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Seien Sie uns nicht böse… Aber heute wird es ein kurzer Newsletter. Zu mehr hat die 

Zeit in dieser Woche nicht gereicht…  

Was gerade ansteht:  

Die Briefe an die Erstkommunionkinder und ihre Familien, die sie darüber informieren, 

wann denn nun ihre Erstkommunion stattfindet, sollen nächste Woche raus gehen. 

Die Senioren-Andachten nehmen Fahrt auf. 

Die Gruppenleiter*innen planen Aktionen für die Kinder unserer Ferienfreizeit, die wir 

leider absagen mussten, damit ihnen die Zeit in den Ferien Zuhause nicht zu lang wird. 

Gleichzeitig wird in verschiedenen Gruppen diskutiert, wie unter den aktuellen 

Bedingungen eigentlich Firmung und Erstkommunionvorbereitung, Senioren-Arbeit und 

Gruppenleiter-Ausbildung, Einschulung und Schulkind-Entlassung aus der KiTa 

aussehen kann. 

Es passiert gerade sehr viel, auch wenn noch nicht alles auch schon von außen sichtbar 

ist. Wir werden uns aber bemühen, auch hier im Newsletter möglichst transparent zu 

kommunizieren, was sich so tut. 

Alles neu überlegen zu müssen, nicht auf das Gewohnte zurückgreifen können, das ist 

anstrengend. Wir merken aber auch, dass wir viel Segen darin erleben - wenn plötzlich 

neue und kreative Ideen Raum gewinnen, wenn Menschen zusammenarbeiten, die das 

noch nie getan haben, wenn plötzlich beim WhatsApp-Gottesdienst und unglaubliches 

Gefühl von Gemeinschaft entsteht, obwohl sich die Teilnehmer*innen noch nie gesehen 

haben. 

Segen.  

Segen ist alles Gute, das Gott einem Menschen schenkt. Man kann Gott um dieses Gute 

bitten und es einem anderen Menschen zusprechen. Jeder von uns kann andere segnen, 

jeder von uns kann zum Segen für andere werden. Neben all dem Schwierigen in den 

letzten Monaten - auch das durften wir erleben. Und dafür sind wir dankbar. 

Seien Sie gesegnet! 

 

 

 

 

Hallo! 

 

Tipps für Kids 

 Liebe Kinder, 
habt ihr schon mal jemanden gesegnet?  
Manche wissen vielleicht gar nicht, was das ist, dieses segnen. Oder wozu so ein Segen 
gut ist. Andere denken: Segnen, das darf nur ein Priester. Oder ein Bischof. 
Das Video hier erklärt die Sache mit dem Segen: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=h32YUxzgspg 
 
Probiert es doch mal aus! Segnet eure Eltern oder Geschwister, eure Haustiere. Oder 
lasse euch mal von den Eltern segnen. Ihr werdet sehen: Das tut manchmal wirklich gut! 

https://www.youtube.com/watch?v=h32YUxzgspg
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Göttliche Kraft stärke Deinen Rücken. 
 

Göttliche Kraft stärke Deinen Rücken 
so dass Du aufrecht stehen kannst, wo man Dich beugen will. 

 
Göttliche Zärtlichkeit bewahre Deine Schultern, 

so dass die Lasten, die Du trägst, Dich nicht niederdrücken. 
 

Göttliche Weisheit bewege Deinen Nacken, 
so dass Du Deinen Kopf frei heben und ihn dorthin neigen kannst, 

wo Deine Zuneigung vonnöten ist. 
 

Göttliche Zuversicht erfülle Deine Stimme, 
so dass Du sie erheben kannst, laut und klar. 

 
Göttliche Kraft stärke Deine Füße, 

so dass Du auftreten kannst, sanft und bestimmt. 
 

Göttliche Sorgfalt behüte Deine Hände, 
so dass Du berühren kannst, sanft und bestimmt. 

 
Göttlicher Segen sei mit Dir! 

 
Aus dem Vorbereitungsbuch des Weltgebetstages der Frauen 2004 aus Panama 

 
 
 
 

Segensgebet. 
 

Ich wünsche Dir Augen, 
mit denen Du Menschen ins Herz schauen kannst 

und die nicht blind werden, aufmerksam für das zu sein,  
was dieser Mensch von Dir braucht. 

 
Ich wünsche Dir Ohren, 

mit denen Du auch Zwischentöne wahrnehmen kannst 
und die nicht taub werden beim Horchen auf das, was Glück und die Not ist. 

 
Ich wünsche Dir einen Mund, 

der das Unrecht beim Namen nennt und der nicht verlegen ist, 
um ein Wort des Trostes und der Liebe zur rechten Zeit. 

 
Ich wünsche Dir Hände, 

mit denen Du zärtlich liebkosen und Versöhnung bekräftigen kannst 
und die nicht festhalten, was Du in Fülle hast und teilen kannst. 

 
Ich wünsche Dir Füße, 

die Dich auf den Weg bringen zu dem, was wichtig ist 
und die nicht stehen bleiben vor Schritten, die entscheidend sind. 

 
Ich wünsche Dir ein Rückgrat, 

mit dem Du aufrecht und aufrichtig leben kannst 
und das sich nicht beugt vor Unterdrückung, Willkür und Macht. 

 
Ich wünsche Dir ein Herz, 

in dem viele Menschen zu Hause sind. 
Christa Spilling-Nöker 

 

Für die Seele  

 


