Gebete und Texte für den Gottesdienst 
am 7. Februar 1999 
5. Sonntag im Jahreskreis, Lesejahr A 
Kinder- und Familiengottesdienst
zusammengestellt von Gabi Ceric und Team
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Am Vorabend feiert die Pfarrgemeinde Pfarrfasching. Von daher das Thema: 
Bunte Freude - die Welt ein wenig bunter machen.
Vor-/Hintergedanken: 
Menschen in der Kirche mit ernstem Gesicht; wenig Freude spürbar; einmal im Jahr auch in der Kirche Buntheit, Freude und Ausgelassenheit zeigen; Freude als christliche Grundhaltung; Freude über die Auferstehung Christi möge unser Leben begleiten - auch dann, wenn wir aus der Kirche wieder hinausgehen. Freude wie das Licht nicht unter dem Schemel stellen (vgl. Evangelium vom Tag). Freude auch bereits im Diesseits (das Reich Gottes ist angebrochen!). Verbindung zur Fasnacht: Freude gehört zum Leben dazu und hat auch seinen Platz in der Kirche, gerade als Vor-Zeit zur Fastenzeit. Die Fastenzeit wird erst dann begreif- und spürbar, wenn wir auch das Davor leben und ausleben.
Wunsch: 
Durch und mit den Kindern die Kirche bunter machen. Die Farbe der Freude mit ins Leben geben. Feiern, dass Gott uns diese Freude schenkt.
Dekoration: 
Die Kirche wird mit bunten Tüchern, lachenden Gesichtern und Krepp-Girlanden geschmückt.
(Altar und Ambo mit farbigen Tüchern schmücken)
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Einzug: 
Orgel (beschwingt)
Eröffnung/Begrüssung: 
Pfarrer: Vor allem die "Maikäfer", "Pingus", "Prinzessinnen..." begrüssen.
Eingangslied: 
Laudato sii.

Besinnungsdialog: 
In der Mitte der Kirche vor dem Altar sitzt ein Mensch mit einem grauen Mantel, 
weiss-geschminktem Gesicht mit Tränen. Er ist traurig. 
Vom Ambo aus beginnt ein Kind mit ihm zu reden:
K: He, du da!
M: reagiert nicht.
K: He, du da! (lauter)
M: dreht sich um und meint: Hä?
K: Ja, du da. Dich meine ich, oder siehst du sonst noch wen hier?
M: dreht seinen Kopf, steht auf, schaut weit in das Kirchenschiff hinein, 
setzt sich wieder und schüttelt den Kopf.
K: Was machst du hier?
M: hebt seine Schultern.
K: Du bist so schweigsam. Bist du traurig?
M: nickt mit dem Kopf, zieht ein Taschentuch heraus und putzt sich die Nase.
K: Du, warum bist du so traurig?
M: Weil ich nicht fröhlich sein darf.
K: Warum darfst du denn nicht fröhlich sein?
M: Weil es die anderen auch nicht sind. 
Dabei wäre ich so gerne fröhlich. 
Statt dessen bin ich traurig und grau.
K: Aber: warum darfst denn du nicht fröhlich sein?
M: Weil es keinen Spass macht, alleine fröhlich zu sein. 
Schau dir doch einmal die Leute auf der Strasse, beim Einkaufen, daheim an. 
Da ist keine Freude
K: Stimmt eigentlich. Aber weißt du was?
M: Was?
K: Gott hat uns doch allen Freude geschenkt 
und lädt uns immer wieder ein, die Freude zu zeigen und seine Freude weiterzuschenken. 
Ich möchte dir helfen, deine Traurigkeit abzulegen 
und deine Freude wiederzufinden.
K+M gehen miteinander zur Seite.
Gebet: 
von einem Kind vorgelesen.
Guter Gott, 
wir sind heute hier, um miteinander zu feiern, dass Du bei uns bist. 
Lass uns offen sein für das, was du uns schenken willst, 
für Dein Wort und deine Freude. 
Das bitten wir durch deinen Sohn, Jesus, unseren Brüdern.
Lesung: 
Jes 58,7-10
Antwortgesang: 
Ich möchte singen vor lauter Freude.
Evangelium: 
Mt 5,13-16
Predigtteil: 
Pantomime "verkleideter Clown". Aus dem grauen Menschen zu Beginn des Gottesdienstes wird ein farben- und lebensfroher Mensch, dessen Freude ansteckend wirkt. Unter dem Mantel trägt der Mensch ein farbenfrohes Kostüm und einen bunten Fallschirm. Am Ende werden die Kinder eingeladen, diesen Fallschirm auf den Boden zu legen und evt. miteinander zu spielen.
G (in grauem Mantel, tritt ans Ambo, wie normal):
Liebe Mitchristen. Ein Jahr hat viele Gesichter. Das Jahr der Natur kennt Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Das Schuljahr wird gegliedert mit Sportferien, Frühlings-, Sommer-, Herbst und Weihnachtsferien. Und das Kirchenjahr, das am 1. Advent beginnt, gliedert sich nach den Kirchenfesten (was wir z. B. an den verschiedenen Farben sehen, die der Pfarrer jeweils trägt). So gestalten wir unsere Zuversicht und Freude an Gott. So wird ein langes Jahr abwechslungsreich und bunt.
Edith (in grauem Cape, tritt neben G, mit Theaterschminke in der Hand):
Frau G., Ich sehe aber nicht viel Buntes. Es ist doch alles grau: Das Wetter. Die Kirche. Ihr Kleid.
G:
Edith – sind wir nicht voller Freude innen? Spürst Du, wie bunt diese Freude in uns drin ist?"
Edith:
Das möchte ich aber sehen! (malt G einen bunten Tupf aufs Gesicht)
G:
Du hast recht (malt Edith auch einen bunten Tupf aufs Gesicht)
Edith:
Jetzt sieht man die bunte Freude (tanzt davon, wendet ihr Cape, so dass die bunte Seite außen ist)
G:
Wendet ihren Mantel auch, so dass die bunte Seite draußen ist.
Liebe Mitchristen.
Oft machen wir ein ernstes Gesicht. Dabei dürfen wir uns doch freuen an der frohen Botschaft. Diese Freude wollen wir nicht innen behalten, sondern auch nach außen zeigen. Die Freude, ja Ausgelassenheit, die vor der Fastenzeit herrschen darf, möchten wir auch in der Kirche sichtbar machen. Freude gehört zum Leben dazu und hat auch seinen Platz in der Kirche. Bunte Freude. Wir dürfen uns freuen und wollen dies auch zeigen.
Helfer, Edith:
Bringen Fallschirm, beginnen ihn auszubreiten
G:
Alle Kinder sind eingeladen, nach vorne zu kommen und diesen großen bunten Fallschirm als Zeichen für unsere Freude auszubreiten. So wollen wir feiern, dass Gott uns diese Freude schenkt.
Alle:
Machen einen Kreis in, um, unter ... dem Fallschirm und machen Wind.
Antwortgesang: 
Ich möchte singen vor lauter Freude.

Fürbitten: 
von Kindern gesprochen. 2 auf deutsch. 2 auf italienisch.
	Signora, ainta ci affinche la gioa che e l’espressione massima di felicità, non venga moi meno dagli occhi die nostri bambini.
	Der Herr hat uns aus Freude erschaffen. Hilf uns diese Freude weiterschenken ohne Bedingungen und dass diese Freude uns nie verlässt.

Herr, zeige uns den richtigen Weg, dein heiliges und gerechtes Wort mit Freude weiterzugeben.
	Aintaci a vivere come tu ci insegni, nel massima del rispetto per la gente e per la natura, perché ognune di queste cose e ogni persona, se trattete con il rispetto ci danno tanta gioia.

Gabenbereitung: 
Lied: Jesus, wir sind in einer Runde mit dir. Währenddessen werden bunte Tücher beim Kreuz aufgezogen.
Sanktus: 
Aus der Schubertmesse in italienisch.
Kinderhochgebet.
Kommunion: 
Orgel.
Mutter: 
Heute wollten wir versuchen zu zeigen, dass wir beim Betreten der Kirche unser Lächeln nicht draußen lassen müssen. Im Gegenteil, das Lächeln darf selbstverständlich den Gottesdienst mitverfolgen. Der liebe Gott sieht es so gern, wenn seine Kinder, alle seine Kinder, egal, welcher Sprache oder Farbe, miteinander fröhlich sind. Wir sollten aber fröhlich immer auf den richtigen Weg bleiben, so wie es der Herr in der Heiligen Schrift vorgibt. Wen wir unsere Heiterkeit im Herzen tragen, wird es uns nicht schwerfallen, diese Fröhlichkeit in Hilfsbereitschaft zu verwandeln. Dann wird es uns aber auch leichter fallen, die Hilfsbereitschaft anderer zu akzeptieren. Denn manchmal fällt es nicht leicht, trotz allem fröhlich zu bleiben. Von diesen Momenten wird es einige geben, denn die Welt ist voll von tristen Momenten. Aber wir wollen versuchen, sie erträglicher zu machen. Wir haben uns graue Kirchgänger in eine farbenfrohe Gemeinschaft verwandelt. Wenn noch nicht ganz, haben wir noch eine kleine bescheidene Hilfe vorbereitet. Wenn wieder alles grau erscheint, schauen sie durch ein Stück farbiger Folie, das wir ihnen austeilen. Das grüne Nachbarhaus, der rote Schnee, lässt die Sonne der Freude wieder erscheinen, in diesen eiskalten und verschneiten Tagen.
Schlusslied: 
Herr, wir bitten, komm und segne uns.
Segen:
Du Gott der Freude, begleite uns mit deinem Segen. 
Wo Traurigkeit herrscht, lass uns zum Segen für andere werden. 
Wo Freude da ist, lass sie uns miteinander teilen. 
Wo Liebe ist, da bist du. 
So segne und gehe mit uns der barmherzige Gott, 
der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
Auszug: Orgel. 
Evtl. kann der Fallschirm mit vor die Kirche genommen werden, damit die Kinder draußen die Möglichkeit haben, mit ihm zu spielen.
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