. Wie bin 
ich mit ihnen umgegangen? Habe ich sie für selbstverständlich gehalten oder 
habe ich mich für sie eingesetzt?

Am Ende blicke ich nach oben, zu Gott. Ich danke für das, was gut gewesen 
ist, bitte ihn um Kraft, die Dinge besser zu machen, wo ich sehe, dass noch 
Luft nach oben ist. Ich danke ihm dafür, dass er mein Gott ist, der mich hält, 
für mich sorgt, auf mich achtgibt. Und ich bitte um seinen Geist, damit sein 
Reich in mir, mit mir und um mich herum wachsen kann.

Besinnung
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Fronleichnam

Thomas-Morus-Tag (22. Juni) 

J u n I

Fronleichnam

Fronleichnam ist das Fest, an dem wir „katholisch-demonstrieren“ gehen. 
Wir nehmen Christus in den Prozessionen quasi mit an die frische Luft, mit 
auf unsere Straßen.

Eine Zeitlang wurden diese Demonstrationen kirchenpolitisch gepuscht bis 
instrumentalisiert: im Zuge der Gegenreformation und im Kulturkampf, also 
in den Zeiten, wo es zwischen der katholischen Kirche und den Kirchen der 
Reformation echt Zoff gab - bis hin zu lebenszerstörenden Kriegen. Da soll-
ten den „Gegner*innen“ mal so richtig deutlich die Glaubensunterschiede 
demonstriert werden. In diesem Falle die Transsubstantiationslehre = in kurz: 
Christus ist real und bleibend in der gewandelten Hostie präsent, deswegen 
kann man ihn im Tabernakel „aufbewahren“ und ab und zu auch mal ins Freie 
„mitnehmen“.

Als Jugendverbände sind wir „katholisch – politisch – aktiv“. Macht euch doch 
einmal Gedanken, was es heute bedeuten kann, „christlich zu demonstrie-
ren“. Vielleicht könnt ihr eine Fürbittenstation bei der Prozession in eurer 
Gemeinde übernehmen. Gestaltet eure Fürbitten zum Beispiel kreativ als 
Demonstrationsplakate.

FEBruAr

...
JunI

Aktion Feiertag

F r o n l e i c h n a m

Diözesanverband
Paderborn

Bund der Deutschen
Katholischen Jugend



Diözesanverband
Paderborn

Bund der Deutschen
Katholischen Jugend

60 61

Thomas-Morus-Tag (22. Juni)
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Das untenstehende Gebet hat der heilige Thomas Morus (1478-1535) verfasst, 
dessen Gedenktag die KjG jedes Jahr am 22. Juni begeht. Es lohnt sich sehr, 
sich mit diesem Text des KjG-Patrons ein wenig näher zu befassen und ihn 
aus unterschiedlichen Perspektiven zu beleuchten. 

Gebet:
Gebet um humor
Schenke mir eine gute Verdauung, Herr, und auch etwas zum Verdauen.
Schenke mir Gesundheit des Leibes, mit dem nötigen Sinn dafür, ihn mög-
lichst gut zu erhalten.
Schenke mir eine heilige Seele, Herr, die das im Auge behält, was gut ist und rein,
damit sie im Anblick der Sünde nicht erschrecke,
sondern das Mittel finde, die Dinge wieder in Ordnung zu bringen.
Schenke mir eine Seele, der die Langeweile nicht fremd ist,
die kein Murren kennt und kein Seufzen und Klagen,
und lass nicht zu, dass ich mir allzu viel Sorgen mache um dieses sich 
breitmachende Etwas,
das sich „Ich“ nennt.
Herr, schenke mir Sinn für Humor,
gib mir die Gnade, einen Scherz zu verstehen,
damit ich ein wenig Glück kenne im Leben
und anderen davon mitteile.

Ideen:
1. Formuliert das Gebet in moderne Sprache um!
2. Nehmt Euch Zeitschriften/Kataloge/Kalender u.ä. und gestaltet eine  
  Collage zu diesem Gebet!
3. Dreht mit Eurem Handy einen Film, der die Inhalte des Gebets darstellt!
4. Schreibt anhand des Gebets Fürbitten für den nächsten Sonntagsgottesdienst.
5. Überlegt gemeinsam, wie ihr die Gebetsinhalte in Eurem (KjG-)Leben  
  umsetzen könntet.

Alle Ergebnisse könnt ihr im Zusammenhang mit dem Thomas-Morus-Tag auch 
in einem Sonntagsgottesdienst eurer Gemeinde vorstellen! J u L I

Sommerferien 

Joseph Cardijn (25. Juli) 

„In allen Dingen Gott suchen  
und finden“  
(Ignatius von Loyola – 31. Juli) 
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Sommerferien
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Ihr sucht Vorschläge für Gottesdienste und Impulse in euren Sommerferien-
freizeiten? Dann empfehlen wir euch „Nicht zu vergessen!“ – die spirituellen 
Arbeitshilfen für Ferienfreizeiten für die einzelnen Lesejahre.: 

Aktion 

JuLI

Ferien

Joseph Cardijn (1882-1967) wurde 1906 zum Priester geweiht und war später 
Erzbischof und Kardinal. Er wuchs zur Zeit der Industrialisierung auf, kam 
auch aus einer Arbeiterfamilie, verspürte aber bereits früh die Berufung zum 
Priestertum.

Seine letzten Worte kurz vor seinem Tod im Juli 1967: „Wir müssen anfangen 
... Wir stehen erst am Anfang.“

Die Zeit der Industrialisierung war eine epochale Wende der Menschheitsge-
schichte. So verhält es sich in unseren Tagen sicherlich auch mit der Digitali-
sierung. Wichtig ist damals wie heute, dass der Mensch nicht auf der Strecke 
bleibt, idealerweise der Mensch als Akteur im Mittelpunkt steht, und die 
Welt sich zum Guten weiterentwickelt. Jede*r von uns hat dabei sicherlich 
zunächst sich selber in den Blick zu nehmen, bevor an anderen, ihrer Lebens-
führung und Schwerpunktsetzung gemäkelt wird. Im Sinne einer ehrlichen 
Solidarität sollte uns aber der*die Nächste nie egal sein, sondern unsere Hilfe 
erfahren, von uns geliebt werden.

Wir beten gemeinsam das

Gebet der CAJ:
Herr Jesus Christus, wir opfern Dir unseren Tag,
unsere Arbeit, unsere Kämpfe, unsere Freuden und Leiden.
Lass uns, wie auch alle unsere Schwestern und Brüder in der Welt der Arbeit,
denken wie Du, arbeiten mit Dir, leben in Dir.
Gib uns die Gnade, Dich mit ganzem Herzen zu lieben
und Dir mit allen Kräften zu dienen.
Dein Reich komme in die Fabriken, die Werkstätten,
die Büros und in unsere Häuser.
Gib, dass alle, die heute in Gefahr sind, in Deiner Gnade bleiben
und schenke den Verstorbenen Deinen Frieden.
Besonders bitten wir Dich: … (Raum für persönliche Anliegen)
Herr Jesus Christus, in Deiner Liebe segne die arbeitende Jugend.
Herr Jesus Christus, heilige uns und unsere Familien.
Herr Jesus Christus, Dein Reich komme durch uns und unsere Arbeit.
Maria, Königin der Apostel, bitte für uns.
Amen.

Joseph Cardijn (25. Juli)
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Impulsfragen:
• Joseph Cardijn sagte am Ende seines Lebens: „Wir stehen erst am 

Anfang.“ Wo stehen wir heute, in der Arbeitswelt, in der Gesell-
schaft, im Miteinander?

• Was ist das eigentlich, christliche Arbeit, eine christliche Arbeits-
welt, christliche Arbeitsauffassung?

• Kennen wir Betriebe, die eine christliche Betriebskultur pflegen? 
Lässt sich das mit unserem heutigen Zeitgeist und den entsprechen-
den Notwendigkeiten vereinbaren?

FEBruAr
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notizen

Ignatius von Loyola ist der Patron der J-GCL (Jugendverbände der Gemein-
schaft Christlichen Lebens) und der KSJ (Katholische Studierende Jugend). Er 
war Mitbegründer und Gestalter der „Gesellschaft Jesu“, die heute als Jesui-
tenorden bezeichnet wird.

Das „Gebet der liebenden Aufmerksamkeit“ als stiller Tagesrückblick geht 
zurück auf Ignatius von Loyola. Es dient dazu, die Spuren Gottes* im eigenen 
Alltag zu suchen und zu finden, indem man mit den „liebenden Augen Got-
tes“ zurückblickt.

In gemütlicher Atmosphäre (bei Kerzen oder leiser Musik) kann das Gebet al-
leine oder als Gruppe stattfinden.

1. Step: Ruhig werden – die Stille bewusst wahrnehmen und die Gedan-
ken sammeln. Ich achte darauf wie ich ein- und ausatme. Die kom-
menden Minuten möchte ich Gott* und mir schenken. 

2. Step: Rückblicken -- Ich schaue zurück und hole die Ereignisse des 
Tages noch einmal hervor. Ich gehe dazu an den Anfang des Tages und 
lasse die Erlebnisse wie einen Film vor meinem inneren Auge ablaufen. 
Ich schaue bewusst hin und nehme wahr. 

3. Step: Hinschauen -- Wo habe ich Freude, Liebe, Frieden, Freiheit ge-
spürt? Wo habe ich gespürt, dass ich auf der richtigen Spur bin? Warum 
habe ich in bestimmten Situationen so reagiert, wie ich reagiert habe? 
Welche negativen und positiven Gefühle sind in mir aufgekommen? Bin 
ich irgendwo über mich herausgewachsen?

4. Step: Sich Gott* zuwenden -- Ich wende mich Gott* zu und erzähle, 
was mich bewegt, und bitte um das, was ich brauche. 

Das Gebet endet mit einem Bittgebet, dem Vaterunser und mit einem Lied, 
z.B. „Geborgen in dir, Gott“ oder einem Taizélied.

„Omnia ad maiorem Dei gloriam! - Alles zur größeren Ehre Gottes!“

„In allen Dingen Gott suchen und finden“  
(Ignatius von Loyola – 31. Juli)
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A u G u S T

Tarcisius (31. August)

Tarcisius (31. August)

Tarcisius war der Legende nach ein römischer Junge, der in der zweiten 
Hälfte des 3. Jahrhunderts zur damals verfolgten christlichen Gemeinde in 
Rom gehörte und dem Priester in der Seelsorge half. Er ist der Schutzheilige 
der Ministranten. Der Legende nach gehörte es zu seinen Aufgaben, Kranken 
die Kommunion nach Hause zu bringen. Eines Tages war er mit konsekrierten 
Hostien unterwegs. Heidnische Jugendliche forderten ihn auf, zu zeigen, was 
er im Gewand bei sich trug. Er weigerte sich, die Horde wollte ihn zwingen 
und hat ihn am Ende totgeschlagen. Er wird als Märtyrer verehrt.

Eine Aktion zum Thema Tarcisius
Tarcisius brachte den Menschen etwas Gutes: den Leib Christi.

Wir überlegen, wem wir etwas Gutes bringen können. Es muss nicht etwas 
Materielles sein, ein gutes Wort kann sehr wertvoll sein! 

In einer bekannten Gruppe könnte der Arbeitsauftrag sein, dass jeder über 
jeden versucht mindestens zwei, besser drei positive Dinge aufzuschreiben. 
Die Gruppenleitung sammelt die Blätter ein und schreibt für jedes Gruppen-
mitglied eine Liste mit den positiven Dingen zusammen. Am besten so, dass 
diese Liste schön gestaltet ist und auf besonderem Papier ausgedruckt wird. 
In der nächsten Gruppenstunde bekommt jeder seine Liste und sie darf even-
tuell vorgelesen werden. Die Gruppenmitglieder werden angeregt, die eigene 
Liste aufzubewahren.

schutzpAtron
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nikolaus von der Flüe  
(25. September)
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nikolaus von der Flüe (25. September)

Heute ist der Gedenktag des Hl. Niklaus von Flüe. Der Schutzpatron der 
Schweiz wird auch Bruder Klaus genannt. Er heiratete zunächst und hatte mit 
seiner Frau zehn Kinder. Nach 23 Jahren Ehe verließ er die Familie und wurde 
mit dem Einverständnis seiner Frau Einsiedler. Er war ein gefragter Ratgeber 
und verhinderte sogar den Zerfall des Schweizer Bündnisses. Vor allem aber 
war er ein Mann des Gebetes und der Meditation. Für ihn waren seine Mutter 
und seine Brüder die, die das Wort Gottes hören und danach handeln.

Impulsfragen: 
Mit den folgenden Fragen könnt ihr euch in das Leben des Hl. Bruder Klaus 
hineindenken:

Was ist das Besondere an Bruder Klaus?

Warum ist Bruder Klaus für uns heute noch so bedeutsam?

• Er ist vor 600 Jahren geboren – eine ganz andere Zeit.

• Er konnte nicht schreiben und lesen, er war besitz- und anspruchs-
los, er hat keine Theorien erfunden.

• Er war Beter, Mystiker und Denker.

Gottes Wille?

• Er hat sich den Abschied nicht leichtgemacht. Niklaus handelte aus 
religiösen Gründen. Er hat nach Gottes Willen gefragt.

Wo handeln wir (in unserem Verband) nach Gottes Willen?  
Wo beeinflusst uns das in unseren Überlegungen?

Politik?

• Die Politiker sind damals zu Bruder Klaus gekommen, um seinen Rat-
schlag zu hören. Ist die Kirche heute noch ein Ratgeber für die Politik? 
Sollte sie politisch aktiv sein?

Natürlich! Schließlich sind wir auch politisch aktiv. Und wir sind Kirche!

Worin unterscheiden wir uns von den „weltlichen“ Ratgebern?

Zukunft unserer Orte

• Bruder Klaus hat für alles gesorgt, als er wegging. Wie ist das bei uns 
in den Orten? Die Jugend zieht zum Teil weg. Wie ist für die Familien 
gesorgt? Gibt es das heute noch?

Sollte jemand seine eigene Lebensplanung überhaupt auf die Familie hin 
ausrichten?

SEPTEMBEr
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Aktion Minibrot - Erntedank

Aktion Minibrot - Erntedank

Am ersten Oktoberwochenende feiern wir Erntedank. Eine gute Möglichkeit, 
sich für die guten Lebensbedingungen hier bei uns in Deutschland zu bedan-
ken und zugleich weltweite Solidarität zu zeigen, ist die Aktion Minibrot, die 
seit 1970 in Trägerschaft des KLJB-Diözesanverbandes Paderborn stattfindet. 
Du möchtest mit deiner Gruppe die Aktion unterstützen? Unter 

www.kljb-paderborn.de 

kannst du dich darüber und über die geförderten Projekte informieren und 
findest Materialien, z.B. einen Brotsegen und das Heft der jeweiligen Jahres-
aktion inklusive Gottesdienstideen.
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St. Martin (11. november)
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Allerheiligen/Tod

Lied: 
Manchmal feiern wir mitten im Tag (Ihm & uns 153)

Einführung: 
Der Monat November beginnt mit einem doppelten Gedenktag/Feiertag. Am 
1. November feiern wir Allerheiligen, der 2. November heißt in der Liturgie 
der Kirche Allerseelen. Zunächst feiern wir die Verdienste aller Heiligen und, 
dass sie das Ziel ihrer irdischen Pilgerschaft erreicht haben, nämlich den 
Himmel, die Vollendung im himmlischen Reich.  Am folgenden Tag bitten wir 
für all unsere Verstorbenen, dass ihnen das auch zuteilwird. Dass sie alle die 
Vollendung im himmlischen Reich erfahren dürfen.

Gebet: 
Allmächtiger Gott, du hast uns in dieses Leben gerufen. Wir dürfen auf dieser 
Erde leben, uns entfalten, andere Menschen kennen lernen, manche sind uns 
auch besonders wichtig. Und wir erkennen, dass du uns geschaffen hast, du 
bist unser Schöpfer und unser Vater. Eines Tages legen wir unser Leben zu-
rück in deine Hände. Tag für Tag können wir im Vertrauen und in der Liebe zu 
dir wachsen. Gib, dass wir uns eines Tages ganz dir anvertrauen können. Dar-
um bitten wir durch Jesus Christus, unseren Bruder und Herrn. Amen.

Evangelium: 
Du bist der Weg, die Wahrheit und das Leben (Johannes 14,1-6)

Lied: 
Du bist das Leben (Ihm & uns 206)

Deutung:
Je nach Alter der TN: 

Stell dir die Liebe zu deinem Freund oder deiner Freundin bzw. (bei jüngeren 
TN) zu deinen Eltern vor. Wie würdest du sie beschreiben oder noch krasser: 
Wie würdest du sie definieren? 

Das geht nicht und das wollen wir auch gar nicht in eine Definition pres-
sen, denn das würde der Liebe gar nicht gerecht werden. Wir können die 
Liebe höchstens umschreiben (absolutes Vertrauen, immer für mich da, in 

AnDAcht
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gedenken

seiner*ihrer Gegenwart fühle ich mich wohl). Wir wollen das auf unsere Be-
ziehung zu Gott übertragen. Wir nennen ihn in unserem wichtigsten Gebet 
Vater. So können wir auch zu ihm absolutes Vertrauen haben. Wir können die-
se Liebe zu ihm ebenso wenig beschreiben oder definieren. Ich möchte euch 
nun bitten, einen (Liebes-)Brief an Gott zu schreiben. Vor allem mit Blick auf 
oder in den Himmel. Worum bittest du Gott? Was möchtest du ihm sagen? 
Was ist deine größte Hoffnung, deine tiefste Sehnsucht? Wir nehmen uns eine 
bestimmte Zeit (x Minuten). 

Alternative: Wir schreiben diesen Brief zu einem späteren Zeitpunkt. Jede*r 
für sich zuhause (beispielsweise).

Lied: 
Wiederholung Du bist das Leben

Fürbitten:
In den Fürbitten beten wir voll Vertrauen zu Gott, unserem Schöpfer und Vater:

• Um eine lebendige Beziehung zu dir, dem dreifaltigen Gott. Wir bit-
ten dich, erhöre uns.

• Um Dankbarkeit für das, was wir haben und sind. Wir bitten dich, 
erhöre uns.

• Um Geduld, wo wir nicht weiterkommen und -sehen. Wir bitten dich, 
erhöre uns.

• Um Liebe, die nicht bloß um uns selber kreist, sondern ganz beim 
Anderen ist. Wir bitten dich, erhöre uns.

Um den Mut, von dir und deiner Frohen Botschaft anderen zu erzählen. Wir 
bitten dich, erhöre uns.

Vater unser: 
So lasst uns das Beten einmünden lassen in die Worte, die Jesus selber gewählt hat.

Segen

Lied: 
Herr, du bist mein Leben (Ihm & uns 50)

FEBruArnOVEMBEr
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St. Martin (11. november)

Material:
• Martinslegende

• Liedzettel oder Gotteslob 

• roter Stoff oder breites, rotes Schleifenband, Scheren, doppelseiti-
ges Klebeband

• Blatt „Meine Martinskraft“ für jeden Teilnehmer, Klebstoff

• Fotos der Gottesdienstteilnehmer

Lied: 
Ein Funke, aus Stein geschlagen (GL 787)

Eröffnung: 
Kreuzzeichen

Einführung: 
Heilige sind Menschen, die es besonders gut hinbekommen haben, so zu le-
ben, wie Gott es sich von uns wünscht und wie Jesus es uns gezeigt hat. Ei-
ner der berühmtesten Heiligen ist der Heilige Martin. Was Martin besonders 
gut hinbekommen hat? Das wissen heute noch viele Menschen und erzählen 
seine Geschichte. 

evtl. kurzes Gespräch: „Wer kennt Martins Geschichte?“

Evangelium: 
Woher hatte Martin wohl diese Idee? Ich zeige es euch:

Evangelium erzählen/vorlesen: Matthäus 25, 31-40

Impuls: 
Der Hl. Marin will uns Mut machen auch Gutes zu tun mit dem, was jeder 
einzelne von uns tun kann.

Vielleicht kommen wir auf gute Ideen, wenn wir seine Geschichte noch ein-
mal hören/als Lied singen.

heilige
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1. Teil der Geschichte vorlesen oder vorlesen lassen / 1. Hälfte des Martins-
liedes (GL 545, 1-4) zusammen singen

Was war Martins besondere Kraft, mit der er helfen und das Leben des Bett-
lers wieder heller machen konnte? Teilen/Abgeben/…

Auch du kannst etwas, mit dem du das Leben anderer Menschen heller ma-
chen kannst.  
Du kannst sein wie Martin. Schneide aus dem Foto dein Gesicht aus und klebe 
es auf das Bild. Dann siehst du schon, wie ähnlich du Martin ausschaust. Dann 
überleg einmal, was deine guten Kräfte sind und schreib sie an die Enden der 
Pfeile.

Die Teilnehmenden erhalten ein Bild vom Hl. St. Martin, von dem „Kraft-
pfeile“ ausgehen. Sie machen sich Gedanken: 

„Martins gute Kraft war das Teilen.  
Ich habe auch gute Kräfte wie Martin, ich kann…“

Anregung unter 

https://www.zaubereinmaleins-shop.de/home/ 
religion/bildkarten-sankt-martin-din-a4/

Evtl. Vorstellung der Martinskräfte, die jeder gefunden hat.

In jedem von uns steckt etwas, womit wir anderen Menschen beistehen, hel-
fen und sie unterstützen können. Das Gute, was dadurch geschieht, das mer-
ken nicht nur die Menschen, das Gute merkt auch noch jemand anders. Das 
erzählt uns der zweite Teil von Martins Geschichte.

2. Teil der Geschichte vorlesen oder vorlesen lassen / 2. Hälfte des Martins-
liedes (GL 545, 5-8) zusammen singen

Sendung: 
Als Zeichen dafür, dass Menschen heute Martins Freunde und seine Mitarbei-
ter dabei sind, die Welt zu einem besseren Ort zu machen, tragen sie ein 
Martinszeichen, ein Stück von seinem roten Mantel, den er geteilt hat. Das 
ist das Erkennungszeichen für alle, die ihre Martinskräfte einsetzen wollen 
und Gutes tun. Wer von euch will ein Freund des Hl. Martin sein und Gutes tun?

Aus dem Stoff, bzw. dem Schleifenband werden Abzeichen ausgeschnitten und 
mit dem doppelseitigen Klebeband an der Jacke, dem Rucksack, … befestigt.

FEBruArnOVEMBEr
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Wenn wir gefragt werden, was das rote Zeichen bedeutet, können wir von 
Martin erzählen und darüber, dass wir sein wollen wie er: Wir setzten unsere 
Kräfte für das Gute ein.

Wenn wir uns wiedersehen, können wir einander erzählen, wo wir unsere 
Kräfte einsetzen konnten. 

Vaterunser: 
Wir wollen Gott bitten, dass er die Kräfte weckt, die in uns stecken und be-
ten das Vaterunser.

Segen: 
Gott segne unsere Kräfte und unsere Taten, damit es hell wird in allen Herzen, 
wo jetzt noch Dunkelheit ist, der Vater und der Sohn und der Hl. Geist. Amen.

Lied: 
Lass uns in deinem Namen, Herr (GL 446)

heilige
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D E Z E M B E r

Kolpinggedenktag (4. Dezember) 

nikolausfeier (6. Dezember) 

nikolausfeier mit jüngeren Kindern 

Der Advent in der Gruppenstunde 

Friedenslicht von Bethlehem 

Jahreswechsel 
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Kolpinggedenktag (4. Dezember)

In der Regel übernimmt die Kolpingsfamilie die Vorbereitungen für den Kol-
pinggedenktag mit Gottesdienst und anschließendem Programm. Wie wäre 
es, wenn ihr mal die Fäden in die Hand nehmt?! Hier findet ihr einen Vor-
schlag für eine Andacht, die mit ein paar Änderungen zu einer Messe umge-
staltet werden kann.

Die schönste Freude ist die geteilte Freude! Also feiert nicht nur mit eurer 
Gruppe, sondern ladet auch die Gemeinde ein oder Gruppen, mit denen ihr 
in diesem Jahr etwas Besonderes erlebt habt: Menschen, für die ihr Spenden 
gesammelt habt; andere Jugendgruppen, mit denen ihr an einem Projekt 
gearbeitet habt oder in der Ferienfreizeit wart. 

Vorbereitungen
• Bild von Adolph Kolping (Kolpingkerze, Banner der Kolpingjugend)

• Musiker, Band

• Teelichter

• Textabschnitte der Lesung verteilen

• Zettel mit Gebet des Kolpingwerkes kopieren

• Lautsprecher Musik

• Zettel (jeden Satzanfang auf verschiedenfarbige Blätter vordrucken) 
und Stifte für Aktion

Lied: 
Macht hoch die Tür (GL 218, 1-2)

Eröffnung mit Kreuzzeichen

Begrüßung:
Selbst in den Kuchen kommt sie rein! Was ich meine? Die Prise Salz natürlich. 
Der Umgang mit Salz ist für den ungeübten Koch nicht einfach: Nehme ich zu 
wenig, schmeckt das Essen fad. Wird es großzügig verwendet, wird das Essen 
ungenießbar. Doch klar ist: Salz ist unverzichtbar für die geschmackvolle Kü-
che. Und kann auch darüber hinaus vielseitig verwendet werden. Vermutlich 
hat Jesus wegen dieser Erfahrung auch das Bild vom Salz verwendet, als er 
zu den Menschen auf dem Berg spricht. 

FEBruArDEZEMBEr
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Heute feiern wir [unseren Gründer,] Adolph Kolping. Er ist uns ein Vorbild, 
wenn es um die richtige Anwendung des Salzes in der Welt geht. Einige Anre-
gungen werden wir gleich von ihm hören. 
Jetzt wollen wir unseren Gott feiern und ihm danken, dass wir durch die Hil-
fe von Adolph Kolping so viel erfahren dürfen und bewirken können.

Gebet des Kolpingwerkes: 
(im Wechsel beten)

Guter Gott! Von dir kommt alles Leben 
und in dir haben alle Menschen 
ihren Ursprung und ihr Ziel. 

Dein Wille ist es, 
dass alle Völker in Frieden und Freiheit 
miteinander leben. 

Auch sollen alle Menschen ohne Unterschied 
und in gleicher Weise an den Gütern der Erde teilhaben können. 

Wir danken dir, dass wir deine Gegenwart und Nähe 
in der Gemeinschaft der Kirche 
und des Kolpingwerkes erfahren dürfen.

Wir bitten dich:
Hilf uns, 
dass wir dich gemeinsam mit allen, die an dich glauben, 
als den Vater aller Menschen bekennen.

Lass uns daher tatkräftig eintreten 
für die Bewahrung der Schöpfung 
und den Schutz des Lebens.

Hilf uns, 
dass wir gemeinsam mit allen, die zu deinem Sohn gehören, 
deine befreiende Liebe in Wort und Tat bezeugen.

Lass uns daher wirksam mithelfen 
an der Überwindung von Armut und Not, 
von Unrecht und Unwissenheit.

Hilf uns, 
dass wir gemeinsam mit allen, die sich von deinem Geist leiten lassen, 
deine Menschenfreundlichkeit überall erfahrbar machen.

Lass uns daher mutig mitarbeiten 
an der Entwicklung unseres Kolpingwerkes, 
am Aufbau einer geschwisterlichen Kirche 
und einer guten Zukunft für alle Menschen.
(gemeinsam:)
Dir, unserem Gott, 
sagen wir Dank
in der Gemeinschaft mit deinem Diener Adolph Kolping 
und im Namen deines Sohnes, 
der mit dir und uns lebt, jetzt und in Ewigkeit. 
Amen.
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Zur Lesung: 
Worte Adolph Kolpings 

(in Auswahl verwenden und mit mehreren Personen im Wechsel vorlesen)

• Froh und glücklich machen, trösten und erfreuen ist im Grunde das 
Glücklichste und Beste, was der Mensch ausrichten kann.

• Bete oft, wenn auch wenig, aber bete aus ganzer Seele, dass der Va-
ter des Lichtes dir Erkenntnis und Kraft gebe und dich leite an seiner 
allmächtigen Hand die Tage deines Lebens.

• Der Mensch muss seines Glaubens froh werden, wenn er ihm mit gan-
zem Herzen und mit ganzer Seele anhangen soll.

• Wohin Gott den Menschen stellt, dort ist sein Beruf, dort gedeiht er 
am besten, dort soll er seine Kräfte entfalten…

• Die Sehnsucht nach einer besseren Zukunft liegt zutiefst in der Men-
schenbrust, das Verlangen nach Glückseligkeit ist gleichsam mit der 
Seele des Menschen verwachsen. Die Hoffnung, dass es besser wer-
den wird, gibt er nicht auf, kann er nicht aufgeben, weil sie ihn zur 
Tätigkeit seines Daseins drängt.

• Nur mutig vorwärts, Gott wird für die Zukunft sorgen! Wir Menschen 
machen uns viel zu viel Sorgen um die Zukunft. Wir klagen über die 
Vergangenheit und achten nicht genug der Gegenwart.

• Wer sich an Gott hält, den lässt er niemals fallen…

• Das Lachen aus weiterem Herzen ist mehr wert als die längste und 
schärfste Predigt.

• Unser Wahlspruch aber ist Beten und Lernen und Arbeiten, alles mit 
Ernst und doch mit Fröhlichkeit.

• Wer Gutes unternimmt mit Vertrauen auf Gott, hat doppelten Mut, 
der Mut wächst nämlich immer mit dem Herzen, und das Herz 
wächst mit jeder guten Tat.

Lied: 
Herr, du bist mein Leben (GL 456)

Evangelium: 
Mt 5,13-16 (vom Gedenktag)

Aktion:
Es gibt Menschen, die leuchten und das Leben von anderen hellmachen. Je-
der von uns hat das sicherlich schon erfahren dürfen; durch einen Menschen, 
eine Gruppe oder an einem besonderen Ort. Und jeder von uns war sicherlich 
schon selber ein Licht in dunklen Momenten. 

schutzpAtron
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Adolph Kolping hat in seinem Leben besonders hell geleuchtet und vielen 
Menschen einen Weg aus der Dunkelheit gezeigt. Darum verehrt ihn die Kir-
che heute auch als Seligen; als einen Mann, der sehr intensiv in der Nachfol-
ge Jesu gelebt hat.

Ihr habt jetzt die Möglichkeit zu überlegen, was euch Adolph Kolping und die 
Gemeinschaft bei Kolping bedeuten. Oder wofür/ für wen ihr euch einsetzt 
und was euch dazu motiviert.

Es werden jetzt Stifte verteilt und Zettel, auf denen ihr drei Satzanfänge fin-
det, die ihr vervollständigen könnt. Im Anschluss werden wir einige Gedanken 
vorlesen. So teilen wir miteinander, wie jeder von uns zur „Würze“ und zur 
Helligkeit in der Welt beiträgt und so das Wirken Kolpings fortführt. 

• Adolph Kolping ist für mich…

• Die Kolpingjugend/ Kolpingsfamilie ist für mich…

• Ich setze mich ein für…, weil…

Die Zettel einsammeln oder nach vorne bringen (ohne Namen!) und als Medi-
tation (von leiser Musik begleitet) vorlesen.

Fürbitten: 
Jeder kann ein Teelicht für seine Anliegen entzünden. 

Vater unser

Segensgebet:
Auf die Fürsprache des Seligen Adolph Kolping segne und behüte uns und 
unsere ganze Kolpingsfamilie [unsere Jugendgruppe, …], der gute Gott: der 
Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen.

Lied: 
Wir sind Kolping

FEBruArDEZEMBEr
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nikolausfeier (6. Dezember)

Der Raum ist abgedunkelt.  

Clip: 
Einspielung des Clip: „Tat.Ort. Nikolaus: Gutes tun-kann jeder“ 

www.weihnachtsmannfreie-zone.de

(ergänzende Flyer, zu beziehen beim Bonifatiuswerk in Paderborn:  
www.bonifatiuswerk.de)

Es kann sich anhand des Clips/Flyers eine Diskussion anschließen, wo unsere 
„Tatorte“ sein können (auch als Gruppe), um Gutes zu tun. Wünschenswert 
wäre ein konkretes Projekt für die Advents-/ Weihnachtszeit. Dann wird das 
Licht am Adventskranz entzündet.

Lied: 
Wir sagen euch an den lieben Advent (Gotteslob 223, Strophe 1, evtl. Strophe 2)

Der Adventskranz steht in der Mitte des Raumes, um ihn herum verteilt oder 
verteilt zwischen den Teilnehmer*innen der Feier stehen sechs Kerzen, die 
noch nicht brennen.

Einleitung:
Wie Glühwein und Lebkuchen, wie Adventskranz und Lichterglanz gehört er 
in den Advent: Der Heilige Nikolaus, Bischof von Myra in der heutigen Türkei 
im 4. Jahrhundert. Im Brevier - dem Stundengebet der Kirche – heißt es zum 
heutigen Tag einleitend: „Um sein Leben hat sich ein Kranz liebenswerter 
Legenden gelegt.“ Damit könnte man zu dem Schluss kommen, der Nikolaus 
sei eine Art fromme Märchenfigur, ein Kinderheiliger eben, denn manch allzu 
Wunderliches wird von ihm berichtet; manches, das uns aber doch irgendwie 
bekannt vorkommen dürfte:

Die folgenden Abschnitte werden im Wechsel (Legende/Evangelium) gelesen:

St. Nikolaus rettete einen reichen Kaufmann aus seiner Gewissensnot. Er hat-
te einen Pakt mit dem Teufel geschlossen: Der reichste Mann im Land sollte 
er werden, wenn der dem Teufel seine Seele dafür geben würde. Nikolaus 
nahm ihm die Beichte ab und verhalf zu einem Neuanfang.

Im Markusevangelium lesen wir: Was nutzt es dem Menschen, wenn er die 
ganze Welt gewinnt, dabei aber sein Leben einbüßt? Um welchen Preis könn-
te ein Mensch sein Leben zurückkaufen?

heilige
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Nikolaus – Lichtbringer: Er bringt das Licht der Umkehr, der Hinwendung zum 
lebendigen und Leben schenkenden Gott. Er ruft auch uns zu:

Liedruf: 
Mache dich auf und werde Licht (Gotteslob 219)

Kerze entzünden

St. Nikolaus überzeugte während einer Hungersnot den Kapitän eines Getrei-
deschiffes, das im Hafen von Myra lag, die Hälfte der Ladung in der Stadt zu 
lassen. Er versprach, am Zielhafen werde kein Körnchen fehlen. Der Kapitän 
ließ die halbe Ladung in Myra. Siehe da: Am Bestimmungsort angekommen 
fehlte nichts.

Im Matthäusevangelium lesen wir: Jesus nahm die fünf Brote und zwei Fische 
des Jungen, sprach den Lobpreis und gab sie den Jüngern. Die Jünger gaben 
sie den Leuten und alle aßen und wurden satt. Es waren etwa fünftausend 
Männer, Frauen und Kinder nicht mitgezählt.

Nikolaus – Lichtbringer: Er bringt das Licht des Geben-Könnens, der Leer-
Werdens, damit Gott uns beschenken kann. Er ruft auch uns zu:

Liedruf: 
Mache dich auf und werde Licht (Gotteslob 219)

Kerze entzünden

St. Nikolaus legte drei goldene Äpfel auf das Fensterbrett eines Hauses, 
in dem drei Töchter wohnten. Der Vater wollte die Töchter auf dem Skla-
venmarkt verkaufen, weil er das Geld für die Aussteuer seiner Töchter ver-
schleudert hatte. Durch Nikolaus‘ Hilfe konnten die Töchter gut verheiratet 
werden, der Vater aber bereute den verantwortungslosen Umgang mit dem 
Geld und dem Leben seiner Töchter.

Im Lukasevangelium lesen wir: Der Zöllner Zachäus wandte sich an Jesus und 
sagte: Die Hälfte meines Vermögens will ich den Armen schenken und wenn 
ich von jemandem zu viel genommen habe, gebe ich ihm das Vierfache zu-
rück. Da sagte Jesus: Heute ist diesem Hause Heil widerfahren.

Nikolaus – Lichtbringer: Er bringt das Licht der Nächstenliebe, der guten Tat. 
Er ruft auch uns zu:

Liedruf: 
Mache dich auf und werde Licht (Gotteslob 219)

Kerze entzünden

St. Nikolaus erschien Seeleuten auf hoher See, die in einem Sturm Orien-
tierung und Kontrolle über ihr Schiff verloren hatten, Nikolaus steuerte das 
Schiff in den Hafen von Myra.

Im Lukasevangelium lesen wir: Plötzlich brach über dem See ein Wirbelsturm 
los und sie gerieten in große Gefahr. Da traten die Jünger zu Jesus und sag-
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ten: Meister, wir gehen zugrunde! Er stand auf, drohte dem Wind und den 
Wellen, und sie legten sich und es trat Stille ein. Dann sagte er zu den Jün-
gern: Wo ist euer Glaube?

Nikolaus – Lichtbringer: Er bringt das Licht des Glaubens, der Orientierung 
und Ausrichtung an Gott als Maß und Mitte, als Grundkoordinaten des Lebens. 
Er ruft auch uns zu:

Liedruf: 
Mache dich auf und werde Licht (Gotteslob 219)

Kerze entzünden

St. Nikolaus bewahrte drei unschuldig zum Tode verurteilte Offiziere vor der 
Todesstrafe, indem er dem Kaiser Konstantin seine eigenen Verfehlungen als 
Feldherr und Regent vorwarf.

Im Johannesevangelium lesen wir: Da wandte sich Jesus den Pharisäern und 
Schriftgelehrten zu und sagte: „Wer von euch ohne Sünde ist, der werfe den 
ersten Stein.“

Nikolaus – Lichtbringer: Er bringt das Licht der Bereitschaft zur Versöhnung. 
Er ruft auch uns zu:

Liedruf: 
Mache dich auf und werde Licht (Gotteslob 219)

Kerze entzünden

St. Nikolaus erweckte durch sein Gebet drei Schüler nach drei Tagen wieder 
zum Leben, die von einem Wirt ausgeraubt, umgebracht und eingepökelt 
worden sind.

Im Johannesevangelium lesen wir: Als Jesus ankam, fand er Lazarus schon 
vier Tage im Grab liegen.  Er sagte: Nehmt den Stein weg! Und Jesus rief mit 
lauter Stimme: Lazarus, komm heraus! Da kam der Verstorbene heraus.

St. Nikolaus - Lichtbringer: Er bringt das Licht des Vertrauens auf Gott.

Nikolaus ist nicht selbst das Licht. Er ließ das Licht - die Gegenwart - Christi 
in seinem Leben und durch sein Leben aufscheinen. Er lebt nun selbst als 
Heiliger im Licht, in der Liebe Gottes. Von dort aus ruft er uns zu:

Liedruf: 
Mache dich auf und werde Licht (Gotteslob 219)

Kerze entzünden

Abschließende Gedanken:
Die Parallelen der Nikolauslegenden zum Evangelium zeigen: Der Heilige Ni-
kolaus ist ein lebendiges Evangelium; ein zweiter Christus! Das sollen wir alle 
sein: die „Fortsetzung“ des Evangeliums. So sind auch wir nach Jesu Wort 
„Salz der Erde“ und „Licht der Welt“.

heilige
nikolaus
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Lied:  
Macht hoch die Tür (Gotteslob 218) oder Tochter Zion (Gotteslob 228)  

Aktion:
Es folgt die Nikolausbescherung in Form des „Wichtelns“ (festgesetzter, nied-
riger Preis oder etwas Selbstgebasteltes; auf keinen Fall „Schrottwichteln“!)  

Alternative Aktion:
Jede*r bekommt einen Stutenkerl oder Schoko-Nikolaus (kein Schoko-Weih-
nachtsmann, zu beziehen bei st-benno.de/shop oder beim Bonifatiuswerk) 
und einen zweiten Stutenkerl/Schoko-Nikolaus zum Verschenken.

Jede*r kann auch ein Armband erhalten mit der Aufschrift „Ich bin Nikolaus“ 
als Erinnerung, anderen Gutes zu tun. Diese Bändchen sind ebenfalls erhält-
lich beim Bonifatiuswerk.

Lied: 
Zum Abschluss singen wir den Nikolaus-Klassiker „Lasst uns froh und munter 
sein“.

Gebet:
Wir beten mit der Kirche das Tagesgebet vom Fest des Heiligen Nikolaus:
Gott, du Spender alles Guten,
hilf uns auf die Fürsprache des heiligen Nikolaus in aller Not
und steh uns bei in jeder Gefahr.
Gib uns ein großmütiges Herz,
damit wir anderen schenken, was wir empfangen,
und den Weg des Heiles ungehindert gehen.
Darum bitten wir durch Jesus Christus.

Segensbitte
Auf die Fürsprache des Heiligen Nikolaus segne uns;
alle, die ihm als Schutzpatron besonders anvertraut sind, die Kinder und 
Schüler;  
und alle, für die wir berufen sind, „Nikolaus“ zu sein,
der dreieine und gute Gott:
Der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.

Lied: 
Warten auf Gottes Sohn oder ein anderes Adventslied
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nikolausfeier mit jüngeren Kindern

In einer Gruppe mit jüngeren Kindern wird der Nikolaus persönlich erscheinen.

lied zur Begrüßung des Nikolaus:  Der Nikolaus ist hier

Aktion:
Der Nikolaus (im Bischofsornat) erscheint. Er begrüßt die Kinder und fragt, 
was sie von ihm und seinem Leben wissen. Er kann Nikolaus-Legenden frei 
ergänzen. Er wird besonders darauf hinweisen, woher das Nikolaus-Brauch-
tum des Beschenkens kommt (Freund und Patron der Kinder; siehe Geschich-
te letzter Absatz). Der Nikolaus kann auch aus seinem Leben erzählen. Etwa:

Vor langer Zeit, vor über 1600 Jahren, wurde ich in der reichen Stadt Patara 
in der heutigen Türkei geboren.  Meine Eltern verstarben früh fast zeitgleich 
an einer bösen Krankheit. Ich erbte großen Reichtum: Gold, Silber, Edelstei-
ne, Schlösser, Paläste und Ländereien. Doch ich war traurig. Weil ich vor 
Weinen nicht einschlafen konnte, las ich in der Heiligen Schrift. Ich fand die 
Stelle, in der es heißt:

„Da war ein reicher Mann, der lebte herrlich und in Freuden. Da war aber 
auch ein Armer, der lag hungernd vor seiner Tür und wollte nur Brotsamen, 
die den Reichen vom Tische fielen. Doch diese gönnte der Reiche dem Armen 
nicht. Als der Arme starb wurde er von den Engeln in den Himmel getragen. 
Auch der Reiche starb. Doch es kamen keine Engel, ihn zu holen“.

Ich dachte mir: „Gleiche ich nicht dem reichen Mann in der Geschichte? 
Schön bin ich gekleidet, lebe ein Leben in Saus und Braus. Die Bettler drau-
ßen beim Stadttor sehe ich gar nicht. Morgen werde ich mein Leben ändern. 
So will ich früh aufstehen und mich nach ihnen umsehen.“ Am Morgen schlich 
ich mich zum Palast hinaus. Beim Stadttor fand ich die Ärmsten der Stadt, 
zerlumpt, krank und elend. Als sie mich erblickten, streckten sie die Hände 
entgegen. Ich teilte von meinem Reichtum aus und mir wurde warm ums 
Herz. Glücklich ging ich nach Hause. So beschenkte ich nun fast jeden Tag 
die Armen der Stadt und vorbei war die Traurigkeit.

Als ich älter wurde, besuchte ich eine Schule, die weit von meinen Palästen 
entfernt war. Berühmte Lehrer unterrichteten mich und unterwiesen mich in 
der Heiligen Schrift. Ich wurde neugierig auf das Hl. Land, wo Jesus lebte. 
Also unternahm ich eine lange Reise nach Palästina. Die Jahre vergingen und 
nach meiner Pilgerfahrt ins Heilige Land, nach Bethlehem und Jerusalem, 
kehrte ich in meine Heimat zurück. In der Stadt Myra war einige Zeit zuvor 
der alte Bischof gestorben. Als man mich sah, fragte man, wer ich sei. „Ich 
bin Nikolaus, ein Diener Christi“, antwortete ich. Die Leute führten mich ins 
Gotteshaus und ernannten mich zum Bischof.  

heilige
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Was ich als Bischof erlebte, davon könnt ihr bestimmt einiges berichten. Wer 
weiß etwas aus meinem Leben?

 Kinder erzählen lassen

Und jedes Jahr an meinem Geburtstag belud ich mein Reittier, einen kleinen 
Esel, mit einem schweren Sack, dieser war mit leckeren Nüssen, Mandarinen, 
Äpfeln und Honigkuchen gefüllt und so ging ich durch die Straßen und verteil-
te die Gaben. So machte ich diesen Tag zu einem großen Fest. Das machte 
ich bis ins hohe Alter. Als die Stunde kam, als Gott mich zu sich in den Him-
mel holte, da fiel mir nur eines schwer:  Mich von den Kindern zu trennen. 
Deshalb darf ich nun jedes Jahr an meinem Sterbetag, der ja der Geburtstag 
für den Himmel ist, wieder zur Erde kommen und die Kinder beschenken, wie 
ich es zu meinen Lebzeiten getan habe.

Lied: 
Tragt in die Welt nun ein Licht

Die Kinder kommen nach vorne. Mit einem Vers, der etwas Positives, Ty-
pisch-Charakteristisches über das jeweilige Kind aussagt, bekommen die 
Kinder die Nikolaustüte, den Schoko-Nikolaus oder einen Stutenkerl. Bei den 
Versen achte man darauf, dass der Nikolaus weder eine Karnevalsfigur, noch 
der Direktor einer Besserungsanstalt ist (also: weder moralinsaure noch ka-
lauerartige Verse).  

Dann verabschiedet sich Bischof Nikolaus.

Lied zur Verabschiedung des nikolaus: 
Lasst uns froh und munter sein
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Am Morgen des ersten Dezembers finden Pia und Pit in Großtante Julas Zim-
mer ein Päckchen. Für Pia und Pit steht darauf. „Das ist bestimmt unser 
Adventskalender!”, sagt Pit und reißt das Einwickelpapier auf. Stimmt. Es ist 
ein Adventskalender mit einem alten, vergilbten Bild von einer verschnei-
ten, weihnachtlich geschmückten Stadt. Pia mault. „Da ist keine Schokola-
de drin! Und das Bild ist altmodisch.” „Die Türchen hat auch schon jemand 
aufgemacht”, stellt Pit fest. „Schade!“ Die Kinder sind enttäuscht. Dieser 
olle Adventskalender hat doch bestimmt schon einmal irgendwo an der Wand 
gehangen! „Wem der wohl gehört hat?”, überlegt Pia. „Mir!”, sagt eine fröh-
liche Stimme. Es ist Großtante Jula, die ins Zimmer kommt. „Schön, dass ihr 
meinen alten Kalender entdeckt habt. Gefällt er euch?” Pia und Pit sehen 
sich betreten an. „Toll!”, meint Pit schließlich schlapp. „Ja, cool”, sagt Pia 
und tut, als freue sie sich riesig über das Geschenk. Großtante Jula muss la-
chen. „Ihr seid mir zwei Schwindler!”, sagt sie und setzt sich in den Sessel. 
„Eure Gesichter sagen etwas Anderes.“ „Na ja”, meint Pit vorsichtig. “Der 
Kalender ist ein wenig alt und jemand hat die Türchen geöffnet und wieder 
zugedrückt.” „Und es ist keine Schokolade drin!”, sagt Pia. Großtante Jula 
nickt. „Das war ich! Ich habe die Türchen wieder geschlossen, aber hier”, 
sie tippt sich an den Kopf, „steckt ihr Inhalt noch ganz fest drin.” „In dei-
nem Kopf? Schokolade etwa?” Pia muss lachen. “Nein”, sagt Großtante Jula. 
„Vierundzwanzig Geschichten aus dieser kleinen Kalenderbildstadt. Mein 
Vater hat sie mir erzählt, als ich so alt war wie ihr. Jeden Tag, wenn ich ein 
Türchen öffnete, hat er mir eine Geschichte erzählt, und ich habe mir all 
diese Geschichten gut gemerkt.” „Erzählst du die uns jetzt alle?”, fragt Pit 
und Pia fügt schnell hinzu: „Geschichten sind viel spannender als Schokolade. 
Los, erzähle!” „Halt! Halt! Für jeden Adventstag gibt es eine Geschichte”, 
sagt Großtante Jula. „Dann kannst du gleich die erste erzählen”, ruft Pia und 
öffnet schnell das erste Türchen. Ein Weihnachtswichtel lacht ihr entgegen. 
Und da fängt Großtante Jula auch schon an zu erzählen.

Impuls: 
Überlege dir in dieser Adventswoche, wem du mit einem Geschenk eine Freude 
bereiten kannst, was auch dich schon glücklich gemacht hat. Was könnte das 
sein? Warum glaubst du, diese Freude teilen zu können?

Giveaway: 
Ein Bild einer schönen Weihnachtskulisse (vielleicht sogar mit der Geschichte 
auf der Rückseite)

Gruppenstundenaktivität: 
Bastelt doch einen Adventskalender mit selbstgemalten Bildern, wie den in 
der Geschichte.

1. Advent:  
Der alte Adventskalender

Aktion 
Der Advent in der  
Gruppenstunde

Mithilfe dieser kurzen Impulse kann 
deine Gruppenstunde richtig ad-
ventlich werden. Jeder Impuls be-
steht aus einer Kurzgeschichte für 
Groß und Klein, Impulsfragen und 
Ideen für Giveaways und passenden 
Aktivitäten in der Gruppenstunde.  
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2. Advent:  
Die Geschichte vom unglücklichen Engel

Es war einmal ein Engel, der hatte schon so vielen Menschen geholfen, aber 
selber war er manchmal sehr unglücklich. Er fühlte sich so klein und wertlos 
und dachte viel darüber nach, was ihn wertvoller machen könnte. Die Men-
schen sagten ihm „Kauf Dir etwas Schönes, dann fühlst Du Dich besser.“ Und 
so kaufte sich der Engel zunächst ein neues strahlend weißes Engelsgewand.

Erst fühlte sich der Engel damit ganz toll und alle anderen Engel bewun-
derten ihn. Nach einiger Zeit fand er sein neues Gewand aber nicht mehr 
interessant genug und so kaufte er sich golden glitzernden Sternenstaub. 
Den streute er auf sein Gewand und seine Flügel. Alle anderen Engel waren 
geblendet von seiner Schönheit.

Doch schon wenig später fand der Engel sich wieder langweilig. Er dachte 
darüber nach was ihn noch schöner machen könnte und so kaufte er sich von 
seinem ganzen restlichen Geld eine große weiße Wolke, die so weich war wie 
Samt. Ein Sonnenstrahl fiel auf die Wolke, so dass sie hell leuchtete. Der En-
gel war begeistert, legte sich auf die Wolke und ließ sich treiben.

Es dauerte nicht lange, da hatte der Engel wieder dieses schreckliche Gefühl 
so wertlos zu sein, trotz allem was er besaß und der Bewunderung aller an-
deren Engel. Da musste er ganz furchtbar weinen, weil er nicht mehr wusste, 
was er noch tun konnte. Er dachte sich: „Ich stehe nie mehr auf! Es hilft 
alles nichts. Soll die Welt nur ohne mich auskommen. Das hat sie nun davon, 
dass sie mir nichts bieten kann, an dem ich länger Freude habe!“

Am ersten Tag war der Engel so traurig und wütend, dass er sich von allen an-
deren Engeln zurückzog und nicht mehr mit ihnen reden wollte.

Am zweiten Tag schaute der Engel in die endlose blaue Weite des Himmels 
und fühlte sich leer und tot.

Am dritten Tag fühlte er einen Sonnenstrahl auf seinem Gesicht. Da dach-
te er einen Moment: „Wie warm sich der Sonnenstrahl anfühlt!“ Aber dann 
fragte er sich gleich: „Was soll ich mit einem Sonnenstrahl? Er wird mir auch 
nicht weiterhelfen!“

Am vierten Tag kam der Sonnenstrahl wieder. Der Engel dachte sich: „Ei-
gentlich ist der Sonnenstrahl das Beste, was ich im Moment habe, und wenn 
er mir auch nicht helfen kann, so kann ich mich doch ein wenig an ihm wär-
men!“

Am fünften Tag dachte der Engel schon gleich am Morgen an den Sonnen-
strahl und stellte sich vor, wie schön es wäre, wenn er wiederkommen wür-
de. Dabei wurde ihm warm ums Herz und er spürte, wie sich alles anders 
anfühlte bei dem Gedanken an den Sonnenstrahl.

Als der Sonnenstrahl dann wirklich kam, war der Engel so aufgeregt, dass er 
gar nicht wusste, ob er sich erst seine Füße oder seine Hände oder seinen 
Kopf wärmen lassen sollte.
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Von da an war jeder Tag nur noch auf den Sonnenstrahl ausgerichtet. Der 
Engel dachte schon am Morgen daran, wie der Sonnenstrahl ihn bald wieder 
wärmen würde. Er ließ sich immer tiefer in die Vorstellung der Wärme fallen 
und merkte, wie sich seine Lustlosigkeit in Erwartung verwandelte und wie 
seine Traurigkeit und seine Angst an ihm vorüberzogen, ihn aber nicht mehr 
so tief erreichten wie früher. 

Er fing an, wieder auf seiner Wolke hin und her zu gehen und dachte, wie 
schön es doch war, sich an etwas so freuen zu können. Der Sonnenstrahl 
durchströmte mehr und mehr seinen ganzen Körper. Die Energie des Lichts 
verteilte sich in ihm und der Engel bekam wieder neue Kraft. Er schwang sei-
ne Flügel und flog zu den anderen Engeln, um ihnen von dem Sonnenstrahl zu 
erzählen. Auf dem Weg dorthin trafen ihn unzählige Sonnenstrahlen und er 
wunderte sich, dass er sie früher nie so wahrgenommen hatte.

Der blaue Himmel war nicht mehr leer wie früher, sondern ein Meer des 
Lichts. Auf einmal fühlte sich der Engel wie im Himmel und nichts konnte 
ihm mehr die Hoffnung nehmen, wusste er doch nun um die Kraft der inne-
ren Wärme, die es vermochte alles wundersam zu verwandeln.

Impuls: 
Sei in dieser Adventswoche aufmerksam. Gibt es Engel um dich herum? Wie 
kannst du ein Sonnenstrahl für sie sein?

Giveaway: 
Zettelchen mit aufgemalten/aufgedruckten Sonnenstrahlen, die dann weiter-
verschenkt werden können.

Gruppenstundenaktivität: 
Bastelt Engel! (Dafür gibt es tolle Faltanleitungen im Internet!)

Aktion 
FEBruArDEZEMBEr
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3. Advent:  
Die graue Maus

Wie in jedem Jahr waren die Adventswochen wieder hektisch gewesen.

Sie hatte Kostüme geändert, ausgebessert oder sogar komplett neu herge-
stellt.

Dann hatte sie alle nötigen Requisiten begutachtet und bei Bedarf repariert, 
ausgetauscht oder ebenfalls komplett neu gemacht. Auch das Bühnenbild 
hatte sie überarbeitet und so hergerichtet, als sei es noch nie vorher benutzt 
worden.

Jetzt saß sie in der kleinen Kammer neben der Sakristei, aus der sie Stimmen 
vernahm. Es waren die Kinder, die das Krippenspiel in der Kirche aufführen 
würden, für das sie alle Vorkehrungen getroffen hatte. Sie hatte ihnen alles 
hingelegt und gestellt, was für die Aufführung nötig war. Die Kostüme in Rei-
he aufgehängt, so wie sie benötigt wurden. Alle Requisiten dazu gestellt und 
beschriftet, welches Teil zu welchem Kostüm gehörte.

Sie saß da und lauschte. Jetzt ging es in die Kirche, die bis auf den letzten 
Platz gefüllt war. Am heiligen Abend war die ganze Gemeinde da.

Aufmerksam verfolgte sie die Aufführung des Krippenspiels, dann die gesam-
te Christmette und danach die ganzen Danksagungen an die Beteiligten und 
Darsteller. Danach lauschte sie dem Stapfen der Schuhe und Stiefel, die die 
Kirche verließen. Sie hörte, wie in der Sakristei die Messdiener und der Pfar-
rer sich umkleideten und dann ebenfalls die Kirche verließen.

Dann war alles still. Keiner war in ihr Kämmerlein gekommen – nicht einmal 
der Pfarrer war bei ihr gewesen. Niemand hatte ihren Namen erwähnt und 
somit hatte auch keiner nach ihr geschickt, um sich bei ihr zu bedanken. Sie 
hatte ja nicht groß auf die Bühne gewollt oder mit Dankesarien gefeiert wer-
den wollen. Aber hätte nicht wenigstens der Pfarrer bei ihr vorbeischauen 
können, um ihr zu sagen, dass sie wieder alles schön zu Recht gemacht habe?

Enttäuscht zog sie ihren Schal vom Stuhl und band ihn sich um. Dann stand 
sie auf und wollte die Tür öffnen, als sie kurz erschrak. Sie hatte eine Be-
wegung an der Tür gesehen und schaute jetzt genauer hin. Da sah sie eine 
kleine Maus sitzen, die ihr ungeniert ins Gesicht starrte. „Beinahe hätte ich 
dich übersehen, so grau, wie du bist.“ sagte sie zur Maus und lächelte bei 
dem Gedanken sich mit einer Maus zu unterhalten. Als habe das Tier sie ver-
standen kam es ein paar Schrittchen näher und stand jetzt im kleinen Licht-
kegel, den die einzelne Deckenlampe ergab. Hübsch war die kleine Maus, 
zwar tatsächlich grau, aber hübsch. Sie bückte sich herab und die Maus blieb 
unbeeindruckt sitzen. Kurz überlegte sie, dann hielt sie der Maus die Hand 
hin. Und tatsächlich sprang die Maus in die Hand, drehte sich und flitzte zum 
Schal hinauf. Dort wuselte sie sich tief in den Schal und rollte sich am Hals 
ein. Verdutzt stand sie da, mit einer Maus am Hals im Schal eingebettet.

Nach kurzer Überlegung öffnete sie die Tür, schloss alles gut hinter sich ab 
und ging nach Hause. Dort angekommen kam die Maus aus dem Schal gekro-
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chen und setzte sich mit ihr an den, mit Keksen und Kakao gedeckten Tisch. 
Sie feierten Weihnachten gemeinsam, die kleine und die große graue Maus, 
die sonst niemand sah. Und damit hatte sie die schönsten Tage, die sie bisher 
in der Gemeinde erlebt hatte.

Impuls: 
Denke in dieser Adventswoche doch mal daran, ohne wen die Dinge in dei-
nem Leben nicht so wären, wie sie sind. Denke an deine kleinen und großen 
Mäuse und bedanke dich bei ihnen, mit einem Lächeln, einer kleinen Auf-
merksamkeit oder auch mit einem einfachen DANKE.

Giveaway: 
Postkarten, mithilfe derer sich die Teilnehmenden bei anderen bedanken 
können.

Gruppenstundenaktivität: 
Gestaltet das Giveaway selbst. Denkt dabei nicht nur an das Basteln der Kar-
ten, sondern auch an das Beschriften. Wie sage ich DANKE? Wofür kann ich 
mich bedanken?

Aktion 
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Nein, das hatte es noch nicht gegeben. Eine Kerze, die nicht brennen woll-
te, war absolut einmalig. Es herrschte große Aufregung unter den Kerzen 
im Wohnzimmer – zumal bald Weihnachten gefeiert werden sollte und die 
Kerzen mit ihrem festlichen Glanz die Dunkelheit verwandeln wollten. Eine 
alte, erfahrene Kerze bot sich an, mit der kleinen zu reden. „Nein, ich möch-
te nicht brennen“, antwortete die Kleine störrisch. „Wer brennt, verbrennt 
recht bald, und dann ist es um ihn geschehen. Ich möchte bleiben, wie ich 
bin – so schlank, so schön und so elegant.“ „Wenn du nicht brennst, bist du 
tot, noch bevor du gelebt hast“, antwortete die Alte gelassen. „Dann bleibst 
du auf ewig Wachs und Docht, und Wachs und Docht sind nichts. Nur wenn 
du dich entzünden lässt, wirst du, was du wirklich bist.“ „Na, da danke ich 
schön“, entgegnete die Kleine ängstlich. „Ich möchte mich nicht verlieren, 
ich möchte lieber bleiben, was ich jetzt bin. Gut, es ist etwas langweilig 
und manchmal etwas dunkel und kalt, aber es tut noch lange nicht so weh 
wie die verzehrende flackernde Flamme.“ „Man kann es eigentlich nicht mit 
Worten erklären, man muss es erfahren“, antwortete die Alte rätselhaft. 
„Nur wer sich hergibt, verwandelt die Welt, und indem er die Welt verwan-
delt, wird er auch mehr er selbst. Du darfst nicht über das Dunkel und die 
Kälte klagen, wenn du nicht bereit bist, dich anstecken zu lassen.“ Da ging 
der kleinen Kerze plötzlich ein Licht auf. „Du meinst, man ist das, was man 
von sich herschenkt?“ „Ja“, antwortete die Alte. „Man bleibt dabei nicht so 
schlank, so schön und so elegant. Man wird gebraucht und gerät auch etwas 
aus der Form. Aber man ist mächtiger als jede Nacht und alle Finsternis der 
Welt.“ So geschah es, dass die kleine Kerze ihren Widerstand aufgab und sich 
entzünden ließ. Je mehr sie flackerte, umso mehr verwandelte sie sich in 
reines Licht und leuchtete und strahlte, als gelte es, die ganze Welt zu wär-
men und alle Nächte hell zu machen. Wachs und Docht verzehrten sich, aber 
ihr Licht leuchtet bis auf den heutigen Tag in den Augen und Herzen all der 
Menschen, für die sie brannte. (Erzählung nach Ulrich Peters)

Impuls: 
Wofür möchtest du in dieser Adventswoche brennen? Was mag für dich auf 
den ersten Blick unbequem erscheinen, kann aber am Ende doch ein Licht für 
dich und andere sein. 

Giveaway: 
Ein Teelicht, dessen Flamme im Laufe der Woche an die Geschichte erinnern 
und zur Überwindung anregen soll.

Gruppenstundenaktivität: 
Gestaltet Kerzen mithilfe von Wachsplatten, die entweder den Sinn des Gi-
veaways erfüllen oder als Licht an Weihnachten weiterverschenkt werden 
können.

4. Advent:  
Die Kerze, die nicht brennen wollte

FEBruArDEZEMBEr
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Friedenslicht von Bethlehem

Seit 1986 wird jedes Jahr im Advent von einem Kind in Bethlehem das Frie-
denslicht angezündet und reist dann über Österreich auch zu uns nach 
Deutschland, wo es insbesondere von Pfadfinder*innen verteilt wird. Alles zur 
Aktion unter: www.friedenslicht.de

Aktion 
FEBruArDEZEMBEr

advent

www.friedenslicht.de

Vorbereitungen:
• Kerzen, Teelichter

• Tuch

• feuerfestes Gefäß mit Sand/ Weihrauchfass, Weihrauch und Kohle

• Steine im Körbchen

• Murmeln im Körbchen

• leerer Mülleimer

• Bibeltext Kohelet 3,1-8

• ruhige Musik, Lautsprecher

Tipp: Je nach Wetter, Gruppe und Möglichkeiten kann die Statio auch drau-
ßen gehalten werden. Probiert es aus!

Ablauf:
Die Statio findet in einem dunklen Raum statt, der nur mit einigen Kerzen 
beleuchtet ist. Alle kommen zur Ruhe und werden still. Im Raum verteilt be-
finden sich drei Stationen, an denen jeweils eine Kerze brennt: In der Mitte 
steht die Weihrauchschale mit dem Weihrauch. An den zwei anderen Orten 
stehen das Körbchen mit den Murmeln und (etwas abseits) der leere Müllei-
mer und der Steinkorb.

Wenn alle einen Moment zur Ruhe gekommen sind, beginnt das Gebet.

Zwei Lesende wechseln sich ab.

L1: 
Viele Menschen schauen sich in den letzten Tagen des Jahres Jahresrück-
blicke an, vielleicht auch in diesem Moment. Wir wollen jetzt den Silves-
terabend [den Beginn des neuen Jahres] nutzen, um nicht nur auf das zu 
gucken, was im vergangenen Jahr in der Welt passiert ist, sondern auch bei 
jedem von uns persönlich und wir wagen einen Blick ins neue Jahr.

Vieles ist in diesem Jahr passiert. Kleine Dinge, die schon (fast) vergessen 
sind, aber auch große Ereignisse, die lange in Erinnerung bleiben werden. 

In der Bibel gibt es einen Text, der über die Zeit nachdenkt (nach Kohelet 3,1-8): 

Jahreswechsel

Beten
FEBruArDEZEMBEr
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L2: 
Alles, was auf der Erde geschieht, hat seine von Gott bestimmte Zeit:
geboren werden und sterben,
einpflanzen und ausreißen,
töten und Leben retten,
niederreißen und aufbauen,
weinen und lachen,
wehklagen und tanzen,
Steine werfen und Steine aufsammeln,
sich umarmen
und sich aus der Umarmung lösen,
finden und verlieren,
aufbewahren und wegwerfen,
zerreißen und zusammennähen,
schweigen und reden.
Das Lieben hat seine Zeit
und auch das Hassen,
der Krieg und der Frieden.

L1: 
Welche Zeiten haben euer Jahr geprägt? Dem wollen wir mit einigen Fragen 
auf die Spur kommen. Wenn [Name L2] die Fragen vorgetragen hat, machen 
wir leise Musik an und ihr könnt euch in Ruhe mit eurem persönlichen Jahres-
rückblick beschäftigen. 

L2:
• Was ist mir in diesem Jahr gut gelungen? Woran denke ich gerne zu-

rück? Wann habe ich getanzt? Was möchte ich ins neue Jahr mitneh-
men? – Als Erinnerung an das Gute kannst du dir eine Murmel nehmen.

• Was möchte ich zurücklassen? Wann war ich enttäuscht? Aus welchen 
Umarmungen musste ich mich lösen? Worüber habe ich mich geär-
gert? Was ist schiefgegangen? – Symbolisch kannst du für diese Mo-
mente einen Stein in den Mülleimer werfen.

• Was ist in diesem Jahr offengeblieben? Welche Wünsche habe ich für 
mich persönlich und für Andere? Was bereit mir Sorgen, wenn ich an 
das kommende Jahr denke? – Du kannst diese Sorgen und Probleme 
Gott mitgeben, indem du ein Weihrauchkorn auf die Kohle legst.

L1: 
Wenn jede*r das abladen und mitnehmen konnte, was sie*er möchte, geht 
jede*r still zu seinem Platz zurück. Im Hintergrund läuft ruhige Musik. Nach-
dem jede*r auf den Platz zurückgekehrt ist, noch einen Moment die Gedan-
ken nachklingen lassen.

Beten
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Was im neuen Jahr passieren wird, wissen wir noch nicht. Das macht viel-
leicht ängstlich oder unsicher. Wir dürfen aber darauf vertrauen, dass Gott 
immer bei uns ist, und unsere Wege begleitet. Diese Sicherheit können wir 
uns im Segen zusagen.

Segen Variante 1
Alle Teilnehmer*innen stellen sich in einen Kreis. Jede*r macht seinem*r 
Nachbar*in ein Kreuzzeichen auf die Stirn mit dem Spruch: „Gott segne und 
behüte dich im neuen Jahr.“

Segen Variante 2
Für größere oder unruhige Gruppen. Der Segen kann von L1 und L2 im Wechsel 
gesprochen werden, in dem L1 das fettgeschriebene liest und L2 die Einschübe.

Der herr,
der Mächtige,
Ursprung und Vollender aller Dinge,

Segne dich,
gebe dir Gedeihen und Wachstum,
Gelingen deinen Hoffnungen,
Frucht deiner Mühe

Und behüte dich
vor allem Argen,
sei dir Schutz in Gefahr
und Zuflucht in Angst.

Unser Gott lasse leuchten sein Angesicht über dir,
wie die Sonne über der Erde
wärme gibt allem Erstarrten
und Freude gibt dem Lebendigen,

und sei dir gnädig,
wenn du verschlossen bist in Schuld,
erlöse dich von allem Bösen
und mache dich frei.

Unser Gott erhebe sein Angesicht auf dich,
er sehe dein Leid
und höre deine Stimme,
er heile und tröste dich

und gebe dir Frieden,
das Wohl des Leibes, das Heil der Seele,
Liebe und Glück.

Amen. 
So will es Gott, 
der von Ewigkeit zu Ewigkeit bleibt.
So steht es fest nach seinem Willen für dich.

Die Statio klingt langsam aus. Es sollte die Möglichkeit geben, im Raum zu 
verweilen. Dazu kann die ruhige Musik wieder eingeschaltet werden.  

FEBruArDEZEMBEr

Jahres-
wechSel



100

Diözesanverband
Paderborn

Bund der Deutschen
Katholischen Jugend

BDKJ-Diözesanverband Paderborn e.V.
Leostr. 21
33098 Paderborn
Telefon: 05251 20 65-200
E-Mail: info@bdkj-paderborn.de
www.bdkj-paderborn.de


