Impressum
Herausgeberin:

© Landesstelle der Katholischen Landvolkbewegung (KLB)
Bayern e.V., Abteilung Werkmaterial
Kriemhildenstraße 14, 80639 München
Tel. 089/17 99 89-02, Fax -04
werkmaterial@klb-bayern.de, www.klb-bayern.de

Redaktion:

Johannes van Kruijsbergen, Josef Mayer, Pater Felix Meckl OSA, Petra Müller, Maria Rößner, Andrea Schirnjack

Titelbild:

Frank Greubel

Layout:

Anja Füllmeier, Ilse Martina Schmidberger

Abkürzungen:

FB: Fastenbegleiter, GL: Gotteslob

Hinweis:

Vervielfältigungen jedweder Art (auch in Auszügen) sind nur mit ausdrücklicher Genehmigung der Herausgeberin gestattet. Die überwiegende Zahl der Quellen- und Verlagsangaben ist aufgeführt. In Einzelfällen ließen
sich die Quellen nicht rekonstruieren oder waren an den Fundorten nicht ausgewiesen. Für Hinweise sind wir
dankbar.
Aufgrund der immer schwieriger werdenden Situation für den Erwerb von musikalischen Lizenzen verzichten
wir auf den Abdruck der Lieder und verweisen auf die Nummern aus dem Gotteslob oder anderen Liederbüchern.

(M)ein Weg durch die Fastenzeit
ABBA – GEH MIT! – BEGLEITTREFFEN
Rahmenbedingungen_________________________________ 3
Anfangstreffen Vorwoche – Vater unser im Himmel_________ 4
1. Woche: Dein Name – Dein Wirken_____________________ 6
2. Woche: Dein Wille – unser Brot_______________________ 9
3. Woche: Schuld & Vergebung_________________________ 12
4. Woche: Versuchung und Befreiung____________________ 13
5. Woche: Dein Reich – Deine Kraft ______________________ 14
6. Woche: Deine Herrlichkeit___________________________ 16
Schlusstreffen_______________________________________ 18
Anlagen ___________________________________________ 23

Rahmenbedingungen

Rahmenbedingungen
Wenn Sie sich in einer Gruppe treffen, um einen Weg durch die Fastenzeit gemeinsam
zu gehen, dann finden Sie hier Anregungen und Impulse zur Gestaltung Ihrer Treffen.
Es sind Vorschläge für ein Anfangstreffen, für die Wochen des gemeinsamen Weges
und für ein Schlusstreffen. Sie können die einzelnen Elemente natürlich auch gerne abwandeln bzw. nach eigenem Ermessen ergänzen.
Grundsätzlich ist eine Gruppengröße von fünf bis acht Personen zu empfehlen, damit
jedem Einzelnen noch genügend Raum für den Austausch bleibt.
Bei einer großen Gruppe ist es sinnvoll, diese in Kleingruppen zu unterteilen.
Die Gruppentreffen sollten ca. 1 ½ bis max. 2 Stunden dauern.

KATH. LANDVOLKBEWEGUNG (KLB) BAYERN - LANDESSTELLE E. V.

Abt. Werkmaterial, Kriemhildenstraße 14, 80639 München
Tel. 089/17 99 89 02, Fax: -04, werkmaterial@klb-bayern.de, www.klb-bayern.de

(M)ein Weg durch die Fastenzeit 2020
ABBA – GEH MIT!
Der Fastenbegleiter 2020 „Abba, .. - geh mit ...“ greift das aramäische Urwort für die persönliche Anrede Gottes durch Jesus
von Nazareth auf. Er transportiert damit die Hoffnung, die das
Hauptgebet aller Christinnen und Christen, „das Vater unser“,
auszeichnet.
 Wir stoßen dabei auf Fragen:
 Wie und wer ist Gott für mich?
 Was traue ich ihm zu?
 Was traut er mir zu?
 Ja – manchmal sogar: Was mutet er mit zu?
Ein spannender Wegt durch die Fastenzeit 2020 erwartet Sie mit
dem Fastenbegleiter ABBA!
2019, 96 Seiten		
Art.-Nr. F20
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3,90 Euro

Anfangstreffen Vorwoche – Vater unser im Himmel

Vater unser im Himmel
Das erste Treffen dient dem Kennenlernen, dem Organisatorischen und einer allgemeinen Einführung in den Umgang mit dem Fastenbegleiter sowie einer Einführung zu den
Begleittreffen.
Instrumental-Musik zum Ankommen

Begrüßung und Überblick über den Verlauf des Anfangstreffens
Vorstellungsrunde
Die Teilnehmenden stellen sich mit ihrem Namen
vor und sagen, ob sie bereits Erfahrungen mit „Exerzitien im Alltag“ haben.
Mögliche Impulse dazu
 Vorstellen anhand von Gegenständen oder Bildern in der Mitte (Ich bin … Ich habe mir diesem Gegenstand, das Bild ausgesucht, weil …). Foto: pixabay
 Bei größeren Gruppen: Teilnehmer*innen die
Redezeit begrenzen, z.B. mit zwei Sätzen vorstellen.
 …
Umgang mit dem Fastenzeitbegleiter
 Struktur und Aufbau des Heftes gemeinsam
anschauen (Einführung lesen)
 Grundhaltung der Begleittreffen
À Eine Teilnahme an allen Treffen ist für den
Gruppenprozess sehr hilfreich!
À „Forum internum“, d.h. Gesprochenes
bleibt in der Gruppe
À Austausch im Anhörkreis, d.h. alle dürfen
auf ihre Art von den Erfahrungen der Woche erzählen. Dabei soll nichts bewertet
oder kommentiert werden.
À Gebot der Freiwilligkeit: Alle dürfen (niemand muss!) etwas sagen oder tun!
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Anfangstreffen Vorwoche – Vater unser im Himmel

Wünsche und Hoffnungen für den gemeinsamen Weg durch die Fastenzeit
 Es werden kleine Notizzettel oder post-its und Stifte verteilt.
 Alle schreiben ihre Hoffnungen und Wünsche für den gemeinsamen Weg durch
die Fastenzeit auf.
 Es wird dazu kurz Stille gehalten.
 Jede und Jeder liest einen Punkt vor.
Hinführung
Vorbereitung: Das Vaterunser wird Zeile für Zeile (Abschnitt für Abschnitt) auf größere
Papierstreifen oder auf DIN A 4 Blätter geschrieben und im Raum verteilt. (s. Anlage S. 23-42)

Die Teilnehmenden lesen das Vaterunser Satz für Satz nacheinander vor.
Impuls
 Wo bin ich hängengeblieben?
 Bei welchem Wort, bei welchem Satz, bei welchem Abschnitt?
Ich stelle mich zu diesem Wort oder Satz.
Wer mag, kann etwas dazu sagen, warum sie/er gerade hier steht.
Lied
„Herr du bist mein Leben“ (GL 456) oder ein anderes passendes Lied
Organisatorisches
 Wann und wo finden die folgenden Treffen statt?
 Welche Auslagen fallen an? Gibt es einen Teilnehmerbetrag?
 Sind Ort und Zeit der Treffen geklärt?
 Welche offenen Fragen müssen noch geklärt werden?
Segen
Wir beten gemeinsam den Segen für die Woche. (Seite 5 KLB Fastenbegleiter 2020)
Abschlusslied
„Bewahre uns Gott“ (GL 453)
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1. Woche: Dein Name – Dein Wirken

Dein Name – Dein Wirken
Der Schwerpunkt der Wochentreffen liegt im Austausch. Dieser sollte in Form eines
Anhörkreises erfolgen, bei dem die Aussagen der Teilnehmenden nicht kommentiert
werden. Die Einzelaussagen sollten einfach als ganz eigene und persönliche Erfahrung
stehen bleiben dürfen.
Wir bieten Ihnen für jede Woche, passend zum Wochenthema ein Element zur Vertiefung an. Scheuen Sie sich jedoch nicht, selbst kreativ zu werden, wenn Sie eigene Ideen
haben oder sich in der Gruppe Ideen, Fragen und Wünsche ergeben.
Instrumentalmusik zum Ankommen

Begrüßung und Überblick über das Treffen
Es ist hilfreich, dabei den Zeitrahmen zu benennen und dann auch auf die Einhaltung zu
achten bzw. schon im Vorfeld zu klären, wer z.B. eher gehen muss...
Austauschrunde über die Erfahrungen der ersten Woche (Vorwoche)
Damit über die kommenden Wochen ein vertrauensvolles Miteinander wachsen kann,
gelten für die Austauschrunde einige Regeln:
Jede/r darf auf je seine/ihre Art von den eigenen Erfahrungen der Woche erzählen. Erfahrungen sind subjektives Erleben und Empfinden, deshalb wird/soll nichts bewertet
oder kommentiert werden. Das Gesagte bleibt in der Gruppe.
Impulsfragen
 Wie geht es mir auf meinem Weg durch die Fastenzeit?
 Habe ich einen guten Ort für mich gefunden, an dem ich Zeit und Raum für die
Impulse und Gebete habe?
Lied
„Selig, wem Christus auf dem Weg begegnet“ (GL 275, bes. 4. Str.)
Hinführung
In der Mitte des Stuhlkreises liegen diverse Gegenstände, die alle etwas mit dem Wort „Heilig“ zu tun
haben. Das kann ein Rosenkranz sein, oder auch ein
Foto von einem Bett, ein Kreuz, ein Stein, die Bibel …
Impuls dazu:
 Was ist mir heilig?
 Gibt es einen Ort, eine Tätigkeit, einen Gegenstand, der mir ganz wichtig – ja vielleicht „heilig“ ist?

Foto: Josef Mayer

Kurze Stille zum Nachdenken

Die Teilnehmenden sprechen die Orte aus (ohne Erläuterungen).
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1. Woche: Dein Name – Dein Wirken

Dann wird nachfolgende Geschichte von Leonardo Boff vorgelesen:
Der brasilianische Theologe Leonardo Boff erklärt mit Hilfe einer Zigarettenkippe, was
ein „Sakrament“ ist. Leonardo Boff hat in München studiert. Eines Tages bekommt er
einen Brief aus seiner Heimat: Sein Vater sei plötzlich gestorben. Er entdeckt im Briefumschlag einen kleinen Zigarettenstummel – den Rest der letzten Zigarette, die der Vater geraucht hat. Leonardo Boff schreibt:
„Von diesem Augenblick an ist der Zigarettenstummel kein einfacher Zigarettenstummel mehr. Denn
er wurde zu einem Sakrament: (Er) lebt, spricht vom
Leben und begleitet mein Leben. (…) Mein geistiges
Auge sieht die väterliche Gestalt vor sich, wie sie (…)
den Tabak rollt, das Feuerzeug anzündet, lang an der
Zigarette zieht, (…) Zeitung liest bis tief in die Nacht
hinein, im Büro arbeitet und dabei raucht (…) und
Foto: pixabay
raucht.“
Aus dem Buch „Kleine Sakramentenlehre“ von Leonardo Boff.
Quelle: Leonardo Boff: Kleine Sakramentenlehre, Patmos Verlag, Düsseldorf 1976, S. 29f.

Lied
„Herr, unser Herr, wie bist du zugegen“ (GL 414) oder ein anderes Lied
Gebet
(Den Text für alle TN ausdrucken und verteilen)
Von Huub Osterhuis stammt folgendes Vaterunser.
Wir beten es gemeinsam

Vater unser verborgen
wo Kinder hellwach und jung sind,
Tiere nicht länger gepeinigt
nie ein Mensch mehr gemartert,
nicht ein Mensch mehr geknechtet.

Vater unser verborgen,
dein Name sei sichtbar in uns,
dein Königreich komme auf Erden,
eine Welt nach deinem Willen
mit Bäumen bis in den Himmel,
wo Wasser, Schönheit und Brot,
Gerechtigkeit ist und Gnade.

Lösch die Hölle in uns,
leg dein Wort uns ans Herz,
brich die eisernen Möchte,
brich das Böse entzwei.

Wo Frieden endgültig errungen,
wo Trost und Vergebung ist
und Menschen so sprechen wie
Menschen,

Von dir ist die Zukunft,
komme, was kommt.
Amen.
Vater unser, verborgen,
Ein Lied von Huub Oosterhuis und Tom Löwentha.
CD Atem meiner Lieder, 2009
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1. Woche: Dein Name – Dein Wirken

Organisatorisches
Hier ist Raum für Klärendes, Absprachen, Vorschau auf die kommende Woche und allgemeine Informationen.
Segen
Wir beten gemeinsam den Segen für die Woche
Abschlusslied

“Vergiss es nie” (Troubadour 250) oder “Du bist heilig, du bringst Heil” (YouTube)

8

2. Woche: Dein Wille – unser Brot

Dein Wille – unser Brot
Instrumental-Musik zum Ankommen

Begrüßung und Überblick über das Treffen
Lied
„Selig seid ihr“ (GL 458)
Stilleübung
Anleitung zur Körperwahrnehmung im Sitzen:

Mit einer Stille-Übung können wir ganz hier ankommen.
Setzen Sie sich aufrecht und entspannt auf ihren Stuhl und
schließen die Augen.
Nehmen Sie die Geräusche um sich herum wahr: Draußen auf der Straße,
hier im Raum…
Stellen Sie beide Füße fest auf den Boden.
Nehmen Sie den Boden unter Ihren Füßen wahr, Ihre Füße, wie sie den Boden
berühren, Ihre Unterschenkel, wie sie stehen, Ihre abgewinkelten Knie, Ihre
Oberschenkel, wie sie auf dem Stuhl liegen, Ihre Wirbelsäule, wie sie sie trägt
und aufrichtet, Ihren Hals, der den Kopf trägt, Ihre Arme, wie sie ruhig da
liegen oder an Ihrer Seite hängen, die Kleider auf Ihrer Haut…
Achten Sie auf Ihren Atem. Spüren Sie, wie er kommt – und wieder geht.
Spüren Sie zu Ihrem Herzen hin: Es schlägt und hält Sie lebendig.
Vielleicht hören Sie sogar, wie es pocht.
Stille
Atmen Sie tief durch, spannen Sie kurz Ihre Muskeln an und lassen sie wieder locker.
Öffnen Sie dann Ihre Augen wieder.
Austauschrunde über die Erfahrungen der zweiten Woche
Einige Regeln für die Austauschrunde:
Jede/r darf auf je seine/ihre Art von ihren eigenen Erfahrungen der Woche erzählen.
Erfahrungen sind subjektives Erleben und Empfinden, deshalb wird/soll nichts bewertet
oder kommentiert werden. Das Gesagte bleibt in der Gruppe.
Impulsfragen
 Wie geht es mir auf meinem Weg durch die Fastenzeit?
 Wie ist meine Stimmung?
 Was brauche ich?
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2. Woche: Dein Wille – unser Brot

Vertiefungselement
Schriftlesung und Bibelteilen zu Matthäus 5,1-12
Die Seligpreisungen
Als er aber das Volk sah, ging er auf einen Berg.
Und er setzte sich, und seine Jünger traten zu ihm.
Und er tat seinen Mund auf, lehrte sie und sprach:
Selig sind, die da geistlich arm sind; denn ihrer ist
das Himmelreich.
Selig sind, die da Leid tragen;
denn sie sollen getröstet werden.
Foto: Depositphotos
Selig sind die Sanftmütigen;
denn sie werden das Erdreich besitzen.
Selig sind, die da hungert und dürstet nach der Gerechtigkeit;
denn sie sollen satt werden.
Selig sind die Barmherzigen; denn sie werden Barmherzigkeit erlangen.
Selig sind, die reinen Herzens sind; denn sie werden Gott schauen.
Selig sind, die Frieden stiften; denn sie werden Gottes Kinder heißen.
Selig sind, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden;
denn ihrer ist das Himmelreich.
Selig seid ihr, wenn euch die Menschen um meinetwillen schmähen und verfolgen und
allerlei Böses gegen euch reden und dabei lügen.
Seid fröhlich und jubelt; es wird euch im Himmel reichlich belohnt werden. Denn ebenso haben sie verfolgt die Propheten, die vor euch gewesen sind.
Bibelteilen
 Lesen Sie die Seligpreisungen gemeinsam, reihum immer ein paar Verse oder lassen Sie eine Person den ganzen Text vorlesen.
 In einer kurzen Stille überlegt anschließend jede und jeder, welches Wort oder
welcher Abschnitt sie oder ihn besonders anspricht.
 Anschließend werden die Worte oder Sätze laut ausgesprochen.
 Abschließend erfolgt ein kurzer Austausch über das, was mir gerade durch Kopf
und Herz gegangen ist.
 Zum Abschluss wird der Text noch einmal von einer Person ganz vorgelesen.

Persönliches Gebet
Jeder erhält ein Teelicht, das zu den Fürbitten an einer
großen Kerze in der Mitte entzündet wird.

Wir wollen nun an alle Menschen denken, die uns nahe stehen, unsere Nächsten sind
und in Fürbitten für sie beten. Sie dürfen dazu in Stille oder mit Worten ihre Anliegen
vor Gott bringen. Zu jeder Bitte entzünden wir an der großen Kerze ein Teelicht und
stellen es in die Mitte.
10

2. Woche: Dein Wille – unser Brot

Ein gemeinsames Vaterunser schließt sich an.

Alle unsere Bitten fassen wir nun in dem Gebet zusammen, das Jesus selbst uns gelehrt
hat: Vater Unser…
Organisatorisches
Hier ist Raum für Klärendes, Absprachen, Vorschau auf die kommende Woche und allgemeine Informationen.
Abschluss Gebet
Vater im Himmel,
Du schenkst mir diesen Tag.
Ich will ihn nutzen.
Hilf mir dabei und überrasche mich
mit guten Begegnungen,
Erfahrungen und Momenten der Stille.
Dieser Tag soll für mich und andere
zum Segen werden.
Amen.
Andrea Schirnjack

Abschlusslied
„Selig seid ihr“ (GL 458)
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3. Woche: Schuld & Vergebung

Schuld & Vergebung
Musik zum Ankommen

Begrüßung und Überblick über das Treffen
Austauschrunde über die Erfahrungen der vergangenen Woche
Impulsfragen:
 Was hat mich besonders bewegt?
 Gibt es neue Entdeckungen im Vater unser?
Hinführung
„Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern.“
Diese Bitte wird die kommende Woche im Mittelpunkt stehen. Sie wird uns heute
Abend beschäftigen und sie kann dich/Sie die kommenden Tage durch den Alltag
begleiten. Schuld und Vergebung – zwei große Worte mit vielen Facetten. Es gibt niemanden, den sie nicht herausfordern, bewegen oder unberührt lassen. Jeder ist davon
betroffen, auf ganz unterschiedliche Weise. Der Umgang mit Schuld und Vergebung ist
herausfordernd und gelingt nicht immer.
Das ist Grund genug, sich damit auseinander zu setzen.
Gedanken teilen
Jeder ist eingeladen einzelne Worte, Satzteile, Sätze, Gedanken zu diesen beiden Worten „Schuld und Vergebung“ in die Stille hinein zu sprechen und dadurch miteinander
zu teilen.
Stille

Alternative oder Weiterführung
Die Teilnehmenden bekommen ein Blatt Papier und es werden unterschiedliche Stifte
(Bleistift, Filzstifte, Kreiden, Buntstifte…) zur Verfügung gestellt. Die Teilnehmenden
können ihre Assoziationen, Gedanken zu den beiden Begriffen „Schuld“ und „Vergebung“ malen, zeichnen, verschriftlichen. Wenn die Atmosphäre passend ist, können die
Bilder dann gezeigt und angeschaut werden.
Ein gemeinsames „Vaterunser“ schließt sich an.
Vor Gott können wir so sein, wie wir sind. Er kennt uns und sieht uns. Und wir können
ihm alles anvertrauen, was uns auf dem Herzen liegt.
Beten wir gemeinsam: Vater Unser…
Organisatorisches
Hier ist Raum für Klärendes, Absprachen, Vorschau auf die kommende Woche und allgemeine Informationen.
Lied der Woche:
„Wie ein Fest nach langer Trauer“ (Text siehe KLB Fastenbegleiter, S.30/31; Melodie auf
YouTube)
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4. Woche: Versuchung und Befreiung

Versuchung und Befreiung
Musik zum Ankommen

Begrüßung und Überblick über das Treffen
Anfangslied
„Herr, unser Herr, wie bist du zugegen“ (GL 414)
Austauschrunde über die Erfahrungen der vergangenen Woche
Impulsfragen:
 Was hat mich besonders bewegt?
 Was habe ich über mich neu entdeckt?
 Wie geht es mir bisher mit dem Exerzitienweg?
Lied
„Du bist da, wo Menschen leben“ (GL 875 - Diözesanteil München & Freising)
Hinführung
In die Mitte werden folgende (oder ähnliche) Gegenstände gelegt:
 Geldscheine
 Schokolade
 Einkaufsprospekte
 Bierflasche
 …
 Tüte Gummibärchen/Chips



Was geht mir durch den Kopf, wenn ich diese Dinge sehe?
Gibt es welche, auf die ich in der Fastenzeit verzichten will?
Halte ich es durch?

Bibelstelle vorlesen
Jesus wird in der Wüste versucht (Lk 4,1-13)

Foto: pixabay

Gedanken teilen und dabei Bild der Woche betrachten
In Versuchung geraten, mit dem inneren Schweinehund kämpfen, schwach werden,
aber auch stark sein.
 Welche Erfahrungen habe ich damit gemacht?
Stille

Lied
„Zeige uns den Weg“ (GL 787 - Diözesanteil München & Freising)
Organisatorisches
Hier ist Raum für Klärendes, Absprachen, Vorschau auf die kommende Woche und allgemeine Informationen.
Abschluss und Segen
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5. Woche: Dein Reich – Deine Kraft

Dein Reich – Deine Kraft
Musik zum Ankommen

Begrüßung und Überblick über das Treffen
Austauschrunde über die Erfahrungen der fünften Woche:
Einige Regeln für die Austauschrunde:
Jede/r darf auf je seine/ihre Art von ihren eigenen Erfahrungen der Woche erzählen.
Erfahrungen sind subjektives Erleben und Empfinden, deshalb wird/soll nichts bewertet
oder kommentiert werden. Das Gesagte bleibt in der Gruppe.
Impulsfragen:
 Wie geht es mir auf meinem Weg durch die Fastenzeit?
 Wie ist meine Stimmung nach der fünften Woche?
 Was hat mich besonders bewegt?
Lied
„Wachet auf, ruft uns die Stimme“ (GL 554)
Hinführung
Im neuen Gotteslob steht dieses Lied nicht mehr bei den Adventsliedern, sondern unter der Rubrik „Die himmlische Stadt“.
Das Reich Gottes wird durch viele Bilder dargestellt. Im Volk Israel, das ja ursprünglich
ein Nomadenvolk war, versklavt in der Fremde leben musste und erst sehr spät und
extrem mühsam wieder zur Ruhe kam, war die befestigte Stadt ein Sehnsuchtsort.
Eine feste Stadt mit starken Mauern, bewacht von wachen Wächtern.
Dabei jedoch keine düstere Burg, sondern ein lichter heller Ort der Freude und des Feierns mit Musik und Gesang.
Ein Ort mit offenen Toren für alle Menschen guten Willens. Ein Ort des lebendigen Gottes.
Ist das ein Bild wo auch Sie sich wiederfinden/ du dich wiederfindest?
Austausch

Alternative 1 oder Weiterführung
Das Reich Gottes, das Ankommen bei Gott ist unser aller Ziel.
Wem dies zu Lebzeiten gelingt, der ist wahrlich selig zu preisen.
Doch muss keiner sich zurückgestellt fühlen, denn Gott hat uns allen sein Reich verheißen und zugesagt.
Wenn nicht zu Lebzeiten, dann am Ende des irdischen Lebens.
Wäre das himmlische Jerusalem oder mein Sehnsuchtsort ein Ort an dem ich nach meinem Tod ankommen möchte?
Austausch oder Stille
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5. Woche: Dein Reich – Deine Kraft

Alternative 2 oder Weiterführung
Das Bild von Jacques Gassmann, das am Beginn der fünften Woche
in unserem Heft zu sehen ist, ist so ein Bild des himmlischen Jerusalems.
In der Augustinerkirche in Würzburg hängt es groß und freischwebend im Altarraum. Das Bild oder das himmlische Jerusalem scheint
von Gott her auf die Menschen herabzukommen.
Lesen wir nun gemeinsam das Kapitel 21 aus der Offenbarung des
Johannes und lassen Text und Bild auf uns wirken.
 Welches Wort oder welcher Aspekt des Bildes spricht
mich besonders an?

Foto: Jacques Gassmann

Austausch oder Stille

Ein gemeinsames „Vaterunser“ schließt sich an.
Gott will uns bei sich haben – im hier und jetzt, im dort auf ewig. Seine liebevolle Nähe
ist uns im Vaterunser. Beten wir gemeinsam: Vater Unser…
Organisatorisches
Hier ist Raum für Klärendes, Absprachen, Vorschau auf die kommende Woche und allgemeine Informationen.
Segen
Bitten wir nun Gott um seinen Segen.
Gott,
Du bist das Ziel unseres Lebens.
Dein Reich, das Du uns verheißen hast,
sieht für jede und jeden von uns anders aus.
Das ist die Vielfalt, die Du lebst.
Das ist die Offenheit, die Du forderst.
Mache uns wach für Dein Reich mitten unter uns
und lass uns alle Kräfte aufwenden Dich zu erkennen.
Dazu begleite Du uns mit Deinem reichen Segen – heute, morgen, auf Zukunft hin.
Amen
Lied zum Abschluss
„Ihr Mächtigen, ich will nicht singen“
Ihr Mächtigen, ich will nicht singen eurem tauben Ohr.
Zions Lied hab ich begraben in meinen Wunden groß.
…

Text: Christine Heuser / Melodie: Naomi Shemer-Sapir

Das Lied finden Sie in folgenden Liederbüchern oder auf you tube:
ͳ gemeinsam unterwegs – Lieder und Texte zur Ökumene (Nr. 102)
ͳ God for You(th) – Das Benediktbeurer Liederbuch (Nr. 720)
ͳ Halleluja – Lieder vom Aufbruch (Nr. 227)
ͳ Sonnenmusikant – Ein franziskanisches Liederbuch (Nr. 246)
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6. Woche: Deine Herrlichkeit

Deine Herrlichkeit
Eingangslied
„Der Du die Liebe bist“ von Kathi Stimmer-Salzeder (FB Seite 89)
Eröffnungsgebet
Anfangsgebet aus dem KLB Fastenbegleiter (2. Umschlagsseite vorn)
Stille Zeit mit Rückschau auf die vergangenen Tage
Danach ein Austausch zu zweit über die Erfahrungen in der sechsten Woche des Weges
durch die Fastenzeit
Rückmelderunde in der Großgruppe
 Was ist jetzt da?
 Was brauche ich für den weiteren Weg?
Bibelgespräch zu Exodus 33,21-22
Dann sprach der HERR: Siehe, da ist ein Ort bei mir, stell dich da auf den Felsen! Wenn
meine Herrlichkeit vorüberzieht, stelle ich dich in den Felsspalt und halte meine Hand
über dich, bis ich vorüber bin. Dann ziehe ich meine Hand zurück und du wirst meinen
Rücken sehen. Mein Angesicht kann niemand schauen.
Lied
„Gottes Wort ist wie Licht in der Nacht“ (GL 450)
Gebet
Gott,
weil Deine Augen in unsren erwachen,
weil Dein Herz sich öffnet in unserm Herzen,
fühlen wir, wie unsere schwächliche Liebe aufblüht,
sich weitet wie eine Rose,
zärtlich und ohne Grenzen
für all diese Menschen, die hier um uns sind.
Dafür danken wir Dir in Christus Jesus, unserem Herrn.
AMEN.
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6. Woche: Deine Herrlichkeit

Nun wird der Text von einem anderen Gruppenmitglied laut vorgelesen.
Es folgt eine stille Zeit, in der jede/r Einzelne, den Text mit einem Stift auf folgende
Weise bearbeitet:
1. Für Dinge, die mir am Text ganz neu aufgegangen sind, setze ich
an der entsprechenden Stelle ein Ausrufezeichen.
2. Worte, Gedanken, Gesichtspunkte, die mich innerlich sehr ansprechen
oder neu angesprochen haben, versehe ich mit einem Pfeil.
3. Punkte, Worte, Sätze ..., die mich aufregen, versehe ich mit einem Blitz!

!

↯

Nach dieser sehr persönlichen Bearbeitung des Textes komme ich mit den anderen
Gruppenmitgliedern über meine Pfeile, also über das, was mich positiv angesprochen
hat, und über meine Blitze, also über das, was mich geärgert hat, ins Gespräch. Es soll
nur ein Gespräch und keine Diskussion sein. Jede Meinung wird geachtet und nicht
kommentiert. Nur, wenn jemand etwas nicht verstanden hat, sind Nachfragen zugelassen. Für das Gespräch empfiehlt es sich, dass das Ganze auf diese beiden Emotionsrunden beschränkt wird. Beginnen sollten wir am Besten mit den positiven Regungen!
Nach diesem intensiven Austausch soll noch einmal eine kurze Stille sein, in der jedes
Kleingruppenmitglied einen Satz zu der Frage „Was ist mir bei diesem Bibelgespräch
aufgegangen?“ aufschreiben kann.
Zum Abschluss wird der Licht-Satz („Da ist mir ein Licht aufgegangen!“) noch einmal
miteinander geteilt, d. h. sich gegenseitig reihum vorgestellt.
Das gemeinsame Bibelgespräch wird nach einer kurzen Stille mit einem gemeinsam
gebeteten „Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, ...“ abgeschlossen.
Abschlussgebet
Das kommentierte Vaterunser – Gebet aus dem KLB Fastenbegleiter (FB S. 74-77)
Schlusslied
„Ein toller Papa“ von Johannes Seibold (FB S. 86)
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Es ist eine gute Form, den Abschluss des gemeinsamen Weges mit einer Agape zu begehen.
Möglich ist auch ein Spaziergang als gemeinsamer „Emmausgang“.

Insgesamt sollte der Dank für all das, was die Einzelnen in der Gruppe an Neuem an
sich selbst, an anderen und zu Gott hin erfahren durften, im Mittelpunkt stehen.
Für die Agape Feier machen wir folgenden Vorschlag:
In der Mitte steht ein Korb mit Brot, das am Ende des Treffens geteilt und gemeinsam
gegessen wird.
Lied
„Wenn das Brot, das wir teilen“ (GL 470)
Gebet
BERAHA
Gepriesen bist Du, Herr, unser Gott, Schöpfer der Welt.
Du schenkst uns das Brot, die Frucht der Erde, der Sonne, des Windes und des Regens
und der menschlichen Arbeit.
Wir bringen dieses Brot vor dein Angesicht, damit es uns das Brot des Lebens werde.
Gepriesen bist Du in Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Gepriesen bist Du, Herr, unser Gott, Schöpfer der Welt.
Du schenkst uns den Wein, die Frucht der Erde, der Sonne, des Windes und des Regens
und der menschlichen Arbeit.
Wir bringen diesen Kelch vor dein Angesicht, damit es uns das Kelch des Heiles werde.
Gepriesen bist Du in Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Amen.
Austausch über folgende Fragen:
 Wie ging es mir auf meinem Weg?
 Was ist mir in den letzten sechs Wochen neu aufgegangen?
 Wofür bin ich dankbar?
Instrumentalmusik oder Lied
„Meine Hoffnung und meine Freude“ (GL 365) oder „Laudate omnes gentes“ (GL386)
Meditation vor dem Einlegen des Weihrauchs
Das, was ich jetzt sagen möchte, meine persönlichen Erfahrungen, mein Gewinn dieser
gemeinsamen Zeit oder vielleicht auch meine Sorgen, Sehnsüchte oder Hoffnungen
lege ich symbolisch mit einigen Weihrauchkörnern in eine Weihrauchschale. Denn so
der Psalmist: „Wie Weihrauch steige mein Gebet vor dir auf, mein Herr und mein Gott.“
(vgl. Psalm 141,2)
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ACHTUNG: Sollten im Raum Rauchmelder installiert sein, verzichten Sie auf
den Weihrauch und zünden Sie Teelichter an.
Vaterunser
Jesus hat mit seinen Freundinnen und Freunden gemeinsam gegessen und gebetet.
Beten auch wir gemeinsam das Vaterunser und essen dann gemeinsam.
Abschieds- und Aufbruchs-Ritual – Brot teilen
Zum Abschied teilen wir das Brot und essen gemeinsam.
Das Brot aus der Mitte wird gebrochen und herum gereicht. Alle nehmen ein Stück in die Hand. Dazu wird
der Brotsegen gesprochen und anschließend das Brot
gegessen.
Gerne kann auch Wein dazu getrunken werden.
Brotsegen

Foto: pixabay

Gott segne unser Brot.
So wie das Korn
alleine wächst in Regen und Sonne,
lass auch uns wachsen in deiner Liebe.
So wie das Korn zu Mehl gemahlen wird,
um Brot zu werden,
lass auch uns Brot werden für andere.
Segne uns mit dem verbindenden Wasser;
es fügt das Mehl zu einem Leib.
Dass auch wir zu einem Ganzen werden.
Segne uns mit dem Duft des Backens;
er erfüllt uns mit Hunger nach dem Brot.
Dass auch wir die Welt mit deinem Friedensduft erfüllen.
Segne uns im Brechen des Brotes;
es teilt sich aus um Hunger zu stillen.
Dass auch wir zu teilenden Menschen werden.
Segne uns mit dem Brot des Lebens,
Jesus Christus der sich hingibt,
dass wir das Leben in Fülle haben.
Bonner Brotsegen

Irischer Segen zum Abschluss (Seite 21/22)
Dazu können die Teilnehmenden einen Kreis bilden und
jeweils dem Vorderen die rechte Hand auf die Schulter legen.
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Lied
„Herr, du bist mein Leben“ (GL 456)
Abschluss

Gott,
Du weißt alles,
Du weißt auch,
wie, wann und in welcher Tiefe ich Dich liebe?
Gott,
Du willst,
dass Dein Reich komme,
dass Dein Wille geschehe,
nicht irgendwann, ganz fern,
sondern hier und jetzt geschehe, was Du willst.
Gott,
Du gibst uns das Brot,
das wir brauchen,
gib es uns,
aber nicht mehr und auch nicht zu wenig:
denn für‘s Überleben bist du König.
Gott,
Du vergibst immer wieder,
machst Neuanfänge möglich,
im Heute:
Du bist EineR,
der Liebe niemals bereut.
Josef Mayer

Verabschiedung

Im Text-, Gebet- und Liedteil des KLB Fastenbegleiters 2020 stehen noch andere Materialien zur Verfügung, die nach Bedarf ausgewählt werden können.
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Geh‘ deinen Weg
Geh´ deinen Weg ruhig - mitten in Lärm und Hast,
und wisse, welchen Frieden die Stille schenken mag.
Steh´ mit allen auf gutem Fuße, wenn es geht,
aber gib dich selbst nicht auf dabei.
Sage deine Wahrheit immer ruhig und klar
und höre die anderen auch an,
selbst die Unwissenden, Dummen sie haben auch ihre Geschichte.
Laute und zänkische Menschen meide.
Sie sind eine Plage für Dein Gemüt.
Wenn du dich selbst mit anderen vergleichen willst,
wisse, dass Eitelkeit und Bitterkeit Dich erwarten.
Denn es wird immer größere
und geringer Menschen geben als dich.
Erfreue dich an deinen Erfolgen und Plänen.
Strebe wohl danach weiterzukommen,
doch bleibe bescheiden.
Das ist ein guter Besitz
im wechselnden Glück des Lebens.
Übe dich in Vorsicht bei deinen Geschäften.
Die Welt ist voller Tricks und Betrug.
Aber werde nicht blind für das,
was dir an Tugend begegnet.
Sei du selbst - vor allem:
heuchle keine Zuneigung, wo du sie nicht spürst.
Doch denke nicht verächtlich von der Liebe,
wo sie dich wieder regt.
Sie erfährt soviel Entzauberung, erträgt soviel
Dürre und wächst doch voller Ausdauer,
immer neu, wie das Gras.
Nimm den Ratschluss deiner Jahre
mit Freundlichkeit an.
Und gib deine Jugend mit Anmut zurück,
wenn sie endet.
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Pflege die Kräfte deines Gemüts,
damit es dich schützen kann,
wenn Unglück dich trifft,
aber überfordere dich nicht durch Wunschträume.
Viele Ängste entstehen durch
Enttäuschung und Verlorenheit.
Erwarte eine heilsame Selbstbeherrschung von dir.
Im übrigen aber sei freundlich und
sanft zu dir selbst.
Du bist ein Kind der Schöpfung,
nicht weniger wie die Bäume und Sterne es sind.
Du hast ein Recht hier zu sein.
Und ob du es merkst oder nicht ohne Zweifel entfaltet sich die Schöpfung so,
wie sie es soll.
Lebe in Frieden mit Gott,
wie du ihn jetzt für dich begreifst.
Und was auch immer deine Mühen und Träume
sind in der lärmenden Verwirrung des Lebens halte Frieden mit deiner eigenen Seele.
Mit all´ ihrem Trug, ihrer Plagerei
und ihren zerronnenen Träumen die Welt ist immer noch schön!
„Irischer Segen“ aus dem Jahr 1692
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Vater unser im Himmel,

Geheiligt werde dein Name.

Dein Reich komme.

Dein Wille geschehe,

wie im Himmel

so auf Erden.

Unser tägliches Brot

gib uns heute.

und vergib uns

unsere Schuld,

wie auch wir vergeben

unsern Schuldigern.

Und führe uns nicht

in Versuchung,

sondern erlöse uns

von dem Bösen.

Denn dein ist das Reich

und die Kraft

und die Herrlichkeit

in Ewigkeit. Amen.

