31. Brief am Dienstag 26. Mai 2020
Liebe Kinder,
gestern, beim Sonntagsgottesdienst, habe ich mir die
Frage gestellt, was kann Jesus noch für die Menschen
tun, jetzt, wo er bei er Gott ist und sie ihn nicht mehr
sehen können? Ich bin mir sicher, er hat ziemlich viel getan. Jesus hat gebetet,
für seine Jünger und Jüngerinnen, für euch und für alle Menschen. Der
Evangelist Johannes hat es aufgeschrieben:
Wenn wir an Jesus glauben, dann kann Gott groß sein. Dann lernen ihn
viele Menschen kennen, und dann werden sie loben und preisen.
So erzählt es uns auch die Apostelgeschichte:
Nach der Himmelfahrt Jesu ziehen sich die Jünger und Jüngerinnen mit
Maria und den Brüdern Jesu in den Abendmahlsaal in Jerusalem zurück.
Alle sind zusammen, beten gemeinsam und warten auf den Heiligen
Geist.
Wir sind jetzt in der Woche vor Pfingsten und beten, dass der Heilige Geist auch
zu uns kommt.

Wir möchten euch und euren Familien ein Angebot machen:
Am Pfingstmontag 1. Juni 2020 um 10.30 Uhr in Mariahilf
möchten wir einen besonders gestalteten Gottesdienst mit euch feiern. Das
geht natürlich unter den Bedingungen, die uns vorgegeben sind, aber es wäre
schön, wenn wir uns treffen würden. Wir hören die Lieder, die ihr kennt, und
auch die Predigt wird für euch gestaltet werden.
Jetzt habe ich mir gedacht, es wäre schön, wenn auch etwas von euch vorne
am Altar sein wird, und so habe ich mir gedacht, wenn ihr alle ein
selbstgestaltetes Herz mitbringt. Ihr könnt euren Namen, einen passenden
Gedanken aufschreiben oder ein Bild malen und dann zum „Marienkäferl-

Tisch“ in die Mariahilfkirche bringen, in die Briefkästen der Pfarrbüros
einwerfen oder am Montag zum Gottesdienst mitbringen, dann kann daraus
ein Plakat entstehen.
Ich freue mich schon, wenn viele von euch „ein selbstgebasteltes Herz“
mitbringen.
Im nächsten Brief werde ich euch dann erzählen, was beim ersten Pfingstfest in
Jerusalem geschehen ist.
Liebe Grüße an euch und eure Familien
Euer Marienkäferl

Auch ihr könnt zum Heiligen Geist beten:
Guter Gott,
Dein Heiliger Geist bringt Schwung in unser Leben.
Er schenkt uns Phantasie
und lässt uns träumen von einer wunderschönen Welt.
Er gibt uns Kraft
und lässt uns heute mutig und froh leben.
Bitte, schenke uns Deinen Geist!
Amen.
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