Gott, wir bitten dich,
bleibe bei uns an diesem Tag.
Bleibe bei allen, die krank sind,
die unzufrieden und traurig sind.
die sich sorgen, die einsam sind.
Bleibe bei allen, die andere versorgen,
die gerade jetzt hart arbeiten,
die für die Sicherheit und das Wohlergehen anderer Menschen verantwortlich sind.
Bleibe bei uns,
wenn wir versuchen, unsere Aufgaben so gut wie möglich zu erledigen.
Bleibe bei unseren Familien,
wenn wir versuchen, besonders jetzt gut zusammenzuhalten,
wenn wir nach Streit auch wieder miteinander lachen können.
Bleibe bei uns,
wenn wir die Kontakte, die uns bleiben, nutzen und genießen.
Gott, bleibe bei uns an diesem neuen Tag. Amen.
nach einer Idee aus Schnitzler-Forster (Hrsg.):
…und plötzlich riechts nach Himmel, Schwabenverlag 1999, S. 227

Liebe Schülerinnen!
Noch eine Woche bis zu den Osterferien. Noch Zeit, die Aufgaben zu beenden.
Danach ein Durchatmen – ein bisschen wie sonst auch… ☺

Ich schicke Euch noch einen zweiten Text zum Nachdenken. Bald ist Ostern!
Die Auferstehung von Jesus Christus steht für den absoluten Neuanfang:
vom Tod zum Leben – vom Dunkel ins Licht – von der Angst zum Mut!
Einen Sichtwechsel bietet auch der Text „Corona“ an.
Lest ihn zuerst von oben nach unten – und dann nochmal von unten nach oben!
Vielleicht bedeutet Ostern dieses Jahr, in diesem Sinn neue Chancen zu entdecken…
Bleibt gesund, mutig und hoffnungsvoll!
Eure Frau Weitzel

Corona
Corona ist eine Chance!
nein, die Wahrheit ist
dass Corona nur den Tod bringt
dass es uns zerstört
dass Corona uns alles nimmt
ich glaube nicht
dass Corona unsere Rettung ist
dass es uns aufweckt
uns entschleunigt
dass Corona durch Distanz zeigt, wie wertvoll Nähe ist
es ist doch so
dass Corona uns voneinander entfernt
uns in den sozialen Abgrund stürzt
dass Corona uns einsam macht
ich weigere mich zu akzeptieren
dass Corona uns zeigt, worauf es im Leben ankommt
dass wir menschlicher werden
zusammenhalten
aneinander denken
dass wir nachdenken
es ist doch offensichtlich
dass Corona die neue Pest ist
dass wir alle sterben werden
es wäre gelogen, würde ich sagen:
Corona bringt uns zusammen!

Und nun lies den Text von unten nach oben!
(nach: Birgit Rutenberg)

