Impulse für die Firmlinge – „online“ für die Kar- und Ostertage AK
Firmung, PG Schongau
Die Firmlinge bekommen jeden Tag einen Impuls oder ein Evangeliumstext zugeschickt, oft mit
einer Tagesaufgabe verbunden, dazu Links zu Live-Gottesdiensten auf der Homepage

Übersicht:
Palmsonntag

Bildimpuls vom BDKJ „Sofa – sitzen – safe“ / Evangelium / Aufgabe: Wer
beeindruckt dich und warum? / Was beeindruckt dich an Jesus?

Montag:

Bildimpuls vom BDKJ „ Treuer Gott“ / Aufgabe: „Frag die Religionslehrer“
(Firmlinge können Fragen rund um Glaube und Kirche stellen, die im Laufe
der Woche beantwortet werden)

Dienstag:

Bildimpuls vom BDKJ „Nicht abgesagt“ _05 / Aufgabe: Ruf heute wen an,
von dem du glaubst, das er sich darüber richtig freuen würde (Oma,
Patentante…)

Mittwoch:

Bildimpuls vom BDKJ „In Geduld üben“ / Aufgabe: Bete ein Vater unser für
eine Person, die krank, alleine oder sonst von Corona besonders betroffen
ist.

Donnerstag:

Evangelium vom Tag / evtl. Impuls der Ministranten oder Gottesdienst auf
der Homepage / Aufgabe: Suche ein Lied, das für dich zum Thema
„Freunde“ passt und sende es in die Gruppe

Freitag:

Evangelium vom Tag / Bildimpuls vom BDKJ „Nicht abgesagt“ _04/
Aufgabe: „Male weiter“ (Firmlinge erhalten eine Vorlage, auf der ein Kreuz
angedeutet ist und gestalten es weiter), das Ergebnis kann in die Gruppe
gestellt werden

Samstag:

Bildimpuls vom BDKJ „Hände falten“ / Aufgabe: Gestalte eine Osterkerze,
das Bild kann in die Gruppe gestellt werden

Ostersonntag:

Evangelium vom Tag / Keine Aufgabe, einfach „nur“ die Auferstehung und
das Leben feiern!

Ostermontag:

Evangelium vom Tag / Aufgabe: Überlege dir eine Lauf- oder Spazierrunde,
die auf der Karte eingezeichnet ein Ostersymbol (Osterei, Lamm, Hase…)
ergibt. Das Ergebnis kann in die Gruppe gestellt werden.

Bildimpulse entnommen http://spiriapp.bdkj-augsburg.de (unter Gebete und Corona Share Pics)

MT

21,1–11

EVANGELIUM
Als sich Jesus mit seinen Begleitern Jerusalem näherte und nach Betfage am
Ölberg kam, schickte er zwei Jünger voraus und sagte zu ihnen: Geht in das
Dorf, das vor euch liegt; dort werdet ihr eine Eselin angebunden finden und ein
Fohlen bei ihr. Bindet sie los, und bringt sie zu mir! Und wenn euch jemand zur
Rede stellt, dann sagt: Der Herr braucht sie, er lässt sie aber bald
zurückbringen. Das ist geschehen, damit sich erfüllte, was durch den Propheten
gesagt worden ist: Sagt der Tochter Zion: Siehe, dein König kommt zu dir. Er ist
friedfertig, und er reitet auf einer Eselin und auf einem Fohlen, dem Jungen
eines Lasttiers. Die Jünger gingen und taten, was Jesus ihnen aufgetragen
hatte. Sie brachten die Eselin und das Fohlen, legten ihre Kleider auf sie, und
er setzte sich darauf. Viele Menschen breiteten ihre Kleider auf der Straße aus,
andere schnitten Zweige von den Bäumen und streuten sie auf den Weg. Die
Leute aber, die vor ihm hergingen und die ihm folgten, riefen: Hosanna dem
Sohn Davids! Gesegnet sei er, der kommt im Namen des Herrn. Hosanna in der
Höhe! Als er in Jerusalem einzog, geriet die ganze Stadt in Aufregung, und man
fragte: Wer ist das? Die Leute sagten: Das ist der Prophet Jesus von Nazaret in
Galiläa.

AM PALMSONNTAG JUBELN DIE LEUTE JESUS ZU WIE EINEM STAR.
WER BEEINDRUCKT DICH UND WARUM? WAS BEEINDRUCKT DICH AN JESUS?
STELLE DEN NAMEN ODER EIN BILD IN DIE GRUPPE.

PALMSONNTAG

