Lehrbrief 1

Unsere Zeit in Gottes Händen
Das Kirchenjahr feiern

Ergänzungen und Hinweise

Trier, Oktober 2021
Liebe Kursteilnehmerin, lieber Kursteilnehmer,
heute erhalten Sie den ersten Lehrbrief des Fernkurses Liturgie. Er behandelt das Kirchenjahr:
ein Thema, mit dem Sie sicher viele eigene, ganz persönliche Erlebnisse und sicher auch Gefühle verbinden – denken Sie nur an den Weihnachtsfestkreis mit all seinem Glanz, den Düften, Liedern und Geschichten …
Die Feste und Festzeiten des Jahreskreises kehren jedes Jahr wieder. So können sich im Lauf
der Jahre einzelne Aspekte von Festinhalten immer tiefer erschließen. Oder man sieht auf
einmal neue, bisher unentdeckte Aspekte. Auch das Brauchtum kann manche Feste auf eine
ganz sinnenhaft-leibliche Weise erschließen. Das Studium des Lehrbriefs will dazu einladen
und Anregungen geben, Ihre eigenen Erfahrungen zu erinnern und im großen theologischen
Zusammenhang der Feier der Gegenwart Gottes zu reflektieren.
Seit über einem Jahr macht es die Virus-Pandemie schwer bzw. unmöglich, das Kirchenjahr
mit seinen vielfältigen Gottesdiensten, den Gesängen und dem Brauchtum gemeinschaftlich
zu feiern. Bereits zum zweiten Mal in Folge konnten in diesem Jahr die ergreifenden und
sinnenhaften Feiern des Oster-Triduums nicht in ihrer ganzen Fülle begangen werden. Wie
es im Advent und zu Weihnachten aussehen wird, kann noch niemand genau sagen … Gemeinschaft und menschliche Nähe fehlen sehr, zumal sie ja in gottesdienstlichen Zusammenhängen auch zum Symbol für die Gegenwart und die Liebe Gottes werden. Dafür aber
haben sich andere Feiermöglichkeiten entwickelt: zuhause im kleinen Kreis („CouchGottesdienste“) oder auch online: zeitgleich, aber über Entfernungen miteinander verbunden. So sind ganz andere Formen der Feiergemeinschaft entstanden, für die ebenso die Zusagen Jesu gilt: „Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten
unter ihnen“ (Mt 18,20).
Viele Anregungen dazu finden sich im Internet. Wir zeigen Ihnen hier eine kleine Auswahl
seriöser Webseiten. Sie finden die Ergänzungsblätter und die Links auch auf www.fernkursliturgie.de (=> Materialien / Zusätzliche Materialien)
Viel Erfolg beim Studium von Lehrbrief 1: „Unsere Zeit in Gottes Händen. Das Kirchenjahr
feiern“ wünscht Ihnen das Team von LITURGIE IM FERNKURS.

Web-Links
•

Deutsches Liturgisches Institut: www.liturgie.de
! PRAXIS ! CORONA-PRAXIS

•

Liturgisches Institut der deutschsprachigen Schweiz: www.liturgie.ch
! Praxis ! Hintergrund

•

Österreichisches Liturgisches Institut: www.liturgie.at

•

Netzwerk Gottesdienst: www.netzwerk-gottesdienst.at
! GOTTESDIENST ZUHAUSE FEIERN

•

Bistum Hildesheim: www.bistum-hildesheim.de
! Gottesdienste in der Kirche und zu Hause

•

Bistum Rottenburg-Stuttgart: www.drs.de

•

Hausgottesdienste Südwest-Bistümer: padlet.com/liturgiebsp/Hausgottesdienste

•

Fernsehgottesdienste:

! ZUHAUSE GOTTESDIENST FEIERN

www.zdf.fernsehgottesdienst.de
https://programm.ard.de/TV/Themenschwerpunkte/Kirche-undReligion/Fernsehgottesdienste/Startseite
•

Online-Schott-Messbuch: erzabtei-beuron.de/schott/schott_anz/index.html

•

Bibelwerk: www.bibelwerk.de/verein/was-wir-bieten/sonntagslesungen/

•

Stundenbuch: www.stundengebet.de/jetzt-beten/

•

Ökumenisches Stundengebet: www.oekumenisches-stundengebet.de

Korrektur
S. 31 – Aufgabe 6
Das Lied „Gott ruft sein Volk zusammen“ ist im Gotteslob unter der Nummer 477 zu finden.

