
Elternabend- 31. Jänner 2018 
Pfarre Leopoldau 
a) Thema – Sakrament der  
Versöhnung – der 
barmherzige Vater 
c) Organisatorisches und 
Termine 
e) Sonstiges 
  



Der verlorene Sohn 

Auf einem herrlich grossen Hof mit vielen Knechten und 
Dienern lebt ein Vater mit seinen beiden Söhnen… 

Vorführender
Präsentationsnotizen
Abreise – Sünde, Gottesferne (Er zog in ein fremdes Land – Sünde trennt) Auf einem herrlich grossen Hof mit vielen Knechten und Dienern lebt ein Vater mit seinen beiden Söhnen. Der Vater ist lieb, aber auch streng.Doch als der jüngere der beiden Söhne so etwa 16 Jahre alt ist, gefällt es ihm nicht mehr. Er hat genug davon, immer seinem Vater zu gehorchen. Eigentlich ist er doch jetzt alt genug um selber zu wissen, was recht und unrecht ist. Und dann das ewige Fragen: „Darf ich ..? – Kann ich ....?“So denkt er, wenn ich einmal 20 Jahre alt bin, dann gehe ich von hier fort. Dann kann ich endlich tun und lassen, was ich will!Dabei hatte er doch einen so guten Vater, der nur das Beste für ihn wollte! Aus Liebe zu seinem Sohn hat er etwas verboten, er wollte ihn vor Gefahr schützen. Genau so ist Gott!  Ein lieber, aber strenger Vater. Er gab den Menschen Gebote. Diese Gebote hat Gott gegeben, weil er uns liebt und uns  bewahren möchte. Er will nur das Beste für uns.



„Gib mir 
mein 
Vermögen 
(Geld), den 
Teil, der mir 
zusteht.” 

Vorführender
Präsentationsnotizen
So geht der Junge eines Tages zu seinem Vater: „Gib mir mein Vermögen (Geld), den Teil, der mir zusteht. Ich will endlich fort von hier – hinaus in die Welt, das Leben so richtig geniessen!“ Jesus möchte jedem einzelnen mit dieser Geschichte zeigen, dass wir genau so sind, wie dieser Junge!  Unser Herz ist trotzig. Jeder von uns macht größere oder kleinere Fehler. Wir verletzten jemand, tun jemanden weh mit Worten oder mit unserem Handeln ... in der Familie, in der Arbeit, in unserer Umgebung ... Oder wir sagen: „Ist mir doch egal, wie´s dem anderen geht.“ Wir sind rücksichtslos … Über das Verhalten seines Sohnes ist der Vater echt traurig. Trotzdem hält er ihn nicht zurück, er gibt ihm das Geld. Genau so ist es auch bei Gott! Er ist traurig, dass die Menschen ihm nicht gehorchen wollen und ganz „trotzig“ ihr Leben selber meistern wollen. Trotzdem lässt Gott die Menschen gehen! Er hat uns die Freiheit gegeben, unser Leben auszurichten.



Abreise – 
Sünde, 
Gottesferne  
 
 
(Er zog in ein 
fremdes Land – 
Sünde trennt)  

Der Sohn 
verlässt 
sein 
Zuhause  

Vorführender
Präsentationsnotizen
Es dauerte nicht lange, da hatte der Junge sämtliche Sachen zusammengepackt!  Er denkt: „So schnell wie möglich weg von hier! Keine langen Abschiedsszene!“



Schnell 
findet er 
Freunde, 
denn er hat 
Geld genug 
um alle 
einzuladen.  

Vorführender
Präsentationsnotizen
Endlich frei „Und jetzt, so weit weg, wie nur möglich, am besten ins Ausland!“, denkt der Junge.Es ist richtig toll /cool. Niemand sagt mehr: „Das darfst du nicht oder Bitte tue dies!“ Diese Freiheit geniesst der Junge total! Schnell findet er Freunde, denn er hat Geld genug um alle einzuladen. Doch es sind schlechte Freunde. Der Junge beachtet dies nicht und beruhigt sein Gewissen: „Sei lustig, es gibt genug zum Trinken! Ich lade euch alle ein!“Seine Freunde finden dies cool, schliesslich bezahlt er ja alles!



Seine Freunde finden ihn plötzlich 
nicht mehr cool… 

Vorführender
Präsentationsnotizen
In der Sackgasse - Elend – folge seines HandelnsDoch die Zeit kam, als er kein Geld mehr hatte!Seine Freunde finden ihn plötzlich nicht mehr cool, er hat jetzt keine Freunde mehr! Er ist jetzt ganz alleine!Dies war erst der Anfang, es wurde laufend schlimmer, denn jetzt gab es auch noch eine Dürreperiode, kein Regen und die Lebensmittel werden noch teurer.Er muss dringend Arbeit finden, damit er überleben kann.



Endlich 
erlaubt 
ihm ein 
Bauer bei 
ihm zu 
arbeiten… 

Vorführender
Präsentationsnotizen
Endlich erlaubt ihm ein Bauer bei ihm zu arbeiten. Doch das, was er zu tun hat, ist alles andere als „der Hit“.



Elend – folge seines Handelns 

Er muss zu den Schweinen schauen!!!! 

Vorführender
Präsentationsnotizen
Er muss zu den Schweinen schauen!!!! Das Schlimmste daran war, dass sogar die Schweine zu erst zu essen bekommen, er selber hat solchen Hunger, dass er so gar am liebsten das Schweinefutter gegessen hätte!!!! Er kehrt umReue – Sündenerkenntnis, EinsichtUnser Junge weiss nicht mehr weiter – Er ist total am Ende. Ein solches Leben ist doch einfach nur sinnlos! Der Junge denkt an seinen Vater, an sein ehemaliges Zuhause.Plötzlich merkt er, wie dumm er gewesen war von zu Hause wegzulaufen!Er sagt zu sich: „Bin ich blöd, mein Vater hat zu Hause Arbeit und Essen genug, hier hält mich überhaupt nichts. Ich mache mich besser auf den Heimweg,.... Aber, wird mich mein Vater aufnehmen? Ich werde ihm sagen: Vater ich habe gesündigt,......“ Endlich wieder zu Hause Rückkehr – Busse, BekehrungEr macht sich auf den Heimweg.Seit der Sohn das Haus verlassen hatte, geht der Vater jeden Tag hinaus und schaut in die Ferne, ob sein Sohn bald nach Hause komme! Jeden Tag hat der Vater auf seinen Sohn gewartet! Die Liebe zu seinem Sohn hat nie aufgehört. Genau so wartet Gott auf dich. Er sehnt sich, dass du zu ihm kommst. Seine Liebe zu dir hat nie aufgehört!



Er kehrt um 
Reue – Sündenerkenntnis, Einsicht 

 

Rückkehr – Busse, Bekehrung 

Vorführender
Präsentationsnotizen
Heute sieht der Vater aus der Ferne einen Mensch, der sich mühsam weiterschleppt. Der Vater hat ihn sofort erkannt. Er rennt ihm entgegen, nimmt ihn in seine Arme und gibt ihm einen Kuss.Genauso macht es auch Gott – er kommt uns entgegen. Wie denn? Durch (seinen Sohn) den Herrn Jesus. Er hat den Himmel verlassen um uns Menschen zu suchen, zu retten und uns zurück zu Gott zu führen. In den Armen des Vaters, ist es zu viel für den Sohn. Dies hätte er nie erwartet. Er sagt: „Vater, ich habe gesündigt!“ – Jetzt ist es nicht mehr schwierig zu sagen: „Es tut mir leid.“ Die grosse Liebe des Vaters hat sein Herz weich gemacht. Vielleicht  bedrückt uns unsere Schuld. Besonders weil wir  immer wieder so „gemein sind“. Wir dürfen das Gleiche tun, wie dieser Junge in der Geschichte:  Wir dürfen umkehren,  uns vom Bösen abwenden und uns Gott zuwenden.  Der Vater schimpft nicht mit seinem Sohn (wie Gott). Im Gegenteil, er lässt ein grosses Fest vorbereiten mit dem besten Essen.



Fest der Versöhnung 

Vorführender
Präsentationsnotizen
Fest der VersöhnungDer Sohn bekommt ein neues Kleid und einen Ring, man bringt ihm Schuhe. Denn es ist ein Freudentag: Der Sohn war tot, jetzt ist er wieder lebendig!********Mit dem Gleichnis vom barmherzigen Vater sagt uns Jesus, dass Gott auf uns wartet, dass wir mit unserer Schuld zu ihm kommen können, all das bei ihm ablegen dürfen.  In der Beichte darf ich all das aussprechen, was mich belastet. Gott nimmt mich in seine Arme und sagt mir zu: Deine Sünden sind dir vergeben. In der Beichte erfahren wir ganz konkret und persönlich, dass Gott uns die Schuld vergibt und uns hilft, dass wir in Versöhnung mit einander leben. Der Priester ist selbst auch ein Sünder, aber von der Kirche beauftragt spricht er im Namen Gottes, wie es der Kirche von Jesus aufgetragen wurde: "Deine Sünden sind dir vergeben!". Ich darf neu anfangen. – So wie der jüngere Sohn. Diese Geschichte des barmherzigen Vaters  ist zweifellos eine Frohbotschaft für alle Menschen, die schuldig geworden sind und den Weg zur Heimkehr finden. Und das ist auch die Hauptgedanke des Sakraments der Versöhnung. Die Liebe Gottes ist umfassend – unendlich. Er nimmt uns mit offenen Armen trotz allen!



Weg der Versöhnung 
Der Sohn dachte über alles nach, was er Unrecht getan hat. 

ICH BESINNE MICH, ICH BEREUE 

Er machte sich auf und ging zu 
seinem Vater. 

ICH GEHE ZU JESUS 

Er bekannte dem Vater seine Schuld. 

ICH BEKENNE UND ERHALTE 
VERZEIHUNG 

Vorführender
Präsentationsnotizen
Weg der Versöhnung im Zusammenhang mit der Geschichte des Barmherzigen Vaters: 



Weg der Versöhnung 
Sie feierten ein Freudenfest. 

ICH FREUE MICH UND DANKE 

Er hat sicher versucht, sich zu bessern. 

ICH BESSERE MICH 



Manchmal trage ich 
schwere Lasten mit 
mir herum 
  

Vorführender
Präsentationsnotizen
Organisation des Sakraments der Versöhnung Das Sakrament der Versöhnung  findet im Pfarrhof statt. Es ist nicht mehr wie die gewöhnliche Ablauf einer Beichte, die Sie als Kind oder als Jugendliche erlebt haben. Das Beichtgespräch findet in diesem Raum statt. Alle anderen Kinder sind ebenfalls in dem Raum – könnten beobachten wie das Gespräch läuft, hören können sie aber nicht  worüber es geredet wird.Während eines Beichtgesprächs haben die anderen Kinder Beschäftigung. Nach der Beichte gibt es noch ein Fest der Versöhnung,  mit Kuchen/Knapperzeug und Getränke.Als Hilfe zur Vorbereitung bekommen die Kinder einen Stein. Die Samstaggruppe hat bereits ihre Steine bekommen und habe ich mit ihnen bereits eine kurze Übung gemacht. Der Stein wird der Herr Pfarrer beim Versöhnung Gottesdient vor der Beichte auch verwenden.  Ich möchte Sie bitten, dass Sie ihrem Kind vor dem Termin des Gesprächs  die Gelegenheit geben, in aller Stille über sich nachzudenken. Es  ist auch wichtig, das Kind zu erinnern, ob er seinen Stein bei der Beichte mit hat. Es ist unser Gebetund Hoffnung, dass die Kinder dieses Sakrament der Versöhnung als Bereicherung erleben werden – dass es im Sinne  Jesus „Frucht bringt“ in unserem leben.



Termine der Beichte 
 
 
 
 
 
 
 

Mittwochsgruppe— 
28. Februar - 16 Uhr— bis 17.30 Uhr 
Samstaggruppe—  
17. Februar—9.30 Uhr—11.45 Uhr 
  
  



Termine nach der Beichte: 
Mittwochsgruppe: 7.,  14., 21. März und 11. April.  
Samstaggruppe:  24. Februar, 3. März und 7 April  
Termine der Proben—2x im April 
  



Termine der  
Erstkommunionfeier 2018 

Donnerstag, 10. Mai— GTVSZ 
2a + 2b + 2c 
Samstag, 12. Mai –—Brio mit 
anderen Schulen 
 - jeweils um 9.30  
  
  



Praktische  Übungen zur Kommunion Führerschein  
 
• Kreuzzeichen 
• Antworten bei der 

Messe 
 
• Vater Unser 
 
• Herr, ich bin nicht 

würdig“ sprechen 
 
* Mit den Händen 
einen Thron für den 
Kommunionempfang 
formen 
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Kindermesse – jeweils um 10.30 Uhr 
25. Februar, 29. April, 27. Mai, 24. 

Juni 2018 
25. März – Familienmesse – 9.30 Uhr 

8. April 2018 – 
Ostersonntag 
– 9.30 Uhr Hl. 
Messe anschl. 
Ostereiersuch
en im Pfarrhof 



Taufpaten sind bei der EK-Feier voll 
dabei. Taufkerze nicht vergessen 

  
 



Nächster Elternabend 
19.  März 2018, 19 Uhr 

Thema:  
Eucharistie und  

Organisation der EK-Feier 
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