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Meine Woche
Führe ein Tagebuch über alle schönen Erlebnisse diese Woche!

Montag

Dienstag

Mittwoch

Donnerstag

Freitag

Samstag

Sonntag
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Wenn man Angst hat, braucht man oft Nähe zueinander, um sich sicherer zu fühlen.
Eine Berührung - einmal fest drücken - ein Kuss, Jetzt sagen alle, du sollst wegen diesem Corona-Virus Abstand halten. Wie geht es dir
jetzt damit?
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Schreibe auf der Rückseite weiter....

Zum Glück wohnst du
nicht alleine, sondern
hast deine Familie an deiner Seite!
Da wir ältere Menschen nicht
besuchen sollen, ist es wichtig, dass
wir trotzdem Kontakt mit ihnen
haben. Viele wohnen alleine und
fühlen sich ganz einsam!
Das geht mit dem Telefon oder man kann sich auch von der Straße zum Balkon
unterhalten.
1 Hast du mit einem Menschen gesprochen, der jetzt nicht das Corona Virus bekommen
soll, weil es für ihn sehr gefährlich ist? Über was habt ihr gesprochen?
2 Wie kann man älteren und kranken Menschen jetzt helfen?
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Schreibe auf der Rückseite weiter....

Auch wenn wir jetzt Abstand voneinander halten sollen, gibt es doch viele Aktionen, die
unsere Gemeinschaft stärken und uns spüren lassen, dass wir nicht alleine sind.

1 Male alle Aktionen, die dir gefallen, grün an!
gemeinsam beten
zu einer festen
Zeit
Vom Fenster/
Balkon
aus singen oder
musizieren

2

Applaus um 21 Uhr
für alle Menschen,
die in einer Klinik
oder im Supermarkt,
bei der Polizei usw.
arbeiten!

online
Gottesdienst
per Livestream

Erﬁnde eine eigene Aktion, die Gemeinschaft erkennen lässt!
Vielleicht versuchst du sogar sie zu verbreiten!?
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Vorräte sind sinnvoll, weil man jetzt auch
nicht jeden Tag einkaufen gehen soll.
Einige Menschen kaufen Sachen, wie zum
Beispiel Klopapier, in so großen Mengen, dass
andere nichts mehr kaufen können - das
nennt man „Hamsterkauf“.
Andere Menschen müssen dann auf die
nächste Lieferung in ein paar Tagen warten.
Manchen dauert das zu lange und sie fahren
dann in mehrere Supermärkte nacheinander,
um noch etwas zu kaufen.
Warum ist es schlecht „Hamsterkäufe“ zu
machen? Finde mindestens drei Gründe!
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Schreibe auf der Rückseite weiter....

In der Bibel gibt es einige
Gebete und Psalme, die helfen
können, wenn man Angst hat.
Male alle Felder, die dir
helfen, ruhig zu werden, grün
an!

Der HERR ist mein Hirte.
Er kümmert sich um mich.
Er zeigt mir den Weg.
Und auch wenn mir schlechtes passiert,
fürchte ich mich nicht;
denn du bist bei mir,
Gutes und Barmherzigkeit
werden mir folgen mein Leben lang,
und ich werde immer
im Hause des HERRN bleiben.
Psalm 23 für Kinder

Vater unser im Himmel
Geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme.
Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf
Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute.
Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir
vergeben unsern Schuldigern. Und führe uns
nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von
dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die
Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Matthäusevangelium 6,9-13
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Von allen Seiten umgibst du mich
und hältst deine Hand über mir.
Das ﬁnde ich wunderbar. Ich
kann es nicht begreifen.
Psalm 139
für Kinder

Aktion:
Jeden Samstag
um 19 Uhr gemeinsam
zu Hause beten!
Stelle mit deinen
Eltern eine Kerze
im Fenster auf!

Wenn ich Angst habe, bete ich!
Manchmal bete ich Gebete aus der Bibel,
manchmal hilft es mir eigene Gebete
zu „erﬁnden“. Ich kann mit Gott sprechen,
ihm berichten - wie es mir gerade geht, ihm
danken für die schönen Momente an meinem
Tag oder auch klagen, wie doof ich alles ﬁnde.
Schreibe dein eigenes Gebet auf!
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