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„Jetzt geht der Katholikentag schon wieder zu Ende“, quakt Gani. „Das stimmt. So 

schnell gehen fünf Tage vorbei…! Es waren ja auch soo viele Sachen zu erleben!“, 

ergänzt Roxy. „Aber bevor es wirklich vorbei ist, kommt ja erst noch der große 

Höhepunkt. Der Abschlussgottesdienst!“, erklärt Gani. Roxy erkundigt sich: „Es gab doch 

insgesamt 168 Gottesdienste beim Katholikentag – warum ist dann der heute DER Höhepunkt?“ „Na, 

weil am Ende von diesem großen Glaubensfest der Gottesdienst steht. Es findet nix anderes mehr 

statt. Alle kommen zum miteinander Gottesdienst-Feiern auf dem Stuttgarter Schlossplatz zusam-

men“, erklärt Gani ihr.  „Sogar im Fernsehen wird der Gottesdienst übertragen, damit alle mitfeiern 

können.“ Da nickt Roxy zustimmend: „Und alle, die nicht in Stuttgart sind, können mit einem Sofagot-

tesdienst auch zu Hause dran teilnehmen!“ 

Einstimmung 

Der Schlussgottesdienst beim Katholikentag beginnt mit einer Einstimmung für alle, die 
schon etwas früher da sind. Wer mal reinschauen möchte: im Fernsehen wird die Einstim-

mung ab 9.30 Uhr im ZDF gezeigt.  
 
Falls ihr lieber eine Idee für euch zu Hause möchtet: Lieder anhören oder selber singen, die 
zum Motto des Katholikentags leben teilen passen. Habt ihr da vielleicht Lieblingslieder?  
Hier ein paar Ideen von Roxy und Gani: 

 Den Song der Diözese Rottenburg-Stuttgart zum Katholikentags findet ihr hier 
https://www.youtube.com/watch?v=A6RM4QZJezg 

 Das Lied der Kirchengemeinde Eislingen/Pastoralreferent Hariolf Hummel zum Katholikentag  
https://stmarkus-liebfrauen-eislingen.drs.de/abendaltarnatiefe/impulse-und-lieder.html 

 Gloria, Ehre sei Gott https://www.youtube.com/watch?v=hLL9O7f_BW4 

 Nimm oh Herr die Gaben (GL 188) https://www.youtube.com/watch?v=Ob7pyMeqghM 
Und wenn ihr selber gerne singt, passen zum Beispiel: 

 Wenn das Brot, das wir teilen (Gotteslob 470): https://www.youtube.com/watch?v=PQnzlz5yJYY 

 Aufstehn, aufeinander zugehn https://www.youtube.com/watch?v=TjE71tdAX0A 

 Herr, gib uns deinen Frieden https://www.youtube.com/watch?v=NGAf2OGXMw4 

 Wenn wir das Leben teilen (Gotteslob 474) https://www.youtube.com/watch?v=cab_FSDSZgQ 
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Sofagottesdienst für zu Hause  
Im Fernsehen wird ab 10 Uhr der Abschlussgottesdienst im ZDF gezeigt. Der Gottesdienst hat 
das Motto „Sie sollen alle eins sein - damit die Welt erkennt!“ Es geht also darum, dass die 

Menschen zusammengehören. Zu Hause kann man, wenn der ganze Fernsehgottesdienst zu lang ist, 
zum Beispiel den Anfang des Gottesdienstes anschauen. Und/oder das Ende gegen 11.15/11.20 Uhr – 
der riesengroße Martinsmantel https://www.drs.de/ansicht/artikel/riesiger-martinsmantel-mit-240-
quadratmetern-entsteht.html wird dann geteilt und an verschiedene Gruppen weitergegeben.  

 
Sofagottesdienst zu Hause feiern 
 

Vorbereiten: Kerze bereitstellen, Bibeltext anschauen und die passende Form auswählen, 
für die Aktion ungefähr so einen Martinsmantel aufzeichnen oder ausdrucken.  
 

 Beginn mit dem Kreuzzeichen „Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes“ 

 Kerze anzünden 

 Lied singen oder anhören (zum Beispiel aus der Auswahl von oben) 

 Kurzes Gespräch: „Wie geht es uns zusammen miteinander?“  

 Bibeltext Johannes 17,20-26, vorlesen in leichter Sprache, mit Gebärdensprache anschauen oder 
Anhören: https://www.evangelium-in-leichter-sprache.de/lesejahr-c-7-sonntag-der-osterzeit 

 Aktion zu Fürbitten und Friedensgruß: „Sie sollen alle eins sein“, ist das Motto des Gottesdienstes. 
Wir merken besonders bei Kriegen wie in der Ukraine, dass wir das oft nicht hinbekommen. Des-
halb beten wir heute ganz besonders für alle Menschen, die getrennt sind. Getrennt kann man 
aus ganz unterschiedlichen Gründen sein: weil man sich streitet, durch Krieg, durch Katastrophen, 
weil man fliehen muss, weil man rechthaberisch war, weil man umziehen musste…  Sammelt al-
le, die euch einfallen und für die ihr beten möchtet.  Und schreibt oder 

malt sie auf euren vorbereiteten Martinsmantel . Legt das Mantelstück 
in die Mitte, nehmt euch an die Hand. Bittet Gott für die Menschen: 
„Guter Gott, wir wären gerne alle eine tolle Gemeinschaft. Niemand 
möchte streiten, und doch machen wir es dauernd. (Ergänzt bei Bedarf: 
Niemand möchte…, und doch…) Bitte hilf du uns Menschen! Bitte gib 
uns Frieden.“ Und dann schüttelt euch die Hände oder nehmt euch in 
den Arm: „Gottes Friede sei mit dir!“ 

 Ein Friedenslied singen oder hören, z.B. Herr, gib uns deinen Frieden 
(siehe oben) 

 Vater unser gemeinsam beten 

 Um den Segen bitten:  
Guter Gott, wir bitten um deinen Segen: 
Segne uns und behüte uns.  
Wenn wir uns streiten und ablehnen.  
Wenn wir lachen und uns freuen. Wenn wir helfen und uns unterstützen. 
Wenn wir allein sind und Menschen vermissen. Wenn wir müde sind und gestresst.  
Wenn wir eine große Gemeinschaft sind und noch mehr, wenn wir uns von den anderen Men-
schen trennen. 
Guter Gott, segne uns und alle Menschen auf unserer kleinen, großen, wunderbaren, geteil-
ten, ängstlichen und so starken Welt. 
So segne uns, damit alles gut wird, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen.  
Alle können sich als Segenszeichen gegenseitig ein Kreuzzeichen auf die Stirn malen.  

 Lied anhören oder singen (zum Beispiel aus der Auswahl von oben) 
 

Hinweis: Neben den Abenteuern für jeden Tag  zeigen Roxy und Gani jeden Tag ihre Highlights vom 
Katholikentag auf Roxy & Gani TV https://www.youtube.com/channel/UCY4NYi9LUa0cX6peQFplwgQ  
 

Angela Schmid, Dekanatsreferentin Stuttgart 
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