Liebe Familien,
wir hoffen, dass Sie/ Ihr schöne und entspannte Osterferien verbringen konntet, auch wenn
sicherlich – wie auch bei uns – einiges anders war als geplant.
Es ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht entschieden, ob und wie am nächsten Sonntag ein
Gottesdienst stattfinden wird. Daher schicken wir Ihnen/ Euch wieder eine kleine Anregung.
Der nächste Sonntag ist der Jubilate-Sonntag, also der Jubel-Sonntag. Vielleicht haben Sie/ habt Ihr
Lust, in den Jubel dieses Kanons einzustimmen?
https://www.youtube.com/watch?v=F-ZJA-wRojA
Oder Sie/ihr jubelt über Gottes große Liebe. Bewegungen dazu werden direkt im Video gezeigt.
https://www.youtube.com/watch?v=C0AOgCN9zh8
Das Thema des Jubilate-Sonntags ist Johannes 15, 1-8. Am bekanntesten ist aus diesem Text der
Vers „Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben“. Die Reben sind die Zweige des Weinstocks, an
denen die Trauben hängen. Sie wachsen aus dem Stamm heraus, über den Stamm mit seinen
Wurzeln bekommen die Reben Wasser und Nahrung, um Trauben bilden zu können. Wenn Jesus
sagt „Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben“, dann möchte er uns sagen, dass wir durch ihn
Lebenskraft bekommen und er uns ganz nah ist. Im Anhang findet Ihr Kinder ein Ausmalbild, in
dem Ihr seht, wie Jesus dieses Bild vom Weinstock und den Reben erklärt.
Habt Ihr Lust, an einer Gemeinschaftsaktion mitzumachen? Dann bastle deine individuelle Trauben:
• Im Anhang findest du eine Vorlage. Schneide aus lila Tonpapier die Trauben aus der Vorlage
aus. Falls du kein lila Tonpapier hast, kannst du auch einfach weißes Papier mit Wasserfarbe
lila anmalen. Oder du schneidest die Vorlage aus weißem Papier aus und stempelst lauter
kleine lila Kreise drauf, die wie Trauben aussehen. Als Stempel kannst du einen Weinkorken
nehmen oder du schneidest dir aus einer Kartoffel einen kreisrunden Stempel.
• Male ein Bild von dir oder schreibe deinen Namen auf die Trauben.
• Bringe deine Trauben in die Kirche. Dort findest du einen gemalten Weinstock, an dessen
Reben du deine Trauben kleben kannst (Fotoklebeecken zum Ankleben liegen dabei). Die
Kirche ist jeden Tag von 18.00 – 19.00 Uhr geöffnet. Falls du um diese Uhrzeit gerade
beschäftigt bist, kannst du deine Trauben auch im Pfarrhaus einwerfen.
Wir freuen uns, am Weinstock ganz viele Trauben wachsen zu sehen!

