Hl. Messe zum Caritassonntag 2009
der kath. Pfarrgemeinde St. Jakobus d.Ä., Elspe

Thema: Störfaktor Kinder

Eingang: Elisabethlied

Anspiel zur Einführung:
• „Jetzt lass mich endlich mal in Ruhe! Dauernd gehst
du mir mit deinem Gerede auf die Nerven!" klagt eine
gestresste Mutter.

• „Kindern ist das Spielen auf diesem Grundstück
untersagt!" - Schild in einer Baulücke.

• „Zu meiner Zeit standen Kinder auf, wenn ein
Erwachsener den Bus bestieg. Aber heute haben sie ja
keine Manieren mehr!" sagt laut und für alle
vernehmlich eine Dame im Bus.

• „Vier-Zimmer-Wohnung zu vermieten. Gewünscht ist ein
kinderloses Ehepaar." - Anzeige in der MittwochsAusgabe der Zeitung.

• „Kinder passen nicht in unsere Ehe. Vielleicht
später einmal. Wir wollen unser Leben genießen,
Kinder würden da nur stören", erklärt ein junges
Ehepaar.

Kyrie:
Kinder: Von vielen Menschen unserer Gesellschaft nicht
beachtet, vertrieben und an den Rand gedrängt, weil sie
stören, fordern, Zeit in Anspruch nehmen.
Herr, erbarme dich
Kinder: von Erwachsenen weggeschoben, mit Geld
abgefertigt, statt mit Zeit und Liebe bedacht.
Herr, erbarme dich
Kinder: Oft von den Eltern nicht gewollt - vor und nach der
Geburt:
Herr, erbarme dich
Kinder: In der Gemeinschaft oft unerwünscht, weil sie
Ausländer sind, weil sie behindert sind, weil sie anders
sind.:
Herr, erbarme dich

Glorialied GL 282
Lesung: Lesung aus dem Buch der Psalmen (Psalm 8)
Herr, unser Herrscher, wie gewaltig ist dein Name auf der
ganzen Erde; über den Himmel breitest du seine Hoheit aus.
Aus dem Mund der Kinder und Säuglinge schaffst du dir
Lob, deinen Gegnern zum Trotz; deine Feinde und
Widersacher müssen verstummen.
Seh ich den Himmel, das Werk deiner Finger, Mond und
Sterne, die du befestigst: Was ist der Mensch, dass du an
ihn denkst, des Menschen Kind, dass du dich seiner annimmst?
Du hast ihn nur wenig geringer geachtet als Gott, hast ihn
mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt. Du hast ihn als
Herrscher eingesetzt über das Werk deiner Hände, hast ihm
alles zu Füßen gelegt: All die Schafe, Ziegen und Rinder
und auch die wilden Tiere, die Vögel des Himmels und die
Fische im Meer, alles, was auf den Pfaden der Meere
dahinzieht. Herr, unser Herrscher, wie gewaltig ist dein
Name auf der ganzen Erde!
Wort des lebendigen Gottes.

Zwischengesang GL 637 1+3

Evangelium: (Mk 10,13-16)
Sie brachten Kinder zu Jesus, damit er sie anrühre. Die
Jünger aber fuhren sie an. Als es aber Jesus sah, wurde er
unwillig und sprach zu ihnen: „Lasst die Kinder zu mir
kommen und wehret ihnen nicht; denn solchen gehört das
Reich Gottes. Wahrlich, ich sage euch: Wer das Reich
Gottes nicht empfängt wie ein Kind, der wird nicht
hineinkommen." Und er herzte sie und legte die Hände auf
sie und segnete sie.

Kurzansprache:
Im Sinne Jesus mit Kindern umgehen
Liebe Schwestern und Brüder
Jesus zeigt, wie wir Kindern begegnen sollen: Er nimmt
Kinder in seinen Schutz. Er ruft sie und zeigt ihnen - wie
auch den Älteren - seine Liebe. Er zeigt ihnen sein Herz.
Er lässt sie nicht vor verschlossener Tür stehen, sondern
holt sie zu sich heran. Er macht sie für die Jünger und
die Eltern zum Beispiel dafür, wie Menschen Anteil
bekommen können an Gottes Reich.
Die Jünger sind da anderer Meinung: „Kinder", denken sie,
„haben in der Nähe Jesu nichts verloren. Kinder bringen
nur Unruhe." Die Jünger wollen ihren Meister schonen. Er
soll seine Kraft und seine Zeit für Wichtigeres einsetzen.
Deshalb versuchen sie, die Kinder von Jesus fernzuhalten.
Das lässt Jesus jedoch nicht zu. Er will nicht von seinen
Anhängern in Schutz genommen werden - auch wenn sie es
noch so gut meinen. Im Gegenteil: er fordert sie auf,
Menschen,
die
mit
Kindern
zu
ihm
kommen,
nicht
aufzuhalten.
Darin liegt ein Auftrag an alle Mitarbeiter und
Mitarbeiterinnen Jesu: es geht darum, Kinder in Verbindung
mit Jesus zu bringen, in seine Nähe. Das heißt konkret:
Geht im Sinne Jesu mit Kindern um!

1. Person mit Uhr:
Kinder brauchen Zeit
Sprecher/in 2:
Frau M. geht nachmittags auf den
Spielplatz. Sie setzt sich auf
eine Bank in der Nähe des
Sandkastens. Es dauert nicht
allzu lange, bis eines der
Kinder kommt und ihr stolz
seinen Sandkuchen vorzeigt. Frau
M. sagt: „Darf ich mal

probieren?“ Der Junge lächelt und reicht ihr sein
Förmchen. Ein Gespräch beginnt, man macht etwas gemeinsam
...

Sprecher/in 1:
Kleine
ermutigende
Schritte
können
einem
Kind
signalisieren: für mich hat jemand Zeit. Zeit aber haben
wir nur für etwas, das uns interessiert. Zeit haben wir
nur für jemanden, der uns wichtig ist.

2. Person mit Foto von Papst:
Kinder brauchen Vorbilder
Sprecherin 2:
Frau S. steht im Bäckerladen. Eine
lange Schlange hat sich gebildet.
Jeder gibt zu verstehen: „Ich habe
es eilig." Ein kleines Mädchen
wird übersehen. Eine Dame schiebt
das Kind zur Seite und verlangt
eine Ware. Frau S. greift ein und
sagt höflich: „Entschuldigen Sie, das Mädchen ist vor Ihnen
dran."
Die Verkäuferin versucht zu vermitteln und bemerkt zu dem
Kind: „Ich nehme dich dann auch gleich schnell dran." Frau
S. gibt nicht auf: „Schade, dass Kinder immer den kürzeren
ziehen. Sie können sich nicht wehren." Daraufhin wird das
Kind bedient.
Sprecherin 1:
Kinder brauchen Menschen, die ihnen helfen, sich im Alltag
zu orientieren und zurecht zu finden - zum Beispiel im
Verkehr, beim Einkauf, im Umgang mit Erwachsenen.
Festigkeit ist angesagt, damit Kinder in der Welt der
Erwachsenen nicht untergehen.

3. Person mit Rose:
Kinder brauchen persönliche
Zuwendung
Sprecherin 2:
Jeder Mensch ist angewiesen auf
mitmenschliche
Zuwendung,
Anerkennung, Dank und Lob –
erst recht Kinder. Wenn Kinder
nicht nur äußerlich wachsen und
größer werden sollen, sondern sich auch innerlich reifer
entfalten sollen, dann wird man sie nicht mit materiellen
Geschenken und Gütern zudecken, sondern sich ihnen
persönlich zuwenden und echte Wärme und Liebe schenken,
die den Kinder vermittelt: „Du bist mir jetzt wichtig!“
Sprecherin 1:
Ob im Kleinkindalter oder in der Pubertät: in jeder
Altersstufe sollten wir Kindern zeigen, dass wir ihnen
nahe sind.

4. Person mit Plastik von
Dorothea Steigerwald:
Kinder brauchen Schutz
Sprecherin 2:
Gespräch im Frauenkreis über das
Thema:
Wo
sind
Kinder
auf
unseren
Schutz
angewiesen?
Welche Schritte können wir in
unserem kleinen Bereich tun, um
Kinder vor möglichen Gefahren zu schützen?
Eine Menge Bereiche werden genannt: im Straßenverkehr, auf
dem Spielplatz und dem Schulhof, Hilfe bei Schularbeiten,
wenn die Eltern sich nicht genügend um die Kinder kümmern,
Mithilfe bei Sorgentelefon, im Kinderschutzbund, Besuch im
Krankenhaus, wenn die Kinder alleingelassen werden,

Gespräch

mit

Eltern,

wenn

ein

Kind

überfordert

wird.

Am Ende des Gesprächs sagt eine Frau: „Ich weiß nicht, ob
ich mich für Kinder einsetzen will. Ich weiß jetzt schon,
dass ich überall anecken werde und dass ich auf jeden Fall
viel Zeit investieren muss."
Sprecherin 1:
Aber Jesus sprach zu ihnen: „Lasst die Kinder zu mir
kommen und wehret ihnen nicht; denn solchen gehört das
Reich Gottes." (Markus 10,14)

5. Kinder brauchen Gott:
Symbol Kreuz
Sprecher: Pastor Koke

Fürbitten:
Priester: Guter Gott, in den Augen ist jeder Mensch
unendlich wertvoll. Du weist keinen ab. Wir beten für alle
Menschen, die abgewiesen werden und nicht gerne gesehen
sind.
1.
Wir bitten für alle Kinder dieser Welt, die keinen
Platz finden und kein Zuhause haben.
Christus, höre uns.
2.
Wir bitten für alle Kinder dieser Welt, die durch
Kriege und Gewalttätigkeiten geschädigt, misshandelt und
missbraucht werden.
Christus, höre uns.

3.
Wir bitten für alle jungen Menschen, denen die Chancen
zu einem Leben in Fülle durch widrige Umstände von Anfang
an verbaut sind.
Christus, höre uns.
4. Wir bitten für alle, die eigensüchtige Lebensziele vor
das Wohl der Kinder setzen, für alle, die Kindern keinen
Lebensraum geben.
Christus, höre uns.
5. Wir bitten für alle ungeborenen Kinder die keine Chance
zum Leben bekamen und getötet wurden.
Christus, höre uns.
6. Wir beten für alle die sich für die Rechte und das Wohl
der Kinder einsetzen und ihnen auch durch eine gute
Erziehung den Weg durch das Leben und den Weg zu Gott
zeigen.
Christus, höre uns.
Priester: Herr, unser Gott. Jesus hat uns in seine
Nachfolge gerufen. Wir bitten dich: Lass uns nach seinem
Beispiel das Kind wieder in die Mitte unseres Lebens
stellen. Erbarme dich unser durch Jesus Christus, unseren
Herrn. Amen.

