Zum Herausnehmen!

Jakobi-News
Liebe Kinder,
ich wünsche Euch und Euren Lieben einen schönen, erholsamen Sommer
mit viel Zeit für Gott und füreinander
und freue mich auf ein Wiedersehen in unserer Kirche.
Euer Pfarrer Christian

Jacobinus: Hast Du schon gehört, dass das große Bild in der Kirche renoviert wird?
Bibi: Ja, das Hochaltarbild wird wieder schön hergerichtet. Wusstest Du eigentlich, dass im Alten
Testament steht, und es somit für die Juden auch heute noch ein wichtiges Gesetz ist, dass man
sich kein Bild von Gott und keine Darstellung von irgendetwas am Himmel droben machen darf?
Jacobinus: Aber wieso haben wir dann so viele Bilder und Statuen von Jesus, den Engeln und
Heiligen in unseren Kirchen und Häusern? Wir wollen doch Gott nicht verärgern.
Bibi: Das ist eine gute Frage! Die Wende kam mit Jesus selbst. Weil Gott seinen Sohn gesandt hat,
haben wir ein leibhaftiges Bild von ihm, weil er sich in Jesus selbst gezeigt hat.
Der heilige Johannes drückt dies in seinem Brief sehr schön aus, denn er versuchte, den Juden, die
Jesus nachfolgen wollten, diese Weiterentwicklung ihrer Traditionen zu erklären:
Das Wort des Lebens
Was von Anfang an war, was wir gehört haben, was wir mit unseren Augen gesehen, was wir
geschaut und was unsere Hände angefasst haben, das verkünden wir: das Wort des Lebens. Denn
das Leben wurde offenbart; wir haben gesehen und bezeugen und verkünden euch das ewige
Leben, das beim Vater war und uns offenbart wurde. Was wir gesehen und gehört haben, das
verkünden wir auch euch, damit auch ihr Gemeinschaft mit uns habt. Wir aber haben Gemeinschaft
mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus. Wir schreiben dies, damit unsere Freude
vollkommen ist.
1 Johannesbrief 1,1-4
Bibi: In früheren Zeiten, als die meisten Menschen nicht lesen konnten und Bücher sehr selten und
teuer waren, haben ihnen auch Bilder und Statuen die Geschichten von Jesus, den Engeln und
Heiligen erzählt.

Jacobinus: Du meinst, wie ein Bilderbuch für Kinder? Das ist ja interessant!
Welche Geschichte erzählt dann beispielsweise das Bild von Jesus mit dem Schaf?
Bibi: Das ist ein gutes Beispiel! Dieses Bild geht auf das Johannesevangelium zurück. Hier kannst Du
in Kapitel 10 ab Vers 11 das Gleichnis vom guten Hirten nachlesen.

Ich sehe die Heiligste
Dreifaltigkeit und die
heilige Franziska,
und wen siehst Du?

Auf dem linken Seitenaltar in der
Kirche steht der heilige _________.
Tipp: Viele Apotheken sind nach
ihm benannt, weil er sich liebevoll
und unter Einsatz seines Lebens
um Pestkranke gekümmert hat,
ein Hinweis hierauf ist auch die
Wunde an seinem Bein. Die
Muscheln auf seinem Gewand und
der Pilgerstab weisen darauf hin,
dass er ein Jakobspilger war.

Und: Wer ist wer?

Die heilige _________ wird mit einem
Kelch abgebildet, weil sie große Liebe
für Jesus in der heiligen Eucharistie
hatte und um ihres Glaubens willen
ihr Blut vergoss. Oft sieht man sie
auch mit einem Turm, denn ihr Verhalten im Angesicht von Verfolgung
und Tod gilt als Symbol der Wehr- und
Standhaftigkeit im Glauben.
Tipp: Sie ist Patronin der Bergleute
und aller Arten von Bauarbeitern.

Ich sehe die heilige
Barbara und den
heiligen Rochus!

In einem Kirchenfenster ist die
heilige _________ verewigt. Sie
trägt ein Bündel mit Feuerholz für die
Armen, um die sie sich immer gesorgt
hat. Sie ist unter anderem Patronin
der Frauen und der Autofahrer.

In diesem Fenster sind gleich drei
Personen dargestellt, die aber alle
zusammen gehören.
Hier
siehst
Du
die
Heilige
__________________, die Du auch im
Kreuzzeichen bekennst.

15. August - Hochfest der Aufnahme Mariens in den Himmel
22. August - Fest Maria Königin
Mitten im Sommer gibt es das wunderschöne Hochfest Maria Himmelfahrt, das auf der ganzen Welt
mit verschiedenen katholischen Bräuchen (z.B.: Kräutersegnung) gefeiert wird, denn Leib und Seele
gehören zusammen auf der Erde, und sie gehören zusammen im Himmel.
Am Oktavtag von Mariä Himmelfahrt, dem 22. August, feiert die Kirche das Fest „Maria - Königin des
Himmels” als krönenden Abschluss ihrer leiblichen Aufnahme in die Herrlichkeit. Das große
Kirchenfenster rechts im Altarraum unserer Kirche trägt dessen lateinischen Titel: „Regina coeli”.
Dass Maria als Urbild des glaubenden Menschen im Himmel gekrönt wird, verweist auch darauf, dass
alle Menschen bei Gott königliche Würde besitzen. Du kannst dieses Bild himmlisch schön ausmalen,
eine gute Vorlage dafür ist das neue, alte Gemälde links auf dem Chor unserer Kirche.
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