
 
 

In diesem Sommer ist vieles anders. Und so können die Religiösen KinderWochen in den 

Pfarreien nicht so stattfinden, wie Ihr es gewohnt seid. Auch auf den Kinderwallfahrten 

werden wir uns nicht sehen. Schade! 

Aber unter den derzeitigen Bedingungen darf es kein Risiko für eine Krankheitsübertragung 

geben. Ihr müsst dabei an die denken, die schwer erkranken könnten, an die, die Kranke 

behandeln und pflegen müssen, an die, die für Euren Alltag sorgen. Auf sie müsst Ihr achten.  

Ja, diese Situation erfordert oft einen heldenhaften Einsatz! 

 

Helden werden gesucht! 
Nicht die großen oder megabezahlten Stars, keine Comic-Figuren oder  

virtuelle Phantasiegestalten. 

Nein, ganz reale Helden, wie Du und ich es sein können. 

 

Denn diese Situation fordert hohen Einsatz, gute Nerven und kluge Entscheidungen. 

Das hast Du sicher in den vergangenen Wochen gespürt  - zu Hause, im Kontakt mit Deinen 

Freunden, in vielem, was umgestellt werden musste. 

 

Welche Eigenschaften musstest Du einsetzen? 

Welche Eigenschaften sind Dir wichtig geworden? 

Hast Du etwas neu für Dich entdeckt? 

In welchen Situationen war das, welche haben sich eingeprägt? 

Gibt es wichtige Gedanken und Erkenntnisse?  

 

 

Ich vermisse Dich! 

Keine RKW,  

kein Kindertrubel in 

den Pfarreien,  

Ihr fehlt mir! 



Eine kleine Auswahl an wichtigen Eigenschaften sind hier zusammengestellt. 

Vielleicht passt die eine oder andere zu Deinen Erfahrungen und Gedanken.  

 

 

Dann schreib sie auf oder male ein Bild davon, sende dies an die Arbeitsstelle für 

Kinderpastoral und zu Dir kommt ein kleines Andenken zurück. Viel Freude! 

 

    i.A. die MitarbeiterInnen der Arbeitsstelle Kinderpastoral 

 

Bischöfliches Ordinariat Magdeburg  Email: kinderpasoral@bistum-magdeburg.de 

Arbeitsstelle für Kinderpastoral 

Max-Josef-Metzger-Str. 1 

39104 Magdeburg 
 

PS:  Deine Information werden zu einem Corona-Tagebuch gesammelt und nur mit Genehmigung auf 

unserer Homepage veröffentlicht. 

 Unten findest Du wichtige Worte aus der Bibel, die uns bestärken können.  

Schneide sie aus und klebe sie zu einer wichtigen Eigenschaft! 

 

 
Seid gütig zueinander, seid 

barmherzig, vergebt einander, 

wie auch Gott euch in 

Christus vergeben hat. 
Epheser 4,32 

 

 
Hoffe auf den HERRN, 

sei stark und fest sei dein 

Herz! 

Und hoffe auf den HERRN! 
Psalm 27,14 

 
Denn gerecht ist der HERR, 

gerechte Taten liebt er. 
Psalm 11,7 

 

 
Sende dein Licht und deine 

Wahrheit; sie sollen mich 

leiten. 
Psalm 43,3 

 

 

 
Doch der HERR steht mir 

bei wie ein gewaltiger Held.  
Psalm 37,3 

 

 
Wer weise ist, begreife dies 

alles, wer klug ist, erkenne es. 

Ja, die Wege des HERRN 

sind gerade; die Gerechten 

gehen auf ihnen. 
Hosea 14,10 

 

 

mitfühlend 
sein 

gütig sein  

stark sein mutig sein 

tapfer sein 

gerecht 
sein 


