Einladung
zum

Familiengottesdienst
…können wir nicht in der Kirche feiern,
aber zu Hause!
Macht doch mit!
Zündet eine Kerze an,
fangt einfach mit einem Kreuzzeichen an,
einer liest das Evangelium,
einer liest die Geschichte,
einer das Gebet,
ihr singt das Lied und
betet das Vater unser zusammen.
Und dann möchten wir euch einladen, einen „Friedensbaum“ in der Kirche mitzugestalten.
Im Anhang seht ihr Tauben.
Die Taube steht für den Heiligen Geist, für die Kraft von Gott.
Und sie steht für den Frieden unter uns Menschen.
Ihr könnt eine Taube als Vorlage nehmen, ausschneiden und mit einem Aufhänger versehen.
Ihr könnt aber auch selbst eine Taube malen und sie mit den unterschiedlichsten Materialien
gestalten. Also bunt anmalen, mit Federn bekleben oder was ihr für Ideen habt.
Und schreibt auf die Taube, war wir machen können, damit es bei uns Frieden geben kann.
Jesus verspricht ihn uns und wir müssen mithelfen.
Und während ihr bastelt, hört euch die Lieder von unseren KiWi Leiterinnen an! (siehe
WhatsApp-Video bzw. Video auf der Homepage von St. Johannes)
Wenn eure „Friedenstaube“ fertig ist, bringt sie in unsere Kirche und hängt sie an den dafür
vorgesehenen „Friedensbaum“. Unter dem Baum findet ihr kleine Überraschungen zum
Mitnehmen.
Wenn ihr den Inhalt der Tüte sorgfältig behandelt und achtsam damit umgeht wird euch das
Ergebnis den ganzen Sommer über begleiten😉!

Pfingsten:
Evangelium: Jesus schenkt den Jüngern den Heiligen Geist
Jesus war von den Toten auferstanden,
aber die Jünger konnten das nicht glauben.
Sie hatten Angst, weil die Menschen Jesus umgebracht hatten.
Darum versteckten sie sich in einem Haus und schlossen alle Türen ab.
Auf einmal war Jesus bei ihnen im Haus.
Jesus war mitten unter seinen Jüngern.
Jesus sagte: Friede sei mit euch.
Jesus zeigte den Jüngern seine Hände.
An den Händen konnte man die Wunden von der Kreuzigung sehen.
Jesus zeigte auch seine Seite. Auch da konnte man die Wunde sehen.
Die Jünger freuten sich, weil sie Jesus sahen.
Jesus sagte noch einmal: Friede sei mit euch.
Und weiter sagte Jesus: Ihr bekommt von mir eine wichtige Aufgabe.
Erzählt allen Menschen von Gott.
Erzählt alles, was ich euch erzählt habe.
Der Heilige Geist hilft euch dabei.
Dann atmete Jesus die Jünger an.
Jesus sagte: Der Heilige Geist ist der Atem von Gott.
Der Heilige Geist ist die Kraft von Gott.
Ihr empfangt diesen Heiligen Geist.
Joh 20, 19-22 Evangelium-in-leichter-Sprache

Eine Geschichte von Frieden und von einem Mann, der vom Heiligen Geist erfüllt ist:
Ein älterer Mann beobachtete Kinder beim Spielen.
Sie hatten Pistolen und Gewehre in der Hand und ballerten spielend aufeinander los. Immer
wieder ließ sich ein Kind fallen und spielte den Verwundeten oder Erschossenen.
Der Mann ging auf die Kinder zu und fragte:
"Was spielt ihr?" –
"Wir spielen Krieg", antworteten die Kinder, "und das macht einen Riesenspaß!"
Daraufhin fragte sie der Mann: " Wie könnt ihr Krieg spielen? Ihr wisst, wie schlimm ein Krieg
ist. Ihr habt sicher schon Bilder davon im Fernsehen gesehen. Im Krieg verlieren viele Menschen
ihr Leben, zahlreiche Menschen werden verwundet, Kinder verlieren ihre Väter und Frauen
verlieren ihre Männer. Es ist nicht schön, Krieg zu spielen. Ihr solltet lieber Frieden spielen."
"Das ist eine tolle Idee", sagten die Kinder. Sie setzten sich zusammen, überlegten, schwiegen,
tuschelten miteinander und schwiegen wieder.
Schließlich erhob sich ein Kind, ging zu dem Mann und fragte:
"Wie spielt man denn Frieden?"

Gebet
Gott,
du schenkst uns deinen Frieden.
Ohne Frieden können wir nicht leben.
Gib uns die Kraft und den Mut,
also deinen Heiligen Geist,
auf dein Wort zu hören und aufeinander zuzugehen.
Dann wird Frieden überall.
Darum bitten wir durch Jesus Christus.
Amen

Lied: Wo Menschen sich vergessen (Gotteslob 873 //2. Lied im Video)

Vater unser

