
An jedem Tag feiern wir einen Heiligen. So denken wir am 14. Mai besonders an

die Heilige Corona. Ja du hast richtig gelesen! Das Corona - Virus hat zwar nichts

mit der Heiligen Corona zu tun, aber die Heilige Corona ist zufälligerweise die

Schutzpatronin gegen Seuchen. Wir können also zu ihr beten und sie darum

bitten gerade bei dem Corona - Virus ganz besonders für uns aufzupassen. 

Früher war es üblich den Kindern einen Vornamen zu geben, der auf den

Heiligen zurückgeht, der an dem Tag der Geburt des Kindes gefeiert wurde. 

Auf diesen Namen wurden das Kind dann getauft. Heutzutage wählen die

Eltern meistens einen Namen aus, der ihnen besonders gut gefällt. Aber auch

diese Namen lassen sich oft auf einen Heiligen zurückführen. So dass jedes Kind

einen Namenspatron hat, der am Namenstag gefeiert wird. 

Damals lebte Franz von Assisi. 

Er war jung und reich. Deshalb lebte

er in Saus und Braus. Franz konnte 

sich alles leisten was er wollte.

Dann kam plötzlich eine radikale 

Wende. Franz von Assisi verschenkte 

alles was er hat, sogar seine Kleider. 

Ab da zählte für ihn nur noch 

die Botschaft Jesu.

Franz fing an das Evangelium 

zu verkünden und kümmerte sich 

um Kranke und Arme. 

Er wollte ganz nach Gottes Willen 

leben. So wie Franz haben das viele 

Menschen gemacht. 

Zum Beispiel Martin von Tours. 

Du kennst ihn bestimmt unter 

dem Namen Sankt Martin 

(der den Mantel mit dem armen 

Bettler geteilt hat). 

HEILIGE - VORBILDER - NAMENSPATRONEN

Wer oder was sind Heilige ? 

Wenn du auf Youtube die Frage eingibst "Was

sind Heilige", erscheint ein Video von

katholisch.de. Du kannst auch den QR Code

rechts scannen. Schau dir das Video an. Falls du

keine Möglichkeit hast das Video anzuschauen,

kannst du dir auch folgenden Text durchlesen:

Heilige als Namenspatron

Es gibt Menschen, 

die sind irgendwie ganz besonders.

Wir anderen spüren das. Die Kirche

sagt von diesen Menschen, dass sie

heilig sind.

Sie sind Vorbilder für uns alle und

sie beschützen uns. Wir glauben,

dass die Heiligen ganz nah bei Gott

sind und sie sich bei Gott für uns

einsetzen. Wir können zu den

Heiligen beten. Zum Beispiel

können wir den Heiligen Antonius

um Hilfe bitten, wenn wir etwas

verloren haben.



In der Bibel im Buch Jesaja steht:
 

"Ich habe deinen Namen in meine Hand geschrieben,"
 

Jesus passt also auf jeden von uns auf. Jeder einzelne von uns ist ihm wichtig. 
 

Schneide als Andenken an deinen Namenstag die Hand aus und trage deinen

Namen und deinen Namenstag dort ein. Du kannst auch noch die Namenstage

deiner Familie heraussuchen und diese in die Hand eintragen. 
 

Vielleicht kannst du die Hand in deinem Zimmer, in der Küche oder an einem

anderen Ort aufhängen. Dann könnt ihr euch gegenseitig zum Namenstag

gratulieren.
 

Wenn du in das Internet gehst und dort auf die Seite gehst: 
  

namenstage.katholisch.de 
 

Kannst du deinen Vornamen eingeben. Dann wird dir dein Namenspatron

angezeigt und auch der Tag, an dem dieser gefeiert wird. 
 

Dein Namenspatron:                                                               

Dein Namenstag:                                                               

Wer ist dein Namenspatron? Wann ist dein Namenstag?

Ich habe deinen Namen in meine Hand geschrieben



Gebet
Versuche einmal ganz stille zu werden. Falte deine Hände und schließe die

Augen. Beten bedeutet mit Gott zu sprechen. Ihm kannst du alles sagen. 

Wenn du möchtest, sprich folgendes Gebet:

 

Lieber Gott, 

Alles Leben kommt von dir. 

Jetzt im Frühling singen die Vögel. 

An Bäumen wachsen grüne Blätter. 

Blumen fangen an zu blühen. 

 

Und doch ist die Welt ganz anders geworden.

Wir müssen uns vor einer Krankheit schützen. 

Deswegen sind viele Kontakte nicht mehr möglich. 

So gerne würde ich wieder mit anderen spielen.

Mir fällt es manchmal schwer, das alles zu verstehen. 

 

Aber ich weiß, wie wichtig es ist, 

Regeln zu beachten und fest zusammen zu halten. 

 

Ich brauche keine Angst zu haben. Du bist bei mir.

 

Ich bitte dich:

Lass mich stark sein, wenn Sorgen mich quälen.

Hilf mir, vorsichtig und hilfsbereit zu sein.

Schenke mir viele Idee, die freie Zeit zu gestalten.

 

Ich bitte auch dich Heilige Corona, die du Gott uns als Vorbild gegeben hast

darum, auf mich aufzupassen. Heilige Corona, stehe allen Kranken bei und gib

ihnen Gesundheit.

 

Guter Gott,

segne und behüte mich und alle, die ich lieb habe. Amen.

 


