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err, mein Gott, es gibt
Tage, an denen alles
versandet ist:
die Freude, die Hoffnung, der
Glaube, der Mut.
Es gibt Tage, an denen ich
meine Lasten nicht mehr
zu tragen vermag:
Meine Krankheit, meine Einsamkeit, meine ungelösten Fragen, mein Versagen.
Herr, mein Gott, lass mich an
solchen Tagen erfahren,
dass ich nicht allein bin,
dass ich nicht durchhalten muss
aus eigener Kraft,
dass du mitten in der Wüste einen Brunnen schenkst und meinen übergrossen Durst stillst.
Lass mich erfahren,
dass du alles hast und bist, dessen ich bedarf.

Bei der Tauferneuerungsfeier unserer Erstkommunionkinder war die „Welt“ noch in Ordnung. Ein volle Kirche,
ein schöne Taufe … ein gelungenes Fest. Und knapp eine Woche später: eine leere Kirche, alles abgesagt …. :(

Lass mich glauben,
dass du meine Wüste in
fruchtbares Land verwandeln
kannst.
S. Nägeli
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Hallo du!

von Elke und Uwe

Heute basteln wir ein Herz zum Muttertag!
Du brauchst:

Hoffentlich geht es dir und deiner Familie gut.

Buntes Papier verschiedenfärbig, einen Bleistift, eine Schere und Zahnstocher

Es ist schon eine eigenartige, fremde Zeit. So
etwas haben wir alle noch nicht erlebt. Plötzlich
war im März alles anders. Keine Schule mehr,
dafür lernen daheim.

Du schneidest zuerst die Vorlage 2 x aus
(unterschiedliche Farben) und faltest sie in der
Mitte. Dann schneidest du die beiden mittleren

Manche Mütter und Väter arbeiten von zu Hause aus, auch das ist sehr ungewöhnlich. Man
verbringt viel Zeit zu Hause und wir sind viel
länger gemeinsam. Gleichzeitig können wir andere Familienmitglieder und Freunde nicht
treffen.
Ich hatte das Gefühl, dass die Zeit langsamer
vergeht, das Arbeiten im Spital hat sich für
mich ganz komisch angefühlt.

Linien ein bis zum Ende der Linien.

Ich hatte das Gefühl, dass ganz viele Veranstaltungen, auf die ich mich gefreut hatte, abgesagt
wurden, was ich sehr schade finde.

Aber vielleicht ist es dir wie mir gegangen. Der
Frühling hat uns allen mit seiner Fülle und
Pracht überrascht und viel Freude geschenkt.
Die Natur hat uns Hoffnung gegeben, auch
wenn alles abgesagt wird, die Natur ist erwacht
und erblüht.
Hast du dir auch die Zeit genommen, das Erwachen des Frühlings zu beobachten?
Auch das Osterfest war ganz anders, aber die
Osterbotschaft, die hat sich nicht geändert. Jesus ist bei uns, er steht uns zur Seite und begleitet uns auf allen unseren Wegen. Er lässt
uns nicht alleine. Das gibt uns Kraft auch
durch schwierige Zeiten zu kommen.

Bald kommt auch ein Tag, der wahrscheinlich
etwas anders gefeiert wird, der Muttertag.
Aber Danke zu sagen, dass darf in keinem Fall
abgesagt werden, wobei ein Tag sicherlich nicht
genug ist.

Dann nimmst du die beiden U-förmigen Papiere
und flechtest sie ineinander (siehe Bild). Benutze den Zahnstocher dazu, wenn du es mit den
Fingern nicht mehr schaffst.
Wenn du alles richtig gemacht hast,
dann kannst du das
Herz wie ein Stanitzel öffnen und zum
Beispiel Süßigkeiten
reingeben.
Wir wünschen dir viel Spaß und gutes Gelingen
beim Basteln!
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Messen an Sonn- & Feiertagen
im Entwicklungsraum ab 16. Mai!!!
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