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Liebe Erstkommunions-Kinder,
heute an diesem Mittwoch begehen wir ein sehr wichtiges Fest in der
Kirche: „die Verkündigung des Herrn“. Wir erinnern uns daran, dass der Erzengel
Gabriel von Gott zu Maria gesandt wurde um ihr zu verkünden (d.h. etwas sehr
Wichtiges ausrichten), dass Gottvater Maria zu einer besonderen Aufgabe
ausgewählt hat! Welche Botschaft hat der Engel Maria gebracht? (Kinderbibel
S.57 ). Maria hat „Ja“ gesagt „Ich bin bereit!“ Wir sollen wie Maria, auch immer
„Ja“ sagen, wenn Gott uns um etwas bittet oder etwas von uns will. Er liebt uns
sehr, und alles was Gott will ist für uns gut! Manchmal braucht man nur Zeit um
das richtig zu verstehen…
Auch ihr hört vom Corona-Virus. Viele Menschen
machen sich deswegen Sorgen… Wie gut, dass wir
beten können und für die Kranken bitten dürfen,
dass Gott ihnen hilft. Unser Bischof Rudolf
Voderholzer ruft alle auf, dass wir heute um 19.30
Uhr den „Lichtreichen“ Rosenkranz (Freude an Gott
S. 251-259) beten (als Erinnerung werden die
Kirchenglocken läuten). Wenn der ganze Rosenkranz
für Euch zu viel ist, dann betet wenigsten ein
Vaterunser und 10 Gegrüßet seist du Maria. Lädt
Eure Eure Eltern und Geschwister dazu ein! So
können wir durch das Rosenkranz-Gebet helfen und
auch um Schutz für unsere Familien bitten.
P. Johannes M. und Sr. M. Vianney
Für diese Woche haben wir für Euch folgende Hausaufgaben:
1. Lest in der Kinderbibel das Gleichnis aus S. 80. Malt das Bild unten fertig. Das
ganze Bild ist in der Kinderbibel (S. 80). Bei der Beendigung des Bildes könnt ihr
eure eigenen Vorstellungen einbringen z.B. könnt ihr malen, wie ihr hilft, teilt,
tröstet… „für Jesu“, der im anderen Menschen ist. Wenn ihr dazu Platz habt,
dann hängt dieses Plakat auf. (Über ein Foto mit Eurem „Kunstwerk“



werden

wir uns sehr freuen)

2. Wie letztes Mal bastelt ein Herzchen und schreibe oder zeichne, wie Dir das
Wort des Lebens „für Dich Jesu“ geholfen hat Gutes zu tun. Wenn du möchtest
können deine Eltern uns ein Foto mit deinem Herzchen schicken.

Für Dich Jesu

