Gebete und Texte für einen Familiengottesdienst 
am 6. Juni 1999 
10. Sonntag im Jahreskreis, Lesejahr A 
zusammengestellt als HGU-Abschlussgottesdienstfür den 6. Juni 1999 auf Pfarreifahrt auf die Ufenau: 
von Gabi Ceric
Eröffnung - Begrüssung - Lied - Besinnung - Vergebungsbitte - Gebet 
Lesung - Antwortgesang - Evangelium - Predigt - Fürbitten
Gabenbereitung - Hochgebet - Vater unser - Friedensgebet - Danklied - Segen
Der Familiengottesdienst findet im Rahmen eines Pfarreiausfluges auf die Insel Ufenau im ZüriSee statt. Zugleich ist er geprägt vom Heimgruppenunterrichtabschluss. Heimgruppenunterricht ist die Form des Religionsunterrichtes, wie er in zahlreichen Pfarreien in der ersten Klasse erteilt wird. Vergleichbar mit der Tischmütterrunde bei der Erstkommunionvorbereitung treffen sich die Kinder bei einer Mutter daheim. 
Der Gottesdienst findet im Freien statt. Sitzbänke sind aufgestellt. Die ersten Reihen sind für die Kinder und die Begleitpersonen reserviert. Jede HGU-Mutter bringt die HGU-Kerze und die Unti-Zeichen mit und bereitet einen Danke-Satz, der von einem Kind aus der Gruppe gesprochen wird, vor. Während des Gottesdienstes (z. B. nach der Predigt als Vertiefung oder nach den Mitteilungen als Vademecum) wird jedem/jeder ein kleines Schiff ausgeteilt (entweder selbst gebastelt oder bei einem Spielzeugwarenhändler eingekauft). 
Eröffnung: 
Pfarrer:
Liebe Kinder! Wir sind heute am Sonntag früh aufgestanden und haben uns auf den Weg hierher auf die Insel Ufenau gemacht. Die Fahrt hierher war abenteuerlich und aufregend. Und doch sind wir jetzt gut angekommen und haben unseren Platz gefunden. 
Und so wollen wir auch an den denken, der uns zusammengerufen hat: an Gott. 
Und so beginnen wir den Gottesdienst in seinem Namen: 
Im Namen des Vaters, des Sohnes ... 
Begrüssung: 
Pastoralassistentin (oder andere Bezugsperson): 
Wir begrüssen vor allem Euch Kinder der ersten Klasse. Mit diesem Gottesdienst wird Euer erstes Religionsunterrichtsjahr abgeschlossen. Eure Unti-Mutter hat das mitgebracht, was Euch auch sonst in Euren gemeinsamen Stunden begleitet hat: Das Zeichen Eurer kleinen Gemeinschaft und auch die Kerze. Alles hat heute hier Platz. Zusammen dürft Ihr mit Eurer Unti-Lehrerin herauskommen und damit den Altar schmücken, während wir singen: 
Lied:
Z’samma cho 
(übersetzt: Zusammenkommen. Oder anderes geeignetes Lied) 
Währenddessen bringen alle Kinder ihr Untizeichen, das die HGU-Mutter mitgenommen hat, zum Altar und schmücken diesen. HGU-Kerzen werden angezündet. 
Besinnung: 
Nun haben wir alles so wunderbar vorbereitet – nur unser Inneres, unser Herz fehlt noch. Wir wollen versuchen, ganz still zu werden und in uns hineinzuhorchen: Jetzt haben wir Zeit, uns zu überlegen, wo wir nicht Frieden miteinander gemacht haben, wo wir in den letzten Tagen nicht so gelebt haben, wie es uns Jesus vorgelebt hat:
	Lieber Gott, du hast uns eingeladen, auf deinem Boot mitzufahren. 
Du kennst uns wie wir sind. 
Herr, erbarme dich. 

Du bist bei uns, wenn der Sturm kommt. 
Du weißt, was uns Angst macht. 
Christus, erbarme dich. 
In Deinem Boot dürfen wir sitzen. 
Du sorgst dich um uns und beschützt uns. 
Herr, erbarme dich. 
Vergebungsbitte: 
Tagesgebet: 
Gott des Lebens, 
in deinem Namen sind wir heute hier versammelt und feiern dieses Fest. 
In unserem Leben möchtest Du unser Steuermann sein. 
Lass uns hören, wohin Du mit uns fahren willst 
und wo es lang geht in unserem Leben. 
Mit Deinem Wort lass uns gut vorankommen. 
Das bitten wir durch Jesus Christus, unseren Herrn. Amen. 
Lesung: 
Hos 6,3-6 vom Tag: 
Antwortgesang: 
Danke für diesen guten Morgen 

Evangelium: 
Mk 4,35-41: Stillung des Seesturmes in der Übersetzung der Neunkirchner Kinderbibel. 
Es war Abend. Jesus sass mit seinen Jüngern am See Genezareth. Er war sehr müde. Viele Menschen waren an diesem Tag zu ihm gekommen. Auch jetzt noch liessen sie ihm keine Ruhe. Da sagte Jesus zu seinen Jüngern: "Kommt! Wir wollen ans andere Ufer fahren!" Sie stiegen ins Boot und fuhren hinaus auf den See. Jesus aber nahm ein Kissen, legte sich hinten ins Boot und schlief ein. Es war ein ruhiger Abend. Die Sterne leuchteten klar. Die Wellen plätscherten leise. Und der Wind blies sanft in die Segel. Und plötzlich zog ein Sturm auf. Der Himmel wurde ganz schwarz. Es stürmt und brauste. Das Segel zerriss. Die Wellen tobten und schlugen ins Boot. Schon drohte es zu sinken. Da überfiel die Jünger furchtbare Angst. Sie klammerten sich ans Boot. Sie schrieen um Hilfe: Konnte denn Jesus nicht helfen? Aber wo war Jesus? Er lag hinten im Boot und schlief immer noch tief, mitten im Sturm. Schnell rüttelten die Jünger ihn wach und schrieen laut: "Herr! Hilf uns! Siehst du denn nicht? Wir gehen unter." Da öffnete Jesus endlich die Augen. Er sah auf den Sturm, der um sie tobte. Und er sah die Angst in den Augen der Jünger. Er stand auf, erhob seine Hand drohend gegen den Sturm und rief laut über die Wellen: "Schweig und sei still!" Da wurde es auf einmal ganz still. Der Wind legte sich. Die Wellen wichen zurück. Das Schiff glitt wieder ruhig durch das Wasser. "Warum hattet ihr solche Angst?" fragte Jesus die Jünger. "Ich bin doch bei euch! Habt ihr denn kein Vertrauen zu mir?" Die Jünger aber waren sprachlos. Sie sahen einander an und flüsterten erschrocken: "Wer ist nur dieser Jesus? Sogar der Wind und die Wellen gehorchen ihm!"
Möglichkeit zur Gestaltung: In verteilten Rollen lesen. Der Priester/Diakon liest die Rede von Jesus. (oder in der Kirche mit dementsprechenden Dias) 

Predigtgedanken: 
Liebe Kinder! Liebe Erwachsene! 
Wir alle haben heute schon in einem Boot gesessen auf der Fahrt hierher. Und oft sitzen wir auch in der Kirche im selben Schiff, dem Kirchenschiff. Auf unserer Überfahrt haben wir das Wasser plätschern hören und den Wind gespürt – so wie auch die Jünger in der Frohen Botschaft, die wir soeben gehört haben. Und wir sind froh, dass wir einen Steuermann gehabt haben, der nicht geschlafen hat, sondern Obacht gegeben hat, dass wir gut ankommen. Vielen Dank. 
Ich habe heute ein Schiff gebracht – nicht so ein großes, wie wir es schon gesehen haben. Sondern ein kleines. Ich weiß nicht einmal, ob es seetauglich ist. 
Das Schiff besteht aus einer Schale, die den Rumpf des Schiffes darstellt. Einerseits hält die Schale das bedrohliche Wasser ab, andererseits aber kann die Schale auf dem Wasser gut dahingleiten. Diese Schale kann für uns ein Bild für Gott sein: Er ist es, der uns vor den Gefahren des Lebens beschützt und möchte, dass wir im Wasser des Lebens gut vorankommen. 
Das Schiff hat auch ein Segel, ein Hilfsmittel, das den Wind ausnützt, damit wir schneller ans Ziel kommen. Gott schenkt uns immer wieder den guten, den heiligen Geist, den guten Wind, der in unser Segel bläst. Und wenn wir wissen, wie wir unser Segel zu hießen haben, dann hilft uns der Heilige Geist mit seinen Gaben, manche Durststrecken und schwierige Situationen im Leben zu überstehen. 
Gott selber hat uns viele Fähigkeiten und Talente geschenkt, Dinge, die wir besonders gut können. Es liegt an uns und er lädt uns immer wieder dazu ein, diese auch zu benützen. 
Was ein Schiff sonst noch hat, das ist das Steuer. Auf unserem Schiff möchte Jesus am Steuer sitzen, wie wir es auch in der Frohen Botschaft gehört haben. Ein Steuermann, von dem wir meinen, der schläft oder der ist vielleicht gar nicht da, der aber da ist, wenn wir ihn wirklich brauchen, wenn wir Gefahr laufen, im Leben abzutreiben oder unterzugehen. 
Jesus ist da und hilft uns, den richtigen Weg zu finden, wenn wir es nötig haben. Das Evangelium von der Stillung des Seesturmes zeigt uns, dass wir Vertrauen haben dürfen, Vertrauen in ihm, der selbst über den Wind bestimmt.
Und meistens gibt es auf einem Schiff noch Passagiere, wir selber. 
Gott lädt uns ein, in sein Schiff einzusteigen, das gut vorankommt durch das Segel, durch unsere Fähigkeiten, die wir einsetzen, und durch den Heiligen Geist, der uns vorantreibt. Er lädt uns ein, mit Jesus als Steuermann durchs Leben zu fahren. Gott ist einer, der es immer wieder gut mit uns meint. Das haben wir gehört und dürfen wir heute von neuem erfahren. Unser kleines Schiff möge uns daran erinnern. Amen. 

Fürbitten: 
In Form von Dankesätzen, die die Kinder vorbereitet haben und selber lesen. 
Zum Beispiel:
	Lieber Gott, wir danken dir, dass wir heute hier miteinander feiern und einen schönen Tag verbringen dürfen. 
Alle: Lieber Gott, wir danken dir. 

Wir danken dir dafür, wie gut du es mit uns meinst: dass wir alles zum Leben haben. 
Alle: Lieber Gott, wir danken dir. 
Wir danken dir für unsere Eltern, die uns liebhaben, auch wenn sie hin und wieder mit uns schimpfen müssen. 
Alle: Lieber Gott, wir danken dir. 
Wir danken dir für die Gemeinschaft, die wir erfahren. 
Alle: Lieber Gott, wir danken dir. 
Wir danken dir für die schönen Stunden im Religionsunterricht und für das, was wir von Jesus gehört haben. 
Alle: Lieber Gott, wir danken dir. 
Wir danken dir, dass wir sicher hierher gekommen sind. 
Alle: Lieber Gott, wir danken dir. Gott des Lebens. 
Dein Sohn hat den Seesturm gestillt. 
Wir danken dir, dass du immer wieder für uns da bist, 
auch wenn wir es nicht immer so merken. 
Wir loben dich und preisen dich, heute und in Ewigkeit. Amen. 
Gabenbereitung: 
Jesus, wir sind in einer Runde mit dir. 

Drittes Hochgebet für Messfeiern mit Kindern: 
Kann bis auf die Einsetzungworte im Dialekt gesprochen werden. 
Z: Der Herr sei mit euch, 
A: Und mit deinem Geiste. 
Z: Erhebet die Herzen. 
A: Wir haben sie beim Herrn. 
Z: Lasset uns danken, dem Herrn, unserem Gott. 
A: Das ist würdig und recht. 
Z: 
Wir danken dir, Gott, denn wunderbar sind deine Werke. 
Die ganze Welt hast du geschaffen. 
Die Sonne gibt uns Licht und Wärme, 
sie lässt das Korn und die Früchte reifen. 
Blumen und Tiere, Wälder und Wiesen, alles ist für uns da. 
Du gibst und Menschen Verstand und Phantasie. 
Wir bauen Häuser, Strassen und Schiffe. 
Wir können vieles erfinden, was uns das Leben leichter macht. 
Darum freuen wir uns, dafür danken wir dir, Vater. 
Zusammen mit allen, die an dich glauben, 
zusammen mit den Heiligen und den Engeln preisen wir dich 
und rufen: 

Sanktus: 
Heilig aus Schubertmesse. 
Z: 
Ja, du bist heilig, großer Gott, und du bist gut zu allen. 
Wir danken dir. 
Besonders danken wir dir für Jesus Christus. 
Er hat uns durch seine Taten gezeigt, was du mit der Welt vorhast: 
Du willst einen neuen Himmel und eine neue Erde. 
Er hat uns jetzt zusammengeführt an einen Tisch, 
damit wir tun, was er getan hat. 
Deshalb bitten wir dich, Vater: 
Heilige diese Gaben, 
dass sie für uns zum Leib und Blut Jesu Christi werden. 
Jesus war am Abend vor seinem Tod mit seinen Jüngern zusammen, 
um das Ostermahl mit ihnen zu halten. 
Da nahm er Brot und dankte dir, Vater. 
Er teilte das Brot, gab es seinen Jüngern und sagte: 
Nehmt und esst alle davon. 
Das ist mein Leib, 
der für euch hingegeben wird. 
Dann nahm Jesus auch den Kelch mit Wein 
und sprach den Lobpreis. 
Er gab den Kelch seinen Jüngern und sagte: 
Nehmt und trinkt alle daraus, 
das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, 
mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird zur Vergebung der Sünden. 
Dann sagte er: 
Tut dies zu meinem Gedächtnis. 
Darum sind wir hier versammelt, Vater, 
und denken voll Freude an alles, 
was Jesus für uns getan hat und auch jetzt für uns tut. 
In diesem Opfer, das er uns anvertraut hat, 
feiern wir seinen Tod und seine Auferstehung. 
Du hast sein Opfer angenommen. 
Nimm auch an, was wir dir heute bringen. 
V: Gott, du bist gut. 
A: Wir loben dich, wir danken dir. 
Z: 
Er hat sein Leben hingegeben. 
Er ist auferstanden von den Toten. 
Er lebt mitten unter uns. 
V: Gott, du bist gut. 
A: Wir loben dich, wir danken dir. 
Z: 
Am Ende wird er kommen in Herrlichkeit. 
Dann wird es keine Not mehr geben, 
und niemand braucht mehr zu weinen und traurig zu sein. 
V: Gott, du bist gut. 
A: Wir loben dich, wir danken dir. 
Z: 
Vater, du hast uns zu diesem Mahl zusammengerufen. 
Im Heiligen Geist versammelt, empfangen wir den Leib und das Blut Christi. 
Gib uns die Kraft, so zu leben, dass du Freude an uns hast. 
Öffne unsere Augen für deine Welt. 
Lass uns so mit ihr umgehen, 
dass alle Menschen an ihr Freude haben können, 
dass es gerechter bei uns zugeht und dass Friede herrscht. 
Z: 
Zusammen mit unseren Papst Johannes Paul, 
und unserem Bischof Amedee bitten wir dich: 
Lass uns einst mit allen, die an dich glauben, für immer bei dir zu Hause sein. 
Lass uns mit Maria und allen Heiligen dein Lob singen ohne Ende 
durch unsren Herrn Jesus Christus: 
A: 
Durch ihn und mit ihm ... 
Zum Vater unser: 
Alle Kinder kommen heraus und bilden einen Kreis. 
Das Vater unser wird mit Gesten gesprochen. 
Friedenslied 
mit Gesten: 
Friede sei mit dir. 
Danklied: 
Gott hät di ganz wiit Wält. 

Segensgebet: 
(von Müttern vorgelesen)
Wenn wir jetzt auseinandergehen, so bleibe bei uns mit deinem Segen: 
Du, Gott Vater, der uns beschützt, 
damit wir im Wasser des Lebens gut vorankommen. 
Du, Jesus Christus, der unser Steuermann sein willst 
und uns zeigst, wohin unser Weg führen kann. 
Und Du, Heiliger Geist, der uns immer wieder vorantreibst, 
einander Gutes zu tun und Frieden zu machen. 
Abschluss des Segens: Pfarrer:
So segne und behüte uns der barmherzige Gott, 
der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. 
Amen.
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