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Familienwochenende in Hardehausen
Vom 27. bis zum 29. Januar erlebten neunzig Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus unserer Pfarrei ein intensives
Familienwochenende zum Thema „Die 10 Gebote – Gottes Ordnung für die Menschen“ im Jugendhaus
Hardehausen.
Nach der Ankunft bei wunderschönem Wetter stärkten sich alle erst einmal beim Abendessen. Nach der ersten
Runde zum Kennenlernen befassten sich alle mit den zehn Geboten als Anweisung für das Zusammenleben. Bei
der Schneewanderung am Samstagmorgen begleitete uns die Geschichte vom „Wald des Vergessens“, die die
Jugendlichen als Stationenspiel gestaltet hatten. Eingebaut wurde natürlich auch das Rodeln am Rodelhang.
Der Samstagnachmittag diente der Gottesdienstvorbereitung. Dazu malten die Kinder die biblische Erzählung
vom barmherzigen Samariter mit dem Hauptgebot der Gottes-und Nächstenliebe in großen Bildern. Zusammen
mit den Jugendlichen versuchten sie, die zehn Gebote auf unser Leben zu übertragen. – Den mitgefahrenen
Jugendlichen sei hier gedankt!
Die Erwachsenen beschäftigten sich anhand eines „Lesebuches zu den 10 Geboten“ mit Texten aus der Bibel,
die auch vom Umgang mit diesen Geboten handelten. Angeleitet wurden sie dabei von Pastor Fischer. Das
anschließende Üben der Lieder für den Gottesdienst ließ manches verborgene Talent entdecken.
In der Messfeier mit Pastor Fischer empfingen sieben Kinder und eine Mutter zum ersten Mal die Heilige
Kommunion. Alle Anwesenden unterschrieben auf einem Erinnerungsplakat für alle, die zur Erstkommunion
gegangen waren. Diesen Tag werden sie wohl so schnell nicht vergessen!
Der Sonntagmorgen war dem gemeinsamen Basteln und der Abschlussrunde gewidmet. Singen, Meditieren,
Lachen, Beten und Spielen ließen christliche Gemeinschaft erfahrbar werden – auch an den Abenden.
So wurde ein wenig vom dem verwirklicht, was der Arbeitskreis Familie im pastoralen Prozess als „Vision“ vor
Augen hat: Ein generationsübergreifendes „Familienkloster“ – der jüngste Teilnehmer war 2 Jahre alt und der
älteste Teilnehmer 73 Jahre – und fast kein Jahrzehnt dazwischen fehlte.
Das nächste Familienwochenende ist schon geplant: im Sommer vom 7. bis 9. Juli 2017. Vormerken!

