#prayathome
Anleitung MIT Drucker:
Druckt bitte die pdf-Dokumente aus und legt ein weiteres Blatt bereit, das ihr nachher noch
brauchen werdet. Schneidet zuerst alle Formen einzeln aus.
Nehmt euch jetzt Zeit für jedes Blatt und überlegt, was euch liebenswert und kostbar ist, was
euch lebendig macht.
Form 1: Schreibt in einem kurzen Satz auf, wo ihr heute gestaunt und/oder wo ihr etwas
Schönes, Belebendes entdeckt habt und wofür ihr dankbar seid. Vielleicht beim Blick aus dem
Fenster in die Sonne oder in die Natur, in guten Worten an euch, einer lieben Nachricht aus
der Ferne oder einem besonderen Lied?
Form 2: Welches Bild verbindest Du mit den Begriffen Leben, Licht, Liebe? Male es oder klebe
ein Foto auf, das Dir dazu einfällt.
Form 3: Was sind für Euch Worte oder andere Ausdrucksformen (Gesten, Lieder,
Engagements…) die Menschen in Sorge oder Einsamkeit aufrichten und bestärken können?
Vielleicht sind es auch Dinge, die ihr in der nächsten Zeit in eurem eigenen Zuhause teilen
wollt?
Form 4: Kennt ihr ein Gebet, dass ihr für euch und andere Menschen beten könnt? Schreibt
es gerne auf.
Form 5: Wo blüht wohlduftendes Leben bei Dir zuhause auf? Wenn Du darfst, klebe eine
Deiner Lieblingsblumen auf.
Wenn ihr alle Formen nebeneinanderlegt, versucht doch mal, sie in eine gemeinsame Form zu
bringen J Wenn ihr erkannt habt, was die Formen bilden, klebt sie auf das weiße Blatt auf
und malt sie noch jeweils bunt aus.

Haben die Formen für euch erst keinen Sinn ergeben? Waren sie erst langweilig ohne Farbe?
So ging es, glaube ich, auch Maria und Martha. Sie sahen keinen Sinn darin, dass Jesus erst 2
Tage nach ihrer Bitte zu Lazarus aufgebrochen ist. Sie haben einen toten Lazarus erfahren,
waren traurig.
Erst, als Leben und Licht/Farbe durch Jesus ihre Erfahrung füllten, passten die scheinbar
sinnlosen Teile zusammen. Zeitgleich konnten sie mit dieser Freude auch alle anderen
Menschen stärken und zum Segen werden.
Wir können auch heute zum Segen für andere werden und von zuhause aus Freude und Farbe
in die Welt bringen! Fotografiert eure fertigen bunten Puzzle und schickt das Bild an
srdaniela@gmail.com, sie lädt es schon bald auf der Seite der Jugendstelle hoch, wo es sich
andere auch anschauen können.

