Gottesdienst zur Jubla-Solidaritätsaktion jubla.infanta
Der im Folgenden als Ablauf dargestellte Gottesdienst hat als FastenzeitKommunionfeier im März 2018 in der Pfarrkirche Ruswil unter Mitbeteiligung des
Blauring Ruswil stattgefunden. Er dient als Anregung für die Umsetzung in anderen
Jubla-Scharen und kann selbstverständlich beliebig angepasst / erweitert /
verkürzt werden.
Besonderer Dank geht an das Vorbereitungsteam: Pastoralassisten Othmar
Odermatt, Präses Silvia Buob und Anthea Renggli von der Fachgruppe
Philippinen.
Viele weitere Umsetzungsideen und Informationen
jubla.infanta sind zu finden unter jubla.ch/jublainfanta

zur

Solidaritätsaktion

Vorbereitungen
-

Medienarbeit (vorgängig / im Nachgang)
Saatgut bestellen (jubla.ch/jublainfanta)
Hochbeet vor Kirche aufstellen (kann als Ankündigung auch Wochen im
Voraus aufgestellt werden)
Musik / Texte vorbereiten
Material besorgen (Liedblätter / Apero / usw.)

-

Grob-Ablauf
Stiller Einzug

Fahnendelegation
Blauring

Lied ab CD

Mani Matter: «dene wos
guet geit»

Liturgische Begrüssung, kurze Einführung,
Überleitung zu Lied
Lied singen

Rägebögler 2016: «Mini
Farb und dini» ab
Liedblatt
Zu finden unter
jubla.ch/praeses

Hintergrundinformationen zur
Philippinenpartnerschaft der Jubla und zur
Solidaritätsaktion: jubla.infanta

jubla.ch/jublainfanta

Erfahrungsberichtericht über den Besuch von Mitglied der Fachgruppe
Jubla-Leitenden in den Philippinen (allf. in Philippinen anfragen:
Interviewform)
philippinen@jubla.ch
Orgelmusik (evtl. Variationen zu ‘Mini Farb…’)
Überleitung zu Bibeltext
Evangelium Mk 4, 30-32
(Gleichnis vom Senfkorn)
Kurzimpuls
-

allf. allen Anwesenden Körner zum
Betrachten verteilen
Bezug zu Saatgut-Säckli von jubla.infanta
schaffen

(Senfkorn, dass zu
Baum wird)

-

„Wer anderen eine Blume säht, blüht
selber auf“
Gutes hier und in der 3. Welt sähen

Lied singen

Rise Up 119, 1 – 3
«Kleines Senfkorn
Hoffnung»

Fürbitten

Alle Beteiligten, inkl.
Jubla-Leitende

Überleitung / Dankgebet / allf.
Gabenbereitung
Sanctuslied singen

Rise Up im Umschlag
vorne, 1 – 4 «Laudato
si»

Kommuniongebet /
Hochgebet, allf. Wandlung
Vater unser

Allf. Singen

Friedensgruss einleiten
Agnus Die
Kommunion
Mitteilungen und Kollekte
Schlussgebet
Lied singen

Rise Up 234, 3x
«Du bist da wo
Menschen leben…»

Segen
Auszug mit Musik von CD
Apero und gemeinsames
Pflanzen des Saatgutes

«Dene wo’s guet geit»
Track 18 auf CD
«Matter Rock»

Detail-Ablauf

Lied ab CD: «dene wos guet geit» (Mani Matter)
Liturgische Begrüssung + Einführung
Guten Morgen miteinander
Menschen sollen gut leben können, alle sollen genug zum Leben haben. Das
ist zentrales Thema der Fastenzeit, – ja vom ganzen Christentum. Dass dies in
dieser Welt, im Grossen wie im Kleinen, möglich wird, ist eine grosse Aufgabe.
Schon Mani Matter hat besungen, dass das nicht einfach ist. Mir sagt dieses
Lied aber auch, dass alles zusammen gehört, dass wir etwas tun können und
sollen, dass Ungerechtigkeiten überwunden werden, dass alle genug zum
Leben haben.
Die Kraft, die uns und die ganze Welt zusammenhält, nennt man auch Gott.
So beginnen wir diesen Gottesdienst mit seinem weltumspannenden
Heilzeichen, mit dem Kreuz:
Kreuzzeichen
«Werde Teil des Wandels» ist auch Fastenopfer-Thema: Heute sind einige Leute
da, die ganz kräftig an so einem Wandel mitwirken, sich dafür einsetzen, dass
die Welt ein wenig menschlicher wird. Ich freue mich sehr, dass ihr alle heute
mitfeiert. Ihr werden mit uns eine Brücke zu Menschen in den Philippinen
schlagen und uns von Euren Begegnungen berichten.
Sie alle und ihr alle seid Teil des Wandels. Durch uns kann etwas Neues
anbrechen. So Ort und Anlässe wie heute sind ein kleiner Anfang davon…
Lied-Str. 6, 11, 12, 13 + 14 ab Liedblatt „Mini Farb ond dini“
Überleitung, Hintergrundinfos zu Philippinenpartnerschaft der Jubla und
Solidaritätsaktion jubla.infanta
„Mini Farb ond dini“ – wer kennt ihn nicht den guten alten Rägebögler? Hier
haben wir einige Strophen aus der modernisierten Fassung gehört. Seit
Generationen verbindet dieses Lied Scharen von Jungwacht Blauring aus der
ganzen Schweiz. Manchmal belächelt, vielfach mit Gesten angereichert, ist er
ein echter Evergreen. Und das nicht nur wegen der Melodie, sondern auch
wegen seinem Inhalt – nämlich die Werte die dahinterstehen:
-

Freude an der Vielfalt und wertschätzende Akzeptanz von dem, was
beim ersten Hinschauen oder Hinhören „anders“ ist
Solidarität untereinander, mit dem nächsten, aber auch mit dem
Unbekannten

All diese Werte werden in Jungwacht Blauring zusammengefasst in den
fünf Grundsätzen von Jungwacht Blauring: Zusammen sein / Kreativ sein /
Mitbestimmen / Natur erleben/ Glauben leben
Besonders im Grundsatz „Glauben leben“ ist vieles davon enthalten, was im
Jubla-Alltag in der Gruppenstunde, an Scharanlässen und im Umgang
miteinander gelebt und vorgelebt wird. Und zwar nicht als viel diskutierte
Theorie oder Papier-Idealismus, sondern ganz praktisch im alltäglichen Umgang
miteinander. Das fängt beim Anstehen beim Zmorgen an und hört beim
gegenseitigen Trösten in spätnächtlichen Lagerfeuer-Diskussionen auf.
Toleranz und Solidarität soll aber nicht nur innerhalb der Jubla und ihren
Mitgliedern gelebt werden, sondern weitergehen und in die Gesellschaft
hineingetragen werden. Sie soll auch nicht an der Schweizergrenze
haltmachen, sondern global gedacht werden.
-

Solidarität besonders mit denen, die von weniger materiellem Glück
gesegnet sind als wir - und das betrifft fast die ganze Welt.
Erkennen, das Wohlstand keine Selbstverständlichkeit ist, sondern ein
Geschenk.
Der ständig scheiternde, aber doch nicht sinnlose Versuch, dieses
Geschenk immer wieder gerechter auf der Welt zu verteilen.

Aus diesem Grund hat Jungwacht Blauring seit Jahrzehnten eine alte Tradition
von Solidaritäts-Aktionen.
•
•
•
•

Angefangen bei Hilfe für Flüchtlingskinder im 2.WK
der Unterstützung von Saisonarbeiter-Kinder
Brunnenbau in Afrika
bis hin zur Mitbegründung des Hilfswerks Fastenopfer in den 60er Jahren
mit dem bis heute erhaltenen violett-roten Fastensäckli.

Seit einigen Jahren unterstützt die Jubla nun mit ihrer Solidaritätsaktion
jubla.infanta ein Fastenopferprojekt in den Philippinen.
In Infanta, einer der ärmsten Fischerregionen im Osten des Landes, die immer
wieder von Taiphoonen betroffen ist, wird eine Vorschule unterstützt.
Dort können dank der Solidaritätsaktion der Jubla Kinder Zugang zu Bildung,
ausgewogener Ernährung und gesundheitlicher Grundversorgung.
Ich danke der Pfarrei Ruswil und euch, dass wir mit dem heutigen Gottesdienst
dieses Projekt mitunterstützen dürfen.

In der heutigen Informationsüberflutung und der unübersichtlich
gewordenen Jungle von Hilfswerken und Krisen ist es wichtig, zur
Unterstützungsland und seinen Menschen einen Bezug zu haben. Aus
diesem Grund pflegt die Jubla eine Partnerschaft mit dem philippinischen
Kinder- und Jugendverband „Chiro“ – sozusagen der philippinischen Jubla.
Der kulturelle Austausch geschieht vor allem über gegenseitige
Austauschreisen:
Jedes gerade Jahr besuchen philippinische Leitende die Schweiz und erhalten
einen Einblick in die europäische Kultur und Lebensweise. Der nächste 3wöchige Besuch steht unmittelbar vor der Tür und wird von einer
ehrenamtlichen Fachgruppe vorbereitet.
Im anderen, ungeraden Jahr dann besuchen dann Jubla-Leitende die
Philippinen und erleben da – neben grossem Kulturschock – was es heisst, in
einem der ärmsten Länder der Welt zu leben. Das andere Ende der Welt, im
direkten und übertragenen Sinn, erhält ein Gesicht: Gleichaltrige, zu denen
man dank den neuen Medien auch langfristig in Kontakt bleiben kann konkrete Menschen mit Hoffnungen, Wünschen und Träumen.
Wie dieses Erlebnis und Kulturaustausch das eigene Leben prägen kann, davon
erzählt uns jetzt Anthea Renggli: Sie ist ehemalige Blauringleiterin in Rusmu,
engagiertes Mitglied der Fachgruppe Philippinen und war 2015 mit dabei auf
einer dieser Austauschreisen in den Philippinen.

Bericht vom Besuch in den Philippinen
Dazu Bilder projizieren / evtl. als Interview gestalten

Orgelmusik

Überleitung zu Bibeltext

Evangelium: Mk 4, 30-32
Der Herr sei mit Euch! A: Und mit…
Aus dem heiligen Evangelium nach Matthäus… (drei kleine
Kreuzzeichen)
Mk 4, 30 In jener Zeit sagte Jesus zu seinen Jüngerinnen und Jüngern: »Womit
sollen wir die Gottesherrschaft vergleichen? Oder in welchem Gleichnis
sollen wir sie darstellen?
31 Mit einem Senfkorn, das, wenn es auf die Erde gesät wird, kleiner ist als alle
anderen Samen der Erde.
32 Und wenn es gesät ist, geht es auf und wird größer als alle anderen
essbaren Pflanzen und treibt große Zweige, so dass in seinem Schatten die
Vögel des Himmels wohnen können.«
Bibel in gerechter Sprache
V: Evangelium unsere Herr und Bruders Jesus Christus.
A: Lob sei dir, Christus.
Kurzimpuls
-

allf. allen Anwesenden Körner zum Betrachten verteilen
Bezug zu Saatgut-Säckli von jubla.infanta schaffen
„Wer anderen eine Blume säht, blüht selber auf“
Gutes hier und in der dritten Welt sähen

Lied Rise Up 119, 1 – 3 Str. Kleines Senfkorn Hoffnung…
Fürbitten
Gott, du bist mit uns unterwegs, besonders dann, wenn wir uns aufmachen
und uns für eine gerechtere Welt einsetzen. Darum bringen wir unsere Bitten
vor dich:
o Eigentlech semmer alli gliich, gliich vel wärt. Nor Össerlechkeite
entscheidid, wie mer läbid. Lass üs das emmer weder bewosst sii, denn nor
soo chönd mer verstoh, metfühle, ateilnäh ond zämehebe. Wir bitten dich,
erhöre uns
o Für alle 30'000 Kinder und Jugendlichen in Jungwacht Blauring: Lass sie die
Hoffnung auf eine bessere Welt bewahren und erkennen, dass sie ein
wichtiger Teil des Wandels sein können.
o Für die Menschen vom Volk der Agda in den Philippinen. Dass sie dank
Menschen, die sie unterstützen, Hoffnung schöpfen und ihre Situation
verbessern können.
Wir bitten dich, erhöre uns

o Für alle Menschen, die die Hoffnung auf eine bessere Welt nicht
aufgeben und an deinem Reich mitarbeiten. Schenk du ihnen viele
gute Begegnungen und einen langen Atem. Wir bitten dich, erhöre
uns
o Volli Ichaufsgstell, gnue Arbet, e wärtvolli Freizitbeschäftigong, gueti
Usböudige, es gmüetlechs Deheime ond för alli Notfäll sofort en Arzt…das
esch do bi üs sälbverständlech. Grächte Gott, lass üs öber dä Luxus
dankbar sii ond höuf üs, emmer weder gnue Zfredeheit z gspöre för s
Chliine, Onschiinbare.
Wir bitten dich, erhöre uns
Gott, du glaubst an uns, vertraust darauf, dass wir alle Teil des Wandels sein,
dass wir deine Welt zum Besseren verändern können. Für dein Zutrauen und
deine Kraft danken wir dir durch Jesus Christus, deinen Sohn und unseren
Wegbegleiter und Bruder
Amen
Überleitung / Dankgebet
Gott, zu Beginn dieser Kommunionfeuer danken wir dir:
- Für dein Da-Sein und Unterwegs-Sein mit uns Menschen,
- Für deine Kraft und Zuversicht auf unserem Weg,
- besonders für Jesus, deinen Sohn und unseren Bruder.
In ihm hast DU es offenbart, wer DU für uns bist:
ein menschen- und lebensfreundlicher GOTT.
In ihm sind wir alle Geschwister über alle Grenzen hinweg.
Nach deinem Wille soll es keine Ungerechtigkeit mehr geben
- keine Herren und Knechte,
- nicht Übermächtige, niemand in sklavenähnlichen Verhältnissen
- nicht Übersatte und Hungrige.
Für diese frohe Botschaft danken wir dir und singen mit allen Engeln und
Heiligen das Lob deiner Grösse:
Sanctuslied Rise Up im Umschlag vorne, 1 – 4 «Laudato si»

Kommuniongebet / Hochgebet
Vater unser
Friedensgruss einleiten

Kommunion holen
Agnus Die

Kommunion

Orgelmusik

Mitteilungen und Kollekte
• Das Kirchenopfer ist natürlich für das gemeinsame Projekt von Jungwacht
Blauring und Fastenopfer bestimmt, von dem sie ja jetzt so viel gehört
haben. Wir freuen uns natürlich sehr, wenn Sie das grossartige Projekt in den
Philippinen grosszügig unterstützen. Sie können das auf ganz verschiedene
Weise tun:
- Erstens natürlich wie gewohnt via Opferkörbli bei den Ausgängen
- Zweitens auf eine besonders schöne Art, wenn Sie bei den BlauringLeiterinnen bei den Ausgängen so Samen-Brieflein kaufen. Von den 5.–
Fr. pro Stück geht fast alles ins Projekt Infanta in den Philippinen. Diese
Samen sind dann noch bis Ostern im Pfarramt erhältlich.
Mit diesen Samen kann auch bei Ihnen zuhause etwas Neues spriessen,
feine Kräuter, aber auch Beziehungen bis auf die andere Seite vom
Globus.
- Übrigens: Sie haben vor der Kirche das Hochbeet mit den schönen
Sprüchen sicher schon gesehen. Auch dort wollen wir von diesen Samen
wachsen lassen. Wir sähen im Hochbeet Radischen, Basilikum und
Ruccola. Der Ertrag von dem öffentlichen Beet ist für alle Menschen in
Ruswil bestimmt. Man darf einfach ernten und sich daran freuen.
- Schliesslich können Sie das Projekt in den Philippinen natürlich auch durch
eine Spende unterstützen. Die Nummer des Spendenkontos finden Sie auf
Zetteln hinten an der Stellwand und bei den Samen-Verkäuferinnen, sowie
auf der Pfarrei-Homepage. Danke!
Dank an Beteiligte

Schlussgebet
Mer wend bätte, stell i üs ine luege.
Mer fühlid üs verbonde met de ganze Schöpfig, met em Hemmel ond
met de Ärde, met de Natur ond met allne Läbewäse.
Jedes ond alles hed sini Ufgab, sini Fonktion of dere Wält.
Alles was vo der chond, Gott, esch gliichwärtig, esch wechdig. Lass üs das
bewosst sii, damet mer nie ufhörid stuune,
nie ufhörid dankbar sii, nie ufhörid höufsbereit sii ond nie ufhörid as Guete
glaube. Guete Gott, mer vertrouid of dech. Amen
Lied Rise Up 175, 3x „Du bist da wo Menschen leben…“

Segen
Nun bitten wir Gott um seine Segen:
Gottes Kraft stärke deinen Rücken –
so, dass du aufrecht stehen kannst,
wo man dich beugen will.
Gottes Zärtlichkeit streichle deine Schultern –
so, dass dich die Lasten, die du trägst, dich nicht niederdrücken.
Gottes Weisheit mögen deinen Nacken beweglich machen – so, dass du
deinen Kopf dorthin neigen kannst,
wo deine geschwisterliche „Zu-Neigung“ von Nöten ist.
Gottes Zuversicht erfülle deine Stimme –
so, dass du sie erheben kannst,
bejahend, laut und klar.
Gottes Ausdauer stärke deine Füße –
so, dass du auftreten kannst,
fest und sicher – wo es „not-wendend“ ist.
Gottes Entschiedenheit lenke deine Hände –
so, dass du berühren kannst,
gefühlvoll, sanft und bestimmt,
wo dein geschwisterliches Handeln gebraucht wird.
Gottes Segen sie mit dir,
im Namen des Vaters, des Sohnes und des Hl. Geistes
Amen
Gehet hin und verbreitet Frieden!
… und bleibt noch für einen feinen Punsch!
Auszug mit Musik von CD
Matter-Rock-Version von «Dene wo’s guet geit…» Track 18
Apero und gemeinsames Pflanzen des Saatgutes im Hochbeet

