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Fachtagung Kirchensonntag – «sorgsam miteinander leben» 
12. September 2020,  Atelier Liturgie, Arbeitsblätter 

Reflexion Kirchgemeinde 

Füreinander sorgsam leben – wo geschieht das bereits in unserer Kirchge-
meinde?  
 
(gehen Sie mal alle Freiwilligengruppen und Anlässe durch und erstellen Sie eine Liste, 
die Sie rund um den Kirchensonntag – oder auch gleich am Gottesdienst veröffentlichen. 
Viele Menschen wissen gar nicht, wie viel die Kirche bereits in Form von Care-Teams oder 
gemeinnütziger Arbeit leistet. 
Denken Sie auch an die Anlässe und Gruppen, mit denen Ihre Kirchgemeinde Menschen 
motiviert, sich sozial zu beteiligen und einzubringen. Motivieren und Integrieren ist ein 
wesentlicher Teil unserer Arbeit – und bereits sorgend.) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Füreinander sorgsam leben – wo möchten wir das noch mehr? 
 
(vielleicht habe Sie auch Lust auf mehr Beteiligung und gegenseitiger Unterstützung in 
Ihrer Kirchgemeinde. Vielleicht möchten Sie eine neue Gruppe ins Leben rufen. 
Gehen Sie mit diesen Gedanken unbedingt vor dem Gottesdienst zu kirchlichen 
Mitarbeiterinnen oder Mitarbeitern und besprechen Sie Ihre Ideen im Zusammenhang mit 
dem Kirchensonntag. Denken Sie auch daran, die Vereinstätigkeiten und politischen 
Kräfte Ihrer Gemeinde mit einzubeziehen. Vielleicht entsteht ein gemeinsames Projekt 
zwischen Kirche und Gemeinde, das Sie am Kirchensonntag vorstellen und einweihen 
können) 
 



 2 

Fachtagung Kirchensonntag – «sorgsam miteinander leben» 
12. September 2020 
Atelier Liturgie, Arbeitsblätter 

Biblischer Bezug – wie umsetzen? 

1. Barmherziger Samaritaner 
Der Nächste: einer, der für mich nicht der Nächste scheint und selber nicht darum fragt, 
wer dazu gehört oder nicht, sondern den Nächsten im Mitmenschen entdeckt 
 
(dieses Gleichnis wird in der gazette Seite 57 näher besprochen. Es eignet sich besonders 
gut, durch eine KUW-Klasse darstellen zu lassen. Man kann es sogar ganz ohne Text – 
also pantomimisch – aufführen. 

Spannend wird es für Erwachsene und Kinder besonders dann, wenn sie fragen: wer ist 
denn nun unsere Nächste und unser Nächster? Dazu können Sie etwa eine Liste lesen, 
bei der die Gottesdienstbesucher die Hände erheben können, um zu zeigen, dass das für 
sie eine Nächste oder ein Nächster ist, um den man sich kümmern muss. Uns ist allen klar, 
wie heikel das ist. Das macht es aber auch spannend – und zu einem irritierenden 
Erlebnis. 

Mögliche Liste: Das Kind oder Enkelkind, das Probleme in der Schule hat. Die Co-
vid-19-Patientin. Der Landwirt, der sich nicht an die Tierhaltevorschriften hält. Die 
Barbesitzerin, die nach dem Lockdown ihre Bar schliessen musste und nun auf Ar-
beitssuche ist. Der Arvenbestand, der langsam zurückgeht. Die Lehrerin oder der 
Lehrer, die ihre Klassen stressen. Präsident Trump, der alles für seine Wahlen 
macht. Die Asylbewerberin, die negativen Bescheid erhalten hat. Eisbären, denen 
das Eis wegschmilzt. Der Flüchtling, der eine Lehre machen kann und noch mit der 
Sprache kämpft. Der Älpler, der einen Wolf zu viel geschossen hat. 

Sie stellen sicher fest, wie schwierig es ist, sich hier zu entscheiden. Wir gehen stets von 
einem „verdienten“ Umsorgen aus. Der Samaritaner im Gleichnis fragte aber nicht nach 
Verdienst oder Schuld, sondern handelte einfach lösungsorientiert. Wenn Sie den 
BesucherInnen im Gottesdienst diesen Gedanken mitgeben können, haben Sie schon viel 
erreicht. Denn wie kann man sich um einen Landwirt sorgen, der die Tierhaltevorschriften 
nicht einhält? Oder um Trump? Wenn wir auch da lernen, nach Lösungen zu suchen, wird 
es spannend – und erst richtig sorgend.) 
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2. Jesus und die Ehebrecherin 
Reflexion statt Straflust. Keiner geht leer aus. Jesus in der Mitte als Verbindender. Am 
Schluss sind alle auf derselben Ebene: alle sind begrenzte Menschen. 
 
(dieses Gleichnis wird in der gazette Seite 59 näher besprochen. Es kann gut theatralisch 
vorgetragen werden (laut – leise). Es zeigt in sehr deutlicher Art, dass Jesus sich nicht nur 
um die „Unterdrückten“, sondern zugleich auch um die „Unterdrücker“ gekümmert hat. Der 
Frau schenkt er Leben und Freiheit, den gesetzesliebenden Männern dagegen Reflexion. 
Durch seine Intervention werden sie auf die eigene Person zurückgeworfen – und 
vielleicht um eine Einsicht reicher. 
Nehmen wir einmal die Menschenrechte als Aufgangspunkt. Gemäss der Freiheitsrechte 
hat jeder Mensch das Recht auf Freiheit, Eigentum und Sicherheit der Person. Was 
bedeutet das für uns Schweizer und Schweizerinnen in Bezug auf Flüchtlinge? Denken 
Sie an die jüngsten Ereignisse im Flüchtlingslager Moria. Wir sind zur ehrlichen Reflexion 
und zum klaren aufgerufen. Wir leben in einer Welt, in der die Reflexionen immer dünner 
werden und die Verteidigung eigener Positionen mit zweckdienlichen Meinungsäusserun-
gen den öffentlichen Diskurs dominieren. Als Kirche müssen wir dagegenhalten und den 
Dialog fördern. Als Kirche müssen wir für die Menschenrechte einstehen – weil wir unsere 
Verantwortung reflektieren und auch danach handeln.) 
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3. Doppelgebot der Liebe 
Liebe: was ist das eigentlich? Nur „sorgsam“? 
 
(dieses grundlegende Gebot wird in der gazette Seite 38-43 näher besprochen. Die Liebe 
gehört also in ein Gleichgewichtsverhältnis. Niemand soll zu kurz kommen. „Sorgsam 
miteinander leben“ heisst also weder, dass ich mich für andere bis zu Erschöpfung 
verausgabe, noch dass ich „sorgsam“ alles hinnehmen soll. „Sorgsam miteinander 
leben“ heisst auch nicht, dass ich für andere handle und dabei Grenzen überschreite – 
und es heisst schon gar nicht, dass ich ein besserer Mensch werde, je mehr ich mich für 
andere einsetze. 

Konfrontieren Sie die Gottesdienstbesucher ruhig mit diesen Überlegungen. Denn was ist 
der Grund unseres Sorgens? Es muss doch die Liebe sein. Und die kommt von Gott. Nicht 
von uns „Gutmenschen“ oder sozial Tätigen. Darum können wir jetzt ganz entspannt 
zurücklehnen und uns selber ein gutes Stück Liebe gönnen. Vielleicht braucht es am 
meisten Liebe, anderen Menschen ihre Freiheit zu lassen: sie gehen zu lassen, sie ihre 
eigenen Fehler machen zu lassen, sie ihre eigenen Erfolge machen zu lassen – sie 
sterben zu lassen. Lieben heisst, die Kontrolle zu entspannen und selber ein Teil zu 
werden von etwas Grossem. 

Vielleicht können die Gottesdienstbesucher bereits beim Eintreten in die Kirche möglichen 
Definitionen von Liebe auf einer Wandtafel einen Punkt verteilen. Da stehen dann unter 
dem Titel „Sorgen heisst …“ vielleicht Begriffe wie „Barmherzigkeit“, „soziales Engage-
ment“, „Kinder grossziehen“, „die Weltlage ernstnehmen“ und „eine Maske tragen“. Den 
Begriff, der am meisten gepunktet wurde, können Sie dann im Inhaltlichen Teil besonders 
hevorheben. Das können Sie ja im Team vorbereiten. Oder Sie fragen verschiedene Leute 
aus der Kirchgemeinde und der Gemeinde an, zu je einem dieser Stichworte eine 
dreiminütige Rede zu halten.) 

 
 
 
 
 
 


