Wollen wir uns als Gruppe erleben?
Etwas zumindest?

Die Religionsentdecker – das Original
Dann kommt doch in den Geisenheimer Domda ist eine grau-blaue Kanzel, auf die man eigentlich
nicht drauf darf. Hinter deren Holztür ist eine Schachtel, dort liegt etwas zu Basteln drin.
Fer#gt das Teil an und tut es zu den anderen.
Ein Teil ist schon da – von uns. Wenn da viele stehen –
merken wir: wir sind eine ganze Gruppe!
(Ist möglich bis Ende März)

herzliche Grüße
Sonja Haas-Wessendorf und Beate Hollingshaus

So sehe ich die Corona – Zeit:
⃝ Ich bin in der Corona-Zeit in meinem Zuhause voll beschä=igt und ﬁnde
es irgendwie spannend, wie die Schulen auf und zu machen.
⃝ Mir ist das online-Leben einerseits angenehm, weil ich aufstehen kann,
wie ich will und so, andererseits sind die Erwachsenen nervig.
⃝ Ich habe mir angewöhnt, ziemlich viel zu telefonieren, whatsappen
und so – ich brauche Leute und Trubel.
⃝ Ich habe mir eine neue Beschä=igung gesucht, seit Neuerdings mache
ich……………... Ich brauche immer was zu tun, sonst öde ich mich.
⃝ Oder? Sag selbst:

Pfarrei Heilig Kreuz Rheingau
Zollstr. 8, 65366 Geisenheim
06722 750 740 @ info@heilig-kreuz-rheingau.de
s.haas-wessendorf@heilig-kreuz-rheingau.de
b.hollingshaus@heilig-kreuz-rheingau.de

Was ist Wissenscha$ – was ist Deutung der Situa%on?
Info: Wissenscha= beschreibt, was man gemessen hat und muss erst in einem
2. SchriC gedeutet werden – eine Deutung kann falsch sein.
⃝ Der Covid-Virus stammt aus China und ist ein Glückfall für die
chinesische Desinfek#onsmiCel - Industrie.
⃝ Corona ist eine ansteckende Viren-Erkrankung, die alle
„Straußwirtscha=ler“ für die Gemeinheit des Jahrhunderts halten.

Info: Es gibt manchmal Menschen, die auch mit Religion versuchen, Angst zu
machen, staC zu ermu#gen. Das ist dann nicht im Sinne GoCes, der unser
Vertrauen stark macht.

⃝ GoC hil= uns in der Corona-Zeit füreinander da zu sein. Corona ist
keine Strafe GoCes! Oder: Corona ist ein Beweis, dass es GoC nicht
gibt.

⃝ Die Pandemie dauert lange, das freut die Computer-Hersteller, weil sie
in Corona eine Chance für die Digitalisierung sehen.
⃝ Abstand und Maske helfen gegen die Übertragung, viele ﬁnden das
nicht menschlich, weil sie sich nach Nähe sehnen.
Info: Die Deutung ist immer ein Gefühl, eine persönliche Meinung, die nicht
von anderen geteilt werden muss. Welche Deutung ist für dich wohl rich#g?

Welche Deutung tut gut?
Welche Deutung macht ängstlich und eng?
Info: Wenn man sich unter Druck fühlt von einer Deutung, ist es gut, diese
Deutung abzulehnen. Deutungen kann man sich aussuchen.
⃝ Corona ist der Vorwand der Poli#k, Menschen ihrer Rechte und Freiheit
zu berauben? oder: Viele Poli#ker, Wissenscha=ler und andere halten
zusammen und geben ihr Bestes, um uns durch die Pandemie zu
bringen?
⃝ Corona ist eine Geduldsprobe, die Menschen sind großar#g, wie sie das
bisher so schaﬀen. Oder: die Menschen sind nachlässig und passen
nicht auf!

Segen:
„Und musst du durchs Feuer gehen, so bleibst du unversehrt; selbst die
Flammen werden dir nichts anhaben können“ spricht unser GoC.
(Jes 43,2b)

