Liebe Kirchenaufbrechende,
alles neu macht der Mai… und er ist auch für Maria 2.0 ein guter
Anlass gemeinsam unseren Forderungen, Hoffnungen, Ideen,
Gebeten… einmal mehr Raum und Gestalt zu geben, schöpferisch
zu sein gegen Erschöpfung, kreativ, bunt und lebendig
- aufbrechend eben wie der Frühling !
Bundesweit finden Anfang Mai die unterschiedlichsten Aktionen statt
initiiert von Maria 2.0 Gruppen aber auch anderen
Frauenverbänden. Männer sind selbstverständlich mitgemeint und
immer herzlich willkommen!
Bunt und lebendig war das Motto unter dem AkteurInnen von Maria 2.0 Wiesbaden, Wetzlar,
Kassel, Nieder-Olm und Frankfurt gemeinsam Ideen entwickelt und ausgetauscht haben.
Herzliche Einladung an alle sich anstecken zu lassen, mitzumachen und gemeinsam unsere
Hoffnung auf eine zukunftsfähige Kirche zum Ausdruck zu bringen!
Das findet statt:
Digitale Frauenliturgien:
SO 2.5.2021, 18 Uhr: Digitale Frauenliturgie gestaltet von Maria 2.0 in Kassel (Beatrix Ahr).
Herzliche Einladung, sich unter folgender Mailadresse anzumelden: katholische-frauen-setzenzeichen@email.de . Die Zugangsdaten zur Zoom-Frauenliturgie werden dann zugemailt.
So 9.5.2021, 19 Uhr: Digitale Frauenliturgie gestaltet von Maria 2.0 Ffm (Susanne
Schuhmacher-Godemann). Herzliche Einladung, sich unter folgender Mailadresse
anzumelden: gottesfrauenwort@gmail.com. Zugangsdaten werden dann zugemailt.
Do 6.5.2021, 19 Uhr : Versammlung auf dem Domplatz vor dem Frankfurter Bartholomäus Dom
zu einer Maria 2.0 Kundgebung und zum gemeinsamen Donnerstagsgebet
Vom 2.5.-9.5. 2021 Tauben fliegen lassen
Mit Sprühkreide wollen wir Tauben auf Kirchplätze und Gehwege sprühen. Die Taube
symbolisiert bekanntlich den Heiligen Geist, im Hebräischen "ruach" genannt und weiblich.
Die Taube als Zeichen der "Heiligen Geistkraft" hält deshalb ein Frauenzeichen im Schnabel.
Sie möchte damit auf die weibliche Seite Gottes in der Dreifaltigkeit hinweisen.
Herzliche Einladung an alle mitzumachen, aktiv und kreativ zu werden, jede/r wie und wann
er kann. Im Anhang oben findet sich eine Schablone zum Ausschneiden. Neben die Taube
kann ein Hashtag gesprüht oder mit Kreide gemalt werden, der auf die Seite von "Maria 2.0"
verweist. Dort finden sich Informationen zur Aktion und generell zu "Maria 2.0".
Da die Sprühkreide viel Wasser enthält, empfiehlt es sich, die Schablonen zu laminieren oder
Schablonen auf Pappe zu kleben vor dem Ausschneiden!
Es ist möglich sich eigene Sprühkreide herzustellen: 120 ml Speisestärke, 240 ml Wasser und je
15-20 Tropfen der Lebensmittelfarbe. Alles gut verrühren, in eine Sprühflasche füllen und vor
jedem sprayen immer wieder gut durchschütteln!

Und hier kann man Sprühkreide kaufen: www.tmsproshop.de ( auf Markierungsshop gehen,
dann auf Markierungsfarbe, dann Farbe zum Sprühen. Gibt es ab 6.99 €.)
Auch wenn uns die Sprayerleidenschaft überkommt, müssen wir natürlich darauf achten, dass
wir nichts beschädigen. Das ist ja sowieso klar. Am Besten nur auf den Boden sprayen, dort
wo der Regen die Farbe wieder abwäscht.
Und natürlich von den Kunstwerken Fotos machen und hier in der mailing list veröffentlichen,
damit wir auf diese Weise weitere schöne Bilder erzeugen können.
Maria 2.0 Gruppen in Rheinhessen machen u.a. auch eine Kreidesprühaktion und machen
mit bei einer Aktion #mutwilligsegnen.
In Kassel finden unter dem Motto: Himmelsstürmerinnen - bunt - lebendig – aufrecht am
2.5.2021 um 11.30 Uhr auf dem Vorplatz des Kulturbahnhofs poetisch kreative Aktionen statt
und vieles mehr.
Auf eine gemeinsame begeisternde, beflügelnde und bestärkende Aktionswoche – wir sind
bunte und lebendige Kirche!
Monika Humpert
Maria 2.0 Frankfurt

