1.Adventssonntag

Die Freunde von Jesus sollen immer
wachsam sein.
Markus 13, 24-37

UNTERWEGS NACH BETHLEHEM
Zur Einstimmung in den Advent laden wir an den
Advent-Samstagen zum FAMILIENGOTTESDIENST
mit Diakon Stefan Wickert in den PFARRSAAL ein.
(Maske und Abstandhalten!)

Anmeldung über das
Ticketsystem auf unserer
Homepage kklangenfeld.de

Aber ihr könnt es merken. Genauso wie ihr
merkt, weil der Frühling kommt. Das merkt ihr,
weil die Blumen zu blühen beginnen. Und die
Bäume wieder grün werden und es draußen
warm wird.

Ihr sollt immer an mich glauben und dass ich
wiederkomme. Ihr sollt dafür wachsam sein.
Jesus wollte erklären, was wachsam ist. Darum
erzählte Jesus ein Beispiel.

28.11.20; 05.12.20; 12.12.20; 19.12.20

Freuen wir uns jetzt schon, das Wesentliche auf dem
Weg nach Bethlehem zu entdecken!

Ihr wisst nicht, wann alles passiert. Das weiß
keiner. Das wissen auch nicht die Engel. Das
weiß nur Gott alleine.

Jesus sagte:

Die Termine sind immer samstags um 17.00 Uhr:

Am Heiligen Abend findet um 16.30 Uhr ein „OPENAIR“- Familienwortgottesdienst auf der Wiese vor dem
Pfarrheim an St. Paulus statt. Hier wird Ihnen das
Friedenslicht aus Bethlehem überreicht. Bitte bringen
Sie ein Windlicht mit.

Jesus sagte:

Jesus sagte:
Einmal redete Jesus mit seinen Freunden. Jesus
wollte erklären, dass wir uns immer auf Jesus
verlassen können. Auch wenn Jesus nicht mehr
da ist. Wie Jesus ganz bestimmt wieder kommt.
Auch wenn alles in der Welt schlimm aussieht
und Angst macht.
Jesus sagte:
Einmal komme ich wieder zu euch zurück. Es
passieren vorher einige Sachen in der Welt.
Zuerst kommt eine große Not. In der Welt ist eine
schlimme Zeit. Nach der schlimmen Zeit wird die
Sonne dunkel. Der Mond scheint nicht mehr. Die
Sterne fallen vom Himmel. Alles donnert und
bebt.
Wenn das passiert, seht ihr, wie ich wieder zu
euch komme. Gott sendet die Engel aus. Die
Engel holen alle Menschen auf der ganzen Welt
zusammen.

Ein Mann will verreisen. Er hat viele Diener. Der
Mann sagte zu einem Diener: Du sollst wachsam
sein. Du sollst auf das Haus und auf die anderen
Diener aufpassen. Ich fahre weg. Wenn ich
wieder nach Hause komme, soll alles in Ordnung
sein.
Jesus sagte:
Der Diener passt jeden Tag auf und tut alles, was
der Mann gesagt hat. Der Diener ist wachsam.
Jesus sagte:
Ihr sollt genauso wachsam sein. Ihr sollt jeden
Tag tun, was ich euch gesagt habe. Ihr wisst
nicht, wann ich wiederkomme. Aber ich komme
ganz bestimmt wieder.
Wartet auf mich.

