Wissens-wert
Eine Gemeinschaft
...verbindet Menschen miteinander und grenzt von
anderen ab.
...wird gefestigt durch das "Wir -Gefühl".
...schafft Identität.
...prägt unser Leben und unser Sein.
...fängt die einzelne Person auf. Sie kann auch
einschränken und einengen.
...hat etwas Gemeinsames: gemeinsame
Vorfahren oder ein gemeinsames Interesse oder
eine gemeinsame Orientierung...

"Denn wo zwei oder drei
in meinem Namen
versammelt sind,
da bin ich mitten unter
ihnen."
Mt 18,20

Die Gemeinschaft der Kirche
...verbindet der Glaube an Jesus Christus.
...entsteht dort, wo Menschen miteinander leben
und glauben.
...ist das pilgernde Volk Gottes.
...hat den Auftrag, Werkzeug Gottes zu sein: Die
Botschaft Gottes soll weitergetragen werden. Die
Zuwendung und Nähe Gottes soll auch heute
erfahrbar und erlebbar sein.
...wird erlebbar, wenn Christ*innen den Glauben
bezeugen (Verkündigung/Martyria), den Glauben
leben (Diakonie und Caritas) und den Glauben
feiern (Liturgie).

Kommunion
...bedeutet übersetzt "Gemeinschaft" bzw.
"gemeinsame Sorge, gemeinsamer Besitz"
(lateinisch "communio"). Daher wird der Empfang
der eucharistischen Gaben als Kommunion
bezeichnet: Das eucharistische Mahl verbindet
jeden Einzelnen mit Jesus Christus in der
Gemeinschaft der Kirche.

Für Familien zur
Vorbereitung auf die
Eucharistiefeier /
Kommunionfeier

Gemeinschaft:
Kommunion

ENTDECKE...

ERZÄHLE...

Biblische Bilder für die
Gemeinschaft der Kirche

Alltag und Gemeinschaft

Pilgerndes (wanderndes) Volk Gottes

kenne ich?

Die Gemeinschaft der Kirche ist unterwegs zu
Gott. Dieses Bild bezieht sich dabei stark auf
das Volk Israel im Alten Testament, das
aufbricht, um ins Gelobte Land zu kommen und
dabei unterschiedliche Gottes-erfahrungen
macht (vgl. die Erzählungen vom Volk Israel
rund um den Propheten Mose).

Schiff
Die Kirche ist wie ein Schiff, das zu neuen
Ufern aufbricht und dabei auch Stürmen
(großen Herausforderungen, Androhungen,
Umwälzungen...) ausgesetzt ist. Mitglieder
dieses Schiffes haben auch Angst
unterzugehen; wir können aber darauf
vertrauen, dass Jesus Christus unser Schiff
lenkt (vgl. Mk 4,35-41; Mt 8,18-27; Lk 8,22-25).

Leib Christi
So wie der Leib die Einheit aller Glieder ist, so
ist die Kirche eine Einheit, in der Unterschiede
keine Rolle spielen, sondern das Miteinander
und Füreinander (vgl. 1 Kor 12,12-30).

Kennst du noch andere Bilder für die
Gemeinschaft der Kirche? Welche?

Welche Gemeinschaften
Zu welchen gehöre ich?
Was verbindet uns jeweils?

Kirche und Gemeinschaft
Wer / Was fällt mir ein, wenn ich
das Wort "Kirche" höre?
Wo erlebe ich Kirche?
Wie erlebe ich Kirche?
Wie erlebe ich unsere
Kommunionfeiern?
Wie erleben andere durch mich
Kirche?

ERLEBE...
Ein toller Tag mit meiner
Patin/meinem Paten
Die Patin /der Pate ist ein*e wichtige*r
Vertreter*in der Gemeinschaft der Kirche.
Sie bzw. er begleitet dich auf deinem
Lebens- und Glaubensweg.
Vielleicht könnt ihr zusammen einen
Besinnungsweg gehen oder gemeinsam
einen Gottesdienst mitfeiern.
Sicherlich habt ihr selbst gute Ideen, wie
ihr gemeinsam einen erlebnisreichen Tag
verbringen könnt.

Unsere Pfarrgemeinde
Die Pfarrgemeinde ist eine wichtiger Teil
der Gemeinschaft der Kirche - als
konkrete Gemeinschaft vor Ort. Erlebt
diese Gemeinschaft, in dem ihr an einer
Veranstaltung der Pfarrei teilnehmt
oder/und einen Gottesdienst mitfeiert.

Kein Mensch kann alleine glauben. Wir brauchen die Gemeinschaft, um vom Glauben zu hören, um ihn kennen zu lernen, ihn leben zu lernen und gemeinsam zu feiern.
In und durch die Taufe werde ich in die Gemeinschaft der Christinnen und Christen (Kirche) aufgenommen. In den verschiedenen Taufhandlungen wird dieses Geschenk
(Gabe) und die damit verbundene Verantwortung (Auf-gabe) deutlich.
In der eucharistischen Mahlfeier (heilige Messe/Eucharistiefeier/ Kommunionfeier) wird durch die Gemeinschaft der versammelten Kirche die Gemeinschaft Jesu Christi
immer wieder neu erfahrbar. So ist sie Höhepunkt und Quelle des christlichen Lebens.

