Wir bleiben zuhause... und malen Segenssteine
Der veränderte Alltag mit unseren Kindern zuhause als Chance
Letzte Woche war der Alltag unserer Kinder noch mehr als ausgefüllt: Gitarrenunterricht,
Schwimmtraining, Pfadfinder, Judo, Spieltermine mit Freunden, Kieferorthopäde u.v.m.
sorgten dafür, dass nach den Hausaufgaben keine Langeweile aufkam. Als Mutter von drei
Schulkindern habe ich mich daran gewöhnt, dass neben Beruf und Haushalt das Terminmanagement für unsere fünfköpfige Familie einen gehörigen Teil meiner Zeit in Anspruch
nimmt. Plötzlich ist alles anders: Im „Familienbetrieb“ sind derzeit keine Termine mehr zu
organisieren. Wir bleiben zuhause!
Für viele Menschen ist diese Situation mit existenziellen Ängsten und Sorgen verbunden. Für
unsere Wirtschaft und das öffentliche Leben unserer Gesellschaft ein Desaster; für Kinder,
die in ihren Familien Gewalt erleiden, eine Katastrophe!
Für uns aber kann es auch eine Chance sein: Eine Chance für einen anderen Alltag, in dem
für unsere Kinder nochmal mehr Raum für Langeweile bleibt, mehr Raum für Muße und
gemeinsame Kreativität, mehr Raum für Gespräche über Gott und die Welt fernab des
Terminplans.
Wir haben diesen neu gewonnenen Freiraum in den letzten Tagen genutzt, um gemeinsam
„Segenssteine“ zu malen. Die Idee stammt von Angela Purkart, religionspädagogische
Fortbildungsleiterin im Bistum Speyer, die in ihrem neuesten Skript dazu anregt, mit
Schüler*innen über ihre persönlichen Segensorte nachzudenken und an diesen Orten selbst
gemalte Segenssteine zu hinterlegen. Markiert mit dem Hashtag #Segensorte sollen die
Steine von anderen entdeckt, fotografiert und in social media gepostet werden.
https://www.bistum-speyer.de/fileadmin/user_upload/1-00/Hauptabteilung_II/Downloads/Kreusch/Materialien/Segensorte/2020-Segenssteine_Purkart.pdf

Wir stellen fest, dass viele der
Lieblingsorte unserer Kinder von
heute auf morgen plötzlich nicht
mehr zugänglich sind.
Spielplätze sind geschlossen,
Vorsichtsmaßnahmen verbieten
Besuche bei Oma und Opa in deren
Garten und Werkstatt usw.
Was nun?
Wo legen wir unsere Steine noch ab?
Nur im eigenen Garten?

Bei unserer täglichen Runde an der frischen Luft über
Feld- und Waldwege fällt auf, dass in diesen Tagen viel
mehr Menschen in der Natur unterwegs sind. Menschen,
die uns zuvor nie begegnet sind, sehen wir nun
regelmäßig, so z.B. ein altes Paar, das schweigend und
nachdenklich Tag für Tag auf einer Bank am Wegesrand
sitzt. Die alte Frau lächelt mir wohlwollend zu, als meine
Kinder ausgelassen mit den Fahrrädern vorbeisausen. Im
Vorübergehen nicke ich freundlich zurück und habe das
Bedürfnis, still für diese beiden alten Menschen zu beten:
Möge Gottes Segen sie durch die Corona-Zeit begleiten!
Am nächsten Tag legen wir einen unserer selbst gemalten Segenssteine auf diese Bank – ein
Ausdruck meines Segenswunsches für alle alten Menschen, die in diesen Tagen hier Platz
nehmen. Vielleicht zaubert der Stein ein Lächeln in ihr nachdenkliches Gesicht. Auch die
anderen Steine verteilen wir hier in der Natur, wohin sich Menschen in der Corona-Krise
zurückziehen: Einer findet neben einem wundervoll blühenden Busch seinen Platz, ein
anderer in einer schön geformten Astgabel. Es ist beglückend, mit meinen Kindern genau
hinzuschauen, die Orte mit Bedacht auszuwählen. Und wir stellen uns vor, wie Kinder und
Erwachsene im Vorübergehen diese Steine entdecken und sich vielleicht an ihnen erfreuen.
„Fast wie beim Ostereier suchen“, findet mein jüngster Sohn. Ja, die österliche (Vor)Freude
darf uns ruhig begleiten – auch und gerade angesichts der aktuellen Ereignisse.
Ich bin dankbar für solche Erlebnisse, die in unserem normalen Alltag zwischen
Gitarrenunterricht, Schwimmtraining, Pfadfinder, Judo etc. leider häufig zu kurz kommen.
Vielleicht haben Sie auch Lust, Segenssteine zu malen? Es braucht nicht viel: Die Steine
finden sich schnell, Farben können, wenn man sie nicht zuhause hat, problemlos im Internet
bestellt werden. Ich wünsche Ihnen eine schöne kreative Zeit mit Ihren Kindern!
Es gibt so viele Orte, an denen wir die Steine auch in diesen Tagen noch ablegen können:
beim Einkauf für alte Menschen vor deren Haustür, vor unseren Kirchen, vor Apotheken und
Arztpraxen... Ein schönes Zeichen, um mit unseren Kindern unsere Segenswünsche zum
Ausdruck zu bringen!
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