Liebe Gemeinde,
für heute war ursprünglich unsere
Kinderkirche geplant. Zwischen 70 und
100 Kinder kommen da inzwischen immer
zusammen. Dazu noch die vielen Konfis
und ehrenamtliche Helferinnen und
Helfer. Und das DBZ platzt fast aus
allen Nähten. Aber heute bleibt es mal
ausnahmsweise ruhig im DBZ und wir alle

Kinderkirche Basteln nachschauen,
kreativ werden und dabei summen oder
vielleicht sogar lauthals singen: „Du bist
da…!“ (https://www.evangelisch-in-werne.de/kirchefuer-kinder/bastelanleitungen/)

Bleiben Sie/ bleibt behütet.
Ihre Pfarrerin Carolyne Knoll

bleiben mal zu Hause!
Wobei, ganz ruhig ist es nicht im DBZ.
Der Künstler Eberhard Münch bemalt
seit Montag unsere Altarwand.
Verschiedene Orange- und Rottöne und
ein paar Tupfer Gold verwandeln bereits
jetzt den gesamten Kirchraum, obwohl
das Kunstwerk noch gar nicht fertig ist,
und lassen ihn ganz anders, viel wärmer,
wirken.

Gebet:

Diese Wärme wünsche ich mir für mein
Zuhause auch, in dem ich mich ja derzeit
viel mehr aufhalte als sonst.

Gott, danke für das Gelb der Sonne, die
mein Gesicht wärmt.

Also bastele ich heute mit meinen
Kindern und wir pimpen unser Haus auf
Frühling. Das macht Spaß, vertreibt die
Langeweile und färbt unser Haus
kunterbunt (nicht nur orange und rot).
Und die viele Farben erzählen vom
Leben, von der Liebe und von der
Hoffnung. Wobei wir dann wieder bei
unserer Kinderkirche wären – denn da
singen wir ja jedes Mal „Du bist da, wo
Menschen leben … Du bist da, wo
Menschen lieben … Du bist da wo
Menschen hoffen.“
Vielleicht wäre das ja auch was für
andere?
Deswegen gibt es heute noch eine extra
Bastelanleitung. Einfach unter dem Link

Danke für das Rot der Kirschen, auf die
ich mich jetzt schon freue.
Danke für das Blau des Himmel und des
Meeres.
Sie erzählen von der Weite deiner Güte.
Danke für die vielen Grüntöne – von oliv,
über laubfroschgrün bis tannengrün. Sie
erzählen von der Vielfalt unseres
Lebens.
Und ich danke dir, dass du auch in
schwarzen, dunklen Stunden bei mir bist
und für mich wachst. Amen.
Zitat:
Die Hoffnung ist der Regenbogen über
den herabstürzenden Bach des Lebens.
F. Nietzsche

