
Basteltipp: ein Puzzle selber 

machen 

Zuhause habt Ihr bestimmt 

Postkarten aus früheren Urlau-

ben oder ein schönes Foto. 

Klebt das Foto oder die Post-

karte auf einen Bastelkarton. 

Ihr könnt auch die Pappe einer 

Müsliverpackung dafür nutzen. 

Schneidet jetzt das Bild in beliebig viele Teile..  

Und los geht der Puzzlespaß! 
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Inspiration     Deine Hand hält mein Heute und mein Morgen 

 

Du hältst unsre Zukunft in der Hand, unser Morgen. 

Nimm alles, was kommt in die Hand, Gott. 

Wir träumen, wir atmen, was wir sind, Jesus, 

du, all das nimm du in die Hand. 

 

Refrain: Deine Hand hält mein Heute und 

mein Morgen. 

Deine Hand hält uns geborgen. 

 

Bleib bei uns im Dunkeln und am Tag, 

steh zur Seite. 

Im Trubel der Welt sei uns nah, Gott. 

Zeig du uns die Richtung auf dem Weg, 

Jesus, den wir Schritt für Schritt mit dir 

gehn. 

 

Du gibst uns die Kräfte, diese Welt zu 

verändern 

und doch ist so viel noch zu tun, Gott. 

Gemeinsam mit vielen und mir dir, Jesus, 

sind wir Hand in Hand auf dem Weg.  

engl. Text: Allan Kirton , Melodie: Patrick Prescod, deutsch. Text: Manuela Schnell, 

Martina Weiland ; Auf Youtube.com können Sie das Lied auch hören! 
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Freitag, 17. April 2020 



Corona 

Corona ist eine Chance! 

Nein, die Wahrheit ist 

dass Corona nur den Tod bringt 

dass es uns zerstört 

dass Corona uns alles nimmt 

Ich glaube nicht 

dass Corona unsere Rettung ist 

dass es uns erweckt 

uns entschleunigt 

dass Corona durch Distanz zeigt, wie wertvoll Nähe ist 

Es ist doch so 

dass Corona uns voneinander entfernt 

uns in den sozialen Abgrund stürzt 

uns vernichtet 

dass Corona uns einsam macht 

Ich weigere mich zu akzeptieren 

dass Corona uns zeigt, worauf es im Leben ankommt 

dass wir menschlicher werden 

zusammenhalten 

aneinander denken 

dass wir nachdenken 

Es ist doch offensichtlich 

dass Corona die neue Pest ist 

dass wir alle sterben werden 

dass dies unser Ende ist 

Es wäre gelogen, würde ich sagen 

Corona bringt uns zusammen! 

Und nun lies den Text von unten nach oben! 

@ birgitrutenberg 



Gemeinde– trotz allem! 

Jeden Sonntag feiern wir um 10 Uhr miteinan-

der Gottesdienst am Telefon. 

Wählen Sie einfach die Telefonnummer 0221/ 

98 88 21 19 und geben Sie nach der Ansage 

den Code: 511 818 # ein.   

Und schon sind Sie dabei!  Es gilt der Ortstarif. 

Per Telefon und Mail sind wir auch in der Coronazeit für Sie da. 

Sie erreichen Pfarrerin Dahlhaus täglich verlässlich von 12 bis 13 

Uhr und 17 bis 18 Uhr telefonisch unter 94 18 36. Probieren Sie 

es gerne aber auch außerhalb dieser Zeiten.   

Das Gemeindebüro erreichen Sie per Telefon unter 47450 oder 

Mail laban@ kirche-hawi.de Wir nehmen uns Ihrer Anliegen an! 

 

Mitmachen … 

Herausforderung 

des Tages 
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