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Broschüre Feiern und Rituale –  

Segensfeier, Trauer-Rituale, Aufnahme-Gottesdienste... 

 

 

Bemerkungen zur Broschüre «Feiern und Rituale» (mehr zu Ritualen findest du hier) 

Rituale sind oft in gleicher Form wiederholte (meist symbolhafte) Handlungen. Diese können in der Jubla 

über kurze oder lange Zeiträume wiederholt werden (in jeder Gruppenstunde, bei jedem Scharanlass, in 

jedem Lager). Rituale können einfac he, kurze oder auch komplexe Handlungen sein.  

Rituale haben deshalb eine starke Wirkung, weil sie wiederholt werden und dabei nicht ständig erklärt 

werden müssen. Wir wissen, was auf uns zukommt und können uns darauf verlassen, dass etwas so 

abläuft wie gewohnt. Diese Vertrautheit verleiht Halt, Ordnung, Orientierung und Sicherheit. Rituale 

schaffen ausserdem Identifikation und Zugehöigkeit zur Gruppe und stärken Werte. 

Rituale und Feiern sind dann gewinnbringend, wenn sie zur Zielgruppe passen. Daher gehört das 

gemeinsame Vorbereiten zur wesentlichen Aufgabe eines Anlasses.  

Rituale eignen sich besonders um:  

• bei U ̈bergängen einen klaren Schnitt zu ziehen (z.B. Programmpunkt oder Übergang vom Kind zum/r Leitenden)  

• inhaltlich, thematisch, formell abschliessen/verarbeiten, was war  

• einleiten, vorbereiten was kommt (z.B. Ruhe/Euphorie schaffen)  

• einer Zeitspanne (wie z.B. Gruppenstunde / Lager / Scharjahr) einen Rhythmus zu geben  

• sichtbar machen, dass eine Gruppe zusammengehört  

• etwas auszudrücken, wenn die Worte fehlen (z.B. Trauer)  

Typische Beispiele für allgemeine Rituale:  

• Handschlag zur Begrüssung  

• -Siegerehrung mit Pokalübergabe  

• ingübergabe bei der Hochzeit  

• Religio ̈se Rituale wie z.B. Segen, Kreuzzeichen, Minarettgebetruf  

• Nationalhymne bei Länderspiel  

Typische Beispiel für Rituale in der Jubla:  

• Ein-/Ausstiege in Gruppenstunde (Begrüssungsruf/-Zeichen)  

• Lied vor jedem Essen  

• Einschlafritual bei jungen Kindern  

• Aufnahmeritual für Kinder oder Leitende (z.B. Taufe)  

• Roter Faden im Lager / Kurs  

• Feierliche Rückkehr aus dem Lager  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.jubla.ch/fileadmin/user_upload/jubla.ch/02_Mitglieder/02_Aktivitaeten_Themen/Glauben_leben/Merkblatt_Rituale.pdf
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Webpool «spirituelle Animation» 

Der «Webpool spirituelle Animation» bietet eine Broschüren-Reihe mit thematisch geordneten 

Methoden spiritueller Animation und dazu passenden Materialsammlungen.  

Diese umfassenden und vielfältigen digitalen Hilfsmittel sollen Leitende und Präsides anregen, 

mit und für die Schar zielgruppengerechte spirituelle Animation zu kreieren. Ziel ist es, die 

Verbandsgrundlagen (insb. Leitbild, Haltungspapier Glauben und Kirche, 

schub.glaubenleben) im Scharalltag so umzusetzen, dass sie zu den Verhältnissen und 

Traditionen vor Ort passen.  

Klicke direkt im Inhaltsverzeichnis an, was dich anspricht und lass‘ dich inspirieren.... 

       Wir wünschen dir damit viel Lebensfreu(n)de! 

 

Hilf mit, den Webpool aktuell zu halten und wachsen zu lassen! 

Melde veraltete Inhalte und Links, wertvolle Quellen, sowie deine eigenen Ideen und 

Materialien an: praeses@jubla.ch 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rechtlicher Hinweis 

Wenn Links (Verweise) von unserer Webseite zu Webseiten Dritter führen, so haben wir auf den Inhalt 

und das Design dieser Webseiten keinerlei Einfluss und übernehmen deshalb auch keinerlei 

Verantwortung für allfällige strafbare, jugendgefährdende, ordnungswidrige und/oder in anderer Form 

rechtswidrige oder unpassende Inhalte. Jede Haftung für den Inhalt der Webseiten Dritter, auf die wir 

mittels Links verweisen, wird ausdrücklich abgelehnt.  

mailto:praeses@jubla.ch
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Aufnahmegottesdienst - Baustelle 

Thema: Von der Baustelle zum Spielplatz 

Kurzbeschrieb 

Vor ein paar Wochen wurde zusammen mit der Jubla ein Spielplatz gebaut. Diesen Anlass 

nahm die Jubla in ihren Aufnahmegottesdienst. Leiterinnen rufen gruppenweise die Kinder 

hervor, welche dann zu den einzelnen Spielelementen etwas zu einem Grundsatz der 

Jungwacht und Blauring sagen. 

Detailbeschrieb 

Aufnahmegottesdienst  

Thema: von der Baustelle zum Spielplatz 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ablauf 

Einzug Musik – Instrumental mit Clairongarde 

Mühsames Einziehen wegen der Baustelle  

Begrüssung und Einleitung (Kreuzzeichen): 

Im Namen des Vaters und des Sohnes und des heiligen Geistes. AMEN 

Gottes Geist wo unsere persönliche Baustelle im Leben kennt und uns mit seiner Liebe beisteht, 

sei mit euch… und mit deinem Geiste 

Grüezi miteinander 

Ich begrüsse euch ganz herzlich zum heutigen Gottesdienst.  

Heute halten wir der Dreissigste für N.N. 

Wir heissen alle Verwandte und Bekannte herzlich willkommen. 

Bitte nehmen sie doch bitte Platz 

 

Begrüssung 

Ganz speziell will ich heute die Kinder und Jugendliche aus dem Blauring und der Jungwacht 

begrüssen. 

Aber über diese Sauerei da in der Kirche bin ich jetzt doch ein bisschen erstaunt. Das sieht ja 

aus wie auf einer Baustelle. Ein völliges Chaos in der Kirche – das habe ich jetzt doch noch nie 

erlebt. Wir haben doch vor dem Gottesdienst abgemacht, dass ihr das aufräumt.  

Also ich würde sagen: dali dali, jetzt räumt das Chaos aber schnell auf!!! 
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Rollenspiel 

LeiterInnen räumen auf – Spielplatz entsteht 

LeiterInnen ruhen sich danach auf dem Spielplatz aus. Evtl. sagen die LeiterInnen (Rollenspiel) 

noch etwas dazu. 

 

Übergang zum Evangelium-Text 

Präses liest Evangelium - Mk 10,13-16 

Präses: So, jetzt sieht es doch schon ganz anders aus. Super, das erinnert mich ja richtig an das 

72 Stundenprojekt, wo auch aus einer Baustelle ein Spielplatz entstanden ist.  

Dazu kommt mir gerade einen passenden Bibeltext in den Sinn. Denn wo es einen Spielplatz 

hat, da hat es ja auch Kinder.  

Wir hören jetzt einen Text aus dem Markus-Evangelium (Mk 10,13-16) 

 

Evangelium-Text 

Jesus und die Kinder 

Einige Leute wollten ihre Kinder zu Jesus bringen, damit er sie berühre; aber seine Jünger 

fuhren sie an und wollten sie wegschicken. 

Als Jesus es bemerkte, wurde er zornig und sagte zu den Jüngern: »Lasst die Kinder doch zu mir 

kommen und hindert sie nicht daran; denn für Menschen wie sie steht Gottes neue Welt offen. 

Ich versichere euch: Wer sich Gottes neue Welt nicht schenken lässt wie ein Kind, wird niemals 

hineinkommen.« 

Dann nahm er die Kinder in die Arme, legte ihnen die Hände auf und segnete sie. 

Das ist die frohe Botschaft von Jesus Christus – Lob sei dir Christus 

 

Zwischenlied / Song der Blauringband 

 

RollenspieL 

Kinder werden auf den "Spielplatz" geholt 

1.        LeiterIn: „Hey, wösseder was? Uf üsem Spelplatz heds jo no gar e kei Chend. He, das 

müemmer aber sofort ändere. Chomm, mer rüefed doch eifach es paar Chend zo üs. Denn bi 

eus im Blaureng ond i de Jongwacht, do fägts nämlech extrem….“ 

2.        LeiterIn: „Du, da chonnd mer grad no öbbis in Senn. All die Sache do uf em Spelplatz 

erennered mech a die super Grondsätz wo mer i der JUNGWACHT UND em BLAURING händ. 

Könned ächt die Chend, wommer jetzt id JUNGWACHT UND i BLAURING ufnämid die 

Grondsätz au?“  
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Leiterinnen rufen gruppenweise die Kinder hervor, welche dann zu den einzelnen 

Spielelementen etwas zu einem Grundsatz der Jungwacht und Blauring sagen.  

Spielgeräte:               Grundsätze der JUBLA:                Verantwortliche: 

Schaukel                  «Zusammen sein»                       Gruppe:  

Sandkasten               «Kreativ sein»                              Gruppe:  

Schachspiel               «Mitbestimmen»                         Gruppe: 

 

Zog om Zog gwönnt en Speler bim Schach d Partie.  

Wie im Schach so esches au im Blaureng ond i de Jongwacht.  

Jede darf metbestemme ond sini Meinig ibrenge ond so sini Schar zom nöchste Sieg füehre! 

Spielgeräte:               Grundsätze der JUBLA:                Verantwortliche: 

Spielplatz allg.            «Natur»                                       Gruppe: 

Liegestühle                  «Glaube»                                       Präses  

Liturgin zur Präses: , man könnte ja fast verstehen, dass du im Lager so richtig auf „SIESTA“ 

machst. Doch so wie ich dich kenne, wirst du ja auch nicht immer auf dem Liegestuhl liegen.  

 

Liturgin: Wahrscheinlich haben Sie, liebe Gottesdienstbesucherinnen und Besucher auch 

bemerkt, dass diese Grundsätze ja nicht nur für die Blauring und die Jungwacht zählen. Nein, 

es sind Grundsätze, wo wir auch immer wieder in unserem Leben zu Herzen nehmen können.  

 

Gebet 

Wir wollen beten:  

Geheimnisvolle Gotteskraft,  

Manchmal treffen wir in unserem Leben Baustellen an. Doch du stehst uns bei und hilfst uns, 

damit wir schwierige Situationen in unserem Leben „meistern“ können.  

Du begegnest uns in jedem Moment unseres Lebens und begleitest uns.  

Mach uns zufrieden und froh, damit dein Geist der Freude in uns wirken kann.  

Denn so ist die Erde schön und so liebst du sie. Amen. 

 

Lied: Die Erde ist schön  

Gemeinsam wollen wir jetzt diese Gedanken als Glaubensbekenntnis im Lied singen. Die Erde 

ist schön, es liebt sie der Herr.  

 

Aufnahme der Kinder 
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LeiterInnen überreichen den Kindern die Jacke oder das Gilet 

Clairongarde spielt danach ein Instrumentalstück 

 

Fürbitten 

Die Fürbitten tragen uns jetzt einige Leiterinnen vom Blauring vor:  

1.        Fürbitte zu „Zusammen sein“ 

Liebe Gott 

mer dankid der för die velle kostbare ond schöne stonde wo mer hend döfffe metenand 

erläbe 

mer bettid dech das mers ou witerhe so guet metand hend. 

Wir bitten dich, erhöre uns 

 

2.        Fürbitte zu „Kreativ sein“  

Herr, mer bettid dech, dass du üs helfsch, dass mir guet uf eusi see'e, bärge, pflanze ond tier 

ufpassid, 

damet mer no vöu tolli sache verosse i dere wonderschöne natur döfid erläbe. 

Wir bitten dich, erhöre uns 

 

3.        Fürbitte zu „Mitbestimmen“ 

Liebe Gott 

Mer betet dech, schänk üs de Muet ond geb üs d Chraft das jede vo üs sini Meinig darf ibrnge 

ond zo ere cha stoh. Bitte helf üs das mer alli dörfed metbestemme ond uf die andere dönd 

lose.  

Wir bitten dich, erhöre uns 

 

4.        Fürbitte zu „Natur“  

Liebe Gott 

Mer betet dech, das mer d Natur als Gschänk vo der dörfed erläbe ond das sie üs emmer es 

Deheime för üsi Kreativität, üsi velle Speli ond Aläss ond vorallem üses Zämeläbe i de Schar 

esch.  

Wir bitten dich, erhöre uns 

 

Präses: Guter Gott, wir danken dir, dass du mit uns bist. Denn du guter Gott bist der Ursprung 

des Friedens. Darum loben wir dich mit allen Völkern von dieser Erde jetzt und bis in Ewigkeit – 

Amen  
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Kommunion-Gebet (Liturgin) 

Guter und liebender Gott, 

Aus den Baustellen von unserem Leben kannst du wahre Wunder bewirken. Wir wollen unser 

Leben für deine Liebe öffnen und uns von deiner Kraft berühren lassen.  

Wir danken dir für das Leben von Jesus Christus, wo uns immer wieder ermutigt, unser Leben in 

die Hand zu nehmen und an unserem Leben weiter zu bauen. Unser Leben darf so zu einem 

Kunstwerk von deiner Liebe werden.  

 

Erhöre, gütiger Vater, auch die unausgesprochenen Gebete und führe alle in deine 

barmherzige Liebe. 

Erbarme dich unserer verstorbenen Brüder und Schwestern und aller, wo in deiner Gnade aus 

dieser Welt geschieden sind.  

Wir danken dir voll Vertrauen, dass du sie in dein himmlisches Licht geführt hast.  AMEN 

 

Doxologie 

Denn: Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir, Gott, allmächtiger Vater, in der Einheit des 

Heiligen Geistes alle Herrlichkeit und Ehre jetzt und in Ewigkeit. Alle: Amen. 

 

Vater Unser 

So wollen wir gemeinsam beten, wie Jesus uns gelernt hat 

ODER Vater unser Gesang: 

https://drive.google.com/open?id=16O9_SWn0UuWNVERWhUmZzN-uC4q4gPaY  

https://drive.google.com/open?id=1GZG9BkurpwN3CePeDhc6tzAWZO_SEt3R 

 

Friedensgruss 

Jesus hat sich ununterbrochen für den Frieden auf der Welt eingesetzt. Diesen Frieden wollen 

wir gemeinsam weiter tragen, wenn wir sagen: Der Friede des Herrn sei allezeit mit euch 

…und mit deinem Geiste 

 

 

Übertragung des eucharistischen Brotes 

Zur Übertragung des eucharistischen Brotes singen wir das Lied aus dem RU Nr. 030 (1-3) 

Kumbaya 

 

https://drive.google.com/open?id=16O9_SWn0UuWNVERWhUmZzN-uC4q4gPaY
https://drive.google.com/open?id=1GZG9BkurpwN3CePeDhc6tzAWZO_SEt3R
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Kommunionvers 

Seht das Brot, das (wo) uns an die Liebe Jesus erinnert. Dieses Brot ist ein Geschenk und 

zugleich auch eine Verpflichtung, dass wir uns in diese Barmherzigkeit von Gott einlassen. Das 

gemeinsame Teilen des Brotes erinnert uns daran, dass wir unser Leben ebenfalls mit den 

anderen teilen wollen.  

Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, dann 

wird meine Seele gesund!" Amen 

 

Guter, und geheimnisvoller Gott, wir danken dir, dass wir in diesem Zeichen von der 

Kommunion zusammen feiern dürfen und alle eingeladen sind. AMEN 

 

Kommunion (Instrumental ca. zwei Musik-Stücke  

 

Mitteilungen 

Ein herzliches Dankeschön gilt allen Kindern und Jugendlichen vom Blauring und der 

Jungwacht. Es ist toll, dass ihr diesen Gottesdienst mitgestaltet und mitgefeiert haben.  

Herzlichen Dank auch der Clairongarde und natürlich nicht zuletzt auch der tollen Blauring-

Band. Herzlichen Applaus. 

Weitere Mitteilungen während der Woche........ 

 

Schlussgebet (Präses) 

Zum Schluss wollen wir nochmals beten:  

Guter Gott, du wandelst unsere Baustellen im Leben zu einem Kunstwerk von deiner Liebe um. 

Wir danken dir, dass du uns und auch die Jungwacht und die Blauring mit deiner Kraft und 

deinem Segen begleiten wirst.  

Denn du bleibst uns treu und auf dich wollen wir vertrauen, 

Amen. 

 

Schlusslied 

Zum Schluss singen wir jetzt noch miteinander das Lied aus dem RU 017 (1-3). - Herr, wir bitten: 

komm und segne uns 

 

Segen (Liturgin) 

Gott segne unsere Erde, 

damit sie uns ernährt.  
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Gott segne unseren Weg,  

den wir auf dieser Erde gehen.  

Gott segne uns das Ziel,  

für das wir uns einsetzen.  

Unser lebendiger Gott,  

segne uns, wenn wir uns ausruhen. 

Segen (Präses): 

Gott segne das,  

was wir im Leben brauchen und worauf wir unsere Hoffnung stecken.  

Gottes Kraft, die sich nach uns sehnt,  

segne unseren Blick und unser Herz 

So segne uns... 

Gott der Vater und der Sohn und der Heilige Geist 

GEHET HIN IN FRIEDEN 

 

Schlusswort (in Kürze) von Liturgin 

 

Abschlussmusik der Blauringband 

 

Auszug / Musik durch Clairongarde         
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Aufnahmegottesdienst - Fruchtsalat 

Thema: Vielfalt und Fruchtsalat 

Kurzbeschrieb 

Die Vielfältigkeit der verschiedenen Früchten machen den Fruchtsalat so wunderbar. Analog 

zu unserem Jubla-Alltag mit den unterschiedlichsten Kindern.... 

Detailbeschrieb 

Aufnahmegottesdienst Thema: Fruchtsalat 

Bemerkung: Text wurde im "Mundart"-Hochdeutsch (Plusquamperfekt) geschrieben.  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Einzug Musik – Instrumental mit Clairongarde: 

Jede Gruppe bringt Früchten (gemalt auf A4 ODER A3 Blätter) in die Kirche. Diese werden 

vorne an Stoff gehängt und hochgezogen. Danach gehen die Kinder mit einer Leitperson an 

ihren Platz 

 

Begrüssung (Kreuzzeichen) 

Im Namen des Vaters und des Sohnes und des heiligen Geistes. AMEN 

Gottes Geist wo uns so farbenfroh, wie diese Früchten, in unserem Leben inspiriert, sei mit 

euch… und mit deinem Geiste 

Grüezi miteinander 

Ich begrüsse euch ganz herzlich zum heutigen Gottesdienst. Ganz speziell will ich heute die 

Kinder und Jugendliche aus dem Blauring und der Jungwacht begrüssen. 

Während dem, dass die neuen Jungwachtgielen und Blauringmädchen ihre Früchten 

aufhängen, erzählt uns Präses etwas über den heuten Gottesdienst.  

Heute halten wir der Dreissigste für N.N. 

Das 1. Jahrzeit halten wir für  

Ein weiteres Jahrzeit halten wir für  

Wir heissen alle Verwandte und Bekannte herzlich willkommen. 

Bitte nehmen sie doch bitte Platz 

 

Einleitung 

Ihr habt einige Früchten in die Kirche gebracht. Apfel, Ananas, Kiwi usw.  

Jetzt bin ich ja sehr gespannt, was ihr damit aussagen wollt. Oder hat es unter euch einige 

„Früchtlis“? 
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Mit dem „Fruchtsalat-Song“, wo ihr jetzt singen werdet, gebt ihr uns auch gerade euer 

Gottesdienst-MOTTO bekannt.  

Nämlich das Motto: „FRUCHTSALAT“ 

 

Lied – Früchte-song – Tuch mit Früchten hochziehen 

Song mit Gitarre  

(LeiterInnen singen / Kinder sitzen am Platz) 

 

Tagesgebet 

Guter Gott,  

Jeder von uns bringt seine eigene Eigenart in das Leben. Fast so, wie jede Frucht ein eigener 

Geschmack hat.  

Doch zusammen sind wir eine tolle Gruppe mit unterschiedlichsten Ressourcen.  

Guter Gott, hilf uns, dass wir uns immer wieder ins eigene Leben einbringen und uns 

gegenseitig mit unseren Talenten ergänzen können. So dürfen wir eine tolle Gesellschaft sein,- 

fast so wie ein Fruchtsalat. AMEN  

 

Einführung zum Evangeliumtext 

Jesus hatte bestimmt auch gerne Früchten gegessen. Das kann man in vielen Bibelstellen 

erkennen.  Überhaupt, das Essen und das gemeinsame Zusammensein ist für Jesus immer sehr 

wichtig gewesen.  

Ich lese euch jetzt eine Geschichte aus dem Markus-Evangelium vor, wo Jesus unzählige Leute 

mit nur fünf Broten und zwei Fische gesättigt hatte.  

 

Evangelium 

Leitende liest Evangelium – MK 6,30-44 

Die Apostel kamen zurück und berichteten Jesus, was sie getan hatten. Darauf zog er sich mit 

ihnen in Richtung Betsaida zurück.  

Sobald die Leute das merkten, folgten sie ihm. Jesus wies sie nicht ab, sondern sprach zu ihnen 

über das Kommen der Herrschaft Gottes und heilte alle, die Hilfe brauchten. 

Darüber wurde es Abend, und die Zwölf kamen und sagten zu ihm: »Schick doch die Leute 

weg! Sie sollen in die Dörfer und Höfe ringsum gehen, damit sie dort übernachten können und 

etwas zu essen bekommen. Hier sind wir ja in einer ganz einsamen Gegend.« 

Aber Jesus sagte zu ihnen: »Gebt doch ihr ihnen zu essen!« 

Sie antworteten: »Wir haben nur fünf Brote und zwei Fische; wir müssten erst losgehen und für 

dieses ganze Volk zu essen kaufen!« 
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Es waren nämlich an die fünftausend Männer versammelt. 

Jesus sagte zu seinen Jüngern: »Sorgt dafür, dass die Leute sich hinsetzen, in 

Tischgemeinschaften von je etwa fünfzig.« 

Die Jünger taten es und alle setzten sich. 

Dann nahm Jesus die fünf Brote und die zwei Fische, sah zum Himmel auf und sprach das 

Segensgebet darüber. Er brach die Brote in Stücke, zerteilte auch die Fische und gab alles 

den Jüngern, damit sie es an die Menge austeilten. 

Und die Leute aßen und wurden alle satt. Was sie an Brotstücken übrig ließen, wurde 

eingesammelt: Es waren zwölf volle Körbe. 

 

Das ist die frohe Botschaft von Jesus Christus – Lob sei dir Christus 

 

Zwischenlied / Song der Blauringband 

 

Dialog - Kurzpredigt zu MK 6,30-44 

Rollendialog (Mundarthochdeutsch):  

1.        Person 

Du, wie kannst du dir dies erklären, dass Jesus 5000 Menschen mit nur sieben Brote und zwei 

Fische satt gemacht hat?  

Der Jesus hatte in diesem Falle super zaubern können. Findest du auch?  

 

2.        Person 

Wenn man diesen Text wortwörtlich nehmen würde, dann wäre Jesus wirklich ein super 

Zauberer gewesen. Auf jeden Fall besser als der David Copperfield. Doch ich glaube, dass 

dieser Text noch ein bisschen anders zu interpretieren ist.  

 

1.        Person 

Du machst mich ganz „gwunderig“ 

 

2.        Person 

In diesem Text haben wir ein paar symbolische Zahlen. 

 

1.        Person 

Ja und jetzt, was soll denn das? 
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2.        Person 

Weisst du noch wieviele Brote sie gehabt haben? 

 

1.        Person zeigt Hand 

Genau Fünf (zeigt Hand/fünf Finger) 

 

2.        Person 

Also du brauchst alle Finger. Fünf ist z.B. so eine symbolische Zahl. Sie zeigt, dass die Freunde 

von Jesus ALLES gegeben hatten, was sie bei sich gehabt hatten.  

 

1.        Person schaut komisch 

Und was soll denn das mit den zwei Fischen? 

 

2.        Person 

Mit den zwei Fischen ist es genau so. Denn wenn du mich so komisch anschaust, dann sehe 

ich ZWEI Augen. Du hast auch zwei Ohren, zwei Hände, zwei Füsse usw. Die Zahl ZWEI steht also 

auch wieder da, dass sie alles, wo sie gehabt haben, miteinander geteilt haben.  

 

1.        Person 

Also du meinst also, dass alle Leute sich so von den Worten von Jesus inspirieren konnten, dass 

sie alles geteilt haben.  

 

2.        Person 

So genau weiss ich das natürlich auch nicht, aber ich gehe davon aus, dass Jesus viel der 

grössere Zauberer gewesen ist, wenn er nicht das ESSEN hingezaubert hat, sondern alle 

Menschen hatte können motivieren, zusammen zu teilen.  

 

1.        Person 

Ach so. Vielleicht hatte Jesus darum gesagt: „Gebt doch ihr ihnen zu essen!“ 

 

2.        Person 

Und wenn wir alle zusammen es auch schaffen, unser eigenes Leben miteinander zu teilen (.B. 

Zeit füreinander haben, miteinander lachen und einander trösten), dann kann man sehen, 

dass es auch uns gut geht.  
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1.        Person 

Das tönt aber jetzt wieder fromm. Glaubst du wirklich daran? 

 

2.        Person 

Hey, vielleicht tönt das schon ein bisschen fromm. Aber wenn jeder nur für sich selber schaut, 

und sich ganz egoistisch zeigt, dann kommen wir auch nicht weiter. Darum glaube ich schon 

daran, dass wir alle aufgefordert sind, nicht nur für uns zu schauen. 

 

1.        Person 

Aha, das ist ja wie mit dem Fruchtsalat. Wenn jeder seine eigene Frucht selber isst, dann ist das 

eintönig. Ein Fruchtsalat entsteht erst, wenn jeder seine eigene Frucht zu den anderen beigibt. 

So ist es auch in unserem Leben. Wenn wir unser eigenes Leben in die Gesellschaft hineingibt, 

dann wird das Leben vielseitiger.  

 

2.        Person 

JA, und wenn jede und jeder, ihre oder seine Talente und Begabungen in die Jungwacht und 

in den Blauring bringt, dann kommt eine grosse Fülle zusammen.   

Aber weisst du was, wir (losed) hören doch mal den Kinder zu, warum sie in den Blauring oder 

in die Jungwacht wollen gehen.  

 

1.        Person 

Oh, ja, das ist eine gute Idee. Jetzt dürfen also alle Kinder, wo interviewt werden mit ihrer 

Zeichnungsfrucht nach vorne kommen.  

 

Kinder machen Fruchtsalat und werden interviewt 

Leitende: 

Gemeinsam machen wir jetzt den Fruchtsalat und hören, warum die neuen Kinder eigentlich 

gerne in der Jungwacht und im Blauring mitmachen. 

Wieso möchtest du im Blauring beitreten 

 

Interview:  

Ech be im Blaureng well.... 

• -de blaureng cool esch  

• -mer emmer loschtigi sache möchet 

• -mer vell verosse send  
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• -ond üsi Leiterinne mega lieb send 

 

Interview mit Kind:  

Wieso möchtest du in der Jubla beitreten? 

• -tolle Leiter 

• -spass haben 

• -lernen Feuer machen 

• -lernen Zeltbauten stellen 

• -in der Natur sein 

 

Interview Leitende: 

Mit jedem Stück Frucht, das ich in die Schüssel gebe 

Gelobe ich, dass ich die Sitten und Bräuche der Jungwacht pflege 

Im öbertragene Senn, sett das heisse, dass ech i de (Frochtsalat) Boole, so wie i de Jongwacht 

alles gebe! 

 

Interview Leitende: 

I einere Frocht eleige esch es doch längwilig dorom geb ech no e wiiteri i de (Frochtsalat) 

Boole dezue. 

Eine elei cha doch kei Verein sii, drom ben ech etz ou i de Jongwacht debii. 

Leitende: 

ech be em blaureng well... 

• ech so met mine kolligine öppis cha mache. 

• mer üs det chönd verchleide ond schmenke 

• ond wells eifach spass macht! 

 

Überleitung Lied: 

Wir singen jetzt miteinander aus dem Liedblatt das Lied Laudato si (evtl. sogar Kanon???) 

 

Lied: - Laudato si  

Die jüngsten Kinder kommen unterdessen hervor und stellen sich bei der Treppe hin 

 

Aufnahme der Kinder: 

Scharleitung gratuliert den Kindern öffentlich, dankt ihnen für ihren Einsatz und liest die Namen 

vor. 
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LeiterInnen überreichen den Kindern die Jacke oder das Gilet 

Gilet und Jacke sind in der richtigen Reihenfolge geordnet!!! 

Clairongarde spielt danach ein Instrumentalstück (Kinder gehen wieder an den Platz) 

 

Fürbitten:  

(Aus Fruchtsalat entsteht eine Bohle) 

Leitende:  

Aus diesem Fruchtsalat entsteht jetzt dann eine feine Bohle, wo wir dann nach dem 

Gottesdienst beim Apéro geniessen werden. Dazu machen wir in Form von Fürbitten einige 

Gedanken, wo von den Leiterinnen vom Blauring und den Leitern von der Jungwacht 

vorgetragen werden. 

 

Leitende:  

In einer guten Bohle gehört Most und Mineralwasser. Das macht die Bohle so richtig spritzig. 

Guter Gott hilf du auch uns, dass wir immer wieder spritzige Ideen in die Jungwacht und in den 

Blauring einfliessen lassen können. So, dass es immer Spass macht, dabei zu sein.  

Wir bitten dich, erhöre uns 

 

Leitende:  

In einer guten Bohle gehört auch feine Früchten. Darum gebe ich hier noch ein paar ANANAS 

– Stücke hinein. Guter Gott, hilf uns, dass wir in der Jungwacht und im Blauring einander mit 

unseren Eigenarten immer akzeptieren lernen. Denn wir alle brauchen einander.  

Wir bitten dich, erhöre uns 

 

Leitende: 

In einer guten Bohle gehört zum Schluss auch ein kleiner Spritzer Kirsch. Dieser Schnaps gibt 

dem Ganzen noch ein gewisses Etwas. Guter Gott, hilf uns, dass wir uns von deiner Liebe 

berühren lassen und in deinem Geiste leben dürfen 

Wir bitten dich, erhöre uns 

Leitende: 

Guter Gott, bei jeder guten Bohle gibt es auch Menschen, wo diese Bohle trinken. Hilf uns, 

dass wir immer wieder miteinander Zeit finden, um die Schönheiten vom Leben zu geniessen.  

Wir bitten dich, erhöre uns 

 

Leitende: 
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Guter Gott, manchmal kommt es vielleicht vor, dass es in einer Bohle auch eine „vergessene“ 

Kerne darin hat, wo dann ein bisschen bitter wirkt. Hilf uns, dass wir bittere Momente vom 

Leben ertragen können. Und hilf uns, dass wir einander auch durch solche bittere 

Schicksalschläge tragen lernen.  

Wir bitten dich, erhöre uns 

 

Präses:  

Wir danken dir, dass du unsere Bitten erhörst und uns im Leben begleitest, durch die Kraft von 

Jesus Christus, unseren Bruder, Amen 

 

Kommunion-Gebet:  

Liturg/in oder Präses:  

Guter und liebender Gott, 

Fast wie ein Fruchtsalat, wo bunt ineinander vermischt wird, so bringen auch wir unser Leben in 

die bunte Gemeinschaft.   

Wir wollen unser Leben für deine Liebe öffnen und uns von deiner Kraft berühren lassen.  

Wir danken dir für das Leben von Jesus Christus, wo uns immer wieder Mut machen kann, 

unsere Begabungen, unser ganzes Sein ins Spiel zu bringen. Unser Leben darf so zu einem 

feinen Fruchtsalat von deiner Liebe werden.  

Erhöre, gütiger Vater, auch die unausgesprochenen Gebete und führe alle in deine 

barmherzige Liebe. 

Erbarme dich unserer verstorbenen Brüder und Schwestern und aller, wo in deiner Gnade aus 

dieser Welt geschieden sind.  

Wir danken dir voll Vertrauen, dass du sie in dein himmlisches Licht geführt hast.  AMEN 

 

Doxologie 

Denn: Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir, Gott, allmächtiger Vater, in der Einheit des 

Heiligen Geistes alle Herrlichkeit und Ehre jetzt und in Ewigkeit. Alle: Amen. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Vater Unser 

So wollen wir gemeinsam beten, wie Jesus uns gelernt hat 

ODER Vater unser Gesang: 

https://drive.google.com/open?id=16O9_SWn0UuWNVERWhUmZzN-uC4q4gPaY  

https://drive.google.com/open?id=1GZG9BkurpwN3CePeDhc6tzAWZO_SEt3R 

 

https://drive.google.com/open?id=16O9_SWn0UuWNVERWhUmZzN-uC4q4gPaY
https://drive.google.com/open?id=1GZG9BkurpwN3CePeDhc6tzAWZO_SEt3R
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Friedensgruss 

Jesus hat sich ununterbrochen für den Frieden auf der Welt eingesetzt. Diesen Frieden wollen 

wir gemeinsam weiter tragen, wenn wir sagen: Der Friede des Herrn sei allezeit mit euch 

…und mit deinem Geiste 

 

Übertragung des eucharistischen Brotes 

Zur Übertragung des eucharistischen Brotes singen wir das Lied aus dem RU Nr. 030 (1-3) 

Kumbaya 

 

Kommunionvers 

Seht das Brot, das (wo) uns an die Liebe Jesus erinnert. Dieses Brot ist ein Geschenk und 

zugleich auch eine Verpflichtung, dass wir uns in diese Barmherzigkeit von Gott einlassen. Das 

gemeinsame Teilen des Brotes erinnert uns daran, dass wir unser Leben ebenfalls mit den 

anderen teilen wollen.  

Guter, und geheimnisvoller Gott, du machst uns würdig, dass wir uns von deiner Kraft dürfen 

berühren lassen.  

Wir danken dir, dass wir in diesem Zeichen von der Kommunion zusammen feiern dürfen und 

alle eingeladen sind. AMEN 

 

Kommunion (Instrumental ca. zwei Stücke  

 

Mitteilungen 

Ein herzliches Dankeschön gilt allen Kinder und Jugendlichen von der Jubla. Es ist toll, dass ihr 

diesen Gottesdienst mitgestaltet und mitgefeiert haben.  

Herzlichen Dank auch der Clairongarde und natürlich nicht zuletzt auch der tollen Blauring-

Band. Herzlichen Applaus. 

Nach dem laden wir alle Eltern und Geschwister von den jüngsten Kindern zum Apéro ein, wo 

vom Blauring und von der Jungwacht ausgeschenkt wird.  

Nach den Mitteilungen von der Pfarrei hören wir dann nochmals einen Song von der Blauring-

Band. 

Weitere Pfarrei-Infos….. 

Das heutige Kirchenopfer ist für Blauring und Jungwacht bestimmt. 

Wir danken Ihnen ganz herzlich, dass sie unsere grossen Jugendschare mit Ihrem wertvollen 

finanziellen Beitrag unterstützen.   

So, und jetzt dürfen wir nochmals einen tollen Song von der Blauringband hören.  
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Schlusslied 

Song von Blauring-Band 

 

Segen 

Deine Hände sind für diese Welt wertvoller als Diamanten. Gott wird sie segnen, damit du mit 

ihnen viel bewirken kannst.  

Deine Füsse sind für diese Welt wertvoller als Diamanten. Gott wird sie segnen, damit du mit 

ihnen dein richtiges Ziel erreichen kannst.  

Dein Herz ist für diese Welt wertvoller als Diamanten. Gott wird dein Herz segnen, damit du 

spürst, was du selber und auch dein Umfeld braucht.  

Gott segne dich und behüte dich. 

Gott sorge für dich, Gott bewahre dich. 

Gott erfülle dein Leben mit Liebe 

Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes,  

Amen 

 

Abschlussmusik der Clairongarde 
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Aufnahmegottesdienst - Zusammen bauen wir etwas grosses 

Thema: Pyramide 

Kurzbeschrieb 

Ohne Fundament kracht ein Bauwerk zusammen. Jede und jeder trägt zu einem guten 

Fundament der Gesellschaft zusammen und bringt seinen/ihren "Pyramiden-Baustein" ins Spiel. 

Detailbeschrieb 

Aufnahmegottesdienst - Thema: Pyramide 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Einzug Musik – Instrumental mit Clairongarde 

Jedes Kind bringt einen roten Sitzklotz in die Kirche. Diese werden vorne bei der Treppe 

hingestellt. Danach gehen die Kinder mit einer Leitperson an ihren Platz 

 

Begrüssung und Einleitung (Kreuzzeichen) 

Im Namen des Vaters und des Sohnes und des heiligen Geistes. AMEN 

Gottes Geist wo in unserem Leben ein Fundament ist, sei mit euch… und mit deinem Geiste 

Grüezi miteinander 

Ich begrüsse euch ganz herzlich zum heutigen Gottesdienst. Ganz speziell will ich heute die 

Kinder und Jugendliche aus dem Blauring und der Jungwacht begrüssen. 

Heute halten wir der Dreissigste für......  

Das 1. Jahrzeit halten wir für......  

Ein weiteres Jahrzeit halten wir für ...... 

Wir heissen alle Verwandte und Bekannte herzlich willkommen. 

Bitte nehmen sie doch bitte Platz 

 

Einführung: 

Ihr habt einige rote Sitzklötze in die Kirche gebracht.  

Diese rote Sitzklötze könnt ihr doch nicht einfach da liegen lassen. Erzählt uns doch, was ihr 

damit machen wollt.  

 

Dialog und grosser Turm bauen 

1. Leiter/in:  

Luegid emou, was üsi neue Metgleder alles för Sache i üsi Schar metbrenge. 

2. Leiter/in:  
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Jo, met dene lod sech bestemmt Grosses erschaffe. 

 

1. Leiter/in:  

Auso komm lege mer grad los. 

 

2. Leiter/in:  

Met dene Chend chönd mer no Grosses erreiche. 

---------------------------------------- 

Turm wird mit Klötzen gebaut. Doch dann... 

---------------------------------------- 

1. Leiter/in:  

Es werd langsam gwaglig 

 

2. Leiter/in:  

Ergendwie fonktioniert es noni so. 

 

1. Leiter/in:  

Mou es chond scho guet, es hed no so vell Potenzial. 

---------------------------------------- 

Nach einigen weiteren Klötzen 

---------------------------------------- 

1. Leiter/in:  

Achtung de Torm gheid zämme! 

 

2. Leiter/in:  

Ou, schöne Seich! Weisch was? – Das erinnert mich gerade an eine Geschichte aus der 

Bibel… 

 

Kurz Predigt (Dialog zwischen Präses und Liturg/in oder Leitende) 

Präses:  

Du, hast du diese Geschichte ausgewählt? Was will diese Geschichte ausdrücken? 

Liturg/in oder Leitende: 
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Hmmm, das ist eine gute Frage. Aber wenn man diesen jungen Leiter und Leiterinnen 

zugeschaut haben, wie sie einen riesigen Turm haben wollen bauen, dann sieht man, dass 

jede Bau zusammenkracht, wenn er kein gutes Fundament hat. 

 

Präses: 

Ja, das leuchtet ein. Vielleicht hören wir ja später noch, was ein gutes Fundament im Blauring 

und in der Jungwacht bedeutet. 

 

Liturg/in oder Leitende: 

Aber hast du eine Ahnung, warum die Menschen in dieser Geschichte eine andere Sprache 

bekommen haben? 

 

Präses: 

Hmm, das ist noch schwierig zu sagen, denn ich bin ja nicht dabei gewesen.  

Aber die Geschichte sagt anscheinend aus, dass man zusammen nur etwas erreichen, kann, 

wenn man sich auch VERSTEHT. Wenn man zusammen diskutiert und einander auch zuhört, 

dann kann man hohe „Türme“ erreichen.  

 

Liturg/in oder Leitende: 

Ja, das stimmt…. Tja, vielleicht ist ja das ein wichtiges Fundament vom Blauring und der 

Jungwacht.  

Hören wir doch mal der Blauringband zu und machen uns unterdessen darüber Gedanken.  

 

Zwischensong - Blauring-Band 

 

Tagesgebet: 

Guete Gott,  

Jede vo üs esch wie ne Boustei von ere Pyramide. Mer bruched enand, damet öbbis schöns 

us üsem Läbe chan entstoh.  

Guete Gott, helf üs, dass mer enand emmer weder Halt chönd gäh.  

Met dinere Chraft schänksch du üs s‘Fondamänt, wo mer im Läbe, im Blaureng ond au i de 

Jongwacht bruched. Das Fundamänt vo de Nöchstenliebe,  

AMEN  

Evangelium 

Präses liest Evangelium – Mt. 7, 24-27 (Das Gleichnis vom Hausbau) 
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Zum Evangelium bitte ich sie aufzustehen. 

Der Herr sei mit euch, und mit deinem Geiste 

Aus dem Heiligen Evangelium nach Matthäus – Ehre sei dir oh Herr 

Jesus sagte seinen Zuhörer und Zuhörerinnen: »Wer meine Worte hört und sich nach ihnen 

richtet, wird am Ende dastehen wie ein kluger Mann, der sein Haus auf felsigen Grund baute. 

Als dann die Regenflut kam, die Flüsse über die Ufer traten und der Sturm tobte und an dem 

Haus rüttelte, stürzte es nicht ein, weil es auf Fels gebaut war. 

Wer dagegen meine Worte hört und sich nicht nach ihnen richtet, wird am Ende wie ein 

Dummkopf dastehen, der sein Haus auf Sand baute. 

Als dann die Regenflut kam, die Flüsse über die Ufer traten, der Sturm tobte und an dem Haus 

rüttelte, fiel es in sich zusammen und alles lag in Trümmern.« 

Das ist die frohe Botschaft von Jesus Christus – Lob sei dir Christus 

 

Dialog Zwei 

Leiter/in 1:  

Ou im Blaureng ond ide Jongwacht esch es wechtig es guets Fondament zha. Das bruchds ou 

i de Groppe oder i die Schar, dass en guete Bode stoht.  

 

Leiter/in 2:  

Genau ond wenn mer nochher witer boued ond ei Stei fählt, denn esch Pyramide kapott. 

Chömed, mer boued doch grad emol en Pyramide uf, met dene verschednige Baustei wos 

ide Jongwacht ond im Blaureng bruchd. 

 

Leiter/in 3:  

Mer fallt do grad d Fröndschaft ih. Es esch wechtig dass mers guet hend metenand. 

 

Leiter/in 4:  

De zäme halt esch au sehr wechtig ou i eher schlechte Ziite. 

 

Leiter/in 1:  

Es esch wechtig, dass mer ofenand lueged ond Röcksicht nämed. Idene wos mol ned so guet 

god, dass mer ehne dued helfe, demed sie ou weder chönd lache.  

Leiter/in 3:  

För üsi Pyramide im Blaureng ond die Jongwacht bruchts au sehr vell Kreativität. 
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Leiter/in 1:  

En wiitere Baustei stoht för Erennerige ond Erlebnis. Das me emmer weder cha a schöni 

Moment zrogdänke. 

 

Leiter/in 2:  

D Pyramide funktioniert ou ned, wenn de Boustei Natur fählt. D Natur esch sehr wechtig för eus 

ond dementsprechend lueged mer ou zo ehre.  

----------------------------------------------- 

 Die Bausteine werden zu einer Pyramide gebaut (unten 4 Stück)  

 Jeder Baustein ist mit dem entsprechendem Stichwort gekennzeichnet.  

 Evtl. bauen die Kinder die Pyramide auf… 

----------------------------------------------- 

 

Zwischenlied / Song der Blauringband 

Die jüngsten Kinder kommen unterdessen hervor und stellen sich bei der Treppe hin. 

 

Aufnahme der Kinder 

Scharleitung gratuliert den Kindern öffentlich, dankt ihnen für ihren Einsatz und liest die Namen 

vor. 

LeiterInnen überreichen den Kindern die Jacke oder das Gilet 

Gilet und Jacke sind in der richtigen Reihenfolge geordnet!!! 

Clairongarde spielt danach ein Instrumentalstück (Kinder gehen wieder an den Platz) 

 

Fürbitten: 

(Jeder fehlende Stein ist eine Fürbitte – Stein vom Vertrauen/Freundschaft / Humor usw.) 

Unsere Pyramide ist noch nicht ganz fertig. Einige Steine braucht es noch. Die Bedeutung von 

den fehlenden Steinen haben die Leiter und Leiterinnen in Form von Fürbitten eingepackt. 

Zu den Fürbitten lade ich Sie ein, aufzustehen. 

 

 

 

1. Leiter/in: 

• Met öisem Pyramidebaustei wönd mer dech bette, dass üses Fondamänt die ganz 

Blaureng- & Jongwachtzit stand hed ond ned usenand gheit.  
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Wir bitten dich, erhöre uns. 

 

2. Leiter/in: 

• Met öisem Pyramidebaustei wönd mer dech bette, dass mer enand vertroued, dass nie 

öbbis passiert ond mer witerhen cooli Höcks chönd erläbe.  

Wir bitten dich, erhöre uns. 

 

3. Leiter/in: 

• Met öisem Pyramidebaustei wönd mer dech bette, dass mer metenand Spass hend 

ond jede Momänt gniesse chönd.  

Wir bitten dich, erhöre uns. 

 

4. Leiter/in: 

• Met öisem Pyramidebaustei wönd mer dech bette, dass mer zäme ufe Wäg chönd go, 

om gueti Erfahrige z’sammle, dass mer es so d’Pyramide chönd fertigstelle.  

Wir bitten dich, erhöre uns. 

 

Präses: 

• Mer danked der, dass du uf öisi Bette losisch ond üs im Läbe begleitisch, Amen 

 

Lied - RU 244 (1-3)(Wenn das Brot, das wir teilen) 

Wir singen jetzt miteinander aus dem Rise Up, wo sie bei der Nr. 244 (1-3)(Wenn das Brot, das 

wir teilen) finden 

 

Kommunion-Gebet 

Guter und liebender Gott, 

So wie jeder Pyramidenstein einander halt gibt, so bringen auch wir unser Leben in die bunte 

Gemeinschaft.  

Wir wollen unser Leben für deine Liebe öffnen und uns von deiner Kraft berühren lassen.  

Wir danken dir für das Leben von Jesus Christus, wo uns immer wieder Mut machen kann, 

unsere Begabungen, unser ganzes Sein ins Spiel zu bringen. Unser Leben darf so zu einem 

Pyramiden-Stein von deiner Liebe werden.  

Erhöre, gütiger Vater, auch die unausgesprochenen Gebete und führe alle in deine 

barmherzige Liebe. 
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Erbarme dich unserer verstorbenen Brüder und Schwestern und aller, wo in deiner Gnade aus 

dieser Welt geschieden sind.  

Wir danken dir voll Vertrauen, dass du sie in dein himmlisches Licht geführt hast.  AMEN 

 

Doxologie 

Denn: Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir, Gott, allmächtiger Vater, in der Einheit des 

Heiligen Geistes alle Herrlichkeit und Ehre jetzt und in Ewigkeit. Alle: Amen. 

 

Vater Unser 

So wollen wir gemeinsam beten, wie Jesus uns gelernt hat 

ODER Vater unser Gesang: 

https://drive.google.com/open?id=16O9_SWn0UuWNVERWhUmZzN-uC4q4gPaY  

https://drive.google.com/open?id=1GZG9BkurpwN3CePeDhc6tzAWZO_SEt3R 

 

Friedensgruss 

Jesus hat sich ununterbrochen für den Frieden auf der Welt eingesetzt. Diesen Frieden wollen 

wir gemeinsam weiter tragen, wenn wir sagen: Der Friede des Herrn sei allezeit mit euch 

…und mit deinem Geiste 

 

Übertragung des eucharistischen Brotes 

Zur Übertragung vom eucharistischen Brotes singen wir das Lied aus dem RU Nr. 030 (1-3) 

Kumbaya 

 

Kommunionvers 

Seht das Brot, das (wo) uns an die Liebe Jesus erinnert. Dieses Brot ist ein Geschenk und 

zugleich auch eine Verpflichtung, dass wir uns in diese Barmherzigkeit von Gott einlassen. Das 

gemeinsame Teilen des Brotes erinnert uns daran, dass wir unser Leben ebenfalls mit den 

anderen teilen wollen.  

Guter, und geheimnisvoller Gott, du machst uns würdig, dass wir uns von deiner Kraft dürfen 

berühren lassen.  

Wir danken dir, dass wir in diesem Zeichen von der Kommunion zusammen feiern dürfen und 

alle eingeladen sind. AMEN 

 

Kommunion (Instrumental ca. zwei Stücke)  

Mitteilungen 

https://drive.google.com/open?id=16O9_SWn0UuWNVERWhUmZzN-uC4q4gPaY
https://drive.google.com/open?id=1GZG9BkurpwN3CePeDhc6tzAWZO_SEt3R
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Ein herzliches Dankeschön gilt allen Kinder und Jugendlichen vom Blauring und der 

Jungwacht. Es ist toll, dass ihr diesen Gottesdienst mitgestaltet und mitgefeiert haben.  

Herzlichen Dank auch der Clairongarde und natürlich nicht zuletzt auch der tollen Blauring-

Band. Herzlichen Applaus. 

Nach diesem Gottesdienst laden wir alle Eltern und Geschwister von den jüngsten Kindern zum 

Apéro ein, wo vom Blauring und von der Jungwacht ausgeschenkt wird.  

Nach den Mitteilungen von der Pfarrei hören wir dann nochmals einen Song von der Blauring-

Band. 

Das heutige Kirchenopfer ist für Blauring und Jungwacht bestimmt. 

Wir danken Ihnen ganz herzlich, dass Sie unsere grossen Jugendscharen mit Ihrem finanziellen 

Beitrag unterstützen.   

So, und jetzt dürfen wir nochmals einen tollen Song von der Blauringband hören.  

 

Schlusslied 

Song von Blauring-Band 

 

Segen 

Deine Hände sind für diese Welt so wichtig wie das Fundament von einer Pyramide. Gott wird 

sie segnen, damit du mit ihnen viel bewirken kannst.  

Deine Füsse sind für diese Welt so wichtig wie das Fundament von einer Pyramide. Gott wird 

sie segnen, damit du mit ihnen dein richtiges Ziel erreichen kannst.  

Dein Herz ist für diese Welt so wichtig wie das Fundament von einer Pyramide. Gott wird dein 

Herz segnen, damit du spürst, was du selber und auch dein Umfeld braucht.  

Gott segne dich und behüte dich. 

Gott sorge für dich, Gott bewahre dich. 

Gott erfülle dein Leben mit Liebe 

Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes,  

Amen 

Abschlussmusik der Clairongarde 

Aufnahmegottesdienst - LeiterInnen - Orientierung 

Thema: Kompass und Orientierung 

Kurzbeschrieb 

Wir machen uns Gedanken, dass wir (wie bei einem Kompass) unser Leben auch immer 

wieder neu ausgerichtet müssen, damit wir unser Ziel nicht verfehlen. 
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Detailbeschrieb 

Aufnahmegottesdienst -LeiterInnen - Kompass 

(Lesung – Genesis 12, 1-4 (Berufung von Abraham) 

Evangelium: (Lk 8,22-25) Jesus beruhigt wildes Gewässer) 

Thema: „Kompass“ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Einzug Musik – Instrumental mit Clairongarde 

 

Begrüssung (Kreuzzeichen) 

Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. AMEN 

Gottes Geist wo uns durch Hochs und Tiefs begleitet, sei mit euch… und mit deinem Geiste 

Grüezi miteinander 

Ich begrüsse euch ganz herzlich zum heutigen Gottesdienst.  

Heute halten wir ein Gedächtnis von...... 

 

Wir heissen alle Verwandten und Bekannten zu dieser Gottesfeier herzlich Willkommen.  

Bitte nehmen sie doch bitte Platz 

 

Einleitung 

Heute feiern wir die Aufnahme – von den Leiterinnen und den Leitern vom Blauring und der 

Jungwacht.  

Darum begrüssen wir heute ganz speziell alle Kinder und Leiter und Leiterinnen aus dem 

Blauring und der Jungwacht. 

Wie Sie wahrscheinlich schon gesehen haben, haben wir heute das Motto „Kompass“.  

Wir machen uns darüber Gedanken, dass wir (wie bei einem Kompass) unser Leben auch 

immer wieder neu ausgerichtet müssen, damit wir unser Ziel nicht verfehlen.  

 

Beschreibung der Szene:  

Nach dem Einzug und der Clairongarde und der Begrüssung kommen die drei Gruppen von 

den drei verschiedenen Kircheneingängen in die Kirche hinein. Alle drei Gruppen laufen 

während dem Rollenspiel zum X. Speziell gilt für die Gruppe 1: Während dem ihr zum X läuft, 

reicht bitte verschiedenen Leuten eure Hand. (Grüezi/ Hallo) 

 

Rollendialog:  
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1. Person:         

Lueg mou do uf mim Kompass. Ben ech no ufem rechtige Wäg? 

 

2. Person:          

Mech nemmts jo wonder, öb die andere ou as Ziel chömed? 

 

3. Person:          

Mer hend secher de schnöuscht ond de bescht Wäg! Waaas! Ehr send ou scho do? 

 

1. Person:          

Jo es ged dänk verschednigi Wäg wo as gliche Ziel füehred. S’esch wie im Blaureng ond ide       

Jongwacht, s’wär jo längwillig wenn jede de glich Wäg wörd näh & die glich Idee wörd ha! 

 

1. Person:  

Phuuu! Hallo metenand! 

 

3. Person 

Ehr hend etz ou no lang gha! Ehr hend denn en blöde Wäg verwötscht! 

 

1. Person:  

Es esch zwar ned de schnöuschti gseh, aber mer hend Sache erläbt ond Lüüt ahtroffe das 

gloubed ehr gar ned! 

 

2. Person:  

Ond etz wie gods witer? 

 

3. Person:  

Ergendwie mönd mer de Wäg zom Leitigsteam fende. 

 

4. Person:  

Blauringleiterin / Jungwachtleiter (zusammen): Huhuuu! Do semmer! 

 

1.  Person:  
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Ah lueg det vorne send d’Leiter ond d’Leiterinne. Chom mer dönd üs nöi orientiere. 

 

2. Person:         

Chom dä Wäg möchemer etz aber metenand! 

 

3. Person:  

Das esch e gueti Idee. Im Team machts eifach vöu meh Spass! 

 

Überleitung zum Lied 

Ja, es gibt im Leben immer verschiedene Wege, wo schlussendlich ans Ziel führen. Welcher, 

dass der Richtige ist, bleibt meistens verborgen. Dieser Gedanke nimmt auch das Lied aus 

dem RU bei der Nr. 218 auf. (how many roads) 

 

Lied mit Blauringband RU bei der Nr. 218 auf. (how many roads)   

 

Gebet 

Geheimnisvoller Gott 

Unser Leben ist manchmal wie ein Kompass. Man muss sich immer wieder neu orientieren und 

neue Wege wagen. Hilf uns, dass wir unser Leben immer wieder nach deinem liebenden Geist 

ausrichten. Denn wir vertrauen darauf, dass du, geheimnisvoller Gott, uns begleitest und uns 

den richtigen Weg zeigst. 

AMEN   

 

 

 

 

Überleitung zur Lesung (Dialog) 

Präses:         

Du. Ich habe zu Haus auch einen Kompass im Schrank. Aber dieser Kompass nützt eigentlich 

nichts, wenn man ihn im Schrank lässt. 

 

Liturg/in (oder Scharleitende): 

Ja, stimmt, aber was willst du damit sagen? 
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Präses: 

Tja, ich will damit sagen, dass man sich auch getrauen muss, den Kompass hervorzunehmen 

und neue Wege zu erforschen.  

 

Liturg/in (oder Scharleitende): 

Stimmt. Neue Wege im Leben zu gehen braucht Mut. Es braucht vertrauen in sich selber, dass 

man daran glaubt, dass man es schafft, neue Wege zu gehen und es braucht auch vertrauen 

in den Kompass, dass uns der Kompass ans richtige Ziel lotst.  

 

Präses: 

Da kommt mir gerade die Geschichte von Abraham in den Sinn. Denn der Abraham ist von 

Gott auch aufgefordert worden, einen neuen Weg zu gehen. Aufzubrechen und voll und 

ganz Gott zu vertrauen.  

 

Liturg/in (oder Scharleitende): 

Stimmt. In der Bibel steht es so einfach geschrieben, dass Abraham und seine Frau alles liegen 

gelassen hatte und diesen neue Weg gegangen ist. Aber manchmal frage ich mich, ob es 

diesem Abraham wirklich so einfach gelungen ist, auf die Stimme von Gott zu hören.  

 

Präses: 

Ja, das weiss ich auch nicht. Aber in der Bibel können wir auch lesen, dass es sich 

schlussendlich gelohnt hat, diesen Weg zu gehen.  

Hören wir doch diese kurze Geschichte doch einfach mal an.  

 

 

 

1. Lesung – Genesis 12, 1-4 

Leiter/in liest Text:  

Gott beruft Abraham  

Gott sagte zu Abraham : »Verlass deine Heimat, deine Sippe und die Familie deines Vaters 

und zieh in das Land, das ich dir zeigen werde! 

Ich will dich segnen und dich zum Stammvater eines mächtigen Volkes machen. Dein Name 

soll in aller Welt berühmt sein. An dir soll sichtbar werden, was es bedeutet, wenn ich jemand 

segne. 
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Alle, die dir und deinen Nachkommen Gutes wünschen, haben auch von mir Gutes zu 

erwarten. Alle Völker der Erde werden Glück und Segen erlangen, wenn sie dir und deinen 

Nachkommen wohlgesonnen sind.« 

Abraham und viele andere folgte dem Befehl Gottes und brachen auf.  

Wort des lebendigen Gottes – Dank sei Gott 

 

Zwischenlied / Song der Blauringband 

 

Übergang zum Evangelium 

Präses:  

Du. Es gibt aber im Leben immer wieder stürmische Momente, da fühlt man sich völlig 

ohnmächtig. Kennst du dies auch?   

 

Liturg/in (oder Scharleitende): 

Ja, ja, diese stürmischen Zeiten kennen wahrscheinlich alle im Leben.  

 

Präses: 

Kennst du da auch eine Geschichte aus der Bibel? 

Liturg/in (oder Scharleitende): 

Ja, die Bibel ist bespickt mit solchen Lebensthemen. Ein Beispiel ist doch diese Geschichte, wo 

die Jünger zusammen mit Jesus im Boot sind und plötzlich kommt ein Sturm auf.  

 

Präses: 

Und? haben die Jünger dann Jesus um Hilfe gebeten?  

 

 

Liturg/in (oder Scharleitende): 

Ja, schon, aber nicht sofort. Die Jünger haben zuerst alles selber versucht in Ordnung zu 

bringen. 

 

Präses: 

Und was hat dann Jesus in dieser Zeit gemacht? 

 

Liturg/in (oder Scharleitende): 
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Der hat ruhig geschlafen.  

 

Präses: 

Was, der hat in diesem Sturm geschlafen?  

 

Liturg/in (oder Scharleitende): 

Ja, so steht es in der Bibel. Erst, wo die Jünger ihn voller Panik geweckt haben, da ist Jesus 

aufgestanden und hat dem Sturm befohlen, dass sich der Sturm beruhigen soll.  

 

Präses: 

Tja, das wäre im Leben manchmal auch praktisch, wenn man das könnte. 

 

Liturg/in (oder Scharleitende): 

Ja, schon. Aber ich glaube, dass uns die Geschichte vielleicht auch sagen kann, dass es 

wichtig ist, dass man in turbulenten Lebenszeiten Hilfe holt und nicht alles ZUERST alleine 

versucht zu meistern.  

 

Präses:       

Ja, das könnte sein. Weisst du was? Wir hören uns doch diese Geschichte kurz an.  

Dazu lade ich Sie ein, aufzustehen.  

 

Evangeliumstext als Rollendialog -  – (Lk 8,22-25) - (Jesus bändigt Sturm) 

Erzählerin: Aus dem heiligen Evangelium nach Lukas 

 

 

Erzählerin:  

Während dieser Zeit geschah es einmal, dass Jesus mit seinen Jüngern in ein Boot stieg und zu 

ihnen sagte:  

 

Jesus:  

»Kommt, wir fahren ans andere Ufer!« 

 

Erzählerin: 

So fuhren sie ab. 
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Unterwegs schlief Jesus ein. Plötzlich kam ein Sturm auf, ein Fallwind von den Bergen. Das 

Wasser schlug ins Boot und sie waren in großer Gefahr. 

Und erst als das Boot bald kenterte, gingen die Jünger zu Jesus, weckten ihn und riefen: 

 

Jünger: 

»Herr, Herr, wir gehen unter!« 

 

Erzählerin: 

Jesus stand auf und sprach ein Machtwort zu dem Wind und den Wellen. Da hörten sie auf zu 

toben und es wurde ganz still. 

Zu den Jüngern aber sagte er: 

 

Jesus: 

»Wo ist euer Vertrauen?« 

Erzählerin: 

Sie waren erschrocken und sehr erstaunt und sagten zueinander: 

 

Jünger: 

«Wer ist das nur, dass er sogar dem Wind und den Wellen befiehlt, und sie gehorchen ihm!» 

(Kurze Pause) 

 

Erzählerin:  

Das ist die frohe Botschaft unseres Herrn, Jesus Christus – Lob sei dir Christus 

 

2. Rollenspiel in Bezug auf Bibeltext (Jesus bändigt Sturm)  

Präses: 

Ähm, aber was hed denn die Gschicht do vörne Zämehang met üsem Thema, em Kompass?  

 

Liturg/in (oder Scharleitende): 

Die Gschicht het halt au mit Vertroue z’tue, wie bem Kompass. 

 

Präses: 
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Vertroue? Do isch en riesige Sturm, die Jünger händ Angst und de Jesus schloft. Was hett denn 

das mit Vertroue z’tue, ich hätti do ämu kei Vertroue meh. 

Vorallem, wemer das mit üsem Thema, em Kompass und ufem Wäg si, aluegt, denn müend 

d’Chind i d’Leiter Vertroue ha, dass sie ufem richtige Wäg sind. Was würdid denn au alli Eltern 

säge, wenn de Leiter setti Verantwortig übernäh und denn goht er lieber go ligge als für 

d’Chind z’luege? 

 

Liturg/in (oder Scharleitende): 

Jo das wördet d’Eltere scho ned wörklech schätze.  

Aber d’Schlösselstell vo üsere Gschecht esch jo die, dass mer kei Angst vor so störmischi Zyte 

sölled ha.  

Mer dörfed üses Vertröue ha, dass ned Problem üs söled beherrsche, sondern, dass mer 

d’Problem beherrsched.  

Ond das meischtered üsi Leiterinne und Leiter fantastisch.  

 

Präses:  

Aha, jo das stemmt. Au ech han als Präses immer s’Vertroue i d’LeiterInne und au d’Eltere, 

denn alli möchid ihre Arbet vo Härze und gwüssehaft. 

 

Liturg/in (oder Scharleitende): 

Jo, de gsehd mer wieder einisch meh, dass die Bibel nicht veraltet ist, sondern mit em normale 

Läbe ganz viel z’tue het.  

 

 

 

Präses:  

Eigentlich ist es doch wie mit einem Kompass. Den muss man auch hervornehmen und darauf 

vertrauen, dass er uns den richtigen Weg zeigt.  

Und so ist es auch bei Gott. Wir dürfen ihn bitten, dass er uns in stürmischen Zeiten Kraft gibt 

und uns begleitet.  

 

Liturg/in (oder Scharleitende): 

Stimmt. Das ist ein guter Gedanke. Am besten legen wir Gott jetzt unsere Fürbitten hin.  

 

Fürbitte mit Rollendialog - Kompass 
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1. Fürbitte 

Person 1: 

Wow, es störmt meega… wuuuh. Ech gseh gar nüt meh… 

Ech gloube es brengt gar nüd wenn mer gäge Wend renned… Mer mönd schnell ahalte ond 

witerluege. 

Fürbitte 1:  

Liebe Gott, höuf üs, dass mer i störmische Ziite chönd zor Rueh cho. 

Wir bitten dich, erhöre uns.  

 

2. Fürbitte 

Person 1: 

Ou mer hend üs verloffe! Wo mömmer döre? Wo esch öberhoupt de Norde? 

Fürbitte 2: 

Liebe Gott, höuf üs, dass mer üse eigeti Norde ned us de Auge verlüred. 

Wir bitten dich, erhöre uns. 

 

3. Fürbitte 

Person 2: 

(hat den Kompass in der Hand) 

Du chan ech üch höufe? G‘fended ehr de Wäg nömm?  

Person 1: 

Jo sehr gärn, mer händ üsi Orientierig verlore! 

Fürbitte 3: 

Liebe Gott, geb üs de Muet, dass mer troued Höuf aznäh wenn mer d’Orientierig verlore händ. 

Wir bitten dich, erhöre uns. 

 

4. Fürbitte 

Person 2: 

(erklärt Kompass) 

Log nemm de Kompass so id Hand ond de chasch eifach i die Rechtig do laufe  

Person 1: 

Ah so eifach! Eso wörds go… Jetzt gsehni de Wäg weder! 

Fürbitte 4: 
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Liebe Gott, schänk üs Mönsche wo eim hälfed of e rechtig Wäg zrog zfende. 

Wir bitten dich, erhöre uns. 

 

5.Fürbitte  

Liebe Gott, geb üs s’Verständnis anderi Wäge z’akzeptiere. 

Wir bitten dich, erhöre uns. 

 

Ja Gott, du bist eine Kraft, wo uns im Leben Orientierung geben kann. Dafür danken wir dir 

heute und alle Tage, AMEN 

 

Zwischenlied / Song der Blauringband 

 

Aufnahme der LeiterInnen 

Scharleitung ruft die Namen der NEUEN LeiterInnen auf. 

Clairongarde spielt danach ein Instrumentalstück 

LeiterInnen gehen an den Platz 

 

Lied (Laudato si – Strophe 1-3 – RU 000) 

Wir wollen diesen neuen LeiterInnen einen herzlichen Applaus spenden.  

Und diese Freude wollen wir jetzt mit dem Lied ausdrücken, wo sie aus dem Rise Up (vorne 

eingeklebt finden.  Wir singen miteinander  (Laudato si – Strophe 1-3 – RU 000)  

Kommunion-Gebet: 

Guter und liebender Gott, 

Wir wollen unser Leben für deine Liebe öffnen und uns von deiner Kraft berühren lassen.  

Menschen, wo Blind im Leben gewesen sind, hat Jesus die Augen geöffnet. Auch wir 

brauchen diese Heilung immer wieder. Öffne du auch immer wieder unsere Augen.  

Menschen, wo gelähmt gewesen sind, hatte er an der Hand genommen und geheilt. Auch wir 

brauchen deine Hand, wenn uns eine Situation lähmt. 

Erhöre, gütiger Vater, auch die unausgesprochenen Gebete und führe alle in deine 

barmherzige Liebe. 

Erbarme dich unserer verstorbenen Brüder und Schwestern und aller, wo in deiner Gnade aus 

dieser Welt geschieden sind.  

Wir danken dir voll Vertrauen, dass du sie in dein himmlisches Licht geführt hast.  AMEN 
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Vater Unser 

So wollen wir gemeinsam beten, wie Jesus uns gelernt hat 

ODER Vater unser Gesang: 

https://drive.google.com/open?id=16O9_SWn0UuWNVERWhUmZzN-uC4q4gPaY  

https://drive.google.com/open?id=1GZG9BkurpwN3CePeDhc6tzAWZO_SEt3R 

 

Friedensgruss 

Jesus hat sich ununterbrochen für den Frieden auf der Welt eingesetzt. Diesen Frieden wollen 

wir gemeinsam weiter tragen, wenn wir sagen: Der Friede sei allezeit mit euch 

…und mit deinem Geiste 

 

Übertragung des eucharistischen Brotes: 

Zur Übertragung des eucharistischen Brotes singen wir das Lied aus dem RU 234 „Du bist da, 

wo Menschen leben“ (Strophe 1-3) 

 

Kommunionvers: 

Seht das Brot, das (wo) uns an die Liebe Jesus erinnert. Dieses Brot ist ein Geschenk und 

zugleich auch eine Verpflichtung, dass wir uns in diese Barmherzigkeit von Gott einlassen. Das 

gemeinsame Teilen des Brotes erinnert uns daran, dass wir unser Leben ebenfalls mit den 

anderen teilen wollen.  

Guter Gott, bei dir finden wir die Würde, dass wir in deine Liebe dürfen eintauchen.  

Wir danken dir, dass du alle auch zu diesem Zeichen von der Kommunion einlädst.  

 

Kommunion (Instrumental ca. zwei Stücke) 

 

Mitteilungen:  

Ein herzliches Dankeschön gilt allen Leiter und Leiterinnen und allen LeiterInnen, Kinder und 

Jugendlichen vom Blauring und der Jungwacht. Es ist toll, dass ihr diesen Gottesdienst 

mitgestaltet und mitgefeiert haben.  

Herzlichen Dank auch der Clairongarde und natürlich nicht zuletzt auch der tollen Blauring-

Band. Herzlichen Applaus. 

Der nächste Aufnahmegottesdienst der Jungwacht- und Blauringkinder findet am ....... statt.  

Das heutige Kirchenopfer ist für ........bestimmt.  

Und jetzt noch weitere kurze Mitteilungen:  

 

https://drive.google.com/open?id=16O9_SWn0UuWNVERWhUmZzN-uC4q4gPaY
https://drive.google.com/open?id=1GZG9BkurpwN3CePeDhc6tzAWZO_SEt3R


Jubla Schweiz         Webpool «spirituelle Animation»  

Leitende und Präsides          Feiern und Rituale - Segensfeier, Trauer-Rituale,  
Aufnahme-Gottesdienste... 

 
 
 

 
 

Webpool «spirituelle Animation» 

Feiern und Rituale - Segensfeier, Trauer-Rituale, Aufnahme-Gottesdienste... Seite 41/134 

Schlusslied 

Zum Schluss singen wir jetzt noch miteinander das Lied aus dem KG Nr. 147 (Strophe 1-3).- 

Komm Herr, segne uns 

 

Segen  

Die Kraft von Gott segne dich,  

wenn dich tägliche Nachrichten lähmen wollen. 

Die Kraft von Gott möge dich behüten, 

wenn du im Alltag schwierige Entscheidungen musst treffen. 

Die Kraft von Gott wird dich stärken, 

wenn dich der Alltag müde macht. 

Denn die Kraft von Gott lässt dir Flügel wachsen, 

wo dich tragen in Höhen und Tiefen von deinem Leben. 

So möge Gott uns auch vor Unwetter bewahren +++ 

Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen 

Schlusswort (in Kürze)- GEHET HIN IN FRIEDEN 

 

Abschlussmusik der Blauringband   
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Aufnahmegottesdienst - LeiterInnen - Wir würzen unser Leben 

Thema: Gewürzmischung 

Kurzbeschrieb 

Wir dürfen unserem Leben WÜRZE geben! 

Detailbeschrieb 

Aufnahmegottesdienst der Leitenden - Gewürzmischung 

Bemerkung: Text wurde im "Mundart"-Hochdeutsch (Plusquamperfekt) geschrieben. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Einzug 

 

Begrüssung 

Im Namen des Vaters und des Sohnes und des heiligen Geistes. AMEN 

Gottes Geist wo unser Leben immer wieder gewürzvoll machen kann, sei mit euch… und mit 

deinem Geiste 

Grüezi miteinander 

Ich begrüsse euch ganz herzlich zum heutigen Aufnahme – Gottesdienst von der 

Blauringleiterinnen- und den Jungwachtleiter.  

Heute halten wir das Jzt. für ______ 

Wir heissen alle Verwandte und Bekannte herzlich willkommen. 

Bitte nehmen sie doch bitte Platz 

 

Einführungsworte 

Liturg/in oder Präses: 

Ganz speziell will ich heute die Kinder und Jugendliche aus dem BLAURING und der 

Jungwacht begrüssen. 

Es freut mich, dass ihr mit uns diesen Gottesdienst mitgestaltet und mitfeiert. 

Ich erachte diese Kinder- und Jugendarbeit als sehr wichtig und bin immer wieder von Neuem 

über das grosse Engagement von euch Leiter und Leiterinnen erstaunt. Ihr könnt die Kinder 

sehr gut begeistern. Das habe ich auch erfahren, wo ich euch im letzten Sommerlager kurz 

besucht habe. 

Schön ist es dementsprechend auch, dass wir heute wieder einige Leiterinnen und Leiter in 

diese Blauring- und Jungwachtgruppe aufnehmen dürfen. 

Vielleicht darf ich alle neuen Leiter und Leiterinnen bitten aufzustehen, damit wir alle können 

sehen, wer alles neu in diese verantwortungsvolle Funktion aufgenommen wird.  
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Super, vielen Dank. Wir wünschen euch für eure Zukunft viele schöne Momente und gute 

Zeiten in den Gruppenstunden und auch im nächsten Sommerlager.  

«Ihr seid das Salz der Erde.» Diesen Evangeliumstext habt ihr für diesen Gottesdienst 

ausgesucht. Mit diesen Worten drückt ihr aus, dass unser Leben mit unserem ganzen SEIN nicht 

fade ist, sondern dass unser SEIN die Würze von unserem Leben ist.  

Eine richtige würzige Kostprobe wird uns jetzt gerade die Blauringband bieten. Hören wir doch 

mal zu.  

 

Lied: Blauringband 

 

Besinnungstext:  

Leben mit offenen Augen, 

die meinen Nächsten sehen. 

Leben mit offenen Ohren, 

die die Not des Bedrängten hören. 

Leben mit offenen Händen, 

die dem Hilfesuchenden helfen. 

Leben mit einem offenen Herzen, 

das für die Menschen  

und für Gott schlägt. 

Es kann geschehen, dass ich verwandelt werde von der Vergebung des nächsten und von 

der Barmherzigkeit Gottes. 

Herr erbarme dich – Herr erbarme dich 

Christus erbarme dich – Christus erbarme dich 

Herr erbarme dich- Herr erbarme dich 

 

Rollendialog (Mundart): 

Ja, du Geist von der Liebe,  

Du begleitest uns im in jedem Moment von unserem Leben. Lass deine Liebe in unseren Herzen 

brennen. Das erbitten wir heute und in alle Ewigkeit, AMEN  

 

Fürbitte mit Rollenspiel: Kochtöpfe mit fadem Inhalt stehen vor dem Altar. Die neuen 

LeiterInnen geben ihnen die nötige Würze. 

Power, Motivation: JW            + Fürbitte 
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Emotion, Begeisterung: BR    + Fürbitte 

Beruhigend, Heilend: JW        + Fürbitte 

Zusammenhalt: BR                  + Fürbitte 

 

Lied: kleines Senfkorn Hoffnung 

 

Evangeliumstext: (Markus 9,50) das Salz der Erde 

Jesus sagte zu seinen Jüngerinnen und Jünger:  

“Salz ist etwas Gutes; wenn es aber seine Kraft verliert, wodurch wollt ihr sie ihm wiedergeben? 

Zeigt, dass ihr die Kraft des Salzes in euch habt: Haltet Frieden untereinander!“ 

 

Gedanken zum Bibeltext 

Der Glaube ist nicht einfach so ein versteckter Privatbereich, sondern der Glaube darf unser 

Sein und unser persönlicher Charakter profilhaft verändern. Wir dürfen unserem Leben WÜRZE 

geben! 

Mit unserem Glauben dürfen wir gegenüber der Welt ein Gesicht zeigen, wo diese Welt auch 

geschmacksvoll werden lässt.  

 

Lied: Blauringband 

 

Leiter – und Leiterinnenaufnahme 

Anschl. Clairongarde  

 

Gebet zur Kommunionfeier 

Guter und liebender Gott, 

Wir danken dir für unser Leben wo wir mit unseren Mitmenschen teilen dürfen.  

Jesus ist uns dazu vorangegangen und in seiner Liebe wollen wir weitergehen.  

Wir danken dir, dass du unserem Leben die richtige Würze gibst.  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Erhöre, gütiger Vater, auch die unausgesprochenen Gebete und führe alle in deine 

barmherzige Liebe. 

Erbarme dich unserer verstorbenen Brüder und Schwestern und aller, die in deiner Gnade aus 

dieser Welt geschieden sind.  

Dabei denken wir an....... 
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Wir danken dir voll Vertrauen, dass du sie in dein himmlisches Licht geführt hast.   

Denn: Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir, Gott, allmächtiger Vater, in der Einheit des 

Heiligen Geistes alle Herrlichkeit und Ehre jetzt und in Ewigkeit. Alle: Amen. 

 

Lied: Zur Übertragung des eucharistischen Brotes singen wir das Lied aus dem RU Nr. 030 (1-3) 

Kumbaya 

 

So dürfen wir jetzt das Gebet beten, wo uns weltweit mit allen christlichen Gemeinschaften 

Verbindet:  

Vater Unser 

So wollen wir gemeinsam beten, wie Jesus uns gelernt hat 

ODER Vater unser Gesang: 

https://drive.google.com/open?id=16O9_SWn0UuWNVERWhUmZzN-uC4q4gPaY  

https://drive.google.com/open?id=1GZG9BkurpwN3CePeDhc6tzAWZO_SEt3R 

 

Friedensgruss 

Jesus hat sich ununterbrochen für den Frieden auf der Welt eingesetzt. Diesen Frieden wollen 

wir gemeinsam weitertragen, wenn wir sagen: Der Friede des Herrn sei allezeit mit euch 

…und mit deinem Geiste. 

Guter, und geheimnisvoller Gott, wir danken dir, dass wir in diesem Zeichen von der 

Kommunion zusammen feiern dürfen und alle eingeladen sind. AMEN 

 

Kommunion 

Blauringband: 1-2 Lieder, je nach Länge 

 

Schlussgebet, Schlussgedanke 

 

 

 

Mitteilungen 

Ein herzliches Dankeschön gilt allen Kindern und Jugendlichen vom Blauring. Es ist toll, dass ihr 

diesen Gottesdienst mit uns mitgefeiert haben.  

Herzlichen Dank auch unserem Organisten, Organist/in und natürlich nicht zuletzt auch der 

tollen Blauring-Band. Herzlichen Applaus. 

https://drive.google.com/open?id=16O9_SWn0UuWNVERWhUmZzN-uC4q4gPaY
https://drive.google.com/open?id=1GZG9BkurpwN3CePeDhc6tzAWZO_SEt3R
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Mitteilungen während der Woche...... 

Die heutige Kollekte ist für...... bestimmt. 

Für Ihre grosszügige Unterstützung danken wir Ihnen jetzt schon ganz herzlich.  

 

Segen: 

Gott du stehst an der Türe unseres Herzens und klopfst an. 

Du willst uns reich beschenken. 

Du hilfst uns vertrauen. 

Du hilfst uns glauben. 

Du brauchst unseren guten Willen. 

Gott du bist uns nah.  

Näher als unsere Kleider. 

Näher als unsere Haut. 

Näher als alles andere. 

Denn du wohnst in uns! Danke… 

Ja, unser liebender Gott segne uns, 

im Namen des Vaters des Sohnes und des Heiligen Geistes. 

GEHET HIN IN FRIEDEN 

Amen. 

 

Auszug: 
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Jubiläumsfeier - 5 Grundsätze als Tisch dargestellt 

Kurzbeschrieb 

5 Grundsätze werden als Tisch dargestellt 

Tischplatte = Zusammensein 

Tischbein 1 = mitbestimmen 

Tischbein 2 = Natur erleben 

Tischbein 3 = Kreativ sein 

Tischbein 4 = Glauben leben 

Detailbeschrieb 

60 Jahr «Jupiläums-Fest» Blauring XY  

Ort: im Sarasani (Festzelt) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ablauf:  

Band spielt  

Liturg/in begrüsst (oekumenisch _ ohne Kreuzzeichen) - Inhalt: Leiterinnen / Eltern und Weitere 

/ Präses / FestrednerInnen (Gemeindepräsident) usw.  

 

Einführung ins Thema und Überleitung zu Gastredner (Gemeindepräsident) 

Gastredner (Gemeindepräsident) 

 

Dialog mit Präses und Scharleiterin über die 5 Grundsätze: 

Scharleiterin zu Präses: «Hey XY,  jetzt feiern wir so ein tolles Jubiläum und wir haben nicht mal 

einen Tisch hier.  Denn für das Zusammensein müssen wir doch ein Tisch haben.  

 

Präses zur Scharleiterin: «Doch, das habe ich» (holt Tischplatte) «Zusammensein»  

 

Scharleiterin zu Präses: «Aber XY, jetzt bringst du nur eine Tischplatte. Wo stellen wir denn diese 

Tischplatte hin. Wollen wir auf an den Boden sitzen? 

 

Präses zur Scharleiterin: «Ach nein! Die habe ich schon organisiert. Hab doch einfach ein 

bisschen Geduld! Wer hat ein Tischbein?»  

Scharleiterin zu Präses: «Weißt du, ein Tisch hat eine Tischplatte und vier Tischbeine. Das ist 

nämlich wie bei den 5 Grundsätze, die auch in der Jubla gelten.» 
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2 Leiterinnen und 2 Kinder kommen mit 4 Tischbeine. Jede Person sagt etwas zu diesem 

Grundsatz (Tischbein) 

4 Tischbeine  

Zusammensein ist Tischplatte. Dies bedeutet für mich.....  

- mitbestimmen / ...bedeutet für mich.... 

- Natur erleben / ...bedeutet für mich.... 

- Kreativ sein / ...bedeutet für mich.... 

- Glauben leben / ...bedeutet für mich.... 

Evtl. Episoden erzählen 

 

Blauringlied mit Tanz 

 

Überleitung zur Gastrednerin Nr. 2 (Mutter / Schulkommission / Köchin im Lager) 

Gastrednerin – 

Der Familientisch – Zu Hause vs. Im Lager  

„esch s Ässe guet – esch s Lager guet“ 

Die besten Partys finden in der Küche statt usw. 

 

Lied (Laudato si) 

 

3-4 Fürbitten / Wünsche , die von den Leitenden vorgetragen werden 

(letzte Fürbitte in Zusammenhang mit Brot – Jubiläumsbrot wird gebracht – Präses org.) 

 

Liturgin - Überleitung Brot teilen: In der Jubla teilt man viele Erlebnisse. Auch unser Glaube 

fordert uns immer wieder auf miteinander das Leben zu teilen. Aus diesem Grund teilen wir 

jetzt symbolisch ein Stück Brot miteinander.  

 

Liturgin - Gebet: Geheimnisvoller Gott, segne dieses Brot, dass es uns....... 

 

 

 

Vater Unser 

So wollen wir gemeinsam beten, wie Jesus uns gelernt hat 
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ODER Vater unser Gesang: 

https://drive.google.com/open?id=16O9_SWn0UuWNVERWhUmZzN-uC4q4gPaY  

https://drive.google.com/open?id=1GZG9BkurpwN3CePeDhc6tzAWZO_SEt3R 

 

Brot wird mit Händen in grosse Stücke geteilt.  

Ca. 6 Leiterinnen verteilen diese Stücke an die Tische. Feiernde teilen Brot selber.  

 

Band spielt (während Brot Teileten) 

 

Liturgin dankt kurz und spricht Segen 

 

Präses ruft Scharleiterinnen und Jubiläums-OK nach vorne (Verdankung des Engagements mit 

Übergabe einer Rose)  

 

Organisatorische Infos durch OK 

 

Abschluss - Lied: Vater Abraham 

 
  

https://drive.google.com/open?id=16O9_SWn0UuWNVERWhUmZzN-uC4q4gPaY
https://drive.google.com/open?id=1GZG9BkurpwN3CePeDhc6tzAWZO_SEt3R
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Kinder-Feier mit Geschichte von Giovanni und seinem grünen Luftballon 

Kurzbeschrieb 

Giovanni lässt ein grüner Luftballon mit vielen Wünschen in den Himmel steigen. Und 

tatsächlich ein Paket wurde der armen Familie zugesandt. ..Das Göttliche wird durch uns 

Menschen erlebbar. 

Detailbeschrieb 

Kinder-Feier mit Geschichte von Giovanni 

Thema: Auf Gott vertrauen 

Einrichten:                  Paket mit Inhalt - grüner Luftballon, Brot  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Einzug:                 Gitarrenklänge von Gitarrist*In  

 

Lit. Begrüssung:        Liturg*In 

 

Besinnung:        Präses -   

Guter Gott, wir sind hier, um miteinander zu feiern, zu singen und zu beten. Die einen sind 

vielleicht noch ein bisschen müde, andere putzmunter. Guter Gott, bei dir, da dürfen wir 

einfach sein wie wir sind und das ist gut. 

Schenk du uns deine Nähe, damit wir hören und spüren, was du uns sagen willst. Jetzt stimmen 

wir uns ein beim Lied: 

 

Lied:                        Gott hed di ganz wit Wält i de Händ...   

 

Thema:        Präses - Frage an Kinder –  

wer von euch hat auch schon einmal ein bisschen Sorgen gehabt? Wenn man Sorgen hat – 

zu wem geht man da? – wem kann man die Sorgen auch sagen? – dem lieben Gott. Ein 

kleiner Junge, namens Giovanni Rossi, ein Bub aus Italien hat seine Sorgen auch Gott 

mitgeteilt. 

         

Geschichte: Der grüne Luftballon (Präses und Scharleiter*In 

 

 

 

Geschichte – Der grüne Luftballon 
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Alle Kinder waren in der Schule. Nur Giovanni, ein Italienerbub, acht Jahre alt, stand 

mutterseelenallein auf einem Hügel und starrte angestrengt zum Himmel hinauf. Dort oben 

war ein winziger, grüner Punkt. Seinetwegen hatte Giovanni die Schule geschwänzt. Es war ein 

grüner Luftballon. Giovanni hatte zwanzig Lire geopfert, um ihn kaufen zu können. Das war 

eine Menge Geld für Giovanni! Trotzdem hatte er den Luftballon gekauft - nur so, zum 

Davonfliegen – oder hatte es einen anderen Grund? 

Giovanni hatte niemandem erzählt, was er damit anfangen wollte. Heimlich hatte er einen 

Brief geschrieben und ihn an der Schnur des Luftballons angebunden. Und als alle Kinder in 

der Schule waren, hatte er sich fortgeschlichen, um auf dem Hügel seinen Luftballon steigen 

zu lassen. Euch nimmt es sicher auch Wunder, was der Giovanni in seinem Brief geschrieben 

hat – oder? – Scharleiter*In liest vor: 

„Lieber Gott“, in ein paar Wochen bekomme ich einen kleinen Bruder. Wir sind sechs Kinder, 

und meine Eltern haben wenig Geld. Der Kleine muss mit Pedro und mir zusammen schlafen, 

weil wir nicht genug Bettzeug haben. Bitte, lieber Gott, mach doch, dass ich dem kleinen 

Bruder einen Strohsack mit Bettzeug zurechtmachen kann! Es darf ruhig etwas Gebrauchtes 

sein! Ich wohne in Brindisi in Italien. Dein Giovanni Rossi.“ 

So hatte Giovanni geschrieben, und er hoffte, dass der, welcher den Brief findet ihn auch 

lesen kann. 

Und als der kleine rote Punkt in der Höhe verschwunden war, trottete Giovanni voll Zuversicht 

nach Hause: Gott wird helfen.  

Die nächsten Tage waren für Giovanni nicht leicht zu ertragen. Er wartete voll Spannung. Aber 

nicht das Geringste geschah. Es war, als ob es seinen grünen Luftballon niemals gegeben 

hätte. Das einzige, was sich ereignete, war, dass er nachsitzen musste, weil er die Schule 

geschwänzt hatte. 

Aber dann geschah doch etwas. Es war am vierten Tag, nachdem er den Luftballon 

losgelassen hatte. Schon von weitem erkannte Giovanni den Paketkarren des Pösteler vor 

seinem Elternhaus.  

Aufgeregt stürmte Giovanni ins Haus. Drinnen war die ganze Familie in der Küche versammelt. 

Mitten auf dem Tisch lag ein Paket – ein grosses Päckli. Vater Rossi redete mit dem Pösteler 

und zwar nicht leise – er sagte: „Du willst Pösteler sein, Antonio, und begreifst nicht einmal, dass 

dieses Paket unmöglich für uns sein kann?“ Der Briefträger rollte die Augen. „Du 

Dummkopf!“„Kannst du nicht lesen? Rossi - Familie Rossi! Da steht es!“ 

„Jawohl, so heißen wir. Aber wir kennen niemand in Rovigo. Und geschenkt nehme ich nichts, 

das weißt du! Nimm das Paket wieder mit!“  

Giovanni hielt es nicht länger aus. „So macht das Paket doch auf!“ dann werden wir sehen, 

ob es für uns ist oder nicht!“  

„Also los !“ sagt darauf Vater Rossi – und der Pösteler öffnete das Packet. 

Als er den Deckel zurückschlug, wurde es ganz still in der Küche. Und alle sahen, wie es weiß 

aus dem Karton herausleuchtete: Windeln; Bettzeug und winzige Kinderwäsche! Nicht gerade 

nagelneu, aber ganz und sauber. Ein Schatz für die Familie Rossi! Die Augen der Mama 

leuchteten. 
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Der Giovanni dachte: War es nicht wie ein Wunder, dass Gott ausgerechnet in San Marino, 

viele hundert Kilometer von Brindisi entfernt, ein Paket für die Familie Rossi zur Post gab? Ein 

Glück, dass wenigstens kein Absender angegeben war, dachte Giovanni. Nun konnte der 

Vater das Paket nicht zurückschicken! 

Nach dieser Aufregung schlich Giovanni sich leise hinaus –  Rasch, rasch eilte er zu dem Hügel, 

wo er vor vier Tagen den grünen Luftballon lostgeschickt hat und schaut dankbar und 

glücklich zum Himmel hinauf.  

Gitarrist*In - Gitarrenklänge 

 

Predigt - Erklärungen zur Geschichte:          

Giovanni hat den Mut und schickt einen grünen Luftballon mit seiner Bitte in den Himmel. Das 

klingt schon sehr einfach. Ob es im „wahren“ Leben auch so funktioniert? Nein, das doch nicht 

– aber der Mut der dieser kleine Junge hat und das Vertrauen zu Gott, ist doch etwas 

Wunderbares. Und bei Giovanni wirkt Gott. Gott wirkt auf seine Art: Er wirft das Paket nicht 

einfach so vom Himmel – was ja sehr seltsam wäre – Gott wirkt durch andere Menschen. Gott 

wirkt auch in unserem Leben – darauf dürfen wir vertrauen. 

 

Musik - Gitarrist*In:         Die Geschichte lassen wir nachklingen 

 

Lesung:        Leiter*In  

 

Fürbitten:         

Präses – In diesem grossen Vertrauen bringen wir unsere Fürbitten vor Gott. Jene, die eine 

Fürbitte vorbereitet haben, dürfen jetzt nach vorne kommen und ihre Fürbitte vor Gott 

bringen.  

Antwort auf Fürbitte: Guter Gott, hilf uns. 

         

Kinder: 

Guter Gott, hilf uns, anderen Menschen Freude zu machen. 

Guter Gott, hilf uns, anderen Menschen Mut zu machen. 

Guter Gott, hilf uns, dass wir uns auch an Kleinigkeiten freuen können. 

Guter Gott, hilf uns, dass wir ganz fest auf dich vertrauen. 

Guter Gott, hilf uns, dass wir es gut miteinander haben.  

 

Vater Unser 

So wollen wir gemeinsam beten, wie Jesus uns gelernt hat 
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ODER Vater unser Gesang: 

https://drive.google.com/open?id=16O9_SWn0UuWNVERWhUmZzN-uC4q4gPaY  

https://drive.google.com/open?id=1GZG9BkurpwN3CePeDhc6tzAWZO_SEt3R 

 

Brot teilen:        Liturg*In:  

Wir dürfen heute auch Brot teilen und wissen, dass das Brot uns stärkt und gut tut. Jetzt singen 

wir miteinander.  

 

Lied:         Chömed alli, mir laden euch i…. 

 

Brot miteinander teilen: Gitarrenklänge - Gitarrist*In         

 

Abschluss:        Präses:  

Was hat euch in dieser Feier besonders gut gefallen? – Ideen einholen. Schachtel öffnen – ein 

grüner Luftballon kommt zum Vorschein – was machen wir jetzt damit? – natürlich wir wollen 

ihn in den Himmel steigen lassen. Bevor dies aber soweit ist, danken wir Gott im Abschlusslied:  

 

Schlusslied:        Liebe Gott, mer wänd dir danke….. 

 

Segen:        Liturg*In  

 
  

https://drive.google.com/open?id=16O9_SWn0UuWNVERWhUmZzN-uC4q4gPaY
https://drive.google.com/open?id=1GZG9BkurpwN3CePeDhc6tzAWZO_SEt3R


Jubla Schweiz         Webpool «spirituelle Animation»  

Leitende und Präsides          Feiern und Rituale - Segensfeier, Trauer-Rituale,  
Aufnahme-Gottesdienste... 

 
 
 

 
 

Webpool «spirituelle Animation» 

Feiern und Rituale - Segensfeier, Trauer-Rituale, Aufnahme-Gottesdienste... Seite 54/134 

Kinderfeier - geteilte Wärme macht alle glücklich 

Kurzbeschrieb 

Kinderfeier mit Dialog-Geschichte. 

Detailbeschrieb 

Kinderfeier - geteilte Wärme macht alle glücklich 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ablauf 

Einzug-Musikerstück:  Musiker*In   

 

Lit. Begrüssung: Liturg*In / Präses 

 

Jahrzeiten mitteilen 

 

Eröffnungslied:  Liederbuch - Suchen und fragen   

 

Besinnung: Liturg*In / Präses 

 

Tagesgebet:  Liturg*In / Präses 

 

Geschichte:   

Präses mit Leiter*in und Kind „geteilte Wärme macht alle glücklich – siehe unten“ 

   

Geschichte – geteilte Wärme macht alle glücklich  

Rollendialog mit Hilfe von Leiter*in und Kinder  

 

Präses: Gerne erzählen euch ein paar Leiter*innen und Kinder eine Geschichte – in dieser 

Geschichte kommt ein «kurliger Mann» vor und mit ihm beginnt die Geschichte. 

 

Scharleiter*in als Erzähler*In: Dieser Mann besass ein Haus, eine Milchkuh, einen Esel und ein 

paar Ziegen. Zu diesen Ziegen schaute der kleine Sandro. Sandro war ein ganz einfacher Bub 

– er war überhaupt nicht verwöhnt – nicht anspruchsvoll. Auch seine Kleider liessen «zu 

Wünschen» übrig. Wenn er die Ziegen hütete, gab ihm ein altes Hemd ein bisschen Wärme. An 

den Füssen trug er ausgetragene Schuhe.  
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So zog er jeden Tag los, in der einen Hand den Hirtenstab und in der anderen die 

Hirtenlaterne. Es wurde Winter – es begann zu schneien. Einmal an einem Abend kam er mit 

den Ziegen zurück, kalt hatte er und so klopfte Sandro an die Haustür des Mannes.  2 x 

Klopfgeräusche. 

Scharleiter*in als Erzähler*In: Und Sandro fragte den Mann: 

 

Kind 1 als Sandro: - «Chan ech mech i dim Huus e chli cho ufwärme?»  

 

Scharleiter*in als Erzähler*In: Der Mann antwortete, ohne dass er die Haustür nur einen Spalt 

öffnete, ganz trocken: 

(Leiter*in als „kurliger Mann“ sieht man nicht – Leiter*in redet von der Sakristei aus) 

 

Leiter*in als „kurliger Mann“: - «Ech cha d’Wärmi ned teile ond s’Holz esch tüür!» 

 

Scharleiter*in als Erzähler*In: Und der hartherzige Mann liess den kleinen Sandro in der Kälte 

stehen. Vielleicht rollten Sandro in diesem Moment die einte oder andere Träne der Wange 

entlang - er drehte sich um und schaute ganz traurig in den Nachthimmel. Und da entdeckte 

er einen grossen Stern. Und er sagte zu sich selber: 

 

Kind 1 als Sandro: - «Was esch denn das för ne Schtärn – dä lüchtet jetzt ou hell - dä han ech 

jo no gar nie gseh!» 

 

Scharleiter*in als Erzähler*In: Und ohne lange zu überlegen, packte Sandro nochmals seinen 

Hirtenstab, seine Hirtenlaterne und machte sich auf den Weg. (Kind läuft zur Sakristei) 

 

Kind 2 als Hund: „Ohne den Sandro bleibe ich nicht hier“, sagte der kleine Hund und folgte 

den Spuren von Sandro, welche man ja im Schnee entdecken konnte. 

 

Kind 3 als Ziege: „Ohne den Hund bleiben wir nicht hier“, meckern die Ziegen und folgten den 

Spuren des Hundes. 

 

Kind 4 als Esel: „Ohne die Ziegen bleibe ich nicht hier“, sagte der Esel und auch er geht den 

Spuren nach.  

Kind 5 als Milchkuh: „Ohne den Esel bleibe ich nicht hier“, sagte die Milchkuh und auch die 

Milchkuh folgte den Spuren des Esels und zieht los in die dunkle Nacht. 
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Scharleiter*in als Erzähler*In: Der Mann, der hinter seinem Ofen sass und sich wärmte, 

bemerkte plötzlich etwas und sagte:  

 

Leiter*in als „kurliger Mann“: – «Es esch alles e so schtell verosse!» 

 

Scharleiter*in als Erzähler*In: Er machte die Haustüre auf und rief:  

 

Leiter*in als „kurliger Mann“: – «Sandro, Sandro….Sandro …. wo besch?» 

 

Scharleiter*in als Erzähler*In: Aber er bekam keine Antwort. Er ging in den Stall, aber der Stall 

war leer. Er schaute in den Hof hinaus, aber die Ziegen waren nicht mehr da und er sagte, als 

er im Schnee die vielen Spuren entdeckte: 

 

Leiter*in als „kurliger Mann“: - „De Sandro esch gflohe, de Luusbueb hed all mini Tier metgnoh, 

sogar gschtohle hed er si!...Wart nor, du chliine Dieb….“ 

 

Scharleiter*in als Erzähler*In: Und so schnell er konnte nahm der Mann die Verfolgung auf. Und 

dann begann es wieder zu schneien. Es schneite dicke Flocken, Flocken so gross wie halbe 

Leintücher, welche die Spuren zudeckten. Dann begann es noch zu stürmen, der kalte Wind 

kroch dem Mann unter die Kleider und biss ihn in die Haut. Bald wusste er nicht mehr, wohin er 

sich wenden sollte. 

 

Der Mann versank immer tiefer im Schnee.  

 

Leiter*in als „kurliger Mann“: – «Ech cha nömme!“ –  

 

Scharleiter*in als Erzähler*In: 2x, stöhnte er und rief um Hilfe. Aber niemand hörte ihn. Da ganz 

langsam legte sich der Sturm. Es hörte auf zu schneien und auch der Mann sah plötzlich den 

grossen Stern am Himmel. 

 

Leiter*in als „kurliger Mann“: – «Was esch das för ne Schtärn?»  

Scharleiter*in als Erzähler*In: dachte er bei sich. Der Stern stand über einem Stall, mitten auf 

dem Feld. Der alte Mann läuft dem Stall entgegen und als er in die Nähe kam, drang durch 

ein Fenster ein kleines Licht in das Freie.  Er öffnet die Stalltüre und dann machte er grosse 

Augen –  hier fand er alle, die er gesucht hatte, die Ziegen, den Esel, die Milchkuh, den Hund 

und mitten drinnen den kleinen Sandro.   
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Leiter*in als „kurliger Mann“: - „Ech be grettet“ 2x, sagte der Mann und er setzt sich dankbar 

neben Sandro ins Heu. (Leiter*in und Kind gehen um die Kirche herum zum hinteren Eingang) 

 

Scharleiter*in als Erzähler*In: Die Nacht verbringen sie miteinander im Stall. Und als der Morgen 

sich ankündete machen sie sich auf den Weg – nach Hause. Auf der Erde lag eine dicke 

Schneedecke. Es war kalt. Und als sie Zuhause ankamen, bekamen die Tiere frisches Futter und 

als alles erledigt war, geschah etwas ganz Berührendes. 

Und dies wollen wir nicht nur hören, nein wir wollen dies sehen, denn schaut nach hinten…. 

wer kommt denn da angelaufen? 

(Leiter*in als „kurliger Mann“ und Kind 1 als Sandro laufen ganz langsam nach vorne) 

 

Scharleiter*in als Erzähler*In: Tatsächlich, es ist der kurlige alte Mann und daneben Sandro.  

(Unten vor dem Altar stehen bleiben) Und der Mann sagt zum kleinen Sandro. 

 

Leiter*in als „kurliger Mann“: „Chomm, Sandro… du chliine Sandro… chom met mer is Huus. Du 

hesch mech höt veles glert! Ech säge der, ech ha Holz gnueg – es länget ou för dech! 

Chomm, ech wott met der d‘Wärmi teile. (Leiter*in legt Kind die Hand über die Schulter) 

 

Scharleiter*in als Erzähler*In: Ja, der kurlige Mann hat sich wirklich verändert. Sein hartes Herz ist 

weich geworden. Und wir hier können uns sicher alle vorstellen, wie glücklich der kleine Sandro 

war – so glücklich wie im siebten Himmel.   (beide laufen in die Sakristei) 

 

Musikhinweis - All dies was wir hier gesehen und hört haben, lassen wir nachklingen bei einem 

Musikstück.  

 

Musik-Musikerstück:  Musiker*In  

 

Evangelium: Liturg*In  

 

Kurzpredigt  Liturg*in oder Präses  

Lied:  Liederbuch -  alle Strophen – Ins Wasser fällt ein Stein 

 

Fürbitten: Präses mit Leiter*in und Kind  

Auch heute haben wir unsere Bitten dabei und diese hören wir von zwei ganz speziellen 

Personen – von Kind, welcher in die Rolle von Sandro geschlüpft ist und von seinem Papi 

Leiter*in, welche die Rolle von dem «kurligen Mann» übernommen hat. 
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Leiter*in: Guete Gott, du hesch üs Mönsche gärn ond du möchtisch, dass mer dini grossi Liebi,  

dönd wiiterschänke. Mach üsi Härze uf, genauso wie mer’s i de Gschecht hört hend,  ond lass 

üs gschböre, wenn öber üsi Liebi oder üsi Wärmi brucht.  

 

Kind: s’Teile esch mängisch ou be üs Chend ned emmer e so eifach – mer möchtid gärn veles 

för üs eleige ha. Guete Gott, lass üs emmer weder erfahre, wie’s Teile aber vel Fröid cha 

bereite. 

 

Präses: Üse Alltag esch mängisch met vel Hektik ond vöu Romu  belade. Guete Gott, höuf üs, 

dass es üs glengt ou ruhigi Momänt för üs i’zboue. Ond en so ne ruhige Momänt schänked mer 

üs jetzt – denn vellecht hed s’einte oder s’andere sälber no ne Bett debi – en Bett oder es 

Alege, wo mer jetzt ned ghört hend. De ruhig Momänt lüütet Klangschale i. (Stille) 

 

So danken wir dir guter Gott, für dein Mitgehen, heute und auch morgen - Amen 

 

Kollekte:  Liturg*In 

 

Zur Übertragung  Liederbuch - (Musikerstück)   Chömid alli, mir lade euch i   

 

Dankgebet - Lobgesang Teil 1  Liederbuch -  (Musikerstück)  

Kommuniongebet    dazu Musikerstück Melodie - sehr leise bis und mit Doxologie    

Lobgesang Teil 2  Liederbuch -  (Musikerstück)  

Vater Unser 

So wollen wir gemeinsam beten, wie Jesus uns gelernt hat 

ODER Vater unser Gesang: 

https://drive.google.com/open?id=16O9_SWn0UuWNVERWhUmZzN-uC4q4gPaY  

https://drive.google.com/open?id=1GZG9BkurpwN3CePeDhc6tzAWZO_SEt3R 

 

Friedensgruss  Liederbuch - 2mal (Musikerstück ohne Ansage) «Frede wönsch ech der..» 

Kommunion Musikerstück  

Eucharistisches Brot für die Erwachsenen 

Gesegnetes Brot für die Kinder 

 

https://drive.google.com/open?id=16O9_SWn0UuWNVERWhUmZzN-uC4q4gPaY
https://drive.google.com/open?id=1GZG9BkurpwN3CePeDhc6tzAWZO_SEt3R
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Abschlussgedanke:  Präses 

Die Wäme teilen – dies kann man auf ganz verschiedene Art – sei es wenn man jemanden ein 

gutes Wort schenkt, ein Kompliment macht  – so wird es einem warm ums’s Herz oder wenn 

man zusammenrückt auf dem Ofen oder wir würden jetzt dann im Anschluss gerne mit euch 

einen wärmenden Tee teilen.  Wir laden euch ganz herzlich dazu ein! 

Mitteilungen: Liturg*In 

  

Segenslied  Liederbuch - Herr, wir bitten komm und segne uns  

  

Segen: Liturg*In  

Auszug: Musikerstück  
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Lager-Segnungsgottesdienst  

Thema - In 14 Tagen um die Welt – „DIE WETTE GILT" 

Kurzbeschrieb 

Lagersegnungsfeier mit vielen Rollendialoge.  

Mut und Segenszuspruch für Lagerzeit 

Aussendung in die grosse weite Welt. 

Detailbeschrieb 

Ablauf - Lagersegnungsgottesdienst  

Evangelium:  Lukas 10, 1-9 Gekürzt! (Die Aussendung der Siebzig) 

Thema:    In 14 Tagen um die Welt – „DIE WETTE GILT“ 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Einzug Kirche  - CD Stück 

 

Liturgische Begrüssung  

Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. AMEN 

Gottes Geist der uns immer wieder stärkt, sei mit euch… und mit deinem Geiste  

Guten Morgen miteinander. 

Wir Seelsorger begrüssen euch ganz herzlich zu diesem Gottesdienst. Herzlich willkommen 

heissen wir auch alle Zuhörer und Zuhörerinnen vom Alterswohnheim. 

In diesem Gottesdienst halten wir das 1. Jahrzeit für … 

- XY 

Wir heissen alle Verwandten und Bekannten zu diesem Gottesdienst herzlich willkommen 

 

Einführung ins Thema 

Zu diesem Lagersegnungsgottesdienst begrüsse ich natürlich auch ganz speziell alle 

Blauringmädchen und alle Blauringleiterinnen, sowie alle dazugehörigen Familien.  

Jetzt ist es soweit. Für einige ist es das erste Mal, wo ihr ins Blauring-Lager geht. Und ihr werdet 

schnell sehen, dass euch das Blauring-LAGER-Fieber sicher auch bald packt. Denn für die 

meisten gehört die Lagerzeit einfach dazu, (wie die Heve im Zopf, oder das Reis im Casimir 

oder äh, lassen wir das…).  

In dieser Lagerzeit werden wir interessante, abenteuerlustige Sachen hören und erleben.  

Unter dem Lagermotto, „in 14 Tagen um die Welt, die Wette gilt“, werden ihr, liebe Kinder und 

Leiterinnen bestimmt ganz tolle Events erleben. Da kann man einfach sagen:  
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„Mache dich auf und geniesse die Reise, oder wie es so schön im RU bei der Nr. 109 tönt, 

mache dich auf und werde Licht.“ 

Dies wollen wir jetzt miteinander singen und wir wagen es sogar, dieses Lied im Kanon zu 

singen. Ok? 

Hinten rechts beginnt, dann vorne recht, dann hinten links und dann vorne links.  

So nach einer halben Stunde, werden wir dann aufhören;-). 

 

Eröffnungs-lied RU Nr. 109 (mache dich auf und werde Licht) 

Blauringband oder Präses mit Gitarre 

 

Überleitung   

Leitende werden uns jetzt eine Besinnung vorlesen. 

 

Besinnung (Leitende): 

Güetige Gott,  

Im Lager hend mer meischtens alles, was mer bruched. Ond wemmer metenand teiled, denn 

werd die Lagerzyt sowieso total lässig.  

Du, göttlechi Chraft, helfsch üs debii.  

Herr erbarme dich. 

 

Güetige Gott 

Im Lager erläbed mer onglaublech vell. Mer wend üs aber au zwöschetien weder mol Zyt näh, 

üs z entspanne ond so zur Rueh z‘cho. 

Du, göttlechi Chraft, helfsch üs debii.  

Christus, erbarme dich. 

 

Güetige Gott 

im Lager wemmers onderenand guet ha ond öisi Fröndschaft pflege.  

Du, göttlechi Chraft, helfsch üs debii.  

Herr, erbarme dich. 

 

Vergebungs-bitte (Präses oder LiturgIn): 
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Ja, Gott, du bist eine Kraft der Versöhnung und der inneren Stärke. Danke, dass du uns auf 

unserem Lebensweg begleitest. Schenke dieser grossen Blauring-Schar dein begleitender 

Segen. Amen. 

 

Rollenspiel: 

Von Hinten kommen Touristen mit einer Landkarte in die Kirche und bewundern die Kirche – 

machen Fotos davon… 

LeiterIn 1: 

Du, ech glaube, dass mer die schöni Chele gfonde hend. Lueg emol, die wonderschöne 

Statue do vorne 

 

LeiterIn 2: 

Du, lueg gschiider emol, wie vell Lüt die do die Chele hend. 

 

LeiterIn 1: 

Jo, das esch äbe die bekannti Chele do. Do chömed dänk veli Lüt go luege. 

 

LeiterIn 2: 

Aber ech beförchte e chli, dass die Lüt ned nome d’Chele alueged, sondern dass die e 

Gottesdienscht fiired.  

 

LeiterIn 1: 

Ou, meinsch….(ist voll erschrocken)… 

Oppla Schorsch, sorry metenand. Mer hend ned welle störe.  

(Präses geht ihnen entgegen)  

Jo, scho z’spoot. Jetzt hend ehr scho chli gstört. 

Aber säged emol, wer send denn ihr, ond was möched ihr doo?  

 

LeiterIn 1: 

Mer hend ghört, dass mer en Wett chan gwönne. 

Dass es Reiseonternähme vor längerer Zytmet em Blaureng en Wett abgschlosse hed.  

 

LeiterIn 2: 

Jo, en Wett, wommer in 14 Täg d’Wält chan omreise.  
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LeiterIn 1: 

Aber mer hend ned gwösst, wommer sech muess amälde 

 

LeiterIn 2: 

Dromm hemmer dänkt, dass mer zerscht halt die schöni Chele chömed go aluege.  

 

Präses: 

Also ihr wend euch för die Wett au ah mälde? 

Lueged e mol do, all die Chend ond die Leiterinne wärdet au uf die Reis goh.  

Also setzed doch ab, mer wend jetzt zäme es Lied senge.  

In diesem Lied geht es auch um die Welt. Dort singen wir, dass mer Gottes Liebe uf de ganze 

Wält chönd gspöre. Denn Gottes Liebi esch so gross ond wiit, wie das Meer.  

Das singen wir jetzt miteinander aus dem KG bei der Nr. 596 (1-3) 

 

Gloria Lied Kg Nr. 596  (1-3) Weit wie das Meer ist Gottes grosse Liebe 

Blauringband oder Präses mit Gitarre 

 

Tagesgebet - Guter Gott, wir danken dir, dass du in unserem Leben beistehst. Denn du hilfst 

uns immer wieder, unser eigenes Leben in deinem Willen in die Hand zu nehmen. Dafür 

danken wir dir heute und in Ewigkeit, Amen. 

 

2. Rollenspiel  

LeiterIn 1 und LeiterIn 2 kommen langsam nach vorne…. 

LeiterIn 1: 

Ähh, hallo… Sie do vorne…..aber wenn goht denn die Wett öberhaupt los?  

 

LeiterIn 2: 

Jo, das esch en gueti Frog. Aber mech nähms jetzt au wonder, bi wem mer sech chan 

amälde… 

Lagerleitung kommt ebenfalls nach vorne:  

Lagerleitung: 

Amälde chamer sech bi üs. 
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Mer send nämmlech d’Reiseleitig ond wend bewiese, das mer in 14 Täg d’Wält cha omreise. 

Wenn ehr das Abendtür ou wend erläbe, den packed no üchi Koffere ond chömed no met. 

 

LeiterIn 1: 

Aber was müemmer uf die Wältreis metnäh? 

 

Lagerleitung : 

Abendtürloscht ond en grossi Portion Muet för die witi Wäut. 

 

LeiterIn 1: 

Ha, das esch scho no guet.  

Do chond mer doch grad die Bebelstell i Senn, wo de Jesus veli Mönsche id‘ Wält usgsändet 

hed.  

 

LeiterIn 2: 

Ah, jo, du könnsch e so Bebelgschechte? Das hät ech dir gar ned gäh…. 

 

Lagerleitung: Ok, denn less doch üs die Gschecht mol vor 

 

Evangelium (Lukas 10, 1-9) Gekürzt! 

Die Aussendung der Siebzig  

Danach bestimmte Jesus viele Menschen (siebzig Personen) und sandte sie aus.  

Er sagte zu ihnen: »Hier wartet eine reiche Ernte. 

Und nun geht!  

Nehmt keinen Geldbeutel mit, keine Vorratstasche und keine Schuhe. Und bleibt unterwegs 

nicht stehen.  

Wenn ihr in ein Haus kommt, sagt zuerst: 'Frieden sei mit diesem Haus!' 

Wenn dort jemand wohnt, der für diesen Frieden bereit ist, wird euer Wunsch an ihm in 

Erfüllung gehen; andernfalls bleibt er wirkungslos. 

Bleibt in diesem Haus und esst und trinkt, was euch angeboten wird; denn wer arbeitet, hat ein 

Anrecht auf Lohn. Geht nicht von einem Haus zum andern. 

Wenn ihr in eine Stadt kommt und sie euch aufnehmen, dann esst, was euch angeboten wird. 

Heilt die Kranken in der Stadt und sagt den Leuten: 'Gott richtet jetzt seine Herrschaft bei euch 

auf!' 
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Das ist die frohe Botschaft von Jesus Christus – Lob sei dir Christus 

 

Musik  

Song von der Blauringband   

 

3. Rollenspiel 

LeiterIn 1 und LeiterIn 2, sowie die Lagerleitung bleiben vorne  

LeiterIn 1: 

Jo, das tönt jo alles guet ond rächt. Aber müemmer üs ned vor dere Reis no chli stärke? 

 

Präses:  

Stemmt, e chlini Stärki tued üs allne ganz guet.  

Sigs zom Bispel in Form vomene Gebät, oder denne, wenn mer zäme s’Brot vo de Kommunion 

teiled. Aber ghöred mer doch zescht e mol es paar Fürbitte. Die wärdet üs vo Leitenden 

vorgläse. 

 

Fürbitten 

Spannende Gott, 

mer betet dech, halt dini schötzende Händ öber üsi ganz Schar, schänk üs zwei 

onvergässlechi Lagerwoche im Lager Schwarzsee ond pass uf, dass alli weder gsond 

heichömed. 

Wir bitten dich, erhöre uns 

 

Spannende Gott, 

mer betet dech, pass ou of alli die uf, wo mer för die nöchschte zwei woche wärded deheime 

lo, beschötz du üsi Gmeind ond heb ou es Aug uf d Jöngwächtler wo geschter scho is Lager 

gange send. 

Wir bitten dich, erhöre uns 

 

 

 

Spannende Gott, 

mer betet dech, schänk du üs i schwerige Ziite vell Chraft und Muet ond lass du üs gspöre, 

dass du för üs do besch.  
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Wir bitten dich, erhöre uns 

 

Spannende Gott, 

mer betet dech, geb i aune Mönsche of dere Wält Chraft, dass sie a sech gloubed ond sech 

darom au voll i’Wält chönd ie brenge. 

Wir bitten dich, erhöre uns 

Jo, liebe Gott, denn der vertraued mer üses Lebe a, ond danked der jetzt ond i de Ewigkeit, 

Amen   

 

Musik Song von der Blauringband   

 

Kommunion-Gebet: 

Liturgin:  

Ja, geheimnisvoller Gott,  

Du begleitest uns auf unserem abenteuerlichen Leben.  

Ganz egal, wo wir auf dieser Erde sind.  

Wir dürfen uns jetzt stärken vom eucharistischen Brot, wo uns zeigt, dass der Reichtum im Teilen 

liegt und nicht im Besitzen.  

 

Präses:  

Jesus hat sein Leben auch mit den Menschen geteilt. Er hat die Menschen so angenommen, 

wie sie eben gewesen sind. Egal, welche Handicaps sie gehabt haben, egal, welche 

Ansichten sie vertreten haben oder auch egal, wie ihr Glaube ausgesehen hatte. Jesus hat 

den Menschen in ihr Herz geschaut.  

Auch wir wollen uns im Blauringlanger zur Seite stehen und einander ins Herz schauen.  

Gott, hilf uns dabei, dass es uns gelingt, die Zeit von unserem Leben in Frieden und in Liebe zu 

gestalten. 

 

LiturgIn:  

Geheimnisvoller Gott, „los“ (höre) auch auf die unausgesprochenen Gebete und inspiriere du 

uns immer wieder neu mit deiner göttlichen Kraft. 

Wir Vertrauen auch darauf, dass alle Verstorbenen in deinem unvergänglichen Licht neues 

Leben gefunden haben.  

Danke, dass du bei uns bist,   AMEN 
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Vater Unser 

So wollen wir gemeinsam beten, wie Jesus uns gelernt hat 

ODER Vater unser Gesang: 

https://drive.google.com/open?id=16O9_SWn0UuWNVERWhUmZzN-uC4q4gPaY  

https://drive.google.com/open?id=1GZG9BkurpwN3CePeDhc6tzAWZO_SEt3R 

 

Friedens-Gruss 

Jesus hat sich ununterbrochen für den Frieden auf der Welt eingesetzt. Diesen Frieden wollen 

wir gemeinsam weiter tragen, wenn wir sagen: Der Friede des Herrn sei allezeit mit euch 

…und mit deinem Geiste 

 

Lied zur Übertragung der Hostien: 

Zur Übertragung des eucharistischen Brotes singen wir das Lied aus dem RU Nr. 030 (1-3) 

Kumbaya 

Präses mit Gitarre 

 

Kommunionvers: 

Seht das Brot, das (wo) uns an die Liebe Jesus erinnert. Dieses Brot ist ein Geschenk und 

zugleich auch eine Verpflichtung, dass wir uns in diese Barmherzigkeit von Gott einlassen. Das 

gemeinsame Teilen des Brotes erinnert uns daran, dass wir unser Leben ebenfalls mit den 

anderen teilen wollen.  

Guter, und geheimnisvoller Gott, du machst uns würdig, dass wir uns von deiner Kraft dürfen 

berühren lassen.  

Wir danken dir, dass wir in diesem Zeichen von der Kommunion zusammen feiern dürfen und 

alle eingeladen sind. AMEN 

 

Kommunion: 

Song von der Blauringband  /ca. zwei Stücke Blauringband 

 

Mitteilungen:  

Zuerst einmal ein herzliches Dankeschön an alle Leiterinnen, die diesen Gottesdienst so schön 

vorbereitet und durchgeführt habt.  

Auch den Musikerinnen geht ein grosses Dankeschön und ein toller Applaus…. 

Während den Schulferien ist das Sekretariat von 9 bis 12 Uhr geöffnet. 

Die Jungwacht weilt seit gestern bis am Samstag XX. Juli im Lager in .....  

https://drive.google.com/open?id=16O9_SWn0UuWNVERWhUmZzN-uC4q4gPaY
https://drive.google.com/open?id=1GZG9BkurpwN3CePeDhc6tzAWZO_SEt3R
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Das heutige Kirchenopfer ist für den Blauring und die Jungwacht bestimmt. Wir danken Ihnen 

ganz herzlich, dass sie diese Gruppen finanziell unterstützen.  

Und jetzt hören wir noch ein paar Informationen von der Lagerleitung.   

 

WEITER INFOS DER LAGERLEITUNG (Abmarsch nach .... usw.)  

 

Schlusslied 

RU 050 - Sei behütet Tag und Nacht – (Blauring-Band oder Präses mit Gitarre) 

 

Segen 

Gott, segne DU diese Lagerzeit, damit wir mit deiner Kraft und deiner Begleitung eine tolle 

Blauringzeit  erleben dürfen.  

Gott, begleite DU auch alle, die (wo) jetzt im Jungwachtlager sind und segne DU ihr 

Lagerleben.  

Gott, segne du auch alle, wo (die) jetzt zu Hause bleiben und segne du auch die, wo ihre 

Ferien auswärts verbringen. 

Gott segne und behüte dich. 

Gott bewahre dich vor Unwetter und erfülle dein Leben mit Liebe 

So segnen euch der Vater und der Sohn und der Heilige Geist; in Ewigkeit, Amen 

Gehet hin in Frieden. 

 

Alle Sitzen nochmals ab und hören das Lied vom Blauring an 

Schluss-Song Blauring-Band  Band 

 

Auszug Kirche CD  Stück 
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Lager-Segnungsgottesdienst -Thema - Piraten – Schatzsuche 

Kurzbeschrieb 

Freundschaft in der Jubla ist so wertvoll wie diese Perle.... 

Detailbeschrieb 

Ablauf - Lagersegnungsgottesdienst: 

Lesung:   Psalm 91, 1-7; 14-17 (Schutz von Gott) 

Evangelium:          Matthäus, 13,44-46 (Der versteckte Schatz und die Perle) 

Thema:   Piraten – Schatzsuche  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Einzug Kirche -  Blauring-Band oder - CD  

 

Liturgische Begrüssung (Liturgin): 

Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. AMEN 

Gottes Geist der uns immer wieder stärkt, sei mit euch… und mit deinem Geiste  

Guten Morgen miteinander. 

Wir begrüssen euch ganz herzlich zu diesem Lagersegnungs-Gottesdienst. 

Zu diesem Lagersegegen begrüsse ich natürlich auch ganz speziell alle Blauringmädchen und 

alle Blauringleiterinnen, sowie alle dazugehörigen Familien.  

Jetzt ist es soweit. Für einige ist es das erste Mal, wo ihr ins Blauring-Lager geht und für andere 

gehört die Lagerzeit einfach (wie das Salz in der Suppe) dazu.  

 

Einführung ins Thema (Präses): 

In dieser Lagerzeit werden wir interessante, abenteuerlustige Sachen hören und erleben.  

Unter dem Lagermotto, „Piraten – Schatzsuche“, werden ihr, liebe Kinder und Leiterinnen 

bestimmt ganz tolle Events erleben. Da kann man einfach sagen:  

„Hey Hou - of die grossi wöudi Fahrt,  

zum Schwarzsee als muetige Pirat!“ 

Und überall wo Menschen leben, da dürfen wir darauf vertrauen, dass Gott unter uns ist.  

Mit diesem Gedanke wollen wir jetzt das Lied aus dem RU bei der Nr. 234 singen (Du bist da, 

wo Menschen leben) 

 

Eröffnungs-lied RU Nr. 234 (Du bist da, wo Menschen leben) - Blauringband 
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Überleitung: 

Leitende  werden uns jetzt eine Besinnung vorlesen. 

 

Besinnung (Präses oder Leitende): 

Güetige Gott,  

Im Lager hend mer meischtens alles, was mer bruched. Ond wemmer metenand teiled, denn 

werd die Lagerzyt sowieso total lässig.  

Du, göttlechi Chraft, helfsch üs debii.  

Herr erbarme dich. 

 

Güetige Gott 

Im Lager erläbed mer onglaublech vell. Mer wend üs aber au zwöschetie weder mol Zyt näh, 

üs z entspanne ond so zur Rueh z‘cho. 

Du, göttlechi Chraft, helfsch üs debii.  

Christus, erbarme dich. 

 

Güetige Gott 

im Lager wemmers onderenand guet ha ond öisi Fröndschaft pflege.  

Du, göttlechi Chraft, helfsch üs debii.  

Herr, erbarme dich. 

 

Vergebungsbitte (Liturgin): 

Ja, Gott, du bist eine Kraft der Versöhnung und der inneren Stärke. Danke, dass du uns auf 

unserem Lebensweg begleitest. Schenke dieser grossen Blauring-Schar dein begleitender 

Segen. Amen. 

 

Ankündigung Gloria-Lied Mer senged jetzt zämme s Lied: Kg Nr. 596  (1-3) Weit wie das Meer 

ist Gottes grosse Liebe  

 

Gloria-Lied Kg Nr. 596  (1-3) Weit wie das Meer ist Gottes grosse Liebe 

Blauringband  

 

Tagesgebet: 



Jubla Schweiz         Webpool «spirituelle Animation»  

Leitende und Präsides          Feiern und Rituale - Segensfeier, Trauer-Rituale,  
Aufnahme-Gottesdienste... 

 
 
 

 
 

Webpool «spirituelle Animation» 

Feiern und Rituale - Segensfeier, Trauer-Rituale, Aufnahme-Gottesdienste... Seite 71/134 

Guter Gott, wir danken dir, dass du in unserem Leben beistehst. Denn du hilfst uns immer 

wieder, unser eigenes Leben in deinem Willen in die Hand zu nehmen. Dafür danken wir dir 

heute und in Ewigkeit, Amen. 

 

Überleitung zur Lesung (Liturgin): 

Ja, wir vertrauen darauf, dass Gott uns immer und überall begleitet und uns stärkt. Diese 

Zuversicht nehmen wir auch in unser Lager mit.  

Wir hören jetzt eine Lesung aus dem Psalm 91, „wo“ Gott uns seine Begleitung zu versichert. 

 

Lesung (Leitende)  

Lesung aus dem Buch der Psalmen (Psalm 91, 1-7; 14-17)  

LeiterIn 1: 

Wer unter dem Schutz des höchsten Gottes lebt, 

darf ruhen bei ihm, 

der alle Macht hat. 

Er sagt zu Gott:  

 

LeiterIn 2: 

»Du bist meine Zuflucht, 

bei dir bin ich sicher wie in einer Burg. 

Mein Gott, ich vertraue dir!« 

 

LeiterIn 3: 

Du kannst dich darauf verlassen: 

Gott wird dich retten 

vor den Fallen, die man dir stellt, 

vor Verrat und Verleumdung.  

Gott breitet seine Flügel über dich, 

ganz nahe bei ihm bist du geborgen. 

Wie Schild und Schutzwall 

deckt dich seine Treue. 

LeiterIn 4: 

Du musst keine Angst mehr haben 
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vor Gefahren und Schrecken bei Nacht, 

auch nicht vor Überfällen bei Tag, 

vor der Seuche, die im Dunkeln zuschlägt, 

oder dem Fieber, das am Mittag wütet. 

Gott selber sagt: 

 

LeiterIn 5: 

»Ich werde dich bewahren. 

Weil du mich kennst und verehrst, 

werde ich dich in Sicherheit bringen. 

Wenn du mich rufst, dann antworte ich. 

Wenn du in Not bist, bin ich bei dir; 

ich hole dich heraus und bringe dich zu Ehren. 

Ich gebe dir ein langes, erfülltes Leben; 

du wirst die Hilfe erfahren, auf die du wartest.« 

Wort des Lebendigen Gottes – Dank sei Gott 

 

Musik Song von der Blauringband  

 

Einführung zum Evangelium (Liturgin) 

Matthäus, 13,44-46 Der versteckte Schatz und die Perle 

Christus sei mit euch – und mit deinem Geiste 

+++ Aus dem Heiligen Evangelium nach Lukas 

 

Evangeliumstext (Präses) 

Jesus erzählte seinen Freunden ein Gleichnis; er sagte: 

»Die neue Welt Gottes ist mit einem Schatz zu vergleichen, der in einem Acker vergraben war: 

Ein Mensch fand ihn und deckte ihn schnell wieder zu. In seiner Freude verkaufte er alles, was 

er hatte, und kaufte dafür den Acker mit dem Schatz. 

Wer die Einladung in Gottes neue Welt hört und ihr folgt, handelt wie der Kaufmann, der 

schöne Perlen suchte: 

Als er eine entdeckte, die besonders wertvoll war, verkaufte er alles, was er hatte, und kaufte 

sie.« 

Das ist die frohe Botschaft von Jesus Christus 
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Predigt Rollendialog 

Person 1  

Hey, das gets doch ned….. hend ihr das ghört?  

Das esch en versteckti Botschaft. 

 

Person 2  

Was för ne versteckti Botschaft? 

 

Person 1  

He dänk das met dem versteckte Schatz. Ech ha doch dänkt, dass es dä ergendwo ged. 

 

Person 3  

Nei, secher ned. De Bebeltext seid doch us, dass Gottes Liebi, wie ne Schatz esch. En Schatz, 

wo so wärtvoll esch, dass es sech lohnt, alles drah d‘setze, dass mer de Schatz i üsne Härze 

chönd bewahren.  

 

Person 1  

Phua, das glaubst doch du selber nicht. Und was söll denn der Hinwiis mit de Perle? Ech ben 

secher, dass de Bibeltext üs zeigt, dass mer im Lager en Schatz wärdet gfende, wo us Gold 

ond Perle bestohd.  

 

Person 2  

Also wenn das so esch, denn chomm ech glaub e chli meh z‘Chele.  

 

Person 3  

Nei, d‘ Perle esch för mech wie üsi Fröndschaft.  

 

Person 2  

Wie meinsch denn das weder? 

 

Person 3  

Üsi Fröndschaft im Blaureng (ond öberhaupt öberall) esch doch genau so wärtvoll, wie ne 

Perle.  
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Person 2  

Aha, du meinsch, dass mer alles sölid drah setze, dass üsi Fröndschaft guet bliibt? 

 

Person 1  

So, jetzt höred doch emol uf, met euem fromme Gschwätz. Ech glaube, dass mer metenand 

sölid de Schatz go sueche….. Send ehr debi? 

 

Person 3  

Jo, ech chome natürlech au met. Aber ech dänke, dass mer vorhär no Gott wend om es paar 

Sache bette.  

 

Person 2  

Das fend i guet. Zo de Fürbette lad ech alli ii, uf’z’stoh.. 

 

Fürbitten (Leitende) 

Spannende Gott, 

mer betet dech, halt dini schötzende Händ öber üsi ganz Schar, schänk üs zwei 

onvergässlechi Lagerwoche im Lager Schwarzsee ond pass uf, dass alli weder gsond 

heichömed. 

Wir bitten dich, erhöre uns 

 

Spannende Gott, 

mer betet dech, pass ou of alli die uf, wo mer för die nöchschte zwei woche wärded deheime 

lo, beschötz du üsi Gmeind ond heb ou es Aug uf d Jöngwächtler wo scho en woche im 

Lager send. 

Wir bitten dich, erhöre uns 

 

Spannende Gott, 

mer betet dech, schänk du üs i schwerige Ziite vell Chraft und Muet ond lass du üs gspöre, 

dass du för üs do besch.  

Wir bitten dich, erhöre uns 

 

Spannende Gott, 
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mer betet dech, geb i aune Mönsche of dere Wält Chraft, dass sie a sech gloubed ond so 

chönnd ehri Talänt entdecke. 

Wir bitten dich, erhöre uns 

 

Jo, liebe Gott, denn der vertraued mer üses Lebe a, ond danked der jetzt ond i de Ewigkeit, 

Amen  

 

Musik Song von der Blauringband  

 

Kommunion-Gebet  

Ja, geheimnisvoller Gott,  

Du begleitest uns auf unserem abenteuerlichen Leben.  

In deiner Liebe finden wir den Schatz, wo das Wertvollste von unserem ganzen Leben ist. Es ist 

ein Schatz, wo niemand kaufen oder gewinnen kann.  

Jesus hat uns in seinem Leben gezeigt, dass deine Liebe ein Schatz ist, wo wir nur als Geschenk 

erhalten. Kein Geld, kein Reichtum kann dieses Geschenk ersetzen.  

Es ist unsere Aufgabe, dieses Geschenk anzunehmen. Uns zu öffnen für diese Liebe, wo wir in 

deiner göttlichen Kraft finden.  

 

Geheimnisvoller Gott, „los“ (höre) auch auf die unausgesprochenen Gebete und inspiriere du 

uns immer wieder neu mit deiner göttlichen Kraft. 

Wir Vertrauen auch darauf, dass alle Verstorbenen in deinem unvergänglichen Licht neues 

Leben gefunden haben.  

Danke, dass du bei uns bist,   AMEN 

 

Vater Unser 

So wollen wir gemeinsam beten, wie Jesus uns gelernt hat 

ODER Vater unser Gesang: 

https://drive.google.com/open?id=16O9_SWn0UuWNVERWhUmZzN-uC4q4gPaY  

https://drive.google.com/open?id=1GZG9BkurpwN3CePeDhc6tzAWZO_SEt3R 

 

Friedens-Gruss  

Jesus hat sich ununterbrochen für den Frieden auf der Welt eingesetzt. Diesen Frieden wollen 

wir gemeinsam weiter tragen, wenn wir sagen: Der Friede des Herrn sei allezeit mit euch 

…und mit deinem Geiste 

https://drive.google.com/open?id=16O9_SWn0UuWNVERWhUmZzN-uC4q4gPaY
https://drive.google.com/open?id=1GZG9BkurpwN3CePeDhc6tzAWZO_SEt3R
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Übertragung des eucharistischen Brotes  

Zur Übertragung des eucharistischen Brotes singen wir das Lied aus dem RU Nr. 030 (1-3) 

Kumbaya 

 

Kommunionvers  

Seht das Brot, das (wo) uns an die Liebe Jesus erinnert. Dieses Brot ist ein Geschenk und 

zugleich auch eine Verpflichtung, dass wir uns in diese Barmherzigkeit von Gott einlassen. Das 

gemeinsame Teilen des Brotes erinnert uns daran, dass wir unser Leben ebenfalls mit den 

anderen teilen wollen.  

Guter, und geheimnisvoller Gott, du machst uns würdig, dass wir uns von deiner Kraft dürfen 

berühren lassen.  

Wir danken dir, dass wir in diesem Zeichen von der Kommunion zusammen feiern dürfen und 

alle eingeladen sind. AMEN 

 

Kommunion  

Song durch Blauringband  /ca. zwei Stücke 

 

Mitteilungen  

1. Zuerst einmal ein herzliches Dankeschön an alle Leiterinnen, die diesen Gottesdienst so 

schön vorbereitet und durchgeführt habt.  

2. Auch den Musikerinnen geht ein grosses Dankeschön und ein toller Applaus…. 

3. Die Jungwacht weilt vom Samstag 5. Juli bis am Samstag 12. Juli im Lager  

4. Während den Schulferien ist das Sekretariat von 9.00 bis 12.00 Uhr geöffnet. 

5. Weil wir das Kirchenopfer für die Jungwacht und Blauring letztes Wochenende 

aufgenommen haben, ist das heutige Kirchenopfer für die schweizerische Berghilfe 

bestimmt. Herzlichen Dank für ihren Beitrag.  

6. Das heutige Kirchenopfer ist für den Blauring und die Jungwacht bestimmt. Wir danken 

Ihnen ganz herzlich, dass sie diese Gruppen finanziell unterstützen.  

Und jetzt hören wir noch ein paar Informationen von der Lagerleitung.  

 

Mitteilungen von der Lagerleitung  

Sali zäme  

Ech ha chörzlech en Fläscheposcht gfonde. Die les ech euch jetzt garn vor:  

LALE liest Lagerbüchli – Anfangstexte ........ 
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WEITER INFOS DER LAGERLEITUNG (Abmarsch nach ....... usw.) 

 

Schlusslied  RU 017 Lied – Herr, wir bitten komm und segne uns – (Blauring-Band ) 

 

Segen  

Gott, segne DU diese Lagerzeit, damit wir mit deiner Kraft und deiner Begleitung eine tolle 

Blauringzeit dürfen erleben.  

Gott, begleite DU auch alle, wo jetzt im Jungwachtlager sind und segne DU ihres Lagerleben.  

Gott, segne du auch alle, wo (die) jetzt zu Hause bleiben und segne du auch die, wo ihre 

Ferien auswärts verbringen. 

Gott segne und behüte dich. 

Gott bewahre dich vor Unwetter und erfülle dein Leben mit Liebe 

So segnen euch der Vater und der Sohn und der Heilige Geist; in Ewigkeit, Amen 

Gehet hin in Frieden. 

 

Auszug Blauring-Band  

 

Bemerkungen: Vor dem Lager findet mit allen Eltern und GottesdienstbesucherInnen einen 

Lagersegnungsgottesdienst statt.  

Einige Elemente wurden in Mundart erfasst 
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Lagergottesdienst (Besuchertag) - Bumerang 

Weltreise - Zwischenstopp in Australien - Bumerang 

Kurzbeschrieb 

Lagerfeier mit BesucherInnen 

Thema Bomerang - Australien - Digeridoo 

Inhalt:  

-Aufeinander hören.  

-Was du aussendest kommt auch wieder zurück (Z.B. Humor....) 

Detailbeschrieb 

Start:  

Australische Musik ab CD 

 

Begrüssung: 

Liebe Eltern, liebe Verwandte und Bekannte 

Es ist schön, dass Ihr der lange Weg auf euch genommen habt und uns da in Australien 

besucht.  

Wie ihr seht, haben wir uns auch diesem Land und dieser australischen Kultur angenommen. 

Wir haben uns mit Gesichtsmalerei den Ureinwohner (Aborigines) angepasst.  

Und gemeinsam dürfen wir jetzt diesen Lagergottesdienst feiern.  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Kreuzzeichen: 

Wir wollen diese Feier beginnen:  

Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. AMEN 

Gottes Geist der mit uns auf dem Weg ist, sei mit euch… und mit deinem Geiste  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------- 

Einführung ins Thema: 

DIDGERIDOO 

LeiterIn 1 Du LeiterIn 2, was hesch denn du do i de Hand? 

LeiterIn 2 Das esch es australisches Instrumänt 

LeiterIn 3 Wau, und wie heisst denn das Instrumänt? 

LeiterIn 2 Das esch es Didgeridoo. 

LeiterIn 4 Ond mit dem Rohr chann mer werklich Musig machen? 
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LeiterIn 2 Hey jo klar. Wend ehr emol lose? 

Alle          Joooo!!!! 

LeiterIn 2  spielt auf dem DIDGERIDOO…. 

LeiterIn 1 Wau, das tönt jo werklich ganz interessant. Weisch was? Mer senged  doch zäme 

es Lied ond denn channsch du üs viellecht mit dem Didgeridoo begleite. 

LeiterIn 2 Ok, ech be debii. Was wetsch senge? 

LeiterIn 1 Mer senged das Lied „Chender vom Kolumbus“ 

 

Eröffnungslied 

LeiterIn 1 sagt:  Liederbüchli S. ?? unten 

„Chender vom Kolumbus“ 

 

Besinnung 

LeiterIn 3: 

Dis Digeridoo tönt werklich ganz guet, aber mer het ganz fescht müesse lose dass mers au 

guet ghört.  

LeiterIn 4: 

Ja, das esch im Läbe au e so, dass mer guet ufenand lose muess. Doch mängisch glengt es üs 

ned emmer… 

Herr erbarme dich. 

 

LeiterIn 3: 

Aber wenn du im Läbe ned verstande wersch, Was machsch de? Tröusch di de z’wehre? 

LeiterIn 4: 

Jo, mängisch scho, aber mängisch beni au z‘ schüch ond denn lonis de haut los ii.  

Wahschindlech glengts de meischte Lüüt ned emmer, sech z’weehre…. 

Christus, erbarme dich. 

 

LeiterIn 3: 

Jo, ech könne das au. Aber grad do im Blaurenglager lehred mer, dass mer sech för enand 

chönd isetze. 

 

LeiterIn 4: 

Stemmt, das esch au e so schöön im Lager.  
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Mer hälfed enand, wo nor möglech esch. Ech hoffe, dass üs denn das au nochem Lager no 

so guet glengt.  

Herr, erbarme dich. 

 

Vergebungsbitte:  

Ja, Gott, du bist eine Kraft von der Versöhnung und der inneren Stärke. Danke, dass du uns auf 

unserem Lebensweg begleitest. Amen. 

 

Rollenspiel BUMERANG 

LeiterIn 2 Du LeiterIn 1, was hesch denn du do i de Hand? 

LeiterIn 1 Das esch en Bumerang. 

LeiterIn 3 En Bumerang? Hed mer das in Australie? 

LeiterIn 1 Jo jo, das esch typisch för Australie.  

LeiterIn 4 Säg emol, ond de Bumerang flügt rechtig? 

LeiterIn 1 Jo klar, de flügt super. Ond was bim Bumerang so toll esch, de chond emmer 

weder zrogg. 

LeiterIn 3 Was, de chond emmer weder zrogg? Wie meinsch du das? 

LeiterIn 1 Jo ganz eifach, du muesch de Bumerang chreftig fortschiesse, ond denn flügt är 

ond dor die Dräige i de Loft, werbleds ne weder zrogg.  

LeiterIn 4 He, das esch jo wie im Blaureng-Lager. Veli Eltere hend ehres Chend au müesse 

lo goh loh, ond nochem Lager chömeds weder zrogg.  

LeiterIn 2 Jo, ond im Lager flüüged mer au omenand. Vo eim Land zom andere.  

LeiterIn 1 Apropos flüüge… wössed ehr was? Do chond mer doch grad en Bebeltext i 

senn, wos au oms Flüüge ond au oms Los-loh gohd.  

LeiterIn 4 Do machsch mi jo ganz gloschtig. Verzell doch e mol… 

 

Lesung (5 Mose/Deuteronomium 32,11) 

LeiterIn 1 liest:  

Lesung aus dem 5. Buch Mose  

Ein Adler scheucht die Jungen aus dem Nest, 

damit sie selber fliegen lernen. 

Doch wachsam schwebt er über ihnen, 

und wenn eins müde wird und fällt, 

dann breitet er die Flügel unter ihm 
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und fängt es auf und trägt es fort  

Wort des lebendigen Gottes 

 

Musik Song von der Blauringband  

 

Rollenspiel -  Dialog (Kurzpredigt zum kommenden Evangelium) 

LeiterIn 2 Du LeiterIn 1, das met dim Bumerang fend ech super. Denn es ged doch es 

Sprechwort wo heisst: „So wies i Wald rüefsch, so chonds au weder zrogg.“  

LeiterIn 1 Was meinsch denn du demet? 

LeiterIn 2 Weisch, de Bumerang chammer fescht rüere, ond denn chond är jo weder 

zrogg.  

LeiterIn 1 Jo, das hani scho verstande, aber was meinsch du met dim Sproch? 

LeiterIn 2 Jo ganz eifach. Wenn du dech so rechtig is Lagerläbe hi gesch, denn chond au 

veles weder zrogg.  

Wenn du dini Fröndschaft schänksch, denn chonnsch au vo de Andere e 

Fröndschaft öber.  

LeiterIn 3 Du meinsch also, dass das, wommer de andere ged, au weder zrogg chond? 

Leiterin 2      Ja, das meine ich. Du, Präses, dazu kennst du sicher noch einen 

passenden Bibeltext, oder? 

 

Evangelium - Matthäus 7,1-12 - Gekürzt! 

Präses liest:  

Aus dem Heiligen Evangelium nach Matthäus 

 »Verurteilt nicht andere, damit Gott nicht euch verurteilt! 

Denn euer Urteil wird auf euch zurückfallen, und ihr werdet mit demselben Maß gemessen 

werden, das ihr bei anderen anlegt....» 

»Bittet und ihr werdet bekommen! Sucht und ihr werdet finden! Klopft an und es wird euch 

geöffnet!....» 

»Behandelt die Menschen so, wie ihr selbst von ihnen behandelt werden wollt – das ist es, was 

das Gesetz und die Propheten fordern.« 

Das ist die Frohe Botschaft von Jesus Christus – Lob sei dir Christus 

 

Musik Song von der Blauringband (Scharlachrot)  

 

Überleitung Fürbitten Dialog (Überleitung zu den Fürbitten) 
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LeiterIn 3 Mer hend bes jetzt en super Lagerzyt erläbt. 

Chömed, mer wend doch no die letschti Lagerwoche i es paar Fürbitte ine schliesse. 

 

Leitende:  

Begleitende Gott, 

helf üs, dass mer üs witerhe so engagiert i das Lager chönd hi gäh. Ond dass mer ufenand 

düend ufpasse.  

Wir bitten dich, erhöre uns 

 

Leitende:  

Begleitende Gott, 

mer betet dech, pass ou of alli die uf, wo deheime send ond beschötz du d‘ Jöngwächtler wo 

au no e Woche im Lager send. 

Wir bitten dich, erhöre uns 

 

Leitende:  

Begleitende Gott, 

mer betet dech, schänk du üs i schwerige Ziite vell Chraft und Muet ond lass du üs gspöre, 

dass du för üs do besch.  

Wir bitten dich, erhöre uns 

 

Leitende oder Präses:  

Jo, liebe Gott, denn der vertraued mer üses Lebe a, ond danked der jetzt ond i de Ewigkeit, 

Amen  

 

Musik Song von der Blauringband  

 

Vater Unser 

So wollen wir gemeinsam beten, wie Jesus uns gelernt hat 

ODER Vater unser Gesang: 

https://drive.google.com/open?id=16O9_SWn0UuWNVERWhUmZzN-uC4q4gPaY  

https://drive.google.com/open?id=1GZG9BkurpwN3CePeDhc6tzAWZO_SEt3R 

 

Mitteilungen der Lagerleitung  

https://drive.google.com/open?id=16O9_SWn0UuWNVERWhUmZzN-uC4q4gPaY
https://drive.google.com/open?id=1GZG9BkurpwN3CePeDhc6tzAWZO_SEt3R
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Segen  

Gott, segne DU diese verbleibende Lagerzeit, damit wir den Bumerang-Effekt ganz fescht 

gspöre chönd.  

Grad so, dass mer sälber zom Säge för die Andere wärdid.  

So segnen euch der Vater und der Sohn und der Heilige Geist; in Ewigkeit, Amen 

 

Schlusswort 

Herzlichen Dank für das Mitfeiern. Wir wünschen euch allen noch einen schönen Aufenthalt, 

da in Australien. Und später wieder eine gute Heimreise nach ....... 

Bleibed hier in Frieden. 

 

Eventuell: Alle Sitzen nochmals ab 

 

Rollenspiel als Überleitung zum Schar-Tanz 

LeiterIn 2 Weisch was, LeiterIn 3? 

LeiterIn 3 Was? 

LeiterIn 2 Mer zeiged de Eltere doch, wie guet dass mer do in Australie tanze dued 

LeiterIn 1 Hey, super Idee. Dodezue bruchts jetzt alli Chend. Mer möchid jetzt e Lagertanz 

Alle  Yeahhh!!! 

 

Tanz Lagertanz 

 

Schluss: Australische Musik ab CD 
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Lagersegnungsgottesdienst - Verfilmung eines Evangeliumstextes 

Lagermotto: Ständig of Sändig 

Kurzbeschrieb 

TV-Auftrag im Lager 

Wir müssen noch etwas üben – gute Sendung aufzunehmen. 

z.B. Üben anhand Rollenspiels –Verfilmung eines Evangeliumstextes. 

FAZIT: Fürchte dich nicht nicht! 

Predigt anhand Rollendialog. 

Detailbeschrieb 

Ablauf - Lagersegnungsgottesdienst  

Lesung:          Fürchte dich nicht (Jesaja 41.10 / 13-14) 

Evangelium:         Petrus versucht über das Wasser zu gehen (Matthäus 14,22-32) Verfilmung 

eines Evangeliumstextes 

Thema:    Ständig of Sändig“ 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Einzug Kirche 

CD  Stück 

 

Liturgische Begrüssung: 

Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. AMEN 

Gottes Geist der uns immer wieder stärkt, sei mit euch… und mit deinem Geiste  

Guten Morgen miteinander. 

Wir Seelsorgende begrüssen euch ganz herzlich zu diesem Gottesdienst. Herzlich willkommen 

heissen wir auch alle Mitfeiernde vom Alterswohnheim . 

In diesem Gottesdienst halten wir das 1. Jahrzeit für … 

Wir heissen alle Verwandten und Bekannten zu diesem Gottesdienst herzlich willkommen 

 

Einführung ins Thema: 

Zu diesem Lagersegnungsgottesdienst begrüsse ich natürlich auch ganz speziell alle 

Blauringmädchen und alle Blauringleiterinnen, sowie alle dazugehörigen Familien.  

Dass ihr vom Schweizer Radio und Fernseh angefragt worden seid, ihr Programm zwei Wochen 

lang zu übernehmen finde ich super. Und dass ihr diese Aufgabe auch angenommen habt, 

finde ich noch viel SUPRIGER… 
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Jetzt ist es soweit. Für einige ist es das erste Mal, wo ihr ins Blauring-Lager geht. Und ihr werdet 

schnell sehen, dass euch das Blauring-LAGER-Fieber sicher auch bald packt. Denn für die 

meisten gehört die Lagerzeit einfach dazu, (wie die Heve im Zopf, oder das Reis im Casimir 

oder äh, lassen wir das…).  

In dieser Lagerzeit werden wir interessante, abenteuerlustige Sachen hören und erleben.  

Unter dem Lagermotto, „ständig of Sändig“, werden ihr, liebe Kinder und Leiterinnen bestimmt 

ganz tolle Events erleben.  

Und in diesem Gottesdienst wollen wir danken, dass Gott uns immer begleitet. Denn Gott ist 

immer da, wo Menschen leben.  

Dies wollen wir jetzt miteinander singen. Wir finden dieses Lied aus dem RU bei der Nr. 234 (Du 

bist da, wo Menschen Leben). 

Wir wagen es sogar, dieses Lied im Kanon zu singen. Ok? 

Wir werden die erste Strophe miteinander singen und dann bei der 2. Strophe fangen alle  

1.hinten rechts an, dann  

1.        vorne rechts, dann  

2.        hinten links und dann  

3.        vorne links.  

So nach einer halben Stunde, werden wir dann aufhören.  

 

Eröffnungslied: 

RU bei der Nr. 234 (Du bist da, wo Menschen Leben). 

Blauringband oder Präses mit Gitarre 

 

Überleitung Besinnung:  

Leitende werden uns jetzt eine Besinnung vorlesen. 

 

Besinnung: 

LeiterIn:  

Güetige Gott,  

Im Lager hend mer meischtens alles, was mer bruched. Ond wemmer metenand teiled, denn 

werd die Lagerzyt sowieso total lässig.  

Du, göttlechi Chraft, helfsch üs debii.  

Herr erbarme dich. 
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LeiterIn 2: 

Güetige Gott 

Im Lager erläbed mer onglaublech vell. Mer wend üs aber au zwöschetine weder mol Zyt näh, 

üs z entspanne ond so zur Rueh z‘cho. 

Du, göttlechi Chraft, helfsch üs debii.  

Christus, erbarme dich. 

 

LeiterIn 3:  

Güetige Gott 

im Lager wemmers onderenand guet ha ond öisi Fröndschaft pflege.  

Du, göttlechi Chraft, helfsch üs debii.  

Herr, erbarme dich. 

 

Präses oder Liturgin:  

Vergebungsbitte: 

Ja, Gott, du bist eine Kraft der Versöhnung und der inneren Stärke. Danke, dass du uns auf 

unserem Lebensweg begleitest. Schenke dieser grossen Blauring-Schar dein begleitender 

Segen. Amen. 

 

Gloria        Lied Kg Nr. 596  (1-3) Weit wie das Meer ist Gottes grosse Liebe 

Blauringband oder Präses mit Gitarre 

 

Tagesgebet: 

Guter Gott, wir danken dir, dass du in unserem Leben beistehst. Denn du hilfst uns immer 

wieder, unser eigenes Leben in deinem Willen in die Hand zu nehmen. Dafür danken wir dir 

heute und in Ewigkeit, Amen. 

 

Rollenspiel zu "fürchte dich nicht":  

LeiterIn 1: 

Du, was ist auch mit dir? Du zitterst ja am ganzen Körper. 

LeiterIn 2: 

Weisst du, ich habe Lampenfieber. 

 

LeiterIn 1:  
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Ja, das glaube ich dir, wenn man sich in der Kirche herumschaut, dann hat es auch viele 

Lampen. 

 

LeiterIn 2: 

Ich meine denk nicht diese Lampen. Nein, das sagt man so, wenn man aufgeregt ist. 

 

LeiterIn 1: 

Wieso bist du aufgeregt? 

 

LeiterIn 2: 

Ja, weil wir jetzt dann für das schweizer Fernseh zwei Wochen lang auf Sendung sind.  

 

LeiterIn 1: 

Ok, wenn du das so sagst, dann bekomme ich auch gleich Lampenfieber. 

 

LeiterIn 3: 

Ach, das ist doch nicht so schlimm. Ihr seid ja nicht alleine. Schaut euch doch mal die vielen 

Kinder an. Diese werden ja alle auch mithelfen…. 

Und überhaupt: In der Bibel wird 534 Mal verkündet: FÜRCHTE DICH NICHT. 

 

LeiterIn 1: 

534 Mal? Wau, das ist ja wirklich viel…. 

Kannst du uns eine solche Bibelstelle mal vorlesen? 

 

LeiterIn 3: 

Ja, kein Problem, das mache ich doch gerne… 

 

 

Lesung: (Jesaja 41.10 / 13-14)         

LeiterIn 3:  

Lesung aus dem Buch Jesaja 

Fürchte dich nicht, ich stehe dir bei! Hab keine Angst, ich bin dein Gott! Ich mache dich stark, 

ich helfe dir, ich schütze dich mit meiner siegreichen Hand! 
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Denn ich bin dein Gott, ich fasse dich bei der Hand und sage zu dir: Fürchte dich nicht! Ich 

selbst, ich helfe dir! 

Ja, fürchte dich nicht. Auch wenn du schwach und hilflos bist wie ein Wurm, den man zertritt – 

ich, dein Gott, helfe dir; darauf gebe ich dir mein Wort. Ich, der heilige Gott, bin dein Befreier. 

Wort des Lebendigen Gottes – Dank sei Gott 

 

Musik        Song von der Blauringband  

 

2. Rollenspiel: 

LeiterIn 3: 

du scheinst aber immer noch Lampenfieber zu haben. Oder ? 

 

LeiterIn 2: 

Ja, ich bin einfach so nervös, „ständig uf Sändig zii“. 

 

LeiterIn 1:          

Wisst ihr was? Wir können ja mal eine solche Sendung durchspielen. 

 

LeiterIn 2: 

Aber doch nicht jetzt im Gottesdienst. 

Tjawa        Wieso eigentlich nicht? 

Das ist eine gute Idee.  

Nehmen wir doch mal den Evangeliumstext und versuchen ihn so richtig dramatisch nach zu 

spielen. So, als wäre er ein spannender Spielfilm. 

 

LeiterIn 2: 

Ja, wenn ihr meint…. 

 

LeiterIn 1:          

Unsere Präses hat mir einen Evangeliumstext zum Lesen gegeben.  

Wir können ihn ja aufteilen.  

Wer spielt Petrus? 
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LeiterIn 2: 

Ich 

 

LeiterIn 1:  

Wer übernimmt die Erzählerin 

 

LeiterIn 3:  

ich 

 

LeiterIn 1:  

Ok, dann werde ich den Jesus spielen. 

 

Evangeliumstext in Rollendialog (Petrus versucht über's Wasser zu gehen) 

ErzählerIn: 

Wir hören jetzt das Evangelium nach Matthäus 

Die Jünger drängte Jesus, ins Boot zu steigen und ans andere Seeufer vorauszufahren. Er aber 

sagt zu seinen Freunden:  

 

Jesus: 

Geht doch bereits mal vor. Ich werde mich noch von den vielen Menschen verabschieden 

und komme dann nach.  

 

ErzählerIn: 

Das Boot mit den Jüngern war inzwischen weit draußen auf dem See. Der Wind trieb ihnen die 

Wellen entgegen und machte ihnen schwer zu schaffen. Gegen Morgen, es war immer noch 

dunkel, kam Jesus auf dem Wasser zu ihnen. Als die Jünger ihn auf dem Wasser gehen sahen, 

erschraken sie und Petrus rief: 

 

Petrus: 

»Ein Gespenst!« 

------------------------ 

1.        Einschub: 

Leiterin 3:  

Da siehst du, der Petrus hatte auch Angst gehabt.  



Jubla Schweiz         Webpool «spirituelle Animation»  

Leitende und Präsides          Feiern und Rituale - Segensfeier, Trauer-Rituale,  
Aufnahme-Gottesdienste... 

 
 
 

 
 

Webpool «spirituelle Animation» 

Feiern und Rituale - Segensfeier, Trauer-Rituale, Aufnahme-Gottesdienste... Seite 90/134 

------------------------ 

ErzählerIn:  

Sofort sprach Jesus die Jünger im Boot an: 

 

Jesus: 

»Fasst Mut! Ich bin's, fürchtet euch nicht!« 

 

ErzählerIn: 

Da sagte Petrus: 

 

Petrus: 

»Herr, wenn du es bist, dann befiehl mir, auf dem Wasser zu dir zu kommen!« 

 

ErzählerIn: 

Und Jesus sagte: 

 

Jesus:  

»Komm!« 

 

ErzählerIn:  

Petrus stieg aus dem Boot, ging über das Wasser und kam zu Jesus. 

------------------------ 

2.        Einschub: 

LeiterIn 3: 

Da siehst du, wenn man Vertrauen in sich selber und in eine göttliche Kraft hat, dann steht 

man über der Angst. Man kann sozusagen über sein eigenes Lampenfieber darüber laufen. 

Aber es geht ja jetzt weiter…. 

------------------------ 

ErzählerIn:  

Als Petrus dann aber die hohen Wellen sah, bekam er Angst. Er begann zu sinken und schrie: 

 

Petrus: 

»Hilf mir, Herr!« 
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ErzählerIn: 

Sofort streckte Jesus seine Hand aus, fasste Petrus und sagte: 

 

Jesus: 

»Du hast zu wenig Vertrauen! Warum hast du gezweifelt?« 

 

ErzählerIn: 

Dann stiegen beide ins Boot, und der Wind legte sich. 

Das ist die frohe Botschaft von Jesus Christus – Lob sei dir Christus. 

------------------------ 

3.        Einschub: 

LeiterIn 2: 

Ok, jetzt erkenne ich, dass man eigentlich gar kein Lampenfieber haben muss.  

 

LeiterIn 1: 

Ja, Lampenfieber und Angst ziehen uns nämlich Wort wörtlich hinunter.  

 

LeiterIn 3:  

Ok, dann gehen wir also voll Mut ins Lager und packen die Sendungen an. 

Yeah!!!!! 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

Leitende tragen Fürbitten vor:  

Geheimnisvoller Gott, 

mer betet dech, halt dini schötzende Händ öber üsi ganz Schar, schänk üs zwei 

onvergässlechi Lagerwoche im Lager in ..... ond pass uf, dass alli weder gsond heichömed. 

Wir bitten dich, erhöre uns 

 

Geheimnisvoller Gott, 
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mer betet dech, pass ou of alli die uf, wo mer för die nöchschte zwei woche wärded deheime 

lo, beschötz du üsi Gmeind ond heb ou es Aug uf d Jöngwächtler wo geschter scho is Lager 

gange send. 

Wir bitten dich, erhöre uns 

 

Geheimnisvoller Gott, 

mer betet dech, schänk du üs i schwerige Ziite vell Chraft und Muet ond lass du üs gspöre, 

dass du för üs do besch.  

Wir bitten dich, erhöre uns 

 

Geheimnisvoller Gott, 

mer betet dech, geb i aune Mönsche of dere Wält Chraft, dass sie a sech gloubed ond sech 

darom au voll i’Wält chönd ie brenge. 

Wir bitten dich, erhöre uns 

 

Jo, liebe Gott, denn der vertraued mer üses Lebe a, ond danked der jetzt ond i de Ewigkeit, 

Amen  

 

Musik        Song von der Blauringband  

 

Kommunion-Gebet: 

Präses oder Liturgin: 

Ja, geheimnisvoller Gott,  

Auch du bist bei uns immer auf „SENDUNG“.  

Du sendest uns deine Liebe und begleitest uns auf unserem Leben.  

Ganz egal, wo wir sind.  

Wir dürfen uns jetzt stärken vom eucharistischen Brot, wo uns zeigt, dass der Reichtum im Teilen 

liegt und nicht im Besitzen.  

 

Präses oder Liturgin: 

Jesus hat sein Leben auch mit den Menschen geteilt. Er hat die Menschen so angenommen, 

wie sie eben gewesen sind. Egal, welche Handicaps sie gehabt haben, egal, welche 

Ansichten sie vertreten haben oder auch egal, wie ihr Glaube ausgesehen hatte. Jesus hat 

den Menschen in ihr Herz geschaut.  

Auch wir wollen uns im Blauringlanger zur Seite stehen und einander ins Herz schauen.  
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Gott, hilf uns dabei, dass es uns gelingt, die Zeit von unserem Leben in Frieden und in Liebe zu 

gestalten. 

 

LiturgIn: 

Geheimnisvoller Gott, „los“ (höre) auch auf die unausgesprochenen Gebete und inspiriere du 

uns immer wieder neu mit deiner göttlichen Kraft. 

Wir Vertrauen auch darauf, dass alle Verstorbenen in deinem unvergänglichen Licht neues 

Leben gefunden haben.  

Danke, dass du bei uns bist,   AMEN 

 

Vater Unser 

So wollen wir gemeinsam beten, wie Jesus uns gelernt hat 

ODER Vater unser Gesang: 

https://drive.google.com/open?id=16O9_SWn0UuWNVERWhUmZzN-uC4q4gPaY  

https://drive.google.com/open?id=1GZG9BkurpwN3CePeDhc6tzAWZO_SEt3R------------------------ 

 

Friedens-Gruss: 

Jesus hat sich ununterbrochen für den Frieden auf der Welt eingesetzt. Diesen Frieden wollen 

wir gemeinsam weiter tragen, wenn wir sagen: Der Friede des Herrn sei allezeit mit euch 

…und mit deinem Geiste 

 

Übertragung Hostien: 

Zur Übertragung des eucharistischen Brotes singen wir das Lied aus dem RU Nr. 030 (1-3) 

Kumbaya 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Kommunionvers 

Seht das Brot, das (wo) uns an die Liebe Jesus erinnert. Dieses Brot ist ein Geschenk und 

zugleich auch eine Verpflichtung, dass wir uns in diese Barmherzigkeit von Gott einlassen. Das 

gemeinsame Teilen des Brotes erinnert uns daran, dass wir unser Leben ebenfalls mit den 

anderen teilen wollen.  

Guter, und geheimnisvoller Gott, du machst uns würdig, dass wir uns von deiner Kraft dürfen 

berühren lassen.  

Wir danken dir, dass wir in diesem Zeichen von der Kommunion zusammen feiern dürfen und 

alle eingeladen sind. AMEN 

 

https://drive.google.com/open?id=16O9_SWn0UuWNVERWhUmZzN-uC4q4gPaY
https://drive.google.com/open?id=1GZG9BkurpwN3CePeDhc6tzAWZO_SEt3R------------------------
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Kommunion 

Song von der Blauringband  /ca. zwei Stücke 

 

Mitteilungen 

Zuerst einmal ein herzliches Dankeschön an alle Leiterinnen, die diesen Gottesdienst so schön 

vorbereitet und durchgeführt habt.  

Auch den Musikerinnen geht ein grosses Dankeschön und ein toller Applaus…. 

Während den Schulferien ist das Sekretariat von 9 bis 12 Uhr geöffnet. 

Das heutige Kirchenopfer ist für den Blauring und die Jungwacht bestimmt. Wir danken Ihnen 

ganz herzlich, dass sie diese Gruppen finanziell unterstützen.  

Und jetzt hören wir noch ein paar Informationen von der Lagerleitung.  

 

WEITER INFOS DER LAGERLEITUNG (Abmarsch nach ____ usw.) 

 

Schlusslied         RU 050 - Sei behütet Tag und Nacht – (Blauring-Band oder Präses mit Gitarre) 

 

Segen: 

Liturgin oder Präses abwechselnd: 

Gott, segne DU diese Lagerzeit, damit wir mit deiner Kraft und deiner Begleitung eine tolle 

Blauringzeit dürfen erleben.  

Gott, begleite DU auch alle, wo jetzt im Jungwachtlager sind und segne DU ihres Lagerleben.  

Gott, segne du auch alle, wo (die) jetzt zu Hause bleiben und segne du auch die, wo ihre 

Ferien auswärts verbringen. 

Gott segne und behüte dich. 

Gott bewahre dich vor Unwetter und erfülle dein Leben mit Liebe 

So segnen euch der Vater und der Sohn und der Heilige Geist; in Ewigkeit, Amen 

Gehet hin in Frieden. 

 

Alle Sitzen nochmals ab und hören das Lied vom Blauring an 

Schluss-Song        Blauring-Band  

 

Auszug Kirche durch CD 
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Haus-Segnungs-Feier  

Haussegen bei neuem Jungwacht und Blauring-Haus  

 
Einführung 

Liebe Leitende, liebe Kinder, liebe Eltern und Angehörige 
 
Endlich ist es so weit und der Bau des neuen Jugendhauses steht. Ihr Jugendliche dürft dieses 

schöne Haus ab heute beziehen. Ein Haus, welches euch Schutz bietet, wenn es regnet oder 
schneit. Ein Haus, welches euch Geborgenheit gibt, wenn es draussen hagelt oder ein kalter 

Wind weht. Es ist aber auch ein Haus, welches euch ein Gefühl von Heimat geben darf. Hier 
verbringt ihr viel Zeit und das ist gut so. 
 

Kerze anzünden 

Das Licht einer Kerze ist immer heller als die Dunkelheit.  

Wir wollen jetzt dieses Licht in jeden Raum von diesem Haus bringen, damit das Licht jede 
Dunkelheit verdrängt. Darum darf jetzt ein Kind diese Kerze anzünden und das Licht von Raum 

zu Raum tragen. 
  
Weihrauch anzünden 

Weihrauch ist ein kostbares Harz, welches verschmilzt und Rauch abgibt. Wir können diesen 
Rauch sehen, doch bald ist er nicht mehr ersichtlich. Er ist verschwunden, obwohl er noch da 

ist, - obwohl wir ihn noch riechen können.  
Der desinfizierende Rauch dringt durch jede Ecke, durch jede Ritze.  
 

Gebet:  

Geheimnisvoller Gott, wir bringen deinen liebenden Segen in dieses Haus. 

(Kohle anzünden und Weihrauch darüber streuen) 
 
Weihwasser 

Ich habe auch noch gesegnetes Wasser mitgebracht. Wasser bedeutet Reinheit (wir waschen 
uns mit Wasser). Es bedeutet aber auch Leben, denn ohne Wasser gäbe es kein Leben.  

 
Gebet:  

Geheimnisvoller Gott. Du bist das Leben, in das wir eintauchen dürfen. Bringe du auch den 

Segen über das Haus, dass das Leben hier spürbar wird. Dass Menschen sich hier wohl fühlen 
und deinen Segen hinaustragen dürfen. AMEN 

 
Und jetzt wollen wir durch das Haus gehen und die Räume segnen.  
 

Kind mit Kerze (evtl. mit kleiner Laterne) 

Leitende mit Weihwasser 

Präses mit Weihrauch 

 
An der Haustür: 

Geheimnisvoller Gott, du bist die Tür zum Leben.  
Dieses Haus hat eine Tür, die für Gäste offene steht. Segne alle, die hier ein- und ausgehen. 

 
Küche: 
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In der Küche wird gearbeitet und gekocht. Es werden Lebensmittel verarbeitet, wo uns 
Nahrung geben und uns stärken.  
Gott, segne du die Arbeit dieser jungen Menschen, die hier in der Küche kochen. So kann uns 

die Speise und der Trank stärken und so können hier viele spannende Tischgespräche 
stattfinden.  

 
Wohnzimmer (Scharzimmer): 

Unerklärbarer Gott, Bleibe du auch in diesem Wohnzimmer. Fülle du diesen Raum mit Frieden 
und Freude aus. So, dass Begegnungen mit Menschen gesegnet sind und gute Gespräch 
stattfinden können.  

 
Gruppenraum 1: 

Gott, segne du dieses Gruppenraum 1, damit darin gute Begegnungen stattfinden können 
und viele kreative Sachen umgesetzt werden.  
 

Gruppenraum 2: 

Segne du der Kinder, die in diesem Zimmer miteinander spielen, viele Gespräche führen und 

tolle Gruppenstunden abhalten.  
 
Bad: 

Gott! Wir danken dir für unseren Körper und unsere Sinne: für die Augen, die Hände, die 
Ohren, die Nase, den Mund. Bleibe du auch in diesem Raum bei uns, wenn wir uns pflegen 

und waschen. 
 
Sonstige Räume: 

Gott, segne alle, die sich in diesem Raum aufhalten. 
 

Balkon und Garten: 

Gott, du bist die geheimnisvolle Kraft der Natur. Du hast alle Blumen, Bäume und Tiere 
erschaffen. Wir danken Dir, dass wir uns bei Sonne und Regen hier aufhalten und spielen 

können. 
 

Schluss-Segen  

Die Liebe Gottes  
erwärme dein Haus, 

sie erwärme deren Herzen die du magst, 
sie erhelle jedoch den Weg derer, 

die vom Dunkel überrascht sind. 
Dass jede Gabe,  

die Gott Dir schenkt, mit Dir wachse. 
Und noch etwas wünsche ich Dir: 
Dass Du in jeder Stunde der Freude 

und des Schmerzes die Nähe Gottes spürst. 
Das ist mein Wunsch für Dich,  

und für alle, die Dich mögen. 
 

Irisches Segensgebet 
 
 

 



Jubla Schweiz         Webpool «spirituelle Animation»  

Leitende und Präsides          Feiern und Rituale - Segensfeier, Trauer-Rituale,  
Aufnahme-Gottesdienste... 

 
 
 

 
 

Webpool «spirituelle Animation» 

Feiern und Rituale - Segensfeier, Trauer-Rituale, Aufnahme-Gottesdienste... Seite 98/134 

Haussegnung in Anlehnung an folgende Links: 
http://www.familien-feiern-feste.net/150d254.html 
https://de.wikipedia.org/wiki/Haussegnung 

 
 

Mitnehmen: 

• Kerze mit Laterne 

• Weihwasser 

• Weihrauch 

 

  

http://www.familien-feiern-feste.net/150d254.html
https://de.wikipedia.org/wiki/Haussegnung
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Was ist bei einem Trauerritual zu beachten? 

Trauer:  

Lebensfreu(n)de teilen auch traurige Momente miteinander. Wenn z. B. (ehemalige) 

Scharmitglieder oder Angehörige sterben, geht es darum, das Geschehene zu realisieren und 

zu verarbeiten, Abschied zu nehmen und gemeinsam Hoffnung zu schöpfen.  

Methoden bei Trauer im Todesfall:  

– Trauerritual (z. B. umrahmt von Einführungs- und Schlussworten, persönlichen 

Gedanken, Erinnerungen oder Brief an Verstorbene/n auf Zettel, in Buch oder 

auf Symbolgegenstand schreiben/zeichnen. Diese auf Schiffchen mit 

Rechaudkerzen in See/Bach legen (Übergang, Weiterfliessen, Eingehen in 

Grösseres), dem Feuer übergeben (Aufsteigen), aufs Grab legen, den 

Angehörigen übergeben oder als Andenken behalten.  

– Beitrag an offizieller Abschiedsfeier (in Absprache mit Angehörigen).  

– Gedenkort schaffen (z. B. Tafel bei Jubla- Lokal, Baum pflanzen, Scharsymbol auf 

Grab).  

– Gedenkritual schaffen (z. B. einmal pro Jahr gemeinsam das Grab besuchen, 

das Lieblingslied des/der Verstorbenen singen/ hören, Schweigeminute).  

Besonderes:  

Bei Todesfällen (insbesondere bei Suizid) empfiehlt sich, für das Trauerritual professionelle 

seelsorgerliche und für die Begleitung psychologische Unterstützung zu beanspruchen.  

Nach Todesfällen herrscht oft Leere, Sprach und Ratlosigkeit. Diese darf zugelassen und sollte 

nicht durch Worte zugedeckt werden.  

Schreibende Methoden und Ritualhandlungen eignen sich, die Trauer auszudrücken.  

 

Mögliche Aufgaben des/der Präses bei Todesfall:  

– Bei Bedarf professionelle seelsorgerliche und psychologische Hilfe organisieren  

– Trauerritual initiieren, planen, leiten, begleiten  

– seelsorgerliche Gespräche anbieten und Kinder/Leitende dazu befähigen, ihrer 

Trauer Ausdruck zu geben und Trost zu spenden (wann/wie spreche ich 

jemanden an?)  

– Raum für Zusammensein schaffen (z. B. Teerunde im Jubla-Lokal)  

  



Jubla Schweiz         Webpool «spirituelle Animation»  

Leitende und Präsides          Feiern und Rituale - Segensfeier, Trauer-Rituale,  
Aufnahme-Gottesdienste... 

 
 
 

 
 

Webpool «spirituelle Animation» 

Feiern und Rituale - Segensfeier, Trauer-Rituale, Aufnahme-Gottesdienste... Seite 100/134 

Was es bei Trauerrituale zu beachten gibt:  

Der Tod gehört zum Leben dazu 

In den westlichen Gesellschaften gibt es die Tendenz, den Tod aus Gedanken und 

Gesprächen zu verdrängen und zu tabuisieren. Für die die Entwicklung persönlicher Antworten 

auf die grossen Lebensfragen und die Verarbeitung eines nahen Todesfalles kann jedoch das 

bewusste Thematisieren und gemeinsame Teilen eine positive Bedeutung haben. Ausserdem 

hat die persönliche Einstellung zum Tod Einfluss auf die Interpretation und Wertschätzung des 

eigenen Lebens.  

 

Altersgerechte spirituelle Animation 

Die Jubla hat ein ganzheitliches Menschenbild, zu dem auch die spirituelle Seite des 

Menschen dazugehört: das Gefühl, im Leben etwas erfahren zu können, das über Körper und 

Verstand hinausgeht. Methoden der spirituellen Animation fördern bei Kindern und 

Jugendlichen einen selbstbestimmten Umgang mit dieser Erfahrung. Wie bei jeder Animation 

spielt dabei ein altersgerechter Zugang eine wichtige Rolle. Im Zentrum stehen dabei die drei 

Aspekte des Jubla-Grundsatzes «Glauben leben»: 

• Besondere Momente teilen 

• Raum für grosse Lebensfragen schaffen  

• Engagement für Werte fördern 

 

Entwicklungsstufen – auch bei den «grossen Fragen des Lebens» 

Kinder und Jugendliche erfahren in ihren Vorstellungen über «Gott und die Welt» eine 

natürliche Entwicklung. Sie führt meist vom Konkreten und Gegenständlichen und hin zum 

Abstrakten und Metaphysischen (z.B. Gottesvorstellungen vom weissbärtigen Mann hin zu 

einer allgegenwärtigen Kraft).    

Leitende und Präsides können Kinder und Jugendliche bei ihrer persönlichen Suche nach 

Antworten auf die grossen Lebensfragen begleiten, sie dafür motivieren, anregen und 

manchmal auch herausfordern. Problematisch wird es, wenn Kinder und Jugendliche in ihrem 

Entwicklungsstand unter- oder überfordert werden, ihre aktuell gültigen Vorstellungen ins 

Lächerliche gezogen oder mittels reiner Vernunftbegründung als «falsch» zu disqualifiziert 

werden. 

 

Beispiel: Umgang mit dem Tod 

Zu den besonderen Momenten, die in der Jubla miteinander geteilt werden, gehören nicht 

nur Morgen- /Abend oder -Tischrituale im Lager, Jahreshöhepunkte oder Aufnahmerituale, 

sondern auch die Momente der Trauer, z.B. beim Tod von Angehörigen oder gar eines 

Scharmitgliedes. Der Tod wirft eine der zentralen «grossen Fragen des Lebens» auf. Dabei sind 

das Zeit- und Zulassen, sowie gemeinsame Rituale zur Verarbeitung enorm wichtig. Die 

Gestaltung eines solchen Rituals sieht dabei je nach Alter sehr unterschiedlich aus. 

Stufengerechtes Trauerritual 
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Trauerrituale dienen dazu, die Todes-Endgültigkeit zu realisieren, der Trauer Raum zu geben, 

schwer formulierbaren Gedanken eine Form zu geben und Meilensteine des 

Abschiednehmens zu setzen. Bei einem Todesfall spielt z.B. die Frage nach dem Verbleiben 

des/r Verstorbenen eine wichtige Rolle. Gerade Kinder sind dabei sehr phantasievoll. Dieser 

Vorstellung kann in Ritualen Raum gegeben und daraus Trost gewonnen werden. 

6 bis 12 Jahre 

Mögliche Vorstellungen: 

• Weiterleben des/r Verstorbenen als Engel, als Schmetterling, auf Sternen, im 

Himmel, Wind oder eigenen Herz 

• Verstorbene/r ist auf einer Reise – allf. Glaube an Rückkehr (eher Jüngere) 

oder andere Form des Wiedersehens 

• Interesse an biologischen Veränderungen des toten Körpers 

• Unvermittelte, kurze Momente der Traurigkeit «aus dem Nichts heraus» 

Mögliche Ritualformen: 

• Erinnerungen an Verstorbene/n und Vorstellung über seinen/ihren Verbleib 

zeichnen / basteln 

• Eigene Traurigkeit als Bild ausdrücken 

• Kerzenschiffchen bzw. Luftballon mit guten Wünschen oder Dank an 

Verstorbene/n ins Wasser legen bzw. in die Luft lassen (eingehen in grösseres / 

Weggehen / Weitertreiben)  

ab 12 Jahren:  

Mögliche Vorstellungen: 

• Weiterleben des/r Verstorbenen in den persönlichen oder gemeinsamen 

Erinnerungen 

• Glaube an ein Wiedersehen, (z.B. geistige) Wiedervereinigung oder an 

endgültige Auslöschung des Lebens des/r Verstorbenen 

• Verstandesmässige Erfassung der Todesrealität und Interesse an Sterbe- und 

Leidensprozess 

• Längere, kontinuierliche Trauerphasen 

Mögliche Ritualformen: 

• Brief an den/die Verstorbene schreiben 

• Gelegenheiten schaffen, um ungezwungen gemeinsam über die 

Erinnerungen  mit dem/der Verstorbenen und eigene Trauer zu sprechen (z.B. 

offene Teerunde) 

• Gedenkort / Gedenkritual schaffen (z.B. Erinnerungsgegenstand im Jubla-

Raum, bestimmtes Lieblingslied singen / Schweigeminute in Leitungshöck / 

Lager usw. 
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Trauer- und Verabeitungs-Ritual - Miteinander ins Gespräch kommen zum 

Thema „Abschied“ 

 

Material:  

A4 (oder A3) Blätter mit Fragestellungen (siehe Himmel im Hintergrund) 
Leere A3 Blätter für Antworten 

A5 Blätter für offene Fragen 
Je nach weiteren Verarbeitungsprozessen: Briefpapier, Feuerschale, Holz, Gitarre usw.  

 
Aufgabe:  

Fragen liegen ausgebreitet auf Boden verteilt (siehe Fragen mit Himmel-Hintergrund).  

 
Erfahrungsaustausch in 4er Gruppen 

 
Frage diskutieren (grüne Frage):  

Wie/wann wurde ich mit dem Thema «Sterben» konfrontiert? (Persönliches Erlebnis / 

Erzählungen von andern /  
 

Antworten finden ( ):  

Gemeinsame Antworten aufschreiben (Wie ging es mir dabei? Wie ging ich mit dieser 
Situation um. Was hat mir gut getan? Was hat mich gestresst (evtl. Situationen und 

Äusserungen von Menschen) 
Antworten werden auf leere A3 Blätter aufgeschrieben 
 

Fragen aufschreiben ( : 

Welche Fragen bleiben unbeantwortet? Was würde ich gerne wissen (respektive mit den 
anderen Austauschen?) 

Dies Fragen werden auf A5 Blätter aufgeschrieben 
 

Austausch im Plenum und offene Fragen gemeinsam klären versuchen.  

Wie ging es mir dabei? Wie ging ich mit dieser Situation um. Was hat mir gutgetan? Was hat 

mich beeindruckt oder gestresst (evtl. Äusserungen von anderen Gruppenmitgliedern) 

 

Weitere Verarbeitungsmöglichkeit durch Ritual:  

Brief an Verstorbene Person schreiben.  
Briefe durch Ritual verbrennen – nach jedem Brief ein Ubi Caritas singen. 

 

Die folgenden Fragestellungen dienen der Diskussion: 



Jubla Schweiz         Webpool «spirituelle Animation»  

Leitende und Präsides          Feiern und Rituale - Segensfeier, Trauer-Rituale,  
Aufnahme-Gottesdienste... 

 
 
 

 
 

Webpool «spirituelle Animation» 

Feiern und Rituale - Segensfeier, Trauer-Rituale, Aufnahme-Gottesdienste... Seite 103/134 

Wie/wann 

wurde ich mit 

dem Thema 

„Sterben“ 

konfrontiert? 
Persönliches Erlebnis / Erzählungen von 

andern... 
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Trauer- und Verabeitungs-Rituale (mögliche Varianten) 

Kurzbeschrieb 

- Brief dem Feuer übergeben 

- Naturgegenstand dem Wasser übergeben 

- Schiff mit Kerze 

- Hilfestellung bezüglich Gebet 

Detailbeschrieb 

 

Dauer: 45 Min. bis 120 Min. 

Situation: In der Gruppe/Schar oder im 

Leitungsteam ist eine grosse Betroffenheit 

vorhanden, z.B. weil eine Angehörige eines 

Mitgliedes oder gar ein Mitglied selbst 

gestorben ist. 

Variante 1: formuliere deine Gedanken und 

übergebe sie dem wärmenden Feuer.  

Variante 2: Suche ein Naturgegenstand, 

welcher du mit deinen Gefühlen in Verbindung 

bringst und lege diesen aufs Wasser (lass es 

davontreiben) / versuche mit Holz ein Schiff zu 

bauen und lege darauf eine Rechaud-Kerze. In 

dieses Kerzenlicht legst du gedanklich deinen 

Wunsch und übergibst diese dem Wasser) 

Material Variante 1: Feuer / Papier / Schreibzeug /evtl. Kuvert 

Material Variante 2: Naturutensilien (evtl. Rechaud-Kerzen) und Bach, See oder Fluss in der 

Nähe 

Einsetzbar: zuerst Drinnen, dann Draussen 

Vorbereitungsaufwand: ca. 20-50 Min. (Ablauf auf Situation anpassen) 

 

Durchführungsmöglichkeit: 

Variante 1: Brief dem Feuer übergeben 

Zeit Aufgabe Bemerkung 

5 Min Situationsklärung 

Was ist passiert? Was wissen wir? Wie geht es uns? 

Drinnen möglich 
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Vielleicht kann der/die Betroffene dies selber formulieren. 

Ansonsten spricht  

LeiterIn das Gefühl der Ohmacht und des Mitleides an.  

Z.B. „Wir alle haben gehört, dass die Tante/der Vater oder??? 

von XY gestorben ist. Dies macht uns alle sehr betroffen und 

traurig. Wir wollen unsere Gefühle spüren und dieser 

Ohnmacht (dem Schmerz) Ausdruck geben.  

Das Feuer/die Kerze schenkt uns Wärme und Licht.“ 

15 Min Zusammen in kleinen Gruppen diese Situation diskutieren.  

-Wie geht es mir in dieser Situation?  

-Was denke ich darüber?  

- Wann wurde ich schon mal mit dem Thema Sterben 

konfrontiert? (Persönliches Erlebnis / Erzählungen von andern 

- Wie ging ich mit dieser Situation um. Was hat mir gut getan? 

Was hat mich gestresst (evtl. Situationen und Äusserungen 

von Menschen) 

- Welche Fragen bleiben unbeantwortet? Was würde ich 

gerne wissen (respektive mit den anderen Austauschen?) 

 

Drinnen oder 

Draussen 

 

Evtl. Fragen als 

Hilfestellung in 

die Gruppen 

geben 

 

15 Min Jede Person erhält ein Blatt (evtl. mit Kuvert) und schreibt 

einzeln einen Brief an Verstorbene oder an göttliche Kraft. Es 

ist auch eine Zeichnung ist möglich. Erklären, dass diese 

Gedanken danach dem Feuer übergeben werden.  

Drinnen oder 

Draussen 

Blatt (evtl. mit Kuvert) 

Schreibzeug 

10 – 20 

Min + 

Alle stehen um Feuer. Das Ritual mit Briefe verbrennen wird 

kurz erklärt:  

z.B. „Ihr habt eure Gedanken formuliert. Diese Gedanken 

übergeben wir jetzt dem Feuer, der Kraft der Wärme, weil wir 

wissen, dass nicht alles in unseren eigenen Händen liegt.“ 

Jede Person darf (muss nicht) einen Gedanken mitteilen, 

bevor der Brief verbrannt wird.  Es ist aber auch möglich, still 

diesen Brief dem Feuer zu übergeben. – nach jeder Person 

wird z.B. folgendes Lied gesungen:  

• Lied oder nur Refrain: Halleluja von Leonard Cohen  

• oder Kehrvers/Kanon: wo zwei oder drei, in meinem 

Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. 

 

Draussen 

 

 

Feuer (evtl. 

Feuerschale) 

 

 

Lied 

 

Weitere Möglichkeiten: (z.B. Geschichte der ungeborenen Zwillinge – siehe Anhang)  
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5 -10 

Min. 

Geschichte vorlesen (Das Gespräch der ungeborenen 

Zwillinge)  

Evtl. im Dialog lesen. 

Austausch im Plenum 

Was will diese Geschichte ausdrücken? Was ist deine 

persönliche Haltung dazu? 

Geschichte (Das 

Gespräch der 

ungeborenen 

Zwillinge) 

 

Variante 2: Naturgegenstand dem Wasser übergeben 

 

Zeit Aufgabe Bemerkung 

5 Min.  LeiterIn gibt kurze Anleitung. 

Z.B. „Wir alle sind aufgewühlt über die Situation von.... Wir 

gehen jetzt alleine oder auch zu Zweit und suchen einen 

Naturgegenstand, welcher zu den aufgewühlten Gefühlen 

passt. (z.B. Tannzapfe mit Harz / Blume ohne Stil / Wurzelteil 

usw.). In diesem Suchen wollen wir in Gedanken an XY 

bleiben. Wir treffen uns in 15 Minuten wieder hier.“ 

Wald / Gebüsch 

o.Ä. 

15 Min  Alle suchen einen Naturgegenstand und kommen nach 15 

Min zum mitgeteilten Standort an das Ufer des WASSERS 

(Bach/ Fluss/ See ...). (Achtung: Klare Wasserregeln müssen 

bekannt sein (je nach SLRG- Kurs) 

 

15 Min LeiterIn gibt kurze Anleitung für das Ritual  

Z.B. Wir legen jetzt diesen Gegenstand mit all unseren 

Gedanken aufs Wasser und lassen ihn davontreiben. 

Sozusagen als Symbol, als würden wir unseren Schmerz 

(Wünsche/Gefühle) in andere Hände / auf Gottes Kraft 

legen.  

 

Jede Person darf (muss nicht) einen Gedanken mitteilen, 

bevor der Naturgegenstand dem Wasser übergeben wird.  Es 

ist aber auch möglich, in Stille diesen Gegenstand treiben zu 

lassen. – nach jeder Person wird z.B. folgendes Lied 

gesungen:  

• z.B. Lied oder nur Refrain: Halleluja von Leonard Cohen  

• oder Kehrvers/Kanon: wo zwei oder drei, in meinem 

Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lied (siehe 

Internet) 
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Weitere ergänzende Möglichkeit (Schiff mit Kerze)  

 

Zeit Aufgabe Bemerkung 

30 Min.  Anstelle des Naturgegenstandes versuchen die 

Teilnehmenden in Dreiergruppen mit Holz und anderen 

Naturgegenstände ein Schiff zu bauen und legen darauf 

eine Rechaud-Kerze. (Achtung: bei den Rechaud-Kerzen 

zuerst den Aluminiummantel abnehmen – Umweltschutz!). In 

dieses Kerzenlicht wird gedanklich einen Wunsch 

mitgegeben.  

Guter Effekt, insb. in der Nacht,  

 

Draussen (Bach / 

Fluss / See ) 

 

 

Weitere ergänzende Möglichkeiten (Geschichte)  

 

Zeit Aufgabe Bemerkung 

5 Min.  Teilnehmende erhalten in 4er-Gruppe eine Geschichte (die 

Goldschachtel voller Küsse) und lesen sie gegenseitig vor.  

(siehe 

http://homepage.eidolonswelt.de/geschichten/besinnliches.html)  

 

Drinnen / 

Draussen 

Geschichte 

(die 

Goldschachtel 

voller Küsse 

15 – 

30 

Min. 

Sie diskutieren danach, was sie an dieser Geschichte besonders 

berührt. Weitere Fragen:  

Welche Erinnerungen bleiben mir an diese Verstorbene Person? 

Was werde ich besonders stark vermissen? 

Spüre ich nach diesem Verlust immer noch eine starke 

Verbundenheit zu der verstorbenen Person?  

Glaube ich an ein Leben nach dem Tod?  

Evtl. Fragen in die Gesprächsgruppe geben 

 

 

 

Drinnen / 

Draussen 

 

Fragen  

 

5 Min Austausch im Plenum (die wichtigsten Gesprächsgedanken 

werden zusammengefasst. Möglicherweise entstehen daraus 

weitere Gespräche. 

Drinnen / 

Draussen 

 

 

  

http://homepage.eidolonswelt.de/geschichten/besinnliches.html
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Weitere ergänzende Möglichkeiten (Gebet)  

 

Zeit Aufgabe Bemerkung 

5-15  

Min. 

Grundsätzliche Infos zum Gebet: Versuche jeweils zu spüren, 

was du in dieser speziellen Situation spürst und überlege dir, 

wie es der betroffenen Person geht. Diese Gedanken legst du 

in das Gebet und trägst es so in die Kraft Gottes.  

Versuche das Gebet so zu beten, wie du gegenüber deinen 

Freunden auch sprichst (z.B. Dialekt)  

Wenn sogar eine Jubla-Person gestorben ist, welche bei allen 

bekannt ist, dann ist es auch richtig, wenn du den Namen der 

verstorbenen Person direkt ansprichst. 

z.B.  

„Geheimnisvoller Gott. Wir sind traurig, über den Verlust von 

XY. Wir müssen lernen, Abschied zu nehmen. Hilf du uns 

dabei.  

XY, jetzt bist du nicht mehr unter uns. Wir können dies fast 

nicht ertragen. Du kennst unsere Gefühle und weißt, wie wir 

jetzt traurig sind. Hilf du uns, dass wir lernen diesen Schmerz 

anzunehmen. Hilf du uns, dass uns die schönen Erinnerungen 

an dich Halt geben und du weiter in unseren Herzen lebst...“ 

 

Schön ist es auch, wenn alle ein frei formuliertes Gebet 

sprechen und dass z.B. nach jedem Gebet (auch ein 

unausgesprochenes / stilles Gebet) eine Kerze angezündet 

wird.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Drinnen / 

Draussen 

 

 

 

 

 

 

Kerzen 

 

 

Inhalt auch zu finden unter:  

https://drive.google.com/open?id=19sqyXMrfprjTyd3Kk2J1ZEIS2eqZCAYe   

 

Ein weiterer Kurzgedanke findest du unter: https://www.aphorismen.de/zitat/25904  

oder eine weitere Geschichte unter:  

https://robert-betz.com/mediathek/inspirationen/dialog-von-zwillingen-in-der-gebaermutter/  

  

https://drive.google.com/open?id=19sqyXMrfprjTyd3Kk2J1ZEIS2eqZCAYe
https://www.aphorismen.de/zitat/25904
https://robert-betz.com/mediathek/inspirationen/dialog-von-zwillingen-in-der-gebaermutter/
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JT - Bis bald im Wald - Feier im Wald 

Bäumiger Moment „Jeder Teil dieser Erde ist heilig“ 

Kurzbeschrieb 

Achtsamkeit gegenüber der Natur 

Bewusstsein schärfen, dass wir Mensch und Natur nicht besitzen können. 

Achtsamkeit im Lager vertiefen 

Detailbeschrieb 

https://drive.google.com/open?id=17xUcyKRuSC-RFPenyxQZzscyCN8f6aWq   

------------ 

  

https://drive.google.com/open?id=17xUcyKRuSC-RFPenyxQZzscyCN8f6aWq
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Feier - Ranfttreffen 2019 

Tschüss Gewohnheit – Hoi Herausforderung 

Detailbeschrieb 

3.00 Uhr - Ranfttreffen-Feier 2019 

Thema: Tschüss Gewohnheit – Hoi Herausforderung  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Ablauf der Feier:   

1. Begrüssungsworte: 

Guten Morgen  

Im Namen der Jubla begrüssen wir euch herzlich zur diesjährigen Ranfttreffen-Feier hier in der 

Schlucht. 

Als Gast haben wir in diesem Jahr den Jugendbischof Alain De Raemy eingeladen – herzlich 

willkommen. 

Xy von der Fachgruppe International begrüsst nun auch noch unsere internationalen Gäste: 

... woher kommen sie, wieso kommen sie, wir freuen uns! 

 

2. Begrüssungsworte durch FG International: 

 

3. Begrüssungsworte: 

Schön, dass ihr den Weg an das Ranfttreffen auf euch genommen habt. Wir freuen uns 

darüber, dass ihr nun mit uns in der Schlucht diesen eindrücklichen Moment der Besinnung 

erlebt. 

Ich spüre eure (und meine) Müdigkeit. Als Organisatorin des Ranfttreffen nehme ich aber auch 

die Energie wahr, welche ihr ausstrahlt, eure Freude erwärmt mein Herz. 

Für uns als Organisatoren ist dies immer ein schöner Moment, wir sind stolz darauf, was wir 

vorbereitet haben um das Ranfttreffen für euch zu einem unvergesslichen Erlebnis zu machen. 

Ihr dürft auch stolz auf euch sein – denn ihr und wir haben es zusammen gewagt, wir checken 

unsere Komfortzone aus. 

 In diesem Sinne möchten wir die Feier beginnen und ich übergebe das Wort dem 

Jugendbischof.  

 

4. Begrüssung durch Jugendbischof  
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Guten Morgen zusammen 

Auch von meiner Seite her ein herzliches Willkommen, da in der kalten Nacht, so kurz vor 

Weihnachten... 

Wir heissen in dieser Feier alle herzlich willkommen. 

Ich habe zusammen mit euch spannende Momente erlebt.  

Mit dem Motto: «Tschüss Gewohnheit – Hoi Herausforderung» habt ihr euch mit den 

alltäglichen Gewohnheiten auseinandergesetzt und euch überlegt, welche 

Herausforderungen ihr in eurem Leben kennt.  

Manchmal machen uns diese Herausforderungen Angst, denn sie führen uns an einen 

unbekannten, ungewohnten Punkt.  

In der Bibel hören wir unzählige male: „Fürchte dich nicht!“  

„hab keine Angst!“ 

Gott schenkt uns die Zusage, dass wir uns von der göttlichen Kraft begleiten wissen dürfen und 

dass uns manche Herausforderungen neue Wege zeigen.  

Im Lied „we shall overcome” wird diese Zuversicht ganz gut ausgedrückt.  

 

Lied:  «we shall overcome» Strophe 1-3 

Danach weiter summen.... 

 

Besinnungsgedanken durch Jugendbischof 

Leise Instrumentalklänge mit Melodie  «we shall overcome» 

... Welche Herausforderungen beschäftigen dich heute speziell?                     Pause-Melodie 

... Welche Gewohnheiten geben dir Halt und Sicherheit in deinem Leben?      Pause-Melodie 

...Welche Veränderung könnte für dich auch eine Chance sein?                       Pause-Melodie 

Viele Fragen, die man von Situation zu Situation wieder anders beantworten würde.  

Gottes Kraft, du begleitest uns in unserem Leben und stehst uns bei, wenn wir vor einer 

Veränderung stehen.  

Denn du schenkst uns deine versöhnende Kraft, AMEN 

 

Lied:  «we shall overcome» Strophe 4-5 

 

 

Kurzer Rollendialog durch Jugendliche und Jugendbischof 

Jugendliche und Jugendlicher gehen mit Mikrofon zu Jugendbischof und sagen: 
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Jugendliche Nr. 1: „Du, Bischof Alain. Heute Abend hat uns das Ranfttreffen mit verschiedenen 

Spielen und Wettkämpfe herausgefordert.“  

Jugendliche Nr. 2 : „Ich glaube jetzt ist es Zeit, dass wir auch dich, mal herausfordern.  

Bist du dabei? „ 

Jugendbischof:„ja, ja, es kommt darauf an, was es zu machen gibt.“ 

Jugendliche Nr. 1: „Ganz einfach. Wir haben hier ein paar Nägel und einen Hammer und 

wollen mal schauen, wer den Nagel am schnellsten eingeschlagen hat.“  

 

Nagel-Wettkampf beginnt 

 

Überleitung zum Evangelium durch Jugendbischof 

Da habt ihr mich ja schön herausgefordert. Danke euch für dieses Nagelspiel.  

Auch in der Bibel, dem Buch der Christinnen und Christen gibt es Momente der 

Herausforderungen. 

Wisst ihr beispielsweise, wo Jesus seinen Freund Petrus herausgefordert hat? 

Jugendliche 1: Nein, ich lese nicht sehr regelmässig in der Bibel. 

Jugendbischof: Dort, wo Jesus über das Wasser gelaufen ist und dann Petrus aufgefordert hat, 

ebenfalls über das Wasser zu laufen.  

Jugendliche Nr. 2: Aber Bischof Alain, glaubst du wirklich, dass Jesus über das Wasser 

marschiert ist?  

Jugendbischof: Die Bibel ist zum Glück nicht nur ein historisches Buch, sondern ein 

Glaubensbuch, das uns immer wieder neu herausfordert. Nehmen wir mal an, das Wasser 

steht für neue Herausforderungen, dann kann der Text plötzlich anders gedeutet werden. 

Denn, wenn uns neue Herausforderungen vor lauter ANGST lähmen, dann versinken wir in 

diesen Herausforderungen. Kommt, wir lesen doch den Text mal mit dieser Botschaft.  

Wer spielt Jesus? Wer übernimmt den Part von Petrus?   

 

Evangeliums - Text durch Jugendbischof und Jugendliche (Rollendialog) 

Jugendbischof als Erzähler 

Die Jünger drängten Jesus, ins Boot zu steigen und ans andere Seeufer vorauszufahren. Er 

aber sagte zu seinen Freunden:  

 

Jesus 

Geht doch bereits mal vor. Ich werde mich noch von den vielen Menschen verabschieden 

und komme dann nach.  
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Jugendbischof als Erzähler 

Das Boot mit den Jüngern war inzwischen weit draußen auf dem See. Der Wind trieb ihnen die 

Wellen entgegen und machte ihnen schwer zu schaffen. Gegen Morgen, es war immer noch 

dunkel, kam Jesus auf dem Wasser zu ihnen. Als die Jünger ihn auf dem Wasser gehen sahen, 

erschraken sie und Petrus rief: 

 

Petrus 

«Ein Gespenst!», 

Jugendbischof 

Sofort sprach Jesus sie an: 

 

Jesus 

«Fasst Mut! Ich bin's, fürchtet euch nicht!» 

Jugendbischof 

Da sagte Petrus: 

 

Petrus 

«Herr, wenn du es bist, dann befiehl mir, auf dem Wasser zu dir zu kommen!» 

 

Jugendbischof als Erzähler 

Und Jesus sagte: 

 

Jesus 

«Komm!» 

 

Jugendbischof als Erzähler 

Petrus stieg aus dem Boot, ging über das Wasser und kam zu Jesus. 

Als er dann aber die hohen Wellen sah, bekam er Angst. Er begann zu sinken und schrie: 

 

Petrus         

«Hilf mir, Herr!» 
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Jugendbischof als Erzähler 

Sofort streckte Jesus seine Hand aus, fasste Petrus und sagte: 

 

Jesus 

«Du hast zu wenig Vertrauen! Warum hast du gezweifelt?» 

 

Kurze Zauber-Gedanken  (Bundespräses führt den Zaubertrick mit dem Seidenpapier auf) 

(Siehe 

https://www.youtube.com/watch?v=pddKydjfd2w&list=PLg4O1polb_cGtGSg8O4levmHpM9xF

fTRa&index=15&t=20s)   

 

Predigt 

Ah, die Geschichte ist ein eindrücklicher Vergleich.  

Denn die „Angst“ kann uns in der Tat runterziehen; so, dass man in der Angst fast ertrinkt.  

„Gewohnheiten und Herausforderungen“ sind Themen, die uns täglich beschäftigen. Und 

neue Herausforderungen können manchmal bedrohlich wirken und Angst machen.  

Ich will euch gerne einen kleinen Zaubertrick vorführen und damit auch zeigen, dass in den 

Herausforderungen auch ein Gewinn, eine Chance stecken kann.  

Ich habe da ein Seidenpapier mitgenommen.  

Nehmen wir mal an, dass das Seidenpapier steht für unsere „Gewohnheiten“. Es ist leicht, fliegt 

in der Luft herum und ist völlig unbeschrieben.  

Diese Gewohnheit können wir so lassen und uns weiterhin an dem unbeschriebenen 

Seidenpapier freuen.  

Aber wir können uns auch auf eine neue Herausforderung einlassen und die Gewohnheit 

verändern.  

Dazu habe ich ein paar Zündhölzer mitgenommen (Zündholzschachtel zeigen).  

Feuer kann für eine Herausforderung stehen. Feuer ist heiss, kann gefährlich sein und man 

kann sich am Feuer verbrennen. Und da stehen wir genau im Dilemma von Petrus. Zieht uns 

die Angst hinunter, oder stellen wir uns mutig dieser neuen Herausforderung? (Seidenpapier 

wird angezündet – eine grosse Flamme erscheint und danach ist ein Geldschein (z.B. Fr. 50.-) 

ersichtlich.  (muss auf Leinwand projiziert werden).  

Quintessenz: eine Herausforderung kann auch eine Chance/einen Wert beinhalten. 

 

Überleitung zum Friedenslicht  

...und wenn wir schon bei «Feuer und Flamme» sind, wollen wir jetzt auch unsere Ranfttreffen-

Kerzen anzünden. Dies tun wir, in dem wir miteinander das Friedenslicht teilen.  

https://www.youtube.com/watch?v=pddKydjfd2w&list=PLg4O1polb_cGtGSg8O4levmHpM9xFfTRa&index=15&t=20s
https://www.youtube.com/watch?v=pddKydjfd2w&list=PLg4O1polb_cGtGSg8O4levmHpM9xFfTRa&index=15&t=20s
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Wie das Friedenslicht den Weg zu uns gefunden hat, wird euch nun Esther erzählen.   

 

Friedenslicht-Gedanken  

Die Flamme wurde an einer Kerze entzündet, welche in der Geburtsgrotte in Bethlehem steht 

und nun symbolisch – als Zeichen für die Hoffnung auf Frieden – auf der ganzen Welt verteilt 

wird.  

Ihr seid nun eingeladen die Flamme zu verbreiten und eure Ranfttreffen-Kerzen damit 

anzuzünden.  

Wer mag darf dazu mitsingen: «Dona nobis Pacem» 

 

Lied: «Dona Nobis Pacem» 

Ranfttreffen-Band spielt die Melodie 

Alle singen Lied zum Licht-teilen: «Dona Nobis Pacem» 

Singen, bis alle Kerzen brennen und dann Lied weiter summen. 

Leise Gitarrenklänge und Lied weitersummen 

 

Fürbitten (darf in Mundart vortragen werden!!!) 

1. Fürbitte: 

All diese Kerzen brennen jetzt für den Frieden. In diesen Frieden und in das Licht wollen wir jetzt 

unsere Fürbitten einbringen.  

 

2. Fürbitte: 

Schenke uns Mut, dass wir uns vor neuen Herausforderungen nicht fürchten, sondern ihnen mit 

Vertrauen begegnen.  

Wir bitten dich, erhöre uns 

 

3. Fürbitte: 

Schenke uns Zuversicht und Vertrauen, dass uns deine Kraft auch in herausfordernden 

Situationen immer beisteht.  

Wir bitten dich, erhöre uns 

4. Fürbitte  

Schenke uns die Gewissheit, dass Herausforderungen auch Chancen bieten, unser Leben zu 

verändern.   

Wir bitten dich, erhöre uns 
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5. Fürbitte (Englisch) 

Give us the certainty that challenges also offer opportunities to change our lives. 

We pray thee hear us 

 

6. Fürbitte: 

Schenke uns die nötige Portion Gelassenheit, dass wir unsere Gewohnheiten hinterfragen 

dürfen und den vielen Herausforderungen auch mit Humor begegnen können.   

Wir bitten dich, erhöre uns 

 

Schluss der Fürbitten: 

Geheimnisvolle, göttliche Kraft. Nimm auch all unsere unausgesprochenen Gedanken an. Wir 

danken dir, dass du bei uns bist und uns auf unserem Lebensweg begleitest. AMEN 

 

Lied: «Dona Nobis Pacem» noch einmal singen 

 

Segen durch Jugendbischof 

Als Jugendbischof will ich euch gerne etwas Gutes auf den Weg geben und spreche darum 

einen Segen aus. Erachtet dieses als Geschenk und mögliche Unterstützung. 

Gottes Kraft segne dich und behüte dich. 

Gott gebe dir den Mut, aufzubrechen und die Kraft, 

neue Herausforderungen anzupacken. 

Gott sei Licht auf deinem Weg. 

Er sei bei dir, wenn du Umwege und Irrwege gehst. 

Er nehme dich bei der Hand und gebe dir viele Zeichen seiner Nähe. 

Er gebe dir seinen Frieden, Geborgenheit und Vertrauen mit auf deinen Weg. 

So segne dich Gott Vater, Sohn und Heiliger Geist.     Amen 

 

 

Abschlussworte: 

DANKE!  

Dass ihr euch der Herausforderung gestellt habt und mit uns diese Nacht am Ranfttreffen 

erlebt habt. 

Danke an die Gruppenleitungen, welche euch sicher durch die Nacht geführt haben.  
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Danke an die Helferinnen und Helfer, welche für einen reibungslosen Ablauf des Ranfttreffen 

gesorgt haben. 

Danke an die Fachgruppe Ranfttreffen, welche Jahr für Jahr diesen Lebensfreudigen Anlass 

organisiert. 

Zur Erinnerung noch ein Hinweis: 

Beim Haus (drinnen oder draussen), wo ihr gestartet seit, bekommt ihr euer Morgenbrot. Ihr 

könnt dies dort essen und den zweiten Zug nehmen (da gibt es vermutlich mehr Sitzplätze) 

oder es als Take Away mitnehmen.  

Aufpassen müsst ihr bei der Kreuzung, wo unsere Helfer mit der Leuchtlampe stehen: 

Denkt beim laufen daran, dass in den Häusern an denen ihr vorbeiläuft Leute schlafen.  

Auf den Heimweg stimmen wir uns endgültig auf Weihnachten ein und singen miteinander 

Feliz Navidad. Wer mag darf sich dazu auch zu uns an das Feuer stellen und sich aufwärmen.  

 

Schlusslied Feliz Navidad 

 

Instrumentalklänge 
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Karfreitag - Kreuzweg im Freien mit Jubla und Familien 

Thema: „Lebensspiel-Spiel des Lebens“ 

 

Bastelgegenstände  

• Ca. 70 Quadratische Holzbretter (ca 16 cm X 16 cm 

• 1 Schablone um Nagelpunkte einzuzeichnen 

• 70 x Ca. 40 Nägel (eingepackt in Plastiksäcklein) 

• 70 Elastibänder (1cm breit und 65 -70 cm. Lang) 

• 70 kleine Schmiergelpapiere 

• 70 x 1 Kugel 

 

• Begrüssung in der Kirche 

 

Guten Morgen miteinander. Ganz herzlich begrüsse ich Sie zu dieser Karfreitagsliturgiefeier.  

Wir wollen diese Feier beginnen im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen 
Geistes.              Amen 
Gottes liebende Kraft, wo uns auch in unseren schwierigen Lebenszeiten begleitet; SEI MIT 

EUCH ----und mit deinem Geiste.   
 

• Einführung:  

 
Im Leben gibt es immer Gewinner und Verlierer. Es gibt Menschen, denen geht es SUPER gut 
und dann gibt es wieder Personen, denen geht es ganz schlecht.  

Ja, unser Leben „SPIELT“ mit uns manchmal verrückte Geschichten.  

So hat auch Jesus am Kreuz stark gelitten und ist von vielen als Verlierer angeschaut worden.  

Doch Gott hat Jesus auch in dieser schwierigen Situation begleitet und ihm die nötige Kraft 
gegeben. 
Tiefs und Hochs kennen wir alle auch in unserem eigenen Leben.  

 
In diesem Karfreitags-Familiengottesdienst wollen wir uns an die Leidensgeschichte von Jesus 

erinnern.  
Auf verschiedenen Stationen werden wir wieder eine Episode von der Karfreitagsgeschichte 

hören und dabei Hämmern und Nageln.  
Was daraus genau entsteht, das erfahren wir dann später.  
 

 

• Hinführung zum Stationenweg und dessen „Nagel-Brett-Spiel-Aufgabe“: 

 

Kinder der Jubla erzählen uns in einem Rollendialog, wie sich die ganze Karfreitagsgeschichte 
von Jesus abgespielt haben könnte. Neben der Kirche bei den Engeln / Treppe werden wir 
den 1. Teil hören.  

 
Bevor wir uns auf den Kreuzweg aufmachen, darf jede Familie ein Holzbrett holen. Dieses Holz 

symbolisiert das Holz-Kreuz, wo Jesus mitgetragen hat. 
 
Holzbretter in der Kirche verteilen!!! 
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1. Station: (NEBEN DER KIRCHE bei den Engeln /Treppe) 

       Begegnung mit Engel   

       Textstreifen: „Gottes KRAFT begleitet uns“ 

 
Rollenspiel: 

 

Kind1 

Du säg emol. Besch du i de Nacht ned im Garte vom Ölbärg gseh, wo de Jesus met sine 

Frönde am Bätte gseh esch?  
 

Kind2 

Mol, do ben ech tatsächlech gse. Die Jönger vom Jesus hend zwar alli gschlofe. Aber de 
Jesus esch ganz fescht am bätte gseh. Ech han der Idrock gha, dass er ganz närvös gsi esch. 

Ech glaube, dass der Jesus g’spört het, dass er bald zom Tod verurteilt wird. 

 

Kind1 

Ah, meinsch. Verzell, wie esches denn wiiters gange? 

 

Kind2 

Der Jesus hed vor luter Angscht sogar Bluet gschwetzt.  

Ond denn esch öbbis verrockts passiert. 

 

Kind1 

Was esch passiert? 

 

Kind2 

En Ängel esch cho ond hed im Jesus gseid, dass er ehm wärdi Chraft gäh. 

 
1. Teil Evangeliumstext: Lukas 22, 43 

Als Jesus im Ölberg erahnte, welches Leid ihm bevorstand, bekam er Angst. Ein Engel kam und 
gab ihm Kraft  

Wir nageln jetzt den Textstreifen ANS KREUZ, wo heisst: „Gottes Kraft begleitet uns“. 

 

 
Gebet:  

Geheimnisvoller Gott, schenke uns immer wieder die Kraft, wenn uns Probleme erdrücken 
wollen. AMEN 
 

 

Lied: Ubi caritas (1 x lateinisch)  

Vor dem Haupteingang der Kirche hören wir, was nachher passiert ist   
 
 

 

2. Station: (Platz vor der Kirche / Haupteingang) 

     Petrus verleugnet Jesus  
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     Textstreifen: „Angst - Lüge“.      

 
Rollenspiel: 
Kind1 

Du, was esch eigentlech met em Petrus passiert?  
 

Kind2 

Jo, das esch au e verockti Gschecht gseh. Denn a dem Obig, wo de Jesus im Ölbärg bättet 
hed, do send Soldate cho ond hend de Jesus gfange gno.  

 

Kind1 

Jo ond denne, was esch de passiert? 

 

Kind2 

De Petrus hed de Jesus welle met em Schwärt verteidige, doch der Jesus hed ned welle, dass 
mer Gwalt met Gägegwalt besiegt. 
 

Kind1 

Jo ond denne, was esch denne passiert? 

 

Kind2 

D’Soldate hend denne de Jesus metgno. Ond alli Jönger send gflöchtet. Au de Petrus. Aber 

dä esch em Jesus vo wiitem gfolget.  
 

Kind1 

Chomm verzell, was esch denne passiert? 
 

Kind2 

De Petrus esch denn vo Lüt erkannt worde. Aber är hed denn us luter Angscht abgschtrette, 
dass är de Jesus könnt. 

 

2. Teil Evangeliumstext: Lukas 22, 60 

Aber Petrus stritt es ab: „Mensch, ich weiß überhaupt nicht, wovon du sprichst.“ 

 

Wir nageln jetzt den Textstreifen ANS KREUZ, wo heisst: „Angst - Lüge“. 

 

 
Gebet:  

Geheimnisvoller Gott, in unserem Leben begleitet uns immer wieder die Angst. Sie lähmt uns 

und manchmal verführt sie uns auch zu lügen. Doch du, guter Gott, du machst uns immer 
wieder Mut. Hilf uns, dass wir in allen Situationen deiner Kraft vertrauen können. AMEN 

 
Lied: Ubi caritas (1 x lateinisch)  

Weil Unwahrheiten oder Lügen oft auch Schmerzen verursachen, nageln wir jetzt ein paar 

Nägel auf unser Holzbrett. Dabei lade ich euch ein, zu überlegen, welche Unwahrheiten ihr 
kennt. Oder welche Lüge euch verletzt. 

Erklärung: Unser Holzbrett hat rote und blaue Punkte aufgezeichnet.  

Die Schüler verteilen euch jetzt ein Säcklein mit Nägeln.  
Bitte nagelt jetzt die Nägel auf die BLAUEN Punkte.  

 



Jubla Schweiz         Webpool «spirituelle Animation»  

Leitende und Präsides          Feiern und Rituale - Segensfeier, Trauer-Rituale,  
Aufnahme-Gottesdienste... 

 
 
 

 
 

Webpool «spirituelle Animation» 

Feiern und Rituale - Segensfeier, Trauer-Rituale, Aufnahme-Gottesdienste... Seite 127/134 

 

3. Station: (Oberhalb der Kirchenparkplätze) 

     Soldaten peinigen Jesus 

     Textstreifen: „Gemeinheit - Gewalt“.      

 

Rollenspiel: 

Kind1 

Du, was hend denn die Soldate eigentlech met Jesus gmacht?  

 

Kind2 

Tja, die Soldate hend Jesus gfange gno ond hend ehn öber Nacht bewacht.  

 

Kind1 

Jo ond, was esch de met em Jesus passiert? 

 

Kind2 

De Jesus esch vo de Soldate usglacht worde. Sie hend em d‘ Auge zuebonde ond hend ne 
sogar gschlage. 
 

3.Teil Evangeliumstext: Lukas 22, 64-65 

Die Männer, die Jesus bewachten, trieben ihren Spott mit ihm. 

Sie warfen ihm ein Tuch über den Kopf, sodass er nichts sehen konnte; dann schlugen sie ihn 
und riefen: »Du bist doch ein Prophet! Sag uns: Wer war es, der dich gerade schlug?« 
Und noch viele andere Schmähungen musste er sich gefallen lassen. 

 

Wir nageln jetzt den Textstreifen ANS KREUZ, wo heisst: „Gemeinheit - Gewalt“. 

 

Gebet:  

Starker Gott, Jeden Tag hören wir von Gemeinheiten und von Gewalt, welche die Menschen 
verletzen. Kraftvoller Gott, hilf uns, dass wir ehrlich und liebevoll miteinander umgehen.  AMEN 

 

Lied: Ubi caritas (1 x lateinisch)  

Wenn jemand ausgelacht wird, dann verletzt das die Person. Weil Spott, Gemeinheit und 
Gewalt Schmerzen verursachen, nageln wir jetzt ein paar Nägel auf unser Holzbrett. Dabei 
lade ich euch ein, zu überlegen, welche Situationen DU kennst, wo jemand ausgelacht, 

verspottet oder sogar geschlagen worden ist.   
 

Erklärung:  

Bitte nagelt jetzt die Nägel auf die ROTEN Punkte.  
 

 

 

4. Station:  

     Pontius Pilatus und Herodes 

    Textstreifen: „Problem weiterschieben“.      

 
Rollenspiel: 

Kind1 
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Du, verzell emol, was hat man dann mit Jesus gemacht.   
 

Kind2 

Tja, Jesus esch denn vom jüdische Rat verhört worde. Ond denn hed mer ehn vor de Pontius 
Pilatus brocht.  

 

Kind1 

Uii, was hed mer ehm denn vorgworfe? 

 

Kind2 

Das esch en gueti Frog. Jesus hed mer aklagt, dass är Gott gleschteret hed, wöu är behauptet 

heigi, dass är Gottes Sohn sigi.  
 

Kind1 

Jo aber, mer send jo alles Gottes Söhn ond Töchtere? Verzell witer, was hed de de Pontius 
Pilatus gmeint? 

 

Kind2 

Der Pontius Pilatus hed Jesus zerscht ned welle verurteile. Aber die Gsetzeslehrer ond s’Volk 

hend ned log gloh ond hend Todesstrof verlangt.  
 

Kind1 

Phua, das fend ech schono heftig. Jo ond denne? 
 

Kind2 

Der Pontius Pilatus hed denn vernoh, dass der Jesus vo Galiäa chond ond darom för 

d’Verurteilig der Herodes zueständig esch.   
 

Kind1 

Jo ond denne, hed der Pontius Pilatus s’Problem eifach wiitersgschobe ond Jesus am Herodes 
witersgäh? 

 

Kind2 

Jo genau. De Herodes hed denn Jesus au no verhört ond verspottet ond hed ehn denn weder 

zrogg gscheckt.  
 

Kind1 

Jo ond was esch denne met em Jesus schlossändlech passiert? 
 

Kind2 

De Pontius Pilatus hed denn zerscht de Jesus welle freispräche, aber s’Volk hed denn lieber 
welle, dass en andere Gfangeni frei chond. 

 

Kind1 

Jo ond denne was esch de passiert? 

 

Kind2 

Do esch de Pontius Pilatus schwach worde ond hed de Jesus zom Tod verurteilt. Jesus esch 
denn uspeitscht worde ond hed es schwärs Chrüz mösse träge.  
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4.Teil Evangeliumstext: Lukas 23, 6-7 

Als Pilatus das Wort »Galiläa« hörte, fragte er, ob der Mann aus Galiläa sei. 

Es wurde ihm bestätigt, dass Jesus aus dem Herrschaftsbereich von Herodes stamme. Da ließ 
Pilatus ihn zu Herodes bringen, der zu dieser Zeit ebenfalls in Jerusalem war.. 

 

Wir nageln jetzt den Textstreifen ANS KREUZ, wo heisst: „Problem weiterschieben“. 

 
 

Gebet:  

Gott, wir alle kennen die Situation, wenn wir ein Problem weiterschieben. Wir wissen auch, wie 

es ist, wenn wir uns für etwas nicht so gutes überreden lassen. Hilf uns in diesen Situationen, 
dass wir stark sind und zur Gerechtigkeit stehen können.  AMEN 

 
Lied: Ubi caritas (1 x lateinisch)  

Wenn man den Mut nicht hat, jemandem zu helfen oder wenn man ein Problem einfach 

weiterschiebt, dann zeigen wir vielleicht damit unsere fiesen Seiten. Unsere unangenehmen 
Ecken und Kanten.  

 

Erklärung:  

Wir erhalten jetzt ein kleines („Schmirgelpapier“) und schleifen damit die Kanten von unserem 

Holzbrett ab.  
Dabei lade ich euch ein, zu überlegen, welche Situationen DU kennst, wo jemand ausgelacht, 

verspottet oder sogar geschlagen worden ist.   
 

 

5. Station:  

    Simon aus Zyrene hilft Kreuz tragen 

   Textstreifen: „Geteiltes Leid“ 

 
Rollenspiel: 

 

Kind1 

Du, aber de Jesus esch secher noch all dene Strapaze erschöpft gseh. Hed är denn das Chrüz 

öberhaupt no möge träge?    
 

Kind2 

Jo, das esch en gueti Frog. Per Zuefall esch en Ma vo der Arbeit cho ond hed grad zuegluegt, 
wie Jesus das schwäre Chrüz treid.  

 

Kind1 

Weiss mer eigentlech, wie de Maa gheisse hed? 

 

Kind2 

Mer seid, dass de Ma „Simon“ gheisse hed ond  von Zyrene cho esch.  

 

Kind1 

Ond was esch denne passiert? 
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Kind2 

Soldate hend au gseh, dass de Jesus eigentlech nömme mag. So hend die Soldate eifach de 
Simon packt ond ehm befole, dass är em Jesus müesi hälfe s’Chrüz träge.  

 
5.Teil Evangeliumstext: Lukas 23, 26 

Sie führten Jesus zur Hinrichtung. Unterwegs hielten die Soldaten einen Mann aus Zyrene mit 
Namen Simon an, der gerade vom Feld in die Stadt zurückkam. Ihm luden sie das Kreuz auf, 
damit er es hinter Jesus hertrage. 

 

Wir nageln jetzt den Textstreifen ANS KREUZ, wo heisst: „Geteiltes Leid“ 

 

Gebet:  

Guter Gott, wir sind eine Gemeinschaft. Hilf uns immer wieder, dass wir unsere Augen und 
Ohren öffnen und erkennen, wo wir anderen helfen können.  AMEN 

 
Lied: Ubi caritas (1 x lateinisch)  

Es tut gut, wenn wir unsere Probleme, unser Leiden nicht alleine tragen müssen. Wenn uns 
jemand dabei unterstützt, dann verbindet uns dies.   
 

Erklärung:  

Wir erhalten jetzt ein kurzes Elastiband. Mit diesem Band verbinden wir jetzt die Roten Punkte. 

Jetzt können wir erkennen, dass daraus „wie“ ein Spielfeld entsteht.  
Dabei lade ich euch ein, zu überlegen, welche Verbindungen wir eigentlich kennen. Oder 
auch wo, dass wir gemeinsames Leid teilen.  

 

6. Station: (in der Kirche) 

    Jesus fällt unter dem Kreuz 

   Textstreifen: „Hoffnung – Aufstehen-Auferstehung“ 

 

Rollenspiel: 

Kind1 

Du, aber was du üs do alles verzellt hesch esch eigentlech scho extrem truurig. Denn mer alli 

wössid jo, dass Jesus denn am Chrüz gstorbe esch.  
Ech frog mech eifach, wo denn do no d’Hoffnig bliibt. 

Kind2 

Jo, du hesch rächt, der Karfritig esch wörklech sehr truurig.  
T’Hoffnig chonnt denn erscht a Oschtere. Denn veli Fraue hend entdeckt, dass das Grab vom 

Jesus läär gsee esch.  
 

Kind1 

Jo scho, aber wie söu mer sech denn das vorstelle? 
 

Kind2 

Hufe Lüüt hend gmerkt, dass die Liebi, wo der Jesus uf dere Wält verköndet hed, tatsächlech 
wiiters läbt.  

Gottes Liebi läbt i dir ond i ALLNE Mönsche wiiters. Es esch nome wechtig, dass mer dere Liebi 
au Platz ged.  

Die Liebi chan i üs enne uferstoh.  
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Kind1 

Stemmt, villecht esch das d’HOFFNIG wo wiitersläbt- AMEN 
 

6.Teil Evangeliumstext: Lukas 24, 9-12 

Maria aus Magdala und Johanna, sowie Maria, die Mutter von Jakobus, und noch einige 

andere Frauen erzählten den Aposteln, dass das Grab leer sei. Die Hoffnung auf eine 
Auferstehung wird gross.  

Wir nageln jetzt den Textstreifen ANS KREUZ, wo heisst: „Hoffnung – Aufstehen-Auferstehung“ 

 

Gebet:  

Guter Gott, unser Leben zeigt uns auch immer wieder dunkle Seiten. Im Vertrauen darauf, dass 

du uns aber mit deiner Auferstehungskraft begleitest, schöpfen wir Hoffnung. Danke, dass du 
immer bei uns bist. AMEN 
An dere Stell stelled mir jetzt en Cherze vor s’Chrüz. Denn s’Liecht esch emmer stärker als 

Donkelheit. Hoffnig esch stärker, als üse Zwifel.   
 

Lied: Ubi caritas (1 x lateinisch)  

Ja, unsere Zuversicht, dass Gottes Geist in uns weiterlebt, bleibt bestehen. Das Leben geht 
weiter. Es ist wie ein Lebensball, wo immer und immer weiterrollt.    

 

Erklärung:  

Wir erhalten jetzt eine Kugel. Diese Kugel symbolisiert unser Leben, wo immer weiter geht. 
Unser Leben, wo manchmal wie ein Spiel ist. Mit Sieger- und Verlierer-Situationen.  
 

Wie ihr das Spielbrett gebraucht, ist euch überlassen. Ob man es zu zweit oder zu Viert 
gegeneinander oder miteinander spielt. Ob es eher als Billiard oder im Fussball-WM-Jahr als 

Fussballspiel gebraucht wir; dies überlassen wir eurer Fantasie.  
 

Während dem, dass ihr euer Spielbrett mit der Kugel vervollständigen, lassen wir meditative 
Musik ab.  
 

Sie sind noch eingeladen in der Kirche noch ein bisschen vor dem Kreuz zu verweilen 
Wir danken allen ganz herzlich, dass wir gemeinsam auf diesen Kreuzweg haben dürfen 

gehen.  
Wir wünschen allen noch eine besinnliche Karwoche – Gottes Segen begleite euch, im 
Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, AMEN 

 
Gehet hin in Frieden. – Dank sei Gott   

 

 

Taizé – CD laufen lassen 

 
 

 
 

 
 
 

 
Schablone für Nagel-Tischfussball für 4 Spielende 
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