Liebe (Tauf-)Familien,
heute erhalten Sie einen völlig anderen Newsletter als sonst. Ich kann Ihnen keine
Veranstaltungstipps schicken, keine Termine für Elternabende oder Kurse, keine
Einladung zum gemeinsamen Ostern feiern im Kindergottesdienst.
In diesem Jahr ist alles anders. Die zweite Woche ohne Kita und Schule hat begonnen.
Von außen betrachtet wird die Stadt ruhiger, leerer. Das bedeutet aber für Familien
nicht unbedingt mehr freie Zeit, sondern oft mehr Stress als gewohnt – schließlich
sind nicht alle Jobs so einfach von zuhause zu erledigen, erst recht nicht mit Kindern
in der Wohnung, die ihre Freunde vermissen und sich irgendwann zuhause
langweilen. Auch wenn wir uns im Hamsterradalltag so manches mal wünschen, mehr
Zeit mit der Familie zu verbringen, so sehr merken wir, dass das unter diesen
besonderen Umständen gar nicht immer so leicht zu genießen ist. Dazu kommt die
Sorge um unsere Lieben, um Risikopatienten, um die Großeltern…
Für all diese besonderen Umstände, die unser Zusammensein in diesen Wochen
kennzeichnen, wünsche ich uns allen Gottes Segen. Er möge zu uns kommen in Form
von Durchhaltevermögen und Geduld, von einer Portion zusätzlichem Humor und
einer Mütze mehr Schlaf, als Trost und Mutmacher in ungewisser Zeit, in einem
hoffnungsvollen Wort, das uns erreicht per WhatsApp, mail, Anruf oder Brief oder im
Gruß des Fremden, der uns im sicheren Zwei-Meter-Abstand beim Spazierengehen
begegnet…
Klicken Sie in einer ruhigen Minute auf dieses Lied von den Wise Guys – ich wünsche
Ihnen immer wieder so positive Begegnungen. Wir haben sie nötig, besonders jetzt.
Surfen Sie doch immer mal wieder vorbei auf www.familienzentrum-trokirche.de
Dort sind ein paar Links zusammengestellt, die Sie als Familie durch diese besonderen
Wochen auch ohne (Kinder-)Gottesdienste begleiten können. Ein paar Lieder sind
dabei, die die Kinder vielleicht aus der Kita oder dem Kindergottesdienst kennen,
Ausmalbilder und Bibeltexte in leichter Sprache und eine Mal-Aktion, die wir nach
Eingang der Werke auf der Homepage veröffentlichen wollen.
Ich wünsche Ihnen alles Gute und melde mich in der Karwoche nochmal mit
Vorschlägen zur Gestaltung der Kar- und Ostertage in der Familie!
Herzliche Grüße,

