Männer – Stammtisch
Ansprechen/Aufgreifen, was Männer bewegt

JOSEFI feiern
Mögliche Fragen … (und Erfahrungen):
•

Wie wird Josefi bei euch heute gefeiert?

•

Wie war das früher? Was war da besonders?
Was davon wäre heute wieder aufzugreifen?

•

Warum soll Josefi überhaupt gefeiert werden?

•

Welche Ideen gibt es, den Josefi-Tag, interessant zu feiern? Vergleicht eure Ideen mit dem
Vorschlag hier unten.

•

Welche Darstelllungen, Bilder und Skulpturen
vom hl. Josef gibt es in eurer Pfarrei/Dorf?

•

Was wisst ihr vom hl. Josef? Welche Bilder,
Darstellungen, … kennt ihr von ihm? Wie
stellen sie ihn dar? Sind diese Darstellungen
noch aktuell? Wie könnte man den hl. Josef
heute darstellen?

•

….

JOSEFI heute feiern – ein Vorschlag
Der Josefi-Tag, als der Tag der Männer, die sich in den
verschiedenen Bereichen im Dorfleben engagieren.
Aus dem christlichen Glauben heraus, soll das
Engagement für die Dorfgemeinschaft und das
Zusammengehörigkeitsgefühl gestärkt werden.

JOSEFI feiern
Das Fest des Hl. Josef fällt normalerweise auf einen
Werktag; eine Verschiebung auf Sonntag ist meist
wenig sinnvoll, da hier Anliegen und Themen der
ganzen Pfarrgemeinde wahrgenommen werden,
daher ist eine abendliche Veranstaltung am JosefiTag selbst zielführender
Der Geschenkeindustrie ist es zum Teil schon
gelungen, den Josefi-Tag als „Vatertag“ zu verkaufen, an dem selbstverständlich Geschenke im
Mittelpunkt stehen. Wir als kmb sollten ein religiöses „Angebot“ schaffen, das traditionelle und neue
Gesichtspunkte einer christlichen Glaubenspraxis
verbindet.
Männer sind meist in mehreren Vereinen des Ortes
tätig: Feuerwehr, Musikkapelle, Schützen, Theatergruppe, Kegelverein usw. Die kmb könnte durch ihr
Engagement für eine gemeinsame Josefi-Feier
ihren Einsatz als kirchliche Gruppe sichtbar machen
und aufzeigen, dass Kirche für Männer und das
Dorfleben ihren Beitrag leisten will.

Ablauf der Feier
•

Vorbereitung
•

In die Vorbereitung des Josefi-Tages sollten – auf
Initiative und unter der Leitung der kmb möglichst alle Vereine des Dorfes, in denen
Männer tätig sind, eingebunden werden.

•

Die Feier sollte am Abend des Josefi-Tages
angesetzt sein, um den aktuellen Anlass zu
unterstreichen

•

Das Thema der Feier sollte möglichst aktuell und
lokalbezogen sein, um wirklich das Interesse zu
wecken. Einige Themenvorschläge: z.B. Wie geht
es den Männern oder den jungen Vätern in
unserem Dorf? - Wie Flüchtlinge und Zuwanderer
integrieren? - Wenn es keinen Priester im Dorf
mehr gibt, was dann? - …

Zu Beginn eine religiöse Feier: z.B. eine WortGottes-Feier, die mehr Gestaltungsmöglichkeiten
bietet und von einem Laien geleitet werden kann.
In die Gestaltung sollten möglichst alle Vereine
eingebunden sein.
Die Feier (höchstens 45 Minuten) sollte das Thema
des Tages aus religiöser Sicht beleuchten (Einleitung, Predigt, Fürbitten).

•

Anschließend einen „Männer-Stammtisch“ im
Vereinshaus oder einen sonst passenden Ort zum
gewählten Thema. Impulse dazu finden sich im
kmb-Kartenset zu den Männerstammtischen.

Ergebnis
Weil es Männer konkret wollen, wäre es sinnvoll,
wenn am Ende eine konkrete Idee oder Aktion zur
Umsetzung vereinbart wird.
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