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Virschléi fir d’Gestaltung vun der Mass vum Kannermissiounssonndeg
Thema : Freed um Liewen
Mir proposéiren Iech e puer Elementer déi Dir an der
Mass könnt gebrauchen. Dir könnt dann d’Mass vum
Kannermissiounssonndeg esou gestalten, wéi et Iech
geet.

- Bëgréissung
Am Benin ass d’Bëgréissung, den Accueil ganz wichtig . Et gët sech Zäit geholl.
Ee Kand, een Erwuessenen heescht Iech wellkomm,
dest ouni Wierder, mee andeems en d’Waaser lues
op de Buedem fléisse léisst. Duerno seet d’Kand/
den Erwuessenen « Wëllkomm bei eis. Kommt a
feiert matt. » (Dëst könn Dir z.bsp a verschiddene
Sproochen maan.)
Den Accueil ass ganz wichtig och an der Eucharistiefeier. Huelt Iech Zeit fir d’Leit ze begréissen beim
Erakommen an Kierch an duerno och an Ärer Begréissung am Ufank vun der Mass.
De Kannermissiounssonndeg ass daat grousst missionarescht Fest fir d’Kanner op de 5 Kontinenter. A méi
wéi 140 Länner ass d’ Kannermissiounswierk präsent.
« Kanner hëllefe Kanner » ass Devise fir all Kannermissiounswierk.
Haut feiere mir an eiser Diözes de Kannermissiounssonndëg. Dëst ass ëmmer erëm eng Geleeënheet de
Kanner an den Erwuessenen déi weltwäit Solidaritéit
vu Chrëschte virun Aen ze féieren an hinnen esou
bewosst ze maachen, datt d’Kanner weltwäit duerch
Informatioun, Gebiet an Deelen selwer zu Zeie ginn
fir dem Jesus seng gudd Noriicht.
Dëst Joër schloë mer eng Bréck op de Kontinent Afrika an de Benin. Matt de Kanner aus der Cité Damien,
wëlle mer ee Stéck Wee goen, Freed um Liewen feieren an doriwwer nodenken. Grad an der Eucharistiefeier könne mër Gemeinschaft erliewen matt Gott,
matteneen an matt alle Chrëschten op der Welt.

- Kyrie :

Lidd: Herr, gib uns Augen
(Dëst kann och matt Gesten begleed ginn, déi Dir
matt de Kanner könnt sichen)
Alternativ :
- Härgott, eist Liewen ass ee Geschenk. Mir vergiessen oft Merci ze soën fir dëse kostbare Schatz.
Här, erbaarm dech eiser.
- Härgott, Du vertraus eis dës Welt un. Amplaatz
d’Welt fir all Mënschen bewunnbar ze man, droe
mir dozou bäi, dat se ausgenotzt an zerstéiert gët.
Här, erbaarm dech eiser.
- Härgott, Du riffs eis fir frou an authentisch Zeien vun
Dénger Léift ze sin. Oft sinn mir negativ a kritiséieren,

a bréngen keen Heel op déi Platzen, wou mir liewen.
Här, erbaarm dech eiser.

Liewensgeschicht vum Merveille
Als Lesung proposéire mer d’Erzielung vun enger
jonker Studentin, déi am Bénin gehollef huet a matt
de Stroossekanner geliewt huet. Sie erzielt vum Merveille, 13 Joer aus dem Benin.
Heute will ich euch eine kleine Geschichte von einem
Mädchen namens Merveille aus der Cité Damien
erzählen. Alles was ich hier über sie schreibe, hat sie
mir erzählt bzw. hab ich über die zuständigen Erzieher erfahren. Mich hat ihre Geschichte total berührt,
deshalb will ich sie mit euch teilen…
Merveille ist 13 Jahre alt und wohnt hier im Heim
auf dem Gelände der Schwestern. Ihre Mutter ist,
genau wie ihr Bruder, bereits gestorben. Gemeinsam mit ihrer großen Schwester lebte sie bei ihrem
Vater in Cotonou. – Bis letzten Januar! Dann ist sie
von Zuhause weggelaufen. Die Polizei fand sie auf
der Straße und brachte sie in die Cité Damien. Dort
lebt sie jetzt schon fast ein halbes Jahr. Sie liebt es
zu singen, summt mir ständig afrikanische Lieder vor
und ist ein absolutes Talent im afrikanischen Tanzen.
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Wenn Merveille einmal loslegt, ihren Oberkörper mit
den Trommel-rhythmen schwingt, bleibt mir einfach
nur der Mund offen stehen. Sie hat ein unglaubliches
Körpergefühl.
Das Mädchen gehört zum sog. „kleinen Foyer“, in
dem versucht wird, die Kinder schon bald in ihre ursprünglichen Familien zurück zu integrieren. Deshalb
versuchen die Mitarbeiter vom Heim gerade, den
Kontakt ihres Vaters ausfindig zu machen und wieder
herzustellen. Die 13- Jährige hat ihn immerhin seit Januar nicht mehr gesehen!
Letzte Woche kam dann endlich der lang ersehnte
Besuch ihres Vaters in der Cité Damien… ein erster,
kleiner Schritt der Re-Integration in ihre Familie.
Merveille hat sich natürlich riesig gefreut, ihn wieder
zu sehen! Andererseits ist sie sich nicht sicher, ob sie
wirklich wieder bei ihm wohnen will. Er arbeitet als
Taxifahrer und hat dadurch nicht viel Zeit, sich um
seine Kinder zu kümmern. „Ich weiß nicht, ob ich
zu meinem Vater zurück will!“ erklärte mir Merveille
weinend. „Er behandelt mich nicht wie ein Mädchen
in meinem Alter, sondern wie eine schon vollständig
erwachsene Frau, das bin ich aber noch gar nicht,
Tata Vroni?“
Darüber muss sich Merveille aber erstmal keine Sorgen machen. Solange ihr Vater keine Bereitschaft
zeigt, seine Tochter wieder aufzunehmen, bleibt Merveille erstmal in der Cité Damien, denn wer ein halbes
Jahr lang „keine Zeit“ findet sein eigenes Kind zu besuchen, ist noch nicht bereit, es wieder aufzunehmen.
Dank dem Projekt kann sie zur Zeit hier leben, bekommt Essen und lernt lesen und schreiben. Bald kann sie
auch eine Ausbildung beginnen.
Ich wollte wissen, was ihr größter Traum ist. Nach
langem Überlegen platzt es plötzlich aus ihr heraus:
„Mein großer Traum ist es, hier in Cotonou meine
eigene kleine Schneiderei aufzumachen, selbstständig
zu sein, meine selbstgemachten Kleider zu verkaufen.“
Dabei fingen ihre Augen plötzlich an zu leuchten.
„Kinder sind bekanntlich wie Edelsteine, die auf der
Straße liegen. Man muss sie nur aufheben und schon
leuchten sie!“. Dieser Satz vom heiligen Don Bosco
passt auf Merveille.
Das hier ist nur eine von vielen Geschichten, die die
Kinder in die Cité Damien mitbringen. Kinder, die mal
fröhlich und mal traurig sind wie europäische Kinder,
die auch gerne mal rumzicken, die auch mal keine Lust
haben, ihre Hausaufgaben zu machen; die auch gerne
Quatsch machen, weil sie einfach nur Kind sein wollen.
Hier in der Cité Damien erlebe ich immer wieder wie
die Kinder ein Lächeln wiederfinden, wie sie Selbstvertrauen gewinnen und einfach in Sicherheit sind.
Für mich war diese Zeit in der Cité Damien eine sehr
schöne Lebenserfahrung.
Vroni
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Evangelium Mk 1, 29-31 (cfr
Predigtgedanken)

Gabenprozession als Fürbitte.
Mir proposéiren am Hannergrond afrikanisch Musek.
Brout: Mam Brout bréngen mir d’Arbëcht vun de
Fraen, Männer a Kanner op der Welt a mir denken
besonnesch un déi vill Kanner, déi Opfer vu Kannerarbëcht sinn.
Wein: Mam Wein brengen mir Freed an d’Liewen,
do wou Mënschen Gemeinschaft erliewen a feieren.
Sief Du d’Rief, un däer mir eis unhaale können an zesumme wuessen.
Bibel: Matt der Bibel brénge mir déi gudd Nooricht.
Dëst Wuerd ass fir jiddereen, egal aus wat fir enger,
Kultur, engem Land oder Kontinent. Dest Wuerd, ass
d’Wuerd vum Liewen.
Kerz: Mat deser Käerz brengen mir Liicht do, wou
Gewalt, Krich, Honger a Nout ass. Looss eis zum
Liicht fir anerer ginn.
Blummen: All Blumm ass e Geschenk. Sie ass eemoleg
an eenzegarteg, en Zeechen vum Liewen. Looss eis
sinn wéi Blummen, déi a villen Faarwen bléien. Looss
eis Freed schenken an do bléien, wou mir liewen.
Zill: Des Zill ass e Stéck vum Projet vun der Cité Damien, dem Duerf fir d’Stroossekanner, dee mir dëst
Joër mam Kannermissiounswierk ennerstëtzen.
Härgott, schenk Du duerch dëse Projet, dem Merveille an alle Stroossekanner Freed um Liewen an eng
besser Zukunft.

Alternativ :

Fürbitten :
Härgott, mir hun elo zesummen Däi Wuerd gelauschtert an eise Glaawen un Dech bekannt. Éier mir zesummen d’Brout deelen, wëlle mër och fir déi aner
bieden.
- Mir bieden fir all Kanner op der Welt, dat sie an
hirem Alldag Erwuessener bëgéinen, déi hinnen
d’Freed um Liewen weiderginn.
- Mir bieden fir d’Stroossekanner aus dem Benin, déi
een Doheem fannen an der Cité Damien. Léire sie do
hir Talenter ze entfaalen fir esou eng besser Zukunft
opbauen können.
- Mir bieden fir d’Elteren an d’Erzéier, dat sie de Kanner hirt Wuel am Ae behaalen, hinnen Werter matginn, déi hinnen am Liewen hëllefen, hire Wee ze
fannen.
- Mir bieden fir eis Pargemeinschaft. Looss eis ëmmer ërem bewosst ginn, dat ët eis Missioun ass, de
Glaawen weider ze ginn an déi gudd Nooricht ze
verkënnegen.
- Mir bieden fir eis Verstuerwen, besonnesch fir déi
Kanner, déi duerch Krankheet a Gewalt stierwen.
Huel sie bei Dech op a schenk hinnen Däi Fridden.

