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Veränderung

Immer wieder auf der Suche
nach dem perfekten Geschenk
für einen lieben Mitmenschen.
Diesen Menschen muss ich
dafür kennenlernen.

Geschenke können Beziehungen
zwischen Menschen ändern. Was
wird in dir verändert?
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Immer nur an andere denken
und nicht mal sich selbst etwas
gönnen? Auch dafür ist die
Adventszeit da!

GOTT hat dich schon lange
beschenkt. Nur was ist das genau.
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Vorwort

Schenken...

Liebe Gruppenleiter*innen, liebe haupt- und ehrenamtliche Mitarbeiter*innen
in den Gemeinden, liebe „Frühschichtler*innen“,
dieses Jahr haben wir schon den 66.
Kontaktbaustein mit Anregungen
für die Gestaltung von Früh- oder
Spätschichten. Die Frühschichtreihe
dieser Adventszeit 2021 trägt den
Titel „Schenken“.
„Ein Geschenk ist genau soviel
wert wie die Liebe, mit der es ausgesucht worden ist.“ – Ein Zitat
von Thyde Monnier, eine französische Schriftstellerin aus dem 20.
Jhdt., beschreibt das Grundgefühl
für viele Menschen in der Adventszeit. Geschenke auszusuchen ist
für den*die eine*n der pure Stress
und für den*die andere*n eine absolute Wonne. Doch kommt es immer so wirklich auf das eigentliche
Geschenk an? Das Zitat von Thyde
Monnier macht mehrere Blickwinkel deutlich: Das Geschenk selbst,
das seinen Wert besitzt. Die Gedanken, welche die schenkende Person
in das Geschenk investiert hat und
letztlich das, was mit dem Geschenk
ausgedrückt werden soll.
Der Advent entlarvt so einiges in
einem Menschen, besonders am Beispiel des Geschenke Besorgens: Da
gibt es die Person, die alles schon
vor dem ersten Advent besorgt
hat und sich sicher ist, was die beschenkte Person braucht. Da gibt es
die Person, die sich zu Beginn der
Adventszeit langsam mit der Frage

beschäftigt. Da gibt es die Person,
die an Heilig Abend in Panik verfällt
und noch schnell einen Gutschein
besorgt. Da gibt es die Person, die
Schenken total unnötig findet. Von
diesen verschiedenen Typen lassen
sich noch mehr finden.
Ein großes Problem bei den vielen
Gedanken über das Geschenk ist,
dass der Anlass des Schenkens meist
in den Hintergrund gerät, besonders
bei einem Fest wie Weihnachten.
Denn dass wir uns an Weihnachten
überhaupt beschenken hat seinen
Ursprung in der Krippe in Bethlehem. Wir feiern Geburtstag von
Jesus! Und beschenken uns gegenseitig? Irgendwie seltsam, oder?
Aber doch logisch! Wir sind seine
geliebten Kinder und er freut sich
an den Freuden, die wir uns gegenseitig bereiten!
Deshalb lohnt es sich bei jedem
Gedanken über das Geschenk, einen
kleinen Gedanken auch an den Anlass des Geschenkes an Weihnachten
zu verschwenden: Nämlich an Jesus
Christus!
Wir wünschen Euch eine friedvolle
und gesegnete Advents- und Weihnachtszeit. Seid gesegnet!
Susan Frahm
Matthias Schmitt
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DIE GOTTESDIENSTFORM
Eine Frühschicht kann von der
Form her sowohl ein Wortgottesdienst als auch eine Eucharistiefeier sein. Entscheidend ist die Idee,
sich morgens in aller Frühe vor der
Schule oder dem Arbeitsbeginn zu
einem gemeinsamen Gebet in der
Kirche oder an einem anderen geeigneten Ort zu treffen, um so ein
Wort oder einen Gedanken mit in
den Alltag zu nehmen. Das gemeinsame Frühstück danach ist eine
sinnvolle Abrundung.
Bitte achtet auf die aktuellen Hygienevorschriften.
Oft entsteht gerade hier nochmals
ein intensiver Gedankenaustausch
oder es entstehen im Gespräch neue
Ideen für Projekte und Aktionen.
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Natürlich können die Frühschichten auch Spätschichten sein, die in
eine gemütliche abendliche Teerunde einmünden.
VORBEREITUNG
Bei den einzelnen Frühschichten ist jeweils angegeben, welche
näheren Vorbereitungen getroffen
sein müssen. Es ist wichtig, sich
die Texte vorher gut anzuschauen,
so dass sie langsam und deutlich
vorgelesen werden können. Kurze
Pausen tragen zum besseren Verstehen der Texte bei. Die Vorlage
ist kein starres unveränderliches
Konzept. Sie kann und soll jeweils
an die örtlichen Gegebenheiten angepasst werden, d.h. es sollten die
Größe der Gruppe, das Alter der
Teilnehmer*innen, der Ort der Feier
usw. berücksichtigt werden.

HINWEISE

Kleines 1-mal-1 für unsere Frühschichten

LEITUNG
Bei den einzelnen Frühschichten ist neben verschiedenen Sprecher*innen auch von
Leiter*innen die Rede. Das ist die
Person, die sozusagen die Fäden in
der Hand und somit die Verantwortung für die jeweilige Frühschicht
übernommen hat. Leitung bedeutet
nicht, dass diese Person die gesamte Frühschicht alleine vorbereiten
muss. Sinnvoller ist es, die Vorbereitung im Team vorzunehmen.
Bitte informiert euch über die aktuellen Vorgaben des Infektionsschutzes und beachtet diese!
https://www.bistum-speyer.de/
aktuelles/corona/schutzmassnahmen/

GESANG UND BEGLEITUNG
Da viele Frühschichtbesucher*innen noch nicht sehr lange wach sind, fällt es ihnen oft
schwer das eine oder andere Lied
zu singen. Sind dann keine sicheren
Sänger*innen und ist kein Begleitinstrument vorhanden, erschwert
es diese Situation.
Es ist wichtig, bei der Vorbereitung
der Frühschichten sicherzustellen,
dass ein*e Musiker*in gefunden
wird, die*der das Singen begleitet
oder aus gegebenen Anlass übernimmt. Bitte achtet auf die aktuellen Abstandsvorschriften.
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LIEDER UND TEXTE
Die Bilder und Wortbeiträge
sind ausschließlich für den gottesdienstlichen Gebrauch bestimmt.
Grundsätzlich gilt: Die Lieder sind
Vorschläge. Nicht alle Lieder werden euch bekannt sein; aber es schadet ja nichts, das eine oder andere
Lied neu zu lernen. Ihr könnt aber
auch die unbekannten Lieder durch
bekannte ersetzen.
Alle Lieder sind dem Liederbuch
„JuGoLo - Junges Gotteslob - Ein
Segen sein“ entnommen.
Dieses Buch könnt ihr zum Sonderpreis über uns per Mail bestellen.

>> bdkj-rebild@bistum-speyer.de
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DIGITAL
Auch dieses Jahr werden die
Frühschichten wieder in Kooperation
mit der kath. Gefängnisseelsorge an
der JVA Frankenthal über YouTube
als Video erstellt.
YouTube-Link:
youtube.de/bdkjspeyer
Setze Dich gemütlich hin, entzünde
eine Kerze und starte über YouTube
das Frühschicht - Video.
Natürlich kannst Du auch mitsingen
und mitbeten!

GESTALTUNG DES RAUMES

AKTIONS- UND TEXTVARIANTEN

Die Auswahl und die Gestaltung des Raumes in geeigneter
Form sind sehr wichtig. Neben der
zentralen Kerze können z.B. auch
bunte Tücher und Naturmaterialien
zum Einsatz kommen.
Für die Anordnung der Sitzplätze
ist die Kreisform am besten geeignet. Aber auch hier gilt wie bei der
gesamten Raumgestaltung: Schaut,
was für euren Raum und die Größe
der teilnehmenden Gruppe am besten passt.

Um
den
verschiedenen
Nutzer*innengruppen der Frühschichten gerecht zu werden, gibt
es an einigen Stellen Aktions- und
Textvarianten. Je nach Gruppe kann
man sich dann für eine der Varianten entscheiden oder sogar mehrere
Aktionsvarianten kombinieren.

In
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1 Frühschicht | Geschenke „S c h e n k e n “

CHECK
BOX

Sich über die aktuellen Vorgaben des Infektionsschutzes
informieren und beachten!
https://www.bistum-speyer.de/aktuelles/corona/schutzmassnahmen/
Zettel für Namenserfassung
Handdesinfektion | Bitte Masken tragen
Ausreichend Sitzmöglichkeiten mit ausreichenden Abständen stellen
Den Raum nur schwach mit Kerzenlicht erleuchten
Adventskranz
2 - 3 schön eingepackte Geschenke (können leer sein) als Symbol für die Mitte
Eine Kerze für die Mitte und Streichhölzer | Feuerzeug
Festes Papier zum Schreiben und Stifte
Liederbücher
Verteilen der Rollen der Sprecher*innen
Beim Eintreffen der Teilnehmer*innen kann meditative Musik laufen

MUSIK

JuGoLo 26 - Eingeladen zum Fest des Glaubens
JuGoLo 456 - Menschen auf dem Weg
JuGoLo 395 - Bewahre uns, Gott
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1. Frühschicht | Geschenke „S c h e n k e n “

„Schenken“

Immer wieder auf der Suche nach dem perfekten Geschenk für einen
lieben Mitmenschen. Diesen Menschen muss ich dafür kennenlernen.
Erste Frühschicht | Advent 2021
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1. Frühschicht | Geschenke „S c h e n k e n “

Begrüßung
Leiter*in
Ich begrüße dich ganz herzlich zu unserer ersten Frühschicht zum
Beginn der Adventszeit. Schön, dass du da bist und dass wir gemeinsam in den Advent starten können. Beginnen wir: Im Namen des
Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.
Stille Minute
Leiter*in
Advent bedeutet Ankunft – Ankunft Jesu Christi. Aber auch, dass wir
ankommen. In einer Minute der Stille haben wir Zeit um anzukommen.
Eine Minute Stille

Einleitung
Sprecher*in 1
Erster Advent.
Sprecher*in 2
Die erste Kerze brennt.
Sprecher*in 1
Nicht mal vier Wochen.
Sprecher*in 2
Und wieder der Gedanke: „Wie schnell die Zeit vergeht!“
Sprecher*in 1
Hast Du schon an alle Geschenke gedacht?
Sprecher*in 3
Weihnachten ohne Geschenke…, das ist nicht vorstellbar. Nein, das
wäre ja wie ein Kugelschreiber ohne Kugel, oder Kirche ohne Menschen, eine Lampe ohne Glühbirne,…
Sprecher*in 2
Das Thema unserer diesjährigen Frühschichten ist „Geschenke“ und
der Titel dieser Frühschicht ist „Schenken“.
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1. Frühschicht | Geschenke „S c h e n k e n “

Lied
JuGoLo 26 Eingeladen zum Fest des Glaubens

Bibeltext
Sprecher*in 2
Im Lukasevangelium hörst du von zwei alten Menschen: Zacharias und
Elisabeth, die Eltern von Johannes dem Täufer. Sie bekommen Besuch
vom Erzengel Gabriel, der ein Geschenk für sie hat.
Sprecher*in 3

Es gab in den Tagen des Herodes, des Königs von Judäa, einen Priester namens
Zacharias, der zur Abteilung des Abija gehörte. Seine Frau stammte aus dem
Geschlecht Aarons; ihr Name war Elisabet. Beide lebten gerecht vor Gott und
wandelten untadelig nach allen Geboten und Vorschriften des Herrn. Sie hatten
keine Kinder, denn Elisabet war unfruchtbar und beide waren schon in vorgerücktem Alter. Es geschah aber, als seine Abteilung wieder an der Reihe war
und er den priesterlichen Dienst vor Gott verrichtete, da traf ihn, wie nach der
Priesterordnung üblich, das Los, in den Tempel des Herrn hineinzugehen und
das Rauchopfer darzubringen.

Sprecher*in 1

Während er nun zur festgelegten Zeit das Rauchopfer darbrachte, stand das
ganze Volk draußen und betete. Da erschien dem Zacharias ein Engel des
Herrn; er stand auf der rechten Seite des Rauchopferaltars. Als Zacharias ihn
sah, erschrak er und es befiel ihn Furcht. Der Engel aber sagte zu ihm: Fürchte
dich nicht, Zacharias! Dein Gebet ist erhört worden. Deine Frau Elisabet wird
dir einen Sohn gebären; dem sollst du den Namen Johannes geben. Du wirst
dich freuen und jubeln und viele werden sich über seine Geburt freuen. Denn er
wird groß sein vor dem Herrn. Wein und berauschende Getränke wird er nicht
trinken und schon vom Mutterleib an wird er vom Heiligen Geist erfüllt sein.
Viele Kinder Israels wird er zum Herrn, ihrem Gott, hinwenden. Er wird ihm
mit dem Geist und mit der Kraft des Elija vorangehen, um die Herzen der Väter
den Kindern zuzuwenden und die Ungehorsamen zu gerechter Gesinnung zu
führen und so das Volk für den Herrn bereit zu machen. Zacharias sagte zu
dem Engel: Woran soll ich das erkennen? Denn ich bin ein alter Mann und
auch meine Frau ist in vorgerücktem Alter. Der Engel erwiderte ihm: Ich bin
Gabriel, der vor Gott steht, und ich bin gesandt worden, um mit dir zu reden
und dir diese frohe Botschaft zu bringen. Und siehe, du sollst stumm sein und
nicht mehr reden können bis zu dem Tag, an dem dies geschieht, weil du meinen
Worten nicht geglaubt hast, die in Erfüllung gehen, wenn die Zeit dafür da ist.
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1. Frühschicht | Geschenke „S c h e n k e n “

Sprecher*in 3

Inzwischen wartete das Volk auf Zacharias und wunderte sich, dass er so
lange im Tempel blieb. Als er dann herauskam, konnte er nicht mit ihnen
sprechen. Da merkten sie, dass er im Tempel eine Erscheinung gehabt hatte.
Er gab ihnen nur Zeichen und blieb stumm. Als die Tage seines Dienstes zu
Ende waren, kehrte er nach Hause zurück. Bald darauf wurde seine Frau Elisabet schwanger und lebte fünf Monate lang zurückgezogen. Sie sagte: Der
Herr hat mir geholfen; er hat in diesen Tagen gnädig auf mich geschaut und
mich von der Schmach befreit, mit der ich unter den Menschen beladen war.
Die Bibel, Einheitsübersetzung 2016, Lk 1,5-25

Gedanken zum Bibeltext
Sprecher*in 1
Elisabeth, Zacharias, Johannes und Gabriel. Vier Namen kommen in
dieser Erzählung aus dem Lukasevangelium vor. Es ist die berühmte Geschichte von Elisabeth und ihrem Mann Zacharias. Beide waren
schon alt und hatten keine Kinder. Eine Schande in der damaligen Zeit.
Ein Schmerz, den die beide mit sich trugen. Die Menschen schauten auf
die beiden. Besonders auf Zacharias, der mit seinem Dienst im Tempel
eine besondere Person in der Öffentlichkeit war.
Sprecher*in 2
Gott schaut auf genau diese Menschen, die nicht geachtet oder sogar
ver-achtet werden. Er schickt seinen Engel Gabriel, um ihnen die Botschaft zu überbringen, dass Elisabeth schwanger werden sollte. Trotz
des hohen Alters, trotz der Unmöglichkeit, trotz ihres Ansehens in der
Gesellschaft.
Sprecher*in 3
Zacharias kann es kaum glauben, dass es geschieht. Seine Gebete sind
erhört worden. Es ist für ihn so unfassbar, dass er es nicht glauben
kann. Obwohl er dafür gebetet hat, hat er nicht daran geglaubt, dass
seine Gebete tatsächlich erhört würden.
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1. Frühschicht | Geschenke „S c h e n k e n “

Sprecher*in 1
Beten und
erhört wird?

daran

glauben,

dass

mein

Gebet

tatsächlich

Sprecher*in 2
Oft ist es doch die gegenteilige Erfahrung. Ich bete und es passiert
nichts!
Sprecher*in 3
Vielleicht passiert aber doch was. Vielleicht auf einer ganz anderen
Art.
Sprecher*in 2
So wie bei Elisabeth und Zacharias.
Sprecher*in 3
Elisabeth, Zacharias, Johannes und Gabriel. Vier Namen, die wir gerade gehört haben. Vier Namen, die eine Bedeutung haben:
Elisabeth – Gott ist Fülle
Zacharias – Gott hat sich erinnert
Gabriel
– Gott ist mein Held
Johannes – Gott ist gnädig
Lied
JuGoLo 456 Menschen auf dem Weg
Aktion
Sprecher*in 1
In der Adventszeit kommen uns wohl viele Namen in den Kopf. Namen, die nicht nur einfach Namen sind, sondern die mit Personen verbunden sind. Menschen, die mir viel bedeuten oder auch Menschen,
die mir weniger bedeuten.
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1. Frühschicht | Geschenke „S c h e n k e n “

Sprecher*in 2
Wenn ich einer Person etwas schenken möchte, dann denke ich an diese
Person. Was hat sie gerne, was sind ihre Hobbys, warum ist sie besonders, warum möchte ich ihr überhaupt etwas schenken?
Sprecher*in 1
„Schenken“ ist der Titel der heutigen Frühschicht. In einer Besinnungszeit kannst du dir eine Liste schreiben, wen du in diesem Jahr beschenken möchtest.
vorbereitete Zettel austeilen – Stifte – meditative Musik

Gebetsteil
Sprecher*in 3
Eine Liste zu schreiben, wen ich alles beschenken möchte, ist nützlich.
In einer stillen Zeit kannst du dir nun die Liste nun nochmal genauer
anschauen. Dabei hole dir jede einzelne Person vor dein inneres Auge
und verweile ein wenig bei ihr.
Sprecher*in 1
Wenn du magst, sage für dich innerlich, wenn du zur nächsten Person
weitergehst: Danke, guter Gott für... hier setzt du dann den Namen der
Person ein.
meditative Musik

Sprecher*in 2
Danke, guter Gott für all die Menschen, an die wir jetzt gedacht haben.
Jede einzelne Person kennst Du und ist für Dich wichtig! Das Geschenk,
welches ich dieser Person machen möchte, soll auch ein Zeichen deiner
Liebe sein, die du uns in deinem Sohn Jesus geschenkt hast.
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1. Frühschicht | Geschenke „S c h e n k e n “

Leiter*in
Jesus hat uns etwas geschenkt: Ein Gebet für die Zeiten, in denen wir
nicht wissen, wie wir beten sollen. Es ist das Vaterunser, das wir jetzt
gemeinsam beten wollen.
Vater unser
Vater unser ...
Segen
Leiter*in
Schenke herzlich und frei. Schenke dabei,
was in dir wohnt
an Meinung, Geschmack und Humor,
sodass die eigene Freude zuvor
dich reichlich belohnt.
Schenke mit Geist ohne List.
Sei eingedenk,
dass dein Geschenk
du selber bist.
Joachim Ringelnatz

So segne uns der liebende Gott,
der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen.

Lied
JuGoLo 395 Bewahre uns, Gott
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2. Frühschicht | Geschenke „ G ö n n ´D i r “

CHECK
BOX

Sich über die aktuellen Vorgaben des Infektionsschutzes
informieren und beachten!
https://www.bistum-speyer.de/aktuelles/corona/schutzmassnahmen/
Zettel für Namenserfassung
Handdesinfektion | Bitte Masken tragen
Ausreichend Sitzmöglichkeiten mit ausreichenden Abständen stellen
Den Raum nur schwach mit Kerzenlicht erleuchten
Adventskranz
2 - 3 schön eingepackte Geschenke (können leer sein) als Symbol für die Mitte
Eine Kerze für die Mitte und Streichhölzer | Feuerzeug
Liederbücher
Verteilen der Rollen der Sprecher*innen
Beim Eintreffen der Teilnehmer*innen kann meditative Musik laufen

MUSIK

JuGoLo 15 - Jetzt ist die Zeit
JuGoLo 93 - Wenn ich blind bin
JuGoLo 397 - Von allen Seiten umgibst du mich
16

2. Frühschicht | Geschenke „Gönn`Dir“

„Gönn´Dir“

Immer nur an andere denken und nicht mal sich selbst etwas gönnen?
Auch dafür ist die Adventszeit da!
Zweite Frühschicht | Advent 2021
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2. Frühschicht | Geschenke „Gönn´Dir“

Begrüßung
Leiter*in
Ich begrüße euch ganz herzlich zu unserer zweiten Frühschicht in dieser Adventszeit. Schön, dass du da bist und dass wir gemeinsam in
den Advent starten können. Beginnen wir: Im Namen des Vaters und
des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.
Stille Minute
Leiter*in
Advent bedeutet Ankunft – Ankunft Jesu Christi. Aber auch, dass wir
ankommen. In einer Minute der Stille haben wir Zeit, um anzukommen.
Eine Minute Stille

Einleitung
Sprecher*in 1
Zweiter Advent.
Sprecher*in 2
Die zweite Kerze brennt.
Sprecher*in 1
Noch knapp drei Wochen.
Sprecher*in 2
Und wieder der Gedanke: „Wie schnell die Zeit vergeht!“
Sprecher*in 1
Hast Du nun schon an alle Geschenke gedacht?
Sprecher*in 3
Weihnachten ohne Geschenke..., das ist nicht vorstellbar. Nein, das
wäre ja wie ein Kugelschreiber ohne Kugel, oder Kirche ohne Menschen, eine Lampe ohne Glühbirne,…
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2. Frühschicht | Geschenke „Gönn´Dir“

Sprecher*in 2
Das Thema unserer diesjährigen Frühschichten ist „Geschenke“ und
der Titel dieser Frühschicht ist „Gönn´ Dir“.
Anspiel
Sprecher*in 1
Ganz lange Liste aufmachen – Wenn eine Liste nicht vorhanden ist, kann
man die Finger zum Zählen nutzen.
Aaalsoo, ein Geschenk für meine Mutter, ein Geschenk für meinen Vater, … ein Geschenk für meine große Schwester und dessen Mann, ein
Geschenk für deren Tochter und Sohn, also meine Nichte und meinen
Neffen,… , ein Geschenk für meinen kleinen Bruder, ein Geschenk für
meine Oma, ein Geschenk für meinen Opa mütterlicherseits, …
Anfangen zu mauscheln, was man nicht mehr versteht (gleicher Ton, wie
wenn man die Liste fortführt)
Mannoman, ganz schön viele Geschenke, die ich alle besorgt habe.
Puh, gar nicht so einfach, für jeden etwas Passendes zu finden. Da habe
ich mir schon viel Mühe gegeben.
Naja, ist ja auch eine Gelegenheit, an alle Menschen zu denken, die ich
liebe – wer sie sind und worüber sie sich freuen könnten.
Am liebsten mag ich ja dieses unbeschreibliche Gefühl, wenn man ein
Geschenk gefunden hat, und wenn klar ist, dass das Geschenk genau das
Richtige für einen bestimmten Menschen ist.
Wenn es dann gefunden ist, es dann auch noch mit diesem freudigen
Gefühl schön einzupacken.
Mit einem schönen Geschenkpapier und passendem Geschenkband.
Mit Liebe verpackt. Und mit Vorfreude verpackt.

Lied
JuGoLo 15 Jetzt ist die Zeit
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2. Frühschicht | Geschenke „Gönn´Dir“

Bibeltext
Sprecher*in 2
Im Lukasevangelium hörst du jetzt von einem kleinen Mann, der vom
Blick Jesu inmitten der Hektik getroffen wird.
Sprecher*in 3

Dann kam er nach Jericho und ging durch die Stadt. Und siehe, da war ein
Mann namens Zachäus; er war der oberste Zollpächter und war reich. Er
suchte Jesus, um zu sehen, wer er sei, doch er konnte es nicht wegen der Menschenmenge; denn er war klein von Gestalt. Darum lief er voraus und stieg
auf einen Maulbeerfeigenbaum, um Jesus zu sehen, der dort vorbeikommen
musste. Als Jesus an die Stelle kam, schaute er hinauf und sagte zu ihm: Zachäus, komm schnell herunter! Denn ich muss heute in deinem Haus bleiben.
Da stieg er schnell herunter und nahm Jesus freudig bei sich auf.
Die Bibel, Einheitsübersetzung 2016, Lk 19,1-6

Gedanken zum Bibeltext
Sprecher*in 1
Eine Menschenmenge, wirklich viele Menschen. Und inmitten dieser
Menge ist Zachäus. Ein kleiner, unbedeutender Mann. Aber er hat einen großen Wunsch: Er will Jesus sehen!
Sprecher*in 2
Er will wissen, wer er sei. Und dafür nimmt er einiges in Kauf. Er klettert dafür sogar auf einen Baum, um Jesus zu sehen.
Sprecher*in 3
Und da ist Jesus! Und Jesus lässt sich von der Menge nicht irritieren,
sondern sein Blick trifft Zachäus. Damit nicht genug: Er lädt sich sogar
bei ihm zum Essen ein. Was für ein Geschenk!
Kurze Stille
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2. Frühschicht | Geschenke „Gönn´Dir“

Sprecher*in 1
Der Blick Jesu trifft Zachäus Mitten in sein Herz. Jesus hat auf ihn geschaut.
Was sieht Jesus, wenn er in Dein Herz blickt? Was soll er Dir schenken?
Lied
JuGoLo 93 Wenn ich blind bin
Kurze Stille

Anspiel 2
Sprecher*in 1
So, habe ich denn jetzt an jeden gedacht? Irgendwie werde ich das Gefühl nicht los, jemanden vergessen zu haben...
Nochmal die ganze Liste | Hände durchgehen und Murmelgeräusche
(wie oben) machen. Gerne auch noch mal ein paar Personen laut nennen.
(Ärgerlich) Mensch, das waren doch noch mehr. Wen habe ich denn vergessen?
(Plötzliche Eingebung) Ha! Jetzt weiß ich es! Ich habe mich selbst vergessen.

Aktion | Aufgabe
Sprecher*in 2
Der Titel dieser Frühschicht ist „Gönn‘ dir!“. Und genau das darfst du
heute / diese Woche mal besonders machen: Gönn‘ dir heute / diese Woche was.
Ob du bei einem Bäcker vorbeigehst, es so wunderbar nach Frischgebackenem riecht und du Lust drauf hast, dann gönn dir was Leckeres.
Wann hast du das letzte Mal dir Zeit für einen gemütlichen Film, ein
Schaumbad, oder ein drei Gänge Menü gegönnt?
Ohne schon zu wissen was kommt, kannst du heute auch einfach in den
Tag hineinleben und du wirst bestimmt 1-2 Gelegenheiten finden, an denen du dir etwas gönnen kannst; dich selbst beschenken kannst.
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Leiter*in
Jesus hat uns etwas geschenkt: Ein Gebet für die Zeiten, in denen wir
nicht wissen, wie wir beten sollen. Es ist das Vaterunser, das wir jetzt
gemeinsam beten wollen.
Vater unser
Vater unser ...
Segen
Leiter*in
Schenke herzlich und frei. Schenke dabei,
was in dir wohnt
an Meinung, Geschmack und Humor,
sodass die eigene Freude zuvor
dich reichlich belohnt.
Schenke mit Geist ohne List.
Sei eingedenk,
dass dein Geschenk
du selber bist.
Joachim Ringelnatz

So segne uns der liebende Gott,
der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen.

Lied
JuGoLo 397 Von allen Seiten umgibst du mich
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CHECK
BOX

Sich über die aktuellen Vorgaben des Infektionsschutzes
informieren und beachten!
https://www.bistum-speyer.de/aktuelles/corona/schutzmassnahmen/
Zettel für Namenserfassung
Handdesinfektion | Bitte Masken tragen
Ausreichend Sitzmöglichkeiten mit ausreichenden Abständen stellen
Den Raum nur schwach mit Kerzenlicht erleuchten
Adventskranz
2 - 3 schön eingepackte Geschenke (können leer sein) - sie kommen
innerhalb der Frühschicht zum Einsatz
Eine Kerze für die Mitte und Streichhölzer | Feuerzeug
Liederbücher
Verteilen der Rollen der Sprecher*innen
Beim Eintreffen der Teilnehmer*innen kann meditative Musik laufen

MUSIK

JuGoLo 479 - All das wünsche ich dir
JuGoLo 84 - Meine engen Grenzen
JuGoLo 42 - Wie mit neuen Augen
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„Veränderung“

Geschenke können Beziehungen zwischen Menschen ändern.
Was wird in dir verändert?
Dritte Frühschicht | Advent 2021
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Begrüßung
Leiter*in
Ich begrüße euch ganz herzlich zu unserer dritten Frühschicht in der
Adventszeit. Schön, dass du da bist! Beginnen wir: Im Namen des
Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.
Stille Minute
Leiter*in
Advent bedeutet Ankunft – Ankunft Jesu Christi. Aber auch, dass wir
ankommen. In einer Minute der Stille haben wir Zeit, um anzukommen.
Eine Minute Stille

Einleitung
Sprecher*in 1
Dritter Advent.
Sprecher*in 2
Die dritte Kerze brennt.
Sprecher*in 1
Noch knappe zwei Wochen.
Sprecher*in 2
Und wieder der Gedanke: „Wie schnell die Zeit vergeht!“
Sprecher*in 1
Hast Du nun schon an alle Geschenke gedacht?
Sprecher*in 3
Weihnachten ohne Geschenke..., das ist nicht vorstellbar. Nein, das
wäre ja wie ein Kugelschreiber ohne Kugel, oder Kirche ohne Menschen, eine Lampe ohne Glühbirne,…
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Sprecher*in 2
Das Thema unserer diesjährigen Frühschichten ist „Geschenke“ und der
Titel dieser Frühschicht ist „Veränderung“.
Sprecher*in 3
Da wird auf Biegen und Brechen geschenkt, die Menschen zerbrechen
sich die Köpfe, was und wem sie etwas schenken könnten, was und wer
etwas braucht, worüber er sich freuen könnte. Gar nicht so einfach in
der heutigen Zeit, in der jeder schon alles hat, und was er nicht hat, sich
bestimmt selber kaufen kann.
Sprecher*in 1
Eigentlich schön, dass man sich wenigstens einmal im Jahr Gedanken
darüber macht, was jemand braucht und womit man ihm eine Freude
machen könnte.
Anspiel
Jetzt werden die 2-3 Geschenke geholt und in die Mitte gelegt.
Sprecher*in 3
Du bist schon neugierig, was in den Päckchen drinnen ist.
Ich auch.
Weißt du, warum?
Weil ich beim besten Willen nicht wüsste, was ich mir schenken könnte.
Ich habe alles, was ich brauche.
(Nachdenklich) Fast alles. Fast.
(Nach einer Pause, traurig) Aber das ist in keinem von diesen Päckchen.
Ganz bestimmt nicht.
Bibeltext
Sprecher*in 1
Im Matthäusevangelium hörst du jetzt von Josef, der zunächst mit einem
besonderen Geschenk nichts anfangen konnte.
Sprecher*in 2

Mit der Geburt Jesu Christi war es so: Maria, seine Mutter, war mit Josef verlobt; noch bevor sie zusammengekommen waren, zeigte sich, dass sie ein Kind
erwartete - durch das Wirken des Heiligen Geistes. Josef, ihr Mann, der gerecht war und sie nicht bloßstellen wollte, beschloss, sich in aller Stille von ihr
zu trennen. Während er noch darüber nachdachte, siehe, da erschien ihm ein
Engel des Herrn im Traum und sagte: Josef, Sohn Davids, fürchte dich nicht,
27

3. Frühschicht | Geschenke „ V e r ä n d e r u n g “
Maria als deine Frau zu dir zu nehmen; denn das Kind, das sie erwartet, ist
vom Heiligen Geist. Sie wird einen Sohn gebären; ihm sollst du den Namen
Jesus geben; denn er wird sein Volk von seinen Sünden erlösen. Dies alles
ist geschehen, damit sich erfüllte, was der Herr durch den Propheten gesagt
hat: Siehe: Die Jungfrau wird empfangen / und einen Sohn gebären / und sie
werden ihm den Namen Immanuel geben, / das heißt übersetzt: Gott mit uns.
Als Josef erwachte, tat er, was der Engel des Herrn ihm befohlen hatte, und
nahm seine Frau zu sich.
Die Bibel, Einheitsübersetzung 2016, Mt 1,18-25

Stille
Gedanken zum Bibeltext
Sprecher*in 3
Josef wollte gehen. Einfach so. Aus Rücksicht.
Sprecher*in 1
Hat er nicht gleich verstanden, was da mit Maria passiert ist? Maria
wird den Sohn Gottes auf die Welt bringen und er flüchtet einfach?
Sprecher*in 3
Zum Glück gibt es den Engel, der ihm das alles erklärt. Der erste Blick
Josefs auf die Situation verleitet ihn dazu zu gehen. Der Engel schenkt
ihm aber einen tieferen Blick. Einen Blick auf das was noch kommt.
Kurze Stille

Sprecher*in 2
Einen tieferen Blick. Vertrauen auf das, was kommt. Wo brauche ich
einen tieferen Blick, das Vertrauen auf etwas, was in den nächsten Tagen oder Wochen ansteht?
Kurze Stille

Lied
JuGoLo 479 All das wünsche ich dir
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Anspiel (2)
Sprecher*in 3
Hm… eigentlich macht man vor Weihnachten ja keine Geschenke auf.
Aber man kann ja mal vorsichtig schütteln, riechen, klopfen, … Na,
halt das, was Kinder auch meist machen, vorausgesetzt, sie reißen nicht
gleich mit einem Ratsch die ganze Verpackung weg.
Manchmal kann man es ja erahnen: Quadratisch und flach: Da liegt eine
CD nahe. Wenn ein quaderförmiges Geschenk beim Klopfen fast wie
morsches Holz klingt, dann ist es wohl ein Buch. In einem Umschlag
könnte auch etwas Geld mit eingesteckt sein.
Ja, bei manchen Geschenken erkennt man schon von außen, was es ist.
Aber vielleicht ist es dir auch schon mal passiert: Du warst dir sicher: Ich
weiß, was drin ist, – fühle es – ganz klar … und dann steckt doch was
anderes drin.
Meditation

Sprecher*in 1
In einer Meditation möchten wir uns ändern lassen, immer mehr verstehen, dass in uns noch mehr versteckt ist.
Zeit zwischen den einzelnen Schritten lassen.
Schließe gerne die Augen.
Stell dir vor, du bist ein Adler und fliegst hoch hinaus.
Mit deinen Adleraugen siehst du von weit oben dich ganz alleine da
stehen.
Schau dich an. Wie stehst du da? längere Pause
Mit deinem Blick gehst du nun tiefer in dich hinein.
Wie stehst Du dort da?
Was ist dort, was vielleicht fest eingefahren ist, von dem du weißt und
dir sagst: So bin ich eben.“
Vielleicht möchtest du auch anders sein.
Vielleicht möchte Gott dich anders haben. Dich näher bei sich haben.
Danke, dass du uns veränderst, Gott, uns neue Augen schenkst und du
uns zu einem Original machst.

Lied
JuGoLo 84 Meine engen Grenzen
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Aktion | Aufgabe
Sprecher*in 2
Jemanden zu beschenken, kann auch verändern. Und zwar,
den*diejenigen, der*die das Geschenk bekommen, aber auch mich
selbst als Schenkende*n.
Es gibt eine 30-Tag-Challenge Box zum Glücklich sein. Zwei der Aufgaben/Aktionen/Übungen möchte ich euch heute mit auf den Weg geben:
Beschenke heute jede*n, der*dem du begegnest, mit deiner Freundlichkeit, deiner Aufmerksamkeit und deiner Hilfsbereitschaft. Ob du den
eiligen Mann an der Supermarktkasse vorlässt, der gestressten Kollegin etwas Selbstgebackenes mitbringst, oder der älteren Nachbarin die
Einkäufe hochträgst: Nutze jede Gelegenheit, um anderen ein Lächeln
auf das Gesicht zu zaubern und etwas Gutes zu tun!
Trau dich, und probiere es aus. Du wirst merken, Freude machen –
macht Freude.
Alternativ gibt es auch ein kleines Wort, das große Wirkung hat: Denn,
jemanden aus vollem Herzen Danke zu sagen tut nicht nur dem anderen gut, sondern auch dir selbst. Bedanke dich heute bei möglichst
vielen deiner Mitmenschen – gerade auch für die scheinbar alltäglichen, banalen Dinge, die uns so selbstverständlich erscheinen, dass wir
sie kaum noch wahrnehmen. Es gibt so viele gute Gründe und Gelegenheiten für ein „Dankeschön“ und so viele Menschen, die es verdient hätten. Nutze heute das Zauberwort, das Sender und Empfänger
glücklich macht: Sage „Danke“!
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Leiter*in
Jesus hat uns etwas geschenkt: Ein Gebet für die Zeiten, in denen wir
nicht wissen, wie wir beten sollen. Es ist das Vaterunser, das wir jetzt
gemeinsam beten wollen.
Vater unser
Vater unser ...
Segen
Leiter*in
Schenke herzlich und frei. Schenke dabei,
was in dir wohnt
an Meinung, Geschmack und Humor,
sodass die eigene Freude zuvor
dich reichlich belohnt.
Schenke mit Geist ohne List.
Sei eingedenk,
dass dein Geschenk
du selber bist.
Joachim Ringelnatz

So segne uns der liebende Gott,
der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen.

Lied
JuGoLo 42 Wie mit neuen Augen
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CHECK
BOX

Sich über die aktuellen Vorgaben des Infektionsschutzes
informieren und beachten!
https://www.bistum-speyer.de/aktuelles/corona/schutzmassnahmen/
Zettel für Namenserfassung
Handdesinfektion | Bitte Masken tragen
Ausreichend Sitzmöglichkeiten mit ausreichenden Abständen stellen
Den Raum nur schwach mit Kerzenlicht erleuchten
Adventskranz
2 - 3 schön eingepackte Geschenke (können leer sein) als Symbol für die Mitte
Eine Kerze für die Mitte und Streichhölzer | Feuerzeug
Stabkerzen (oder Teelichter)
Stoppuhr (etwa auf dem Smartphone)
Gong, Klingel oder etwas sanft klingendes
Liederbücher
Verteilen der Rollen der Sprecher*innen
Beim Eintreffen der Teilnehmer*innen kann meditative Musik laufen

MUSIK
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JuGoLo 69 - Wandle, Gott, Schweres in Leichtes
JuGoLo 446 - Denn dein Licht kommt
JuGoLo 468 - Wann fängt Weihnachten an?

4. Frühschicht | Geschenke “Gottes Geschenk“

„Gottes Geschenk“
Gott hat dich schon lange beschenkt.
Nur was ist das genau?
Vierte Frühschicht | Advent 2021
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Begrüßung
Leiter*in
Ich begrüße euch ganz herzlich zu unserer letzten Frühschicht der Adventszeit. Schön, dass du da bist und dass wir gemeinsam in den Endspurt des Advents gehen können. Beginnen wir: Im Namen des Vaters
und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.
Stille Minute
Leiter*in
Advent bedeutet Ankunft – Ankunft Jesu Christi. Aber auch, dass wir
ankommen. In einer Minute der Stille haben wir nun Zeit um anzukommen.
Eine Minute Stille

Einleitung
Sprecher*in 1
Vierter Advent.
Sprecher*in 2
Die vierte Kerze brennt.
Sprecher*in 1
Nur noch ein paar Tage.
Sprecher*in 2
Und wieder der Gedanke: „Wie schnell die Zeit vergeht!“
Sprecher*in 1
Hast Du alle Geschenke?
Sprecher*in 3
Weihnachten ohne Geschenke..., das ist nicht vorstellbar. Nein, das
wäre ja wie ein Kugelschreiber ohne Kugel, oder Kirche ohne Menschen, eine Lampe ohne Glühbirne,…
Sprecher*in 2
Das Thema unserer diesjährigen Frühschichten ist „Geschenke“ und
der Titel dieser Frühschicht ist „Gottes Geschenk“
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Bibeltext
Sprecher*in 1
Im Lukasevangelium hören wir jetzt die Erzählung der Geburt Jesu.
Sprecher*in 2

Es geschah in jenen Tagen, dass Kaiser Augustus den Befehl erließ, den ganzen Erdkreis in Steuerlisten einzutragen. Diese Aufzeichnung war die erste;
damals war Quirinius Statthalter von Syrien. Da ging jeder in seine Stadt,
um sich eintragen zu lassen. So zog auch Josef von der Stadt Nazaret in Galiläa hinauf nach Judäa in die Stadt Davids, die Betlehem heißt; denn er war aus
dem Haus und Geschlecht Davids. Er wollte sich eintragen lassen mit Maria,
seiner Verlobten, die ein Kind erwartete. Es geschah, als sie dort waren, da
erfüllten sich die Tage, dass sie gebären sollte.
Die Bibel, Einheitsübersetzung 2016, Lk 2, 1-6

Sprecher*in 3

Du weißt, wie es weitergeht. Denn eigentlich fehlt nur noch ein Satz:
Die Geburt Jesu.

Sprecher*in 2

Doch jetzt musst du noch warten. Es ist ja erst Advent und nicht schon
Weihnachten.

Sprecher*in 1

Warten. Nervig.

Sprecher*in 3

Doch manchmal ist Warten auch gut. Zurückzutreten. Mal etwas aushalten. Nicht immer gleich alles zu bekommen. Gerade im Trubel der
Adventszeit. Einfach mal abschalten.

Sprecher*in 2

In der Stille spricht Gott. So hören wir sehr oft in der Bibel.

Sprecher*in 1

Ein kleines Experiment der Stille. Genau fünf Minuten. Schließe dabei
gerne die Augen. Setz dich bequem hin. Achte auf deinen Atem. Und sei
einfach mal - still. 5 Minuten.
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5 Minuten Stille
Ein Gong, Klingel oder etwas anderes sanftes kann die Zeit der Stille beenden.

Sprecher*in 1

Vielleicht waren es gerade die längsten fünf Minuten für dich. Fünf
Minuten, in denen du auf alles andere geachtet hast, nur nicht auf dich.
Vielleicht hat es dich auch genervt oder eher unruhig gemacht. Oder es
war einfach nur gut für dich.

Sprecher*in 2

Das alles darf sein. Gott hat dir die fünf Minuten geschenkt. Fünf Minuten deines Lebens.

Betrachtung
Sprecher*in 3

Die ganze Adventszeit ging es in den Frühschichten um das Thema
Geschenke. Geschenke, die ich schenke; Geschenke, die ich bekomme.
Zwei Richtungen. Und eine weitere Richtung kommt von oben. Von
Gott. Gott gibt uns überhaupt den Anlass, dass wir uns was schenken können. An Weihnachten schenkt Gott uns seinen Sohn. Gott wird
Mensch. Einer von uns. „Christ der Retter ist da“, so ertönt es im Lied
„Stille Nacht“. Ja, der Retter ist da. Gott möchte dich und mich retten.
Und Gott hat uns schon gerettet am Tag seiner Auferstehung. Das ist
das größte Geschenk, dass Gott uns in seinem Sohn Jesus gerettet hat.
Die Adventszeit ist nicht für jeden die freudige Vorbereitungszeit, sondern auch mit Angst vor dem kommenden Weihnachtsfest belastet.
Gedanken der Trauer, des Leids, der Einsamkeit und einiges mehr. Da
fällt es schwer, „Christ der Retter ist da“ zu singen. Gottes Geschenk an
dich und an mich. Versuchen wir, dieses Geschenk anzunehmen, auch
wenn wir es noch nicht ganz auspacken können.

Lied
JuGoLo 69 Wandle, Gott, Schweres in Leichtes

Gebetsteil | Lichtaktion
Zu Beginn des Gebetsteils bekommt jede*r Teilnehmer*in eine Stabkerze. Die
Kerzen stehen in einem Behälter bereit und jede*r kann sich eine nehmen.
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Sprecher*in 1
Gott macht die Dunkelheit hell. Mit den Kerzen wollen wir symbolisch
Licht in die Dunkelheit bringen.
Jesus, du bist das Licht der Welt, wir warten auf dein Kommen.
Wir machen uns auf den Weg, um dich in unserer Welt zu finden. Entzünde uns, damit wir dein Licht, deine Liebe durch unser Handeln in
unsere Welt tragen.
Nacheinander werden die Kerzen an der Kerze in der Mitte entzündet, bis alle
Kerzen brennen. Jede*r kann seine Kerze mit nach Hause nehmen.

Lied
JuGoLo 446 Denn dein Licht kommt
Leiter*in
Jesus hat uns etwas geschenkt: Ein Gebet für die Zeiten, in denen wir
nicht wissen, wie wir beten sollen. Es ist das Vaterunser, das wir jetzt
gemeinsam beten wollen.
Vater unser
Vater unser ...
Segen
Leiter*in
Schenke herzlich und frei. Schenke dabei,
was in dir wohnt
an Meinung, Geschmack und Humor,
sodass die eigene Freude zuvor
dich reichlich belohnt.
Schenke mit Geist ohne List.
Sei eingedenk,
dass dein Geschenk
du selber bist.
Joachim Ringelnatz

So segne uns der liebende Gott,
der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen.

Lied
JuGoLo 468 Wann fängt Weihnachten an?
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Die beliebten Nikoläuse aus fairer Schokolade sind ab sofort wieder
erhältlich.
Neu: Seit diesem Jahr können auch Schulen, die im Bistum Speyer
liegen, über den BDKJ die Schoko-Bischöfe beim St. Benno Verlag
bestellen. Die Bestellformulare sind hier online zu finden:
www.vorfahrt-fuer-den-nikolaus.de
Die BDKJ-Diözesanverbände Speyer und Trier stellen auch Projektideen zur Umsetzung für die Gruppenstunde, Schule und Kitas
auf der Homepage www.vorfahrt-fuer-den-nikolaus.de zum Abruf
bereit. Diese erzählen vom Heiligen Nikolaus und erklären den Unterschied zur populären Kunstfigur des Weihnachtsmannes.
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