„Du, Gott, stellst meine Füße auf weiten Raum!“ (Psalm 31,9)
Eine kreative Aktion für Klein und Groß
Von weitem Raum erleben viele von uns in Corona-Zeiten nicht viel. Von Ausgangssperren
wird dieser Tage gesprochen.
Sich weiter entwickeln, neue Fertigkeiten erlernen oder schon erkannte Fähigkeiten
weiterentwickeln – das alles ist erst einmal ausgebremst. Schwimmkurse für Kinder
können genauso wenig stattfinden wie musikalische Früherziehung oder Flötengruppen.
Jugendliche finden kaum Gelegenheiten, ein Berufspraktikum zu machen, das ihren
Wünschen entspricht und wo sie wirklich ihre Möglichkeiten und ihre Grenzen austesten
können. Statt weiter zu kommen, den eigenen Weg voranzuschreiten, den Raum zu
erkunden und für sich zu erobern, empfinden viele Stillstand oder sogar Rückschritt,
Beschränkung. Mancher Lebensplan muss nun um- oder sogar völlig neu geschrieben
werden.
Wir wissen: So beschränkt werden wir nicht auf Dauer leben müssen. Es sind Impfstoffe
entwickelt worden. Wir müssen nur geduldig sein.
Träumen dürfen wir schon einmal:
Was werde ich als Erstes angehen, wenn ich den weiten Raum wieder auskosten darf?
Was wollte ich schon immer einmal machen und will es auf keinen Fall mehr aufschieben?
Was vermisse ich jetzt am meisten? Wen lade ich als Erste zu mir ein?
Und wen möchte ich als Erstes wieder ganz fest in den Arm nehmen?
Welchen Plan möchte ich als Erstes in Angriff nehmen?
Wohin soll der erste Ausflug gehen, wenn der Spuk vorbei ist?
Welches Gericht bestelle ich mir, wenn ich das erste Mal wieder ein Restaurant besuche?...
Sucht Euch einen alten Schuh, den Ihr nicht mehr braucht. Gestaltet diesen Schuh so,
dass Ihr mit ihm Eure persönlichen Träume, Wünsche und Hoffnungen für die Zukunft in
Szene setzt. Ihr könnt den Schuh bemalen, bekleben, befüllen, bepflanzen…. Eurer
Kreativität sind keine Grenzen gesetzt!
Sendet uns ein Foto bis 24. Juni 2021. Wir veröffentlichen die Fotos in unseren
Schaukästen und – wenn Ihr es uns erlaubt – auch auf unserer Internetseite. Bitte schreibt
uns, ob wir Eure Namen mit dem Foto veröffentlichen dürfen!
Ihr könnt die Fotos senden an: kirchen-ohsb@t-online.de
Wir sind sehr gespannt, auf Eure und auf Ihre Schuhe.
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