Hallo liebe Kinder, Ostern ist immer noch. Die ganze Woche konnten wir
nun feiern und uns freuen.
Kennt Ihr Thomas, einen Freund von Jesus?

Das hier ist Thomas. Aber er kann nicht glauben, dass Jesus wirklich
auferstanden ist. Er konnte sich nicht freuen.
Die Freunde von Jesus waren immer noch traurig und konnten nicht glauben,
dass Jesus lebt. Sie hatten Angst.

Aber Jesus kam zu ihnen um mit ihnen zu sprechen. Er sagte ihnen, dass sie zu
allen Leuten gehen sollen. Sie sollten ihnen helfen so wie Jesus es auch getan
hat. Da war die Freude bei den Freunden groß.
Thomas war nicht dabei. Er konnte das nicht glauben. Jesus lebt. Das gibt es
doch gar nicht. Jemand der Tot ist kann doch nicht auferstehen. Da erscheint

Jesus nochmal und zeigt Thomas seine Wunden. Nun konnte auch Thomas
glauben und war froh.

(Die Geschichte von Jesus könnt ihr hier nachlesen: https://www.evangeliumin-leichter-sprache.de/lesejahr-a-ostersonntag )
Und Ihr? Könnt Ihr das so ganz verstehen. Aber wer von Euch hat denn den
Wind schon mal gesehen oder den Atem? Oder die Wärme, die Kälte usw. Das
können wir nur spüren. So wie auch Gottes Liebe für uns nur zu spüren ist.
Überall dort, wo wir geliebt werden, etwas gut und schön ist, wo Blumen blühen
und die Sonne und Liebe im Herzen ist, oder der Samen aufgeht. Auch Corona
können wir nicht sehen. Und doch passiert im Moment ganz viel Gutes und
Schönes. Gerade jetzt merken viele Leute, ich bin nicht allein. Viele Menschen
sind freundlich und bedanken sich auch mal. Man bekommt Hilfe.
Habt Ihr in der letzten Zeit auch etwas Schönes erlebt? Malt oder bastelt doch
mal, wo ihr Gottes Liebe seht, in Blumen, Tieren oder Menschen. Vielleicht
entdeckt Ihr auch etwas. Dann könnt Ihr mir ja schreiben oder ein Foto davon
als mail schicken, an: konnipie@gmx.de

aufgegangene Aussaat

Das kann dann nächste Woche in den Newsletter der Gemeinde. Schreibt dazu,
ob ich Euern Vornamen und Alter mit nennen darf.
(Hier findet Ihr im Menü den Newsletter. http://www.heilige-familie-leipzig.de)

