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« Für mich soll`s rote Rosen regnen»

Erwachsenenbildung Vortrag

und warum die Farbe Rot auch für Pfingsten steht

Kaum eine andere Farbe hat
mehr Symbolgehalt als das
Rot: Es kann für Feuer und
Wärme, für Liebe und Leidenschaft stehen, aber auch für
Blut und Schmerz .

er setzte sich auf einen jeden von ihnen, und sie
wurden alle erfüllt von
dem Heiligen Geist.»

So beschreibt die Apostelgeschichte die sogenannte Entsendung des
Heiligen Geistes, auf die das christliSelbst in der Liturgie der christlichen che Pfingstfest zurückgeht. Und daKirchen hat das Rot verschiedene und raus folgt, welche Farbe liturgisch
gegensätzliche Bedeutungen: In un- zu Pfingsten gehört: Die «Zungen,
serer katholischen Kirche ist Rot die
zerteilt wie von Feuer» werden
liturgische Farbe am Palmsonntag
selbstverständlich der Farbe Rot
und am Karfreitag und steht damit
zugeordnet.
für das vergossene Blut Christi. Das
Rot ist und bleibt aber auch die FarBlut symbolisiert Rot auch an Tagen,
be der Liebe, einer Liebe, welche
an der wir der Märtyrer gedenken,
die ganze Welt zusammenhält.
die im Glauben ihr Leben gaben.
Welch schöner Gedanke!
«Und als der Pfingsttag gekommen war, waren sie alle Rot kann leidenschaftliche Gefühle
ausdrücken, eben, wenn es rote Roan einem Ort beieinander.
Und es geschah plötzlich ein sen vom Himmel regnet und rasenBrausen vom Himmel wie
de Wut und Zorngefühle, rotglüvon einem gewaltigen Wind hend vor Hass, wenn sich der
und erfüllte das ganze Haus, Mensch im Wahnsinn von Eifersucht
in dem sie sassen. Und es erund Gewalt befindet.
schienen ihnen Zungen,
zerteilt wie von Feuer; und
→ Lesen Sie weiter auf der Rückseite

Mittwoch, 9. Juni, um 19.30 Uhr
Kirche St. Michael Ennetbaden
Dr. Notker Wolf OSB, Benediktiner
und emeritierter Abtprimas der Benediktinischen Konföderation, referiert zum Thema «Good News aus
dem Christentum».
«Frohe Botschaft» lautet die Übersetzung für Evangelium, das Vermächtnis Jesu Christi. Die Kirche ist
beauftragt, dieses Vermächtnis weiterzutragen und in allen Kulturen
und zu allen Zeiten neu aufleuchten
zu lassen.
Anmeldung erforderlich.

Gebet
So komm Heiliger Geist,
erfülle die Herzen deiner Gläubigen und entzünde in ihnen das Feuer deiner Liebe.
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→ Fortsetzung Vorderseite

Kinder zum Beispiel! Was verloren ist, gibt er nicht auf,
Nicht nur Stiere können rotsehen und durchdrehen. Die sondern sucht es – die Schäfchen. Die Niedrigen erLiebe ist stark und verletzlich zugleich. Wie viele Wun- höht er – Maria. Sogar seine Feinde liebt er und verteilt keine roten Karten.
den und Kränkungen gibt es auf diesem Gebiet! Und
dennoch: Die Liebe hält unsere Welt im Innersten zuEr braucht keinen roten Teppich, um empfangen zu
sammen. Und jeder Christ, der Jesus Christus nachfolgt,
werden. Er sehnt sich nach unseren liebenden Herzen.
wird seine Liebe in irgendeiner Form weitergeben. Und
Jemand hat einmal gesagt: Gott liebt das Hässliche
dazu braucht es mindestens zwei.
schön. Und Jesus hat sich all dem Verletzlichen in der
Liebe ist und bleibt der Herzschlag unserer Welt. Jesus Liebe ausgesetzt und konsequent bis zum Tod vorgehat es vorgelebt. Es ist wie der rote Faden in seiner Bot- liebt.
Ella Gremme, Pfarreiseelsorgerin
schaft. Was klein und unbedeutend ist, liebt er – die

Ferienplausch für Kids in den
Sommerferien
Mit einer spannenden Kinder-Bibel-Woche
wollen wir ein wenig Abwechslung in die Sommerferien bringen. Willkommen sind Jungs
und Mädchen vom Kindergarten bis zur 6.
Klasse aus unseren Pfarreien.
Auch dieses Jahr führen wir in der ersten Ferienwoche
– von Montag, 5. bis Freitag, 9. Juli – den beliebten
Ferienplausch durch. Die Gruppe trifft sich täglich von
9.30 bis 16 Uhr rund um den Kirchplatz Baden. Zudem
besteht eine Betreuungsmöglichkeit ab 8 Uhr und bis
17 Uhr.
Jesus ist der Freund aller Kinder. Freunde und Freundschaft, damit beschäftigen wir uns während der gan-

zen Woche: Wir hören biblische FreundschaftsGeschichten. Wir machen Ausflüge, basteln, singen
und werden auch manchmal ganz still.
Der Beitrag pro Familie beträgt pro Tag
zehn Franken, mit Betreuung 20 Franken
(inkl. Ausflüge und Mittagessen).
Weitere Infos auf unserer Webseite.
Anmeldeschluss: Montag, 7. Juni.

Impressionen Erstkommunionfeiern Mai
Im Laufe des Monats Mai haben über 80 unserer Erstkommunionkinder zusammen mit ihren
Familien ihre erste Heilige Kommunion empfangen. Die Feiern fanden im kleinen Kreis in separaten Gottesdiensten in der Stadtkirche Baden sowie in der Kirche St. Michael statt.

