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Zum Herausnehmen!

Schätze anhäufen macht nicht glücklich

Lukasevangelium 12,13-21

Einer aus der Volksmenge bat Jesus: Meister, sag meinem Bruder, er soll das Erbe mit mir teilen.
Er erwiderte ihm: Mensch, wer hat mich zum Richter oder Schlichter bei euch gemacht?
Dann sagte er zu den Leuten: Gebt Acht, hütet euch vor jeder Art von Habgier. Denn der Sinn des
Lebens besteht nicht darin, dass ein Mensch aufgrund seines großen Vermögens im Überfluss lebt.

Und er erzählte ihnen folgendes Beispiel: Auf den Feldern eines reichen Mannes stand eine gute Ernte.
Da überlegte er hin und her: Was soll ich tun? Ich weiß nicht, wo ich meine Ernte unterbringen soll.
Schließlich sagte er: So will ich es machen: Ich werde meine Scheunen abreißen und größere bauen;
dort werde ich mein ganzes Getreide und meine Vorräte unterbringen. Dann kann ich zu mir selbst
sagen: Nun hast du einen großen Vorrat, der für viele Jahre reicht. Ruh dich aus, iss und trink und freu
dich des Lebens!
Da sprach Gott zu ihm: Du Narr! Noch in dieser Nacht wird man dein Leben von dir zurückfordern.
Wem wird dann all das gehören, was du angehäuft hast?
So geht es jedem, der nur für sich selbst Schätze sammelt, aber vor Gott nicht reich ist.

Jacobinus: Was meint Jesus damit?
Bibi: Nun, wenn du mit anderen teilst und anderen Gutes tust, dann wirst du auch vor Gott reich sein.
Jacobinus: Er meint, dass ich nur zu Lebzeiten meinen Reichtum mit anderen teilen kann?
Bibi: Ja, alles Geld haben wir nur auf Erden und können nichts davon beim Sterben mitnehmen.

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: Hallo Bibi, ich habe beschlossen, einmal sehr reich zu werden.
Bibi: Das ist eine gute Idee, dann kannst du sehr viel Gutes tun und mit ärmeren Menschen teilen.
Jacobinus: Aber wenn ich alles behalte, werde ich sicher schneller reich und bin noch glücklicher.
Bibi: Das glaube ich nicht. Höre dir doch an, was Jesus dazu sagt:



Wie kannst du unsere Umwelt schützen?

· Vermeide Müll – nimm keine Plasiksackerl

mehr. Trink Leitungswasser mit Sirup und

keine Fertiggetränke. Achte auf deine Sachen

wie z.B. Buntstifte. Trenne den restlichen Müll.

· Achte auf deine Ernährung – frag deine

Eltern, was bei uns so wächst und iss lieber

einen Apfel statt einer Kiwi, die erst zu uns

geflogen werden muss. Vielleicht kannst du

selbst auch etwas anbauen, in Blumentöpfen

wachsen Kräuter sehr gut.

· Wasser sparen, Licht ausmachen – wir

lassen das Wasser viel zu lange laufen und

verschwenden es oder drehen das Licht nicht

ab, wenn wir den Raum verlassen. Darum

drehe den Computer ab, wenn du ihn nicht

brauchst, benutze die Treppen und nicht den

Lift, ...

Hole immer die Erlaubnis deiner Eltern ein, bevor du eine neue Aktivität ausführst. Deine Eltern haben

immer das letzte Wort; wenn sie nicht wollen, dass du etwas tust, dann haben sie dafür wahrscheinlich

einen guten Grund. Respektiere sie; du solltest wissen, dass sie dich lieben und immer tun, was sie für

das Beste für dich halten, auch wenn du das nicht immer so siehst.

Vergiss nicht, dich für deine

harte Arbeit zu belohnen.

Genieße, was du geholfen

hast zu schützen: Geh hinaus

und spiele oder erkunde die

Natur, wann immer du kannst.

Solange du die Natur respek-

tierst und dich um sie küm-

merst, kannst du sie genießen.





Juni - Oktober 2019

Juni – Oktober 2019

02. Juni 2019  Firmung – kein KiWoGo

09. Juni 2019  KiWoGo (KinderWortGottesdienst)

16. Juni 2019  KiWoGo - Hochamt

23. Juni 2019  KiWoGo

Juli & August – kein KiWoGo

01. September 2019 Familienmesse

08. September 2019 KiWoGo

15. September 2019 Erntedank

22. September 2019  KiWoGo

29. September 2019 KiWoGo

06. Oktober 2019 Familienmesse

12. Oktober 2019 Kinderwallfahrt

13. Oktober 2019 KiWoGo

20. Oktober 2019 KiWoGo

27. Oktober 2019 KiWoGo

Von 30. Juni bis einschließlich 25. August 2019
Sommer-Pfarrcafé im Pfarrhof ab 11:15 Uhr

Ministrantenschnupperstunden
für alle Kinder,

die sich für das Ministrieren interessieren

Mittwoch, 12. und 19. Juni 2019

 16:00–17:00 Kirche

Ministranten–Aufnahme
23. Juni 2019  10:00  Kirche

Pfarrwallfahrt nach Mariabrunn
Samstag, 12. Oktober 2019

Treffpunkt bei der Kirche

12:00 Eltern und Kinder gehen,

gestärkt durch den Reisesegen, mit der

Wallfahrtsfahne gemütlich weg.

15:00 Heilige Messe in Mariabrunn

mit Pfarrer Christian

16:30 Ausklang im Gasthaus Mariabrunn

Erntedankfest
15. September 2019

10:00  Kirche
Wir wollen gemeinsam

Gott DANKE sagen.

Anschließend Spiele und

Essen im Pfarrzentrum,

bei Schönwetter im Hof

des Pfarrzentrums

KISI God’s singing kids
1. und 3. Donnerstag

in der Schulzeit

 16:00-18:00 im Pfarrzentrum

piroska.kainrath@kisi.at

www.kisi.at

Für Kinder von 1 bis 20 Jahren

Schau einfach mal vorbei!

www.kinderpfarre.com
ist unsere Pfarr-Website

für Kinder und Eltern

Pfarre

Penzing

St. Jakob
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