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Auf dem Weg zu Ostern
Liebe Mitarbeitende in Haupt- und Ehrenamt,

Fastenzeit – Beginn am Aschermittwoch...

Vieles, was uns vertraut war, ist nicht mehr oder noch nicht möglich.
Für uns alle ist das Leben mit Corona eine Herausforderung, für den ein oder anderen vielleicht auch 
Buße genug!? Für uns Christen bedeutet diese Zeit der Vorbereitung auf Ostern 
mehr als das: Es ist die Zeit, Veränderungen anzunehmen, neue Perspektiven zu wagen, 
neue (Kreuz-) Wege zu gehen...

Wir laden Sie / Dich ein die folgenden Impulse  als „Wegweiser“ anzunehmen.Wir laden Sie / Dich ein die folgenden Impulse  als „Wegweiser“ anzunehmen.

7x Gelegenheit innezuhalten, wahrzunehmen, was wesentlich ist, was gut tut, mir und anderen, 

auf dem Weg... zu Ostern...zu Gott.

Die Umsetzung bleibt Ihnen / Dir überlassen – ob 7x als tägliches Ritual, 

oder 1x wöchentlich in der Zeit von Aschermittwoch bis Ostermontag.

Nimm dir Zeit zu ruhenruhen - das ist die Quelle der Kraft.

 „Ein Acker der ausruhen konnte, liefert eine prächtige Ernte.“ 
  „Nimm dir Zeit zum Ruhen, danach kommt wieder Stärke und Kraft.“
  „Entspannung gelingt, wo sich Körper und Geist geborgen fühlen.“

Ich suche mir einen „Kraftort“, an dem ich für mich sein kann und bin 5 Minuten einfach da...
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Nimm dir Zeit zu träumenträumen - das ist Elixier für dein Leben.

 „Nur in der Harmonie von Körper, Seele und Geist entsteht wirkliche Lebensqualität.“
„Wer mit offenen Augen durch die Welt wandert, kann Gott in jeder noch so kleinen Blume entdecken.“

Ich bin in der Natur, rieche den Frühling und suche mir eine Blüte, trage sie behutsam nach Hause…

Nimm dir Zeit zu liebenlieben - das ist das Vorrecht der Götter

 „Liebe heißt einander vorbehaltlos anzunehmen. Das ist das Wesen der Liebe...“
 „Die starke Liebe kann viel tun... „

Lass dies heute einen deiner „Lieblingsmenschen“ spüren...

 Nimm dir Zeit zu lachenlachen - das ist Musik der Seele.

 „... befreit ...löst Spannungen... erfüllt die Seele...“

Ich frage meine Kollegin/meinen Kollegen nach einem Witz oder etwas Lustigem, 
oder ich lächle über mich selbst…

Nimm dir Zeit zu tröstentrösten - das ist Balsam für die Seele.

 „Seelentröster Tee trinken - um Schluck für Schluck die innere Heilung zu spüren...“
 „Seelenwärmer Pudding essen, jeder Löffel ist wie Balsam für die Seele...“

Ich koche mir etwas Seeliges und genieße es ohne mehrere Aufgaben gleichzeitig 
zu erledigen und konzentriere mich darauf…

Nimm dir Zeit, barmherzigbarmherzig zu sein - das ist der Weg zum Himmel.

 „Wer um Barmherzigkeit und um Erbarmen bittet, möge barmherzig sein ...“
 „Das Werk gibt dem Wort innere Stärke, doch das Gebet erwirbt für Taten und 
 Werke innere Kraft.“

Ich halte inne an einem Kreuz (ob an einem Wegekreuz oder an einem Friedhofskreuz), nehme bewusst 
den ausgestreckten Querbalken und den Längsbalken zwischen Himmel und Erde wahr…
Ich segne ganz bewusst in Gedanken den Menschen, der mich besonders herausfordert...

Nimm dir Zeit zu lebenleben - das ist die Erfüllung deines Lebens:

 „Vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Niedergang sei gelobt der Name des Herrn ...“
 „In manchen Gegenden heißt der Frühgottesdienst  ‚Uchte‘, dies bedeutet frühe 
 Morgenzeit, Morgendämmerung“

Ich singe, summe, brumme oder höre, ein Lied, ganz bewusst! 
Ich erlebe den Sonnenaufgang oder Untergang - ein Feuerwerk der Farben!
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Der Arbeitskreis Seelsorge wünscht Ihnen / Dir auf dem Weg zu Ostern 

Mut neue Wege zu gehen, Veränderungen anzunehmen und 

zuversichtlich Leerzeiten neu mit Sinn zu füllen. 

Wir freuen uns über Rückmeldungen per Foto/ E-Mail/ Brief an …


