07.04.2020
Brief II an die Kinder und ihre Familien
Liebe Kinder,
ich hoffe, euch und euren Familien geht es gut und ihr könnt die Zeit zum Spielen, Malen und
Basteln nutzen. Vielleicht seid ihr auch in der Natur, macht Sport, tanzt oder backt schon
fleißig für Ostern. Leider könnt ihr zu Ostern nicht eure Verwandten und Freunde treffen.
Auch Gottesdienste finden nicht statt. Viele Kirchengemeinden bieten auf ihrer Homepage
Ideen zur Beschäftigung an und geben weitere Tipps. Unter www.sankt-augustinusesslingen.de findet ihr ein Osterheft für Familien, weitere Ideen gibt es auch unter
www.evkg-koengen.de
Habt ihr auch das Glück, dass in eurer Nachbarschaft das abendliche „Balkonsingen“ um
19.00 Uhr stattfindet? In meinem ersten Brief erwähne ich diese Aktion. Außerdem habe ich
euch den Text und die Melodie von dem Taizé-Lied „Meine Hoffnung und meine Freude“
geschickt. Dieses Lied begleitet uns. Viele Menschen singen es sogar 2x beim
Händewaschen.
Heute möchte ich euch auf die Aktion „Ökumene in Zeiten der Corona-Krise: Esslinger
Glocken läuten zum Gebet“ aufmerksam machen. Täglich um 19.30 Uhr laden die Esslinger
Kirchen uns ein, miteinander und füreinander das „Vater unser“ zu beten. Weitere
Informationen bekommt ihr unter www.katholische-kirche-de
Ich grüße euch und eure Familien ganz herzlich mit den Worten des irischen Segens und
wünsche allen alles Liebe und viel Gesundheit!
Mögen sich die Wege vor deinen Füßen ebnen,
mögest du den Wind im Rücken haben,
und bis wir uns wieder sehn, und bis wir uns wieder sehn,
möge Gott seine schützende Hand über dir halten.
Möge warm die Sonne auch dein Gesicht bescheinen,
Regen sanft auf deine Felder fallen,
und bis wir uns wieder sehn, und bis wir uns wieder sehn,
möge Gott seine schützende Hand über dir halten.
BLEIBT BEHÜTET!
Eine wunderschöne Ferien – und Osterzeit mit vielen schönen gemeinsamen Stunden
wünscht euch und euren Familien
I. Zimmermann
Zu jeder Zeit darf mir geschrieben werden. Vielleicht gibt es Wünsche oder Fragen oder
einfach nur so. Ich würde mich sehr freuen, wenn wir uns schreiben.
iris_zimmermann@gmx.de

