Wir können miteinander tun
Die Kinder könnten für eine Zeit lang am Sonntag
den Tisch für das gemeinsame Essen decken und
schön schmücken.

Familienblatt zur
Vorbereitung auf die
Erstkommunion

Beim Tischgebet können wir uns die Hände reichen,
und spüren, wie jede und jeder mit den anderen
verbunden ist.
Beim Gebet am Abend könnten wir uns miteinander
fragen:
- Was habe ich heute mit meinen Händen
empfangen?
- Was habe ich mit meinen Händen alles gemacht?
- Habe ich Gutes getan?
Vielleicht schauen wir zuerst in die offenen Hände
(wie in eine Schale):
Sind sie leer oder gefüllt vom Tag? Dann falten wir
sie und übergeben sie – und darin uns – Gott.

Wir wollen nicht vergessen
Mit unseren Händen gestalten wir unser Leben.
Nur mit offenen Händen können wir empfangen.
Jesus will, dass wir
unsere Hände zum
Guten und für das
Gute gebrauchen.

Jesus in unserer Familie
Am Familientisch
Liebe Eltern,
mit unseren Händen tun wir alles Mögliche. Einen Brief
halten, den Tisch decken, das Werkzeug nehmen, am
Computer arbeiten oder spielen, ein Geschenk
überreichen, mit dem Stift schreiben, die Tür öffnen …
Doch dann sind sie auch zur Faust geballt. Wir zeigen mit
dem Finger verächtlich auf jemanden, stecken die Hände
unbeteiligt in die Tasche, schlagen gar mit der Hand zu…
Mit unseren Händen gestalten wir unsere Welt – zum
Guten oder zum Bösen.
Wieviel ist uns in die Hand gegeben – besonders das
Leben der Kinder. Was aus ihnen wird, haben wir mit in
der Hand. Dann die tägliche Arbeit, die Zeit des Tages,
unsere Zukunft. Einmal werden uns auch die älter
gewordenen Eltern in die Hand gegeben. Wenn wir ein
wenig verstehen, wie sehr wir mit den Händen einander
begegnen, etwas offen empfangen und tragen oder sie
verschließen und keinen Finger rühren, zärtlich sind und
das Leben teilen, dann können wir uns vielleicht auch
mitfreuen, wenn Jesus einem Mann seine lahme Hand
heilt: Wie wird dieser Mann das Leben neu begreifen!

Wir erleben und denken nach
Vater oder Mutter liest oder erzählt:

Schon als du ein Baby warst, spürtest
du mit deinen Händen unterschiedliche
Dinge: die Haare deiner Mutter und das
Gesicht deines Vaters. Du fühltest dein
Fläschchen, seine Wärme, das Holz
deines Bettes, dein Lieblingsspielzeug
und vor allem viel Unaussprechliches, das wir nicht sehen
können: die Zuwendung und die Liebe, aber auch die
Ungeduld und den Streit.
Es war dir sehr angenehm, wenn Mama oder Papa deine
nackte Haut streichelten.
Heute kannst du zum Beispiel die Knetmasse Ton in
deiner Hand fühlen, wenn du etwas damit gestaltest.
Du kannst die Fingerfarben, die du auf das Papier
streichst, fühlen.
Du fühlst das Wasser, das dir durch die Hand rinnt.
Du fühlst den Stein, den du am Straßenrand und die
Muschel, die du am Ufer findest….
Auch Unangenehmes wird dir einfallen, das du nicht so
gerne anfasst. Du fühlst, ob dir die Kaffeekanne zu heiß
zum Anfassen ist. Du fühlst, dass der Eiszapfen frostig
kalt ist – er lässt dich frieren.
Vielleicht hast du eine Katze oder ein anderes
Tier, das du gerne streichelst? Sicher hast du
eine Kuscheldecke, ein weiches Kissen,
einen Lieblingspulli…
Mit unseren Händen nehmen wir die Welt wahr, durch sie
gestalten wir unser Leben.
Was wären wir ohne unsere gesunden Hände?

Wir hören
Als Jesus wieder einmal in die Synagoge ging, saß dort ein
Mann mit einer verdorrten Hand. Und die Pharisäer gaben
Acht, ob Jesus ihn am Sabbat heilen werde; sie suchten
nämlich einen Grund zur Anklage gegen ihn. (Am Sabbat war es
nämlich für Juden streng verboten, irgendetwas zu arbeiten!)

Da sagte er zu dem Mann mit der verdorrten Hand: „Steh auf
und stell dich in die Mitte!“
Und zu den anderen sagte er: „Was ist am Sabbat erlaubt Gutes zu tun oder Böses, ein Leben zu retten oder es zu
vernichten?“ Sie aber schwiegen. Und er sah sie der Reihe
nach an, voll Zorn und Trauer über ihr verstocktes Herz,
und sagte zu dem Mann: „Streck deine Hand aus!“
Er streckte sie aus und seine Hand war wieder gesund.
Da gingen die Pharisäer hinaus und fassten den Beschluss,
Jesus umzubringen.
(nach Markus 3,1-6)

Wir beten in der Familie
Guter Gott, wir danken dir für unsere Hände.
Wir können die Hände bewegen, sie öffnen, etwas empfangen,
tragen, behüten und vieles mehr
(was den Kindern einfällt!).
Wir haben Kraft in den Händen. Wir können mit ihnen auch
wehtun und zerstören.
Mit unseren Händen können wir uns jetzt verbinden.
Danke, Gott, für unser Hände.
Jesus ist gekommen, um unsere Hände zu heilen,
damit wir mit ihnen Gutes tun.
Jetzt dürfen die Hände ruhen. Segne unsere Hände.
Segne alles, was wir heute tun und getan haben.
Lass es gut werden!
Segne die Hände aller, die sich um das tägliche Brot mühen.
Wir geben uns in deine Hände, guter Gott.
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.
Amen.

