DIY Predigt – für Sonntag, den 22. März 2020
(Predigt zum Selbermachen und Selberdenken mit Bible Art Journaling: Kritzeln, Malen, Widersprechen, Unterstreichen…)
Der Sonntag heißt Laetare. Mehr als die Hälfte der

Prophet Jesaja, Kapitel 66, Verse 10-14

Fastenzeit/Passion bis Ostern ist schon geschafft.

freuen, und euer Gebein soll grünen wie

Wochenspruch: Johannesevang. Kapitel 12, Vers 24

10 Freuet euch mit Jerusalem und seid

Gras. Dann wird man erkennen die Hand

Wochenpsalm: Psalm 84

fröhlich über die Stadt, alle, die ihr sie

des Herrn an seinen Knechten und den

lieb habt! Freuet euch mit ihr, alle, die

Zorn an seinen Feinden.

Epistellesung: 2. Korintherbrief Kapitel 1, Verse 3-7
Evangelium: Johannesevang. Kapitel 12, Verse 20-24
Predigttext: Jes 66,10-14

ihr über sie traurig gewesen seid. 11

Lieder: Korn, das in die Erde und Jesu, meine Freude

Denn nun dürft ihr saugen und euch satt
trinken an den Brüsten ihres Trostes;

Anleitung
1. Einen schönen Ort im Haus/in der Wohnung/auf dem
Balkon suchen
2. Stifte, Kleber, Farben, Stempel, Geschenkpapier
…(was gerade so da ist) bereit legen.
3. Dann den Text lesen. Wer mag, liest noch einige
andere Texte, die für den Sonntag vorgesehen sind
(obere Infobox).
4. Dann die Worte auf der Zunge zergehen lassen,
träumen (gerne mit Musik oder selbst summen/singen)
und eigene Gedanken an den Rand kritzeln,
reinschreiben. Zustimmen, widersprechen. Alles ist
erlaubt.
5. Es geht nicht um ein hübsches, künstlerisches
Ergebnis. Teilen ist schön, aber es geht vor allem
darum, sich Zeit für sich und Zeit für Gott zu nehmen.

denn nun dürft ihr reichlich trinken und
euch erfreuen an ihrer vollen
Mutterbrust. 12 Denn so spricht der Herr:
Siehe, ich breite aus bei ihr den Frieden
wie einen Strom und den Reichtum der
Völker wie einen überströmenden Bach.
Da werdet ihr saugen, auf dem Arm wird
man euch tragen und auf den Knien euch
liebkosen. 13 Ich will euch trösten, wie
einen seine Mutter tröstet; ja, ihr sollt an
Jerusalem getröstet werden. 14 Ihr
werdet's sehen und euer Herz wird sich

Vielleicht später noch einmal ansehen und etwas
weiterkritzeln…

