Impuls in der Kirche
 Was ist für dich wie ein Schatz oder eine Perle?
Mach dich auf den Weg zur Kapelle Maria Schnee und
finde den Schatz.
Outdoor Impuls
 In der Kapelle Maria Schnee steht eine Schatzkiste.
Darin findest du den wertvollsten Schatz.

Für die Woche:
 Lass die Menschen deine Lebensfreude spüren und
verschenke dein Lächeln und gute Worte.
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Liebe Familien,
wie kann man als Familie den Sonntag in Corona Zeiten
gestalten? Die Plätze in der Kirche sind beschränkt, die Kinder
können nicht ruhig sitzen und das Feiern unter den Corona
Bedingungen befremdet.
Damit der Sonntag trotzdem ein Tag des Herrn sein kann,
finden Sie hier eine Anregung, sich mit dem
Sonntagsevangelium auseinanderzusetzen - als Familie oder
auch allein.
Die Idee:
• Am Sonntag finden Sie in einer unserer Pfarrkirchen das
Sonntagsevangelium szenisch dargestellt.
• Sie finden dort Anregungen vor, wie Sie mit dem Bibeltext in
Berührung kommen können – vor Ort in der Kirche,
draußen in der Natur und im Laufe der kommenden Woche.

17. Sonntag im Jahreskreis
(26. Juli)

Evangelium: Mt 13, 44–46
In jener Zeit sprach Jesus zu den Jüngern:
Mit dem Himmelreich ist es wie mit einem Schatz, der in
einem Acker vergraben war. Ein Mann entdeckte ihn und grub
ihn wieder ein. Und in seiner Freude ging er hin, verkaufte
alles, was er besaß, und kaufte den Acker.
Auch ist es mit dem Himmelreich wie mit einem Kaufmann,
der schöne Perlen suchte. Als er eine besonders wertvolle
Perle fand, ging er hin, verkaufte alles, was er besaß, und
kaufte sie.

So sehen Sie, was andere in diesen Zeiten bewegt. Und der
Glaube kann geteilt werden und eine Verbundenheit auch
über verordnete Abstände hinweg entstehen.
Wir wünschen viel Freude und gute Eindrücke auf dem Weg!
Gudrun Schraml, Gemeindereferentin
Familiengottesdienstteam Nassenbeuren
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