Eine kunterbunte Kirche!
Während des ganzen Jahres zeigt dieses Farbenspiel an, in welcher "Kirchen-Saison" wir gerade
sind. Und von Dezember bis März ändert diese gleich mehrere Male!
Im Advent zeigt Viole an, dass wir uns in einer Zeit der Busse beﬁnden. Nein, es geht nicht um
Strafze(el. Wir sollen uns besinnen. Das bedeutet, sich Gedanken zu machen. Welche Bedeutung hat der Glaube, mein Vertrauen in Go für mich?
Der Dri e Advent erscheint in der Farbe Rosa. Sein lateinischer Name ist "Gaudete", das heisst
"Freut euch!". An diesem Tag trägt der Priester ein rosa Messgewand. Auch am vierten Fastensonntag - im März - ist die Farbe Rosa.
Wird ein besonderes Fest für Maria, die Mu er Jesu gefeiert, ist die liturgische Farbe Blau.
Das festliche weisse Gewand zeigt besonders grosse Ereignisse an. Weihnachten und Ostern sind
solche Fes(age. Besondere Menschen, wie z.B. Ambrosius, unser Kirchenpatron, werden ebenfalls in weiss gefeiert. Weil Weiss eine schlichte, einfache Farbe ist, wird es meistens mit Gold ergänzt.
Ebenfalls für besondere Menschen steht die Farbe Rot. Woran denkst du bei dieser Farbe? Vielleicht an Blut. Rot erinnert an die Menschen die für ihren Glauben an Jesus getötet wurden. Man
nennt sie "Märtyrer".
Fes(age zu Ehren des Heiligen Geistes werden ebenfalls in Rot gefeiert. Da erinnert die Farbe an
die Glut des inneren Feuers, das durch den Heiligen Geist en6acht wird.
Zuletzt kommt noch Grün, die Farbe der Hoﬀnung. In der Liturgie ist es die Farbe des Alltags. An
"grünen" Fes(agen lädt uns Jesus ein, unseren Alltag mit ihm zu gestalten. Er ist auch bei uns,
wenn wir nichts aussergewöhnliches feiern.
Das ist doch spannend, oder?
Ich möchte dich einladen, mit diesen sechs Farben (Grün, Rot, Gold, Rosa, Viole( und Blau) ein
besonders schönes Bild zu malen. Was gefällt dir besonders am Ministrantendienst? Was heisst
für dich "Kirche"? Was malst du am liebsten? Du kannst auch eines der beigelegten Bilder ausmalen.
Wenn du nicht gern malst, kannst du das Weihnachtslieder-Rätsel lösen.
Alle, die mir bis Ende Januar eine Zeichnung oder das gelöste Rätsel abgeben, erhalten einen
Preis!
Viel Spass dabei!

