Tag der Gefangenen
8. Juli 2018

Liturgische Hilfen
Bausteine für den Gottesdienst
Gefängnisseelsorge
im Bistum Mainz
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Seit dem Heiligen Jahr 2000 wird am zweiten Sonntag im Juli mit dem
Tag der Gefangenen in allen Gemeinden des Bistums Mainz auf
Jugendliche, Frauen und Männer im Gefängnis aufmerksam gemacht.
Nicht nur als Zeichen der Verbundenheit mit den Menschen, die
straffällig geworden sind, auch als Erinnerung, dass Schuld zu jedem
Leben dazu gehört.
Auch mitten in den Gefängnissen in unserem Bistum lebt Kirche. Ein
Gottesdienst anlässlich des Tages der Gefangenen kann uns dann
tatsächlich mit unserem Gott Mauern überspringen lassen (Ps. 18,30),
vor allem Mauern in unseren Köpfen.
Die Kollekte in allen Gottesdiensten am Sonntag, den 8. Juli 2018 wird
für die Seelsorge in den Gefängnissen unseres Bistums gehalten. Wie
diese Kollekte verwendet wird erfahren sie in dem Infoblock (Seite 7)
„Kollekte am Tag der Gefangenen“.
In jedem Jahr findet zum Tag der Gefangenen ein zentraler Gottesdienst
in einem der Gefängnisse unseres Bistums statt, in diesem Jahr feiert
Domkapitular Eberhardt mit Gefangenen und Mitarbeitern im
Kirchenzentrum der JVA Weiterstadt. Dieses Heft möchte Ihnen die
Gelegenheit geben Elemente als Bausteine in Ihren Gottesdienst zu
integrieren.
Mainz, am Fest des Heiligen Georg 2018

Domdekan Heinz Heckwolf

Ordinariatsrat Hans Jürgen Dörr
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1. ERÖFFNUNG
Eingangslied

GL

714

Eingeladen zum Fest des Glaubens

Gedanken zur Eröffnung und zur Begrüßung aus dem Brief eines
Gefangenen an die Gottesdienstbesucher
„Liebe Mitchristen,
am Tag der Gefangenen feiern wir gemeinsam Gottesdienst. Natürlich
nicht wirklich, wir feiern an verschiedenen Orten den gleichen
Gottesdienst. Sie in Ihrer Gemeinde, in Ihrer Kirche, ich zusammen mit
ca. 50 Mitinhaftierten in der Kirche der JVA Weiterstadt.
Vieles trennt uns in der Realität, die Mauer um das Gefängnis herum ist
das wohl auffälligste dabei. Doch auch unsere Lebensgeschichten und
unsere Entscheidungen in unserem Leben – meine Entscheidungen
haben mich hierher gebracht. Da ich erst hier im Gefängnis, nach vielen
Umwegen, mich auf die Suche nach dem „Mehr“ in meinem Leben
gemacht habe und mit der Frage nach Gott beschäftigt habe, ist
vermutlich auch die Geschichte unseres Glaubens sehr verschieden.
Und trotzdem feiern wir jetzt gemeinsam Gottesdienst.
Hier im Gefängnis ist mir klar geworden, dass ein Richter meine Taten,
mein Handeln be- und manchmal auch verurteilen muss, doch ich bin
nicht nur meine Straftat, ich bin der, der sie begangen hat. Wer ich aber
bin, das kann nur Gott erkennen und darüber urteilen – und ich hoffe,
dass er mich und mein Leben wie ein liebender und gerechter Vater
anschaut, den ich nie hatte.; der aber auch Konsequenzen für meine
Handeln einfordert und meine Taten, auch meine üblen, ernst nimmt.
Nicht weichgespült, sondern ernstgenommen.
Zu diesem gemeinsamen Vater wollen wir heute zusammen beten - Ich
wünsche uns eine gute Andacht“

Zum Kyrie

GL 796

Wie ein Fest nach langer Trauer

Gloria

GL

Gloria, Ehre sei Gott
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Tagesgebet
Allmächtiger und barmherziger Gott,
du allein durchschaust die Geheimnisse des Herzens.
Du bekennst dich zu dem, der den rechten Weg geht,
und führst den, der schuldig geworden ist, zu dir zurück.
Gedenke aller, die in Haft sind.
Erhelle die Schatten ihres Daseins durch Geduld und Hoffnung
und hilf ihnen, in die menschliche Gesellschaft zurückzufinden.
(aus: Messen für besondere Anliegen: 31. Für Strafgefangene)

2. WORTGOTTESDIENST
1. Lesung

Ez 1,28b-2,5

2. Lesung

2 Kor 12, 7-10

Halleluja

GL

Evangelium

Mk 6, 1b-6

175,6
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Diese Predigtsplitter stammen aus Bibelgesprächen mit Inhaftierten in
der JVA Weiterstadt und wollen Anregungen für Ihre Predigtvorbereitung
sein.
„Stell dich auf deine Füße, Menschensohn, ich will mit dir reden“
Um sich auf seine Füße stellen zu können, muss man erst mal unten
sein, ganz unten. Gott kann niemanden aufrichten, der selbst schon
seinen Kopf ganz oben trägt, der nur auf sein eigenes Rückgrat vertraut.
Für den ist Gott eher ein nettes Beiwerk, aber keine Realität, mit der man
konfrontiert ist. Erst wenn der Geringe von Gott aufgerichtet wurde, kann
Gott mit ihm reden – Auge in Auge, von Schöpfer zu Geschöpf. (vgl.
Psalm 113,7).
„…der Geist …stellte mich auf die
Füße“
Ein leerer Sack kann nicht stehen – so
sehr er sich das auch wünschen mag. Von
Gott aufgerichtet zu werden fordert ein,
sich von ihm, von seinem Geist füllen zu
lassen. Vielleicht muss auch dieser Sack
erst einmal geleert werden, von
Schwerem, was zu Boden drückt, von alter
Last, von alten Gewissheiten, von altem
Stolz. Dann ist Platz für Neues, für
belebenden Geist, der aufstehen lässt.
Zellenflur in der JVA Weiterstadt

„Ist das nicht ….“
„Und sie nahmen Anstoß am ihm und lehnten ihn ab“
Wann kennt man einen Menschen?
Wenn ein Gefangener neu auf die Station kommt, wird er bisweilen
aufgefordert seinen Haftbefehl oder sein Urteil zu zeigen, damit man
weiß, wen man vor sich hat. Wenn darin bestimmte Straftaten aufgeführt
sind, wird der Mensch kategorisch abgelehnt. Da kann man bisweilen
Sätze hören, wie: „Mit dem gehe ich nicht zusammen zu einer Gruppe
/zum Sport, das ist doch ein …“, oder „Mit dem rede ich nicht und wer mit
ihm redet, der ist für mich auch gestorben!“
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Kennt man einen Menschen, wenn man seine Straftat kennt, oder seine
Eltern, seinen Beruf, seine Herkunft, …?
Matthäus 25 ernst genommen (Vers 36) bedeutet, dass
Christusbegegnung im Gefängnis möglich ist. Kann man seine Botschaft,
sein Wort hören, wenn er erst einmal in ein bestimmtes Raster passen
muss, bevor man ihn überhaupt erst mal wahrnimmt, geschweige denn
ihm zuhört?
„Nirgends hat ein Prophet so wenig Ansehen, wie …“
Menschen, Taten, Orte verändern. Auch das Gefängnis kann verändern.
Die Verantwortung für Handlungen, die Verantwortung für eigene Schuld
trägt ein Mensch und prägt ihn neu. Gerade lange Strafen kann man
nicht einfach so „absitzen“. Auseinandersetzungen mit Opfern, mit
geschehenem Leid eröffnen neue Einsichten und manchmal erfahren
Gefangene Gott als Befreiung – nicht weil er die Ausgangstür
aufschließt, sondern weil er von der Sünde befreien kann – die Schuld,
mit der muss der einzelne leben, aber die Sünde, die Habgier und
Völlerei, der Neid und Zorn, die Überheblichkeit, Wollust und Trägheit,
davon kann er befreien. Gegen die Verblendung den klaren Blick setzen.
Davon können Menschen, die Ihre Strafe hinter sich gebracht haben
erzählen, das leben sie, sie tragen mitunter Gottes befreiende Botschaft.
Doch welches Ansehen haben sie
Vorbestraft – Exknacki – Einmal Verbrecher, immer Verbrecher - …
Ob ein Prophet unter ihnen ist? Werden wir es erfahren?

Credo

GL 836

Ich glaube an den Vater
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Fürbitten
Barmherziger Gott, im Vertrauen auf Deine erbarmende Liebe bitten wir
Dich:
- Wir bitten dich für alle, die schuldig geworden sind: Lass sie ihre
Schuld verstehen und lass aus ihrer Einsicht neue Kräfte
erwachsen.
- Wir bitten dich … erhöre uns!
- Wir bitten dich für alle, die über Menschen richten und urteilen
müssen: Lass sie nicht müde werden, sich um Gerechtigkeit zu
bemühen, und Menschlichkeit zu üben, wo sie fehlt.
- Wir bitten dich für alle, die in Gefängnissen und Haftanstalten
arbeiten.
- Wir bitten dich für alle, die Opfer von Gewalt und Verbrechen
geworden sind
- Wir bitten dich für unsere Pfarrgemeinden: Lass sie verstehen,
dass sie für alle Heimat sind.
- Für uns, die wir um dein Wort versammelt sind: Lass uns nicht
überheblich werden und andere aburteilen.
- Wir bitten dich für alle, die in Gefängnis gestorben sind.
Gott, höre unser Gebet.
Wir sprechen es aus im Vertrauen auf deine Güte und
Menschenfreundlichkeit, die du uns gezeigt hast durch deinen Sohn,
Jesus Christus. - Amen.

3. EUCHARISTIEFEIER
Gabenbereitung GL 188
Nimm, o Gott die Gaben, die wir
bringen
Hochgebet
Viertes Hochgebet
Kirche in der JVA Weiterstadt

Sanctus
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GL

735

Heilig, Heilig, Heilig

Vater unser
Viele Inhaftierte haben leider keinen Vater, der mit einem liebenden Blick
auf sie schaut und ihr Leben begleitet – doch sie sehnen sich danach.
Wenn im sonntäglichen Gottesdienst im Gefängnis jeder in seiner
Sprache das Gebet Jesu spricht, ist dies spürbar.
Friedensgruß
Schlussgebet
Herr unser Gott,
wir haben den Leib und das Blut Christi
empfangen, den Preis für unsere Freiheit.
Erhöre unser Gebet für unsere Schwestern und Brüder,
die in Gefangenschaft sind.
löse ihre Fesseln, damit sie dir freudig dienen
und wir alle
nur deiner Gerechtigkeit dienstbar sind.
(aus: Messen für besondere Anliegen: 30)
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4. ABSCHLUSS
Segen
Der Herr sei mit euch – Und mit deinem Geiste
Herr unser Gott,
bekehre dein Volk,
dass es sich von ganzem Herzen zu dir wende.
Du bleibst unser Helfer,
auch, wenn wir gefehlt haben,
denn deine Liebe ist größer als unser Versagen.
Beschütze uns
und hilf uns, dir treu zu dienen.
darum bitten wir durch Christus unseren Herrn.
(aus: Segensgebete über das Volk: 7)
Schlusslied

10

GL

453 Bewahre uns Gott
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