
Liebe Kinder, liebe Jugendliche, liebe Eltern, 

in einem Gedicht von Rainer Maria Rilke heißt es rückblickend 

„der Sommer war sehr groß“. Dieser Sommer, den wir gerade 

erleben, ist auf jeden Fall anders als frühere Sommer.  

Wir wünschen euch, dass es ein „großer Sommer“ wird, dass ihr  

ganz viel genießen und entdecken könnt und dass ihr als 

Familie eine schöne Zeit zusammen habt, die euch erfrischt und 

in der ihr euch etwas ausruhen könnt. 

Auch wir werden uns im August diese „Auszeit“ gönnen,  

möchten aber natürlich auch in dieser Zeit mit euch zusammen 

Gottesdienst feiern. Wir wollen Gott danke sagen für das, was er 

uns im Sommer schenkt. 

 

Unsere „Sommer * Kinder & Teens * Kirche * Daheim“ sieht 

so aus: 

 Ein Sommer-Video als Einstieg zum Sonntagsgottedienst  

 oder einfach so. 

 Jeden Sonntag gibt es einen Gottesdienst-Ablauf für zu 

 Hause. Dazu ein kurzes Video zum Evangelium. 

 Außerdem ein „Ferientagebuch“ (s. Rückseite) 

 

Wir wünschen euch von Herzen einen „großen Sommer“ 

und freuen uns auf ein Wiedersehen im Sep-

tember! 

 

Euer Seelsorge-Team von St. Paul-St. Josef 
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Euer Ferientagebuch 2020: 

 

Das Material-Paket (großer Karton, wöchentliche Impulskarte, 

insg. 7 Stück) könnt ihr in den Kirchen St. Paul und St. Josef ab-

holen. Die wöchentlichen Impuls-Karten stehen auch zum Down-

load auf unserer Homepage bereit. 

 

So geht’s: 

Jeden Sonntag, am besten am Ende des gemeinsames Sonntagsgot-

tesdienstes zu Hause, lest ihr euch die Impulskarte für die neue  

Ferienwoche durch. Ihr klebt die Karte auf den großen Karton eures 

Ferientagebuchs und schreibt dann im Laufe der Woche eure Ant-

worten/Erfahrungen auf die Karte. Wenn ihr mehr Platz braucht, 

könnt ihr das Ganze natürlich mit eigenem Papier noch größer ge-

stalten. 

 

 

 

 

 

Es geht ganz einfach darum, den Sommer und das Leben  

intensiv wahrzunehmen und sich etwas davon für den kommen-

den Herbst zu bewahren. 

 

Wir wünschen euch ganz viele Freude dabei! 
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