„Ich glaube an Jesus Christus“
Gottes Passion für uns!
Liebe Familien!
Vor drei Monaten genau feierten wir den Heiligen Abend.
Jetzt schauen wir auf die verhüllten Kreuze – der
Passionssonntag lenkt den Blick auf die Leidenschaft Gottes
in Jesus Christus, die mit seiner Geburt begonnen hat.

Die Passion beginnt!
Aus Liebe und Leidenschaft zu uns!
Betrachten wir voller Hingabe den folgenden Abschnitt
unseres Glaubensbekenntnisses.:
Ich glaube an Jesus Christus,
seinen eingeborenen Sohn, unsern Herrn,
empfangen durch den Heiligen Geist,
geboren von der Jungfrau Maria,…
Von Maria wurde er hineingeboren in Gott und in die Welt, nachdem das Wort
Gottes von Maria tief im Herzen gehört wurde. Maria antwortete: „Ich bin die Magd
des Herrn!“ Bei der Empfängnis beginnt die Leidenschaft, die Passion Gottes für die
Menschen. Maria nimmt schon bei der Verkündigung Anteil an dieser Passion. Aus
Leidenschaft gibt sie sich hin, das Kind an ihrem Herzen wachsen zu lassen,
als den eingeborenen Sohn Gottes. Der Heilige Geist beseelt ihre Mutterschaft. Sie
geht den Weg mit ihrem Sohn.

Wenn wir Eltern Gott vertrauen, dann sind wir
ein starker Halt für unsere Kinder. Die Taufe
schenkt ihnen Anteil an dem Eingeboren-Sein
von Jesus. Sie stehen im Bund mit Jesus
und damit in Verbindung mit Gott.
Wenn wir auch nur ein wenig das Herz öffnen
und IHM vertrauen, dann können wir als starke
Eltern, beseelt mit dem heiligen Geist die
Wege mit unseren Kindern mitgehen. Die
Leidenswege und Erfolgswege.

Maria, du Vorbild der Passion, wir glauben an Jesus
Christus, den eingeborenen Sohn Gottes, den du
empfangen und geboren hast.
Bitte für uns Eltern!

Wir erweitern
unser
Himmelsbild:

Anleitung:





Das unten angefügte Bild auf festem (ev. buntem) Papier ausdrucken,
ausschneiden und
auf eine Wäscheklammer kleben und
am Himmelsbild festklammern… FERTIG!!

Ich glaube an Jesus Christus,
seinen eingeborenen Sohn, unsern Herrn,

empfangen durch den Heiligen Geist,
geboren von der Jungfrau Maria,…

Wir feiern unseren Glauben:




Kreuzzeichen
Lied: Vater des Lichts, Jesus I believe
Glaubensbekenntnis beten

Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen,
den Schöpfer des Himmels und der Erde
und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn,
empfangen durch den heiligen Geist,
geboren von der Jungfrau Maria,
gelitten unter Pontius Pilatus,
gekreuzigt, gestorben und begraben,
hinabgestiegen in das Reich des Todes,
am dritten Tage auferstanden von den Toten,
aufgefahren in den Himmel,
dort sitzt er zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters,
von dort wird er kommen zu richten, die Lebenden und die Toten.
Ich glaube an den heiligen Geist, die heilige katholische Kirche,
Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten
und das ewige Leben. Amen.



Gespräch mit Jesus – Sätze formulieren:
Jesus, ich glaube, dass du zu uns gekommen bist.
Jesus, ich glaube, dass du der Sohn Gottes bist.
Jesus, ich glaube, dass du Menschen geheilt hast.
Jesus, ich glaube,…….
Jesus, ich bitte dich…. (aktuelle Themen der Familie vor Jesus bringen!)



Jesus wir glauben an dich, segne und behüte
uns. Im Namen des Vaters und des Sohnes
und des Heiligen Geistes. Amen.



Zeichnen Sie sich gegenseitig das
Kreuzzeichen mit Weihwasser auf die Stirn.

Freude am Glauben wünsche ich Ihnen!
Gertraud Mörtenhuber

