Ein Angebot für Familien

Kirche
Erleben
Zuhause

Liebe Familie,
in den letzten Wochen lernten wir alle eine Situation kennen, die wir so nicht kennen:
Die Corona-Pandemie und ihre Folgen stellen unseren Alltag auf den Kopf
Mit diesen Zeilen habe ich das Heft zu Ostern@home begonnen und momentan kann ich auch nur so
weiter machen… Der Alltag steht weiterhin Kopf, auch wenn langsam Fühler in Richtung Rückkehr zur
Normalität ausgestreckt werden… doch bis es soweit ist, wird es noch etwas Zeit dauern
und wir dürfen mit Geduld und Ausdauer weiter unser Leben und unser Alltag gestalten!!
So geht es nun mit „Kirche@home“ weiter…
Die Aktion will in den nächsten Tagen und Wochen ein Angebot sein
-

zum gemeinsamen Feiern der Sonntage in der Familie!
zum Miteinander gestalten und gemeinsam unterwegs sein!
zum Bibellesen, Hören auf Gottes Wort und Austauschen!
zum Kreativ werden, Basteln und Erleben!

Es ist ein Angebot, das ich Euch zur Verfügung stellen möchte:

Nutzt, was Euch gut tut! Probiert, was Euch reizt und lasst, was Überforderung auslöst!

„Kirche@home“ wird etwas anders sein als „Ostern@home“:
-

-

Die Aktion hat ein offenes Ende,
jetzt in der „engen“ Corona-Zeit wird es ein wöchentliches Angebot sein,
danach wird sich das Ganze weiter lockern und dann schauen wir, wie es weiter geht.
Es wird ein dynamischer Prozess sein,
bei dem ich aus Euren Erfahrungen schöpfen und es weiterentwickeln werde.
Es wird jede Woche neues / weiterführendes Material geben.
Ein gleichbleibender Gegenstand – eine Schriftrolle – wird uns begleiten.
Je nach Ideenvielfalt wird es eine Aktion pro Woche sein
oder auch mal mehrere Elemente geben.

Ich bin gespannt und freue mich auf den Weg mit Euch!

Herzliche Grüße, viel Freude und Gottes Segen!

Allgemeine Vorbereitung für den Start
1. Sucht Euch in Eurer Wohnung einen Platz, an dem Ihr Materialien und die Schriftrolle
bereitlegen könnt. Vielleicht ist es der Platz, den Ihr bisher für Ostern@home genommen
habt oder vielleicht gibt es auch einen besseren Ort.
2. Stellt Eure Osterkerze dazu oder auch eine Bibel oder eine Pflanze und Euch zeigt:
Hier ist unser Platz für „Kirche@home“.

Vorbereitung für den einzelnen Tag
1. Macht eine Zeit aus, zu der Ihr Euch trefft und die Dinge tut.
2. Liebe Eltern, vielleicht könnt und möchtet Ihr in einem ruhigen Moment vorab die Aktion
einmal anschauen, um zu wissen, was auf dem Programm steht oder auch um auszuwählen,
was das Richtige für Ihre Familie ist. (Teilweise gibt es unterschiedliche Möglichkeiten oder
Varianten)
3. Gestaltet Euren Platz, an dem Ihr heute „Kirche@home“ machen wollt.
z. B. der Tisch im Esszimmer.
4. Nun kann es losgehen!
Viel Freude bei Eurer „Kirche@home“-Zeit!

Rückmeldung
1. Weiterhin können Bilder und kleine Blitzlicht-Sätze an mich geschickt werden:
per Mail – per WhatsApp – per Threema.
Diese werden zum Anschauen auf der Homepage wieder bereitgestellt.
2. Da es von Woche zu Woche neues Material gibt, würde ich das gerne per Mail schicken.
Falls kein Drucker zur Verfügung steht, bitte melden,
dann können wir eine andere Lösung z.B. mit Abholen entwickeln.

Aus Gründen der Lesbarkeit wird auf gendergerechte Formulierungen verzichtet
und alle Sätze, die an den Leser gerichtet sind, werden im Allgemeinen „EUCH und IHR“ formuliert.
Zusammengestellt von
Gemeindereferentin Katharina Pilz,
Katholische Kirchengemeinde St. Markus – Liebfrauen, Eislingen
Eberhardstraße 30, 73054 Eislingen

Die nächste „Kirche@home“-Post kommt am 29.April

Schickt mir ein

von Euren Erlebnissen:

per Mail an katharina.pilz@drs.de
oder
per WhatsApp an 01573-5544989
oder
per Threema an 9A2TA2YA
Mit dem Schicken der Bilder wird das Einverständnis zur
Veröffentlichung gegeben. Was nicht veröffentlicht werden
darf, bitte nicht fotografieren!
Auf unserer Homepage werden die Bilder geteilt,
die von Euren Aktionen zurückkommen
(zwischen 18 und 20 Uhr)

www.katholische-kirche-eislingen.de

