
 

                                                        Komm, wir lassen Funken sprühen! 

 

Hallo liebe Mädels! 

„Komm, wir lassen Funken sprühen!“  

Das hätte es dieses Wochenende durch ganz Schönstatt geklungen. Jetzt 

wären eigentlich die Jubi-Days in Schönstatt! Viele Mädels aus ganz 

Deutschland hätten sich getroffen und gemeinsam gefeiert, gebetet, 

gesungen, getanzt, gebastelt und gelacht! Da sie leider nicht stattfinden 

können kommen die Jubi-Days jetzt zu dir nach Hause!  

Wir haben für dich ein kleines Gebet, eine Bastelidee und zwei Lieder 

mit Video, bei denen du laut mitsingen kannst! So sind wir dann doch 

irgendwie alle miteinander verbunden durch das Gebet, das singen und das 

Windrad, das dann jede daheim bei sich hat. 

Wir hoffen dir und deiner Familie geht es gut und dass du schöne 

Pfingstferien hast, in denen du mit deinen Geschwistern viel spielen kannst 

oder dich vielleicht auch bald auch mal wieder mit deinen Freunden treffen 

kannst.  

Wir können es kaum abwarten, dass es bald mal wieder ein MJF-Treffen 

gibt!! 

Ganz liebe Grüße und gesegnete Pfingsten, 

im Gebet,  im Basteln und im Singen verbunden, 

dein Vorbereitungsteam 

Marike, Sarah, Sr. Felisia, Katharina, Felicitas,  

Luisa, Lena-Marie und Sr. Mariette 
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Kleines Gebet 

 

Lieber Gott, 

du hast uns unser Herz geschenkt.  

Jeder einzelnen hast du ein Herz gestaltet,  

hast es wunderbar erdacht.  

Wir danken dir dafür,  

dass wir mit unserem Herzen  

auch die Herzen der Menschen um uns herum berühren dürfen,  

unsere Funken weitergeben dürfen.  

Sende du uns immer wieder deinen Heiligen Geist,  

damit wir von ihm erfüllt auf unsere Mitmenschen zugehen.  

Dass wir von seiner Freude,  

von seinem Mut und von seiner Kraft ausstrahlen.  

Egal ob laut oder leise, ob stark oder sanft.  

Sei du lieber Gott durch den Heiligen Geist bei uns,  

wenn wir unterwegs sind und anderen begegnen,  

ganz besonders jetzt, wo wir eigentlich auf den Jubi-Days wären. 

Amen 
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Bastelidee: Ein Windrad 

Das Windrad steht still, wenn kein Wind da ist. Kommt der Wind, dann kommt es 

in Bewegung. So ist es bei uns manchmal auch, wir fühlen uns schwach und 

wollen und können nichts machen. Doch der Heilige Geist gibt uns Schwung und 

Kraft unser Leben zu gestalten. 

VIEL SPAß BEIM BASTELN!!  

Anleitung:  

Du brauchst folgende Materialien: 

 Bastelpapier (etwas stärkeres) 

 Perle  

 Draht (Falls du keinen Draht 

hast, geht es auch mit Nadel und 

Faden) 

 Stab (Es geht auch ein 

Holzstift) 

 Schere 

 Evtl. eine Stecknadel 

So geht’s: 

1. Schneide ein Quadrat aus, 15*15 cm aus. Du kannst das Papier auch noch 

anmalen. 

2. Schneide von jeder Ecke ca. 7cm diagonal in die Mitte. 

3. Mache ein Loch mit der Stecknadel in der Mitte des Quadrats und in jeder 

rechten Ecke. 

4. Nehme die Perle und den Draht (oder Nadel und Faden) 

und fädel den Draht durch die Perle, dann nacheinander 

die 4 Ecken und am Ende durch die Mitte. 

5. Befestige es nun an einen Stab oder einen Stift  

und fertig ist dein Windrad. 

Wenn du jetzt pustest dreht sich dein Windrad. 

Stecke es in eine Topfpflanze oder in dein Gartenbeet. 
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Liedtexte 

Hier sind noch die Liedtexte, damit du auch mitsingen kannst  

Warst du schon bei den letzten Jubi-Days vor 3 Jahren dabei? Dann kannst 

du dich bestimmt noch an das Lied erinnern, wie wir es alle gemeinsam laut 

gesungen haben. Falls du nicht dabei warst, dann kannst du es jetzt lernen! 

Mit dem Lied schicken wir dir Jubi-Days-Atmosphäre nach Hause 

Jubi-Days-Lied 2017 „Durch uns wird’s richtig schön!“ (Sr. M. Natalie und Anna Horn) 

https://youtu.be/SqNTZeS3NsE 

Refrain:  

Durch uns wird’s richtig schön, 

wird’s richtig Schönstatt. 

Ein Stückchen Welt wird besser, 

wo wir steh’n und geh’n. 

Wir sind die Schönstattmädchen. Klar! 

Apostel von der MTA. 

Durch uns wird’s schön, wird’s richtig schön, 

wird’s richtig Schönstatt.  

Strophe 1:  

Ich baue mit an einem schönen Ort. 

Durch meine kleine Tat, ein gutes Wort. 

Ich helfe dir Maria Königin:  

In’s Gnadenkapital schenk‘ ich mein Müh’n. Refrain 

Strophe 2:  

Du schaust mich an dein Lächeln macht mich frei. 

So schön wie du, so strahlend möchte ich sein. 

dein Licht verändert mich und meine Welt! 

Lass mich dein Strahl sein der die Welt erhellt. Refrain 

Strophe 3: 

Im Heiligtum ist’s richtig schön, ist mein Daheim. 

Hier komm‘ ich gern zu dir, doch nicht allein. 

Ich zeige vielen diesen schönen Platz. 

Denn Schönstatt ist für dich und mich der schönste Platz. Refrain 

https://youtu.be/SqNTZeS3NsE
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Hier noch das Lied Lass mich eine Fackel sein. Da geht es darum, die Funken 

und das Feuer, das wir in uns haben weiterzugeben. Und dankbar zu sein für 

unsere Gesundheit, was wir besonders in dieser Zeit nochmal ganz anders 

Wertschätzen! 

Lass mich eine Fackel sein 

https://youtu.be/dJUpgBB0vqQ 

Refrain: 

Lass mich eine Fackel sein, 

die nur brennt für dich! 

Lass mich Herr dein Diener sein, 

gebrauche mich! 

Strophe 1: 

Meine Füße geb ich dir: Sende du sie in die Welt, 

gibt die Kraft zu gehen, nimm, was mich noch hält! 

Meine Füße geb ich dir! Refrain 

Strophe 2: 

Meine Hände geb ich dir: Packen zu, wo du es willst, 

segnen jeden Menschen, wenn du selbst sie füllst! 

 Meine Hände geb ich dir! Refrain 

Strophe 3: 

Meine Augen geb ich dir: Mach sie klar, dass sie verstehn, 

wie du Menschen anschaust, und dann liebend sehn. 

Meine Augen geb ich dir! Refrain 

Strophe 4: 

Meine Ohren geb ich dir: Tu sie auf, so hören sie, 

wie du leise redest, dort ein Armer schrie.  

Meine Ohren geb ich dir! Refrain 

Strophe 5: 

Meine Zunge geb ich dir: Schenke ihr ein gutes Wort, 

dass sie nicht vernichtet, lobt an jedem Ort. 

Meine Zunge geb ich dir! Refrain 

Strophe 6: 

Mein Leben geb ich dir: Deine Ehre zählt allein! 

Kannst du mich gebrauchen? Lass mich fruchtbar sein! 

Mein Leben schenk ich dir! Refrain 

https://youtu.be/dJUpgBB0vqQ

