KINDERHAUSKIRCHE IM ADVENT
PFARRVERBAND IM HORNER BECKEN

Sonntagsevangelium
1. Advent/Lesejahr B
Bibeltext in leichter Sprache nach Markus 13,33-37
Einmal redete Jesus mit seinen Jüngern.
Er erklärte seinen Freunden, dass sie immer auf ihn vertrauen
und tun sollen, was er ihnen gesagt hat. Auch wenn er nicht
mehr da ist.
Jesus sagte: „Seid immer wachsam und glaubt immer an mich.
Glaubt immer, dass ich wiederkomme. Ihr wisst nicht, wann
alles passiert. Das weiß keiner. Das wissen nicht einmal die
Engel. Das weiß nur Gott alleine.“

EIN STERN FÜHRT UNS NACH BETHLEHEM
Gemeinsam wollen wir uns im Advent mit den Sterndeutern
auf eine spannende Reise nach Bethlehem begeben. Schaut
einfach jede Woche auf unsere Homepage
www.pfarre-horn.at
Dort könnt ihr die Erlebnisse der drei Weisen
in einem Video sehen!!!

1. ADVENTSONNTAG am 29.11.2020
SEID WACHSAM

Dann erzählte Jesus ihnen eine Geschichte. „Ein Mann wollte
verreisen und sagte zu einem Diener: Pass auf das Haus auf.
Und auf die anderen Diener. Ich fahre weg.
Wenn ich wieder nach Hause komme, soll alles in Ordnung
sein.“
Jesus sagte: „Der Diener weiß nicht genau, wann der Mann
zurückkommt. Aber der Diener passt jeden Tag auf und tut
alles, was der Mann gesagt hat. Bis der Mann wieder zu Hause
ist.“
Dann sagte Jesus zu seinen Jüngern:
„So sollt auch ihr jeden Tag aufpassen. Ihr sollt jeden Tag
wachsam sein. Ihr sollt jeden Tag tun, was ich euch gesagt
habe.
Ihr wisst nicht, wann ich wiederkomme. Aber ich komme ganz
bestimmt wieder.
Wie der Mann in der Geschichte, die ich euch erzählt habe.
Bleibt immer wachsam.“

Lied: Wir sagen euch an

Liebe Kinder, liebe Familien!
Leider können wir im Moment keine gemeinsamen
Familiengottesdienste in der Kirche feiern, daher gibt es wie
schon vor Ostern Unterlagen für euch zu Hause.
Wenn es möglich ist, feiern wir am Sonntag, dem 13. und am
Sonntag, dem 20. Dezember 2020 um 10 Uhr gemeinsam in
der Pfarrkirche.
Eure Bettina Schlegel, Pastoralassistentin

