
„In Jesu Fußstapfen“

An diesem Wochenende denke ich
wieder ganz besonders an unsere 
Erstkommunionkinder und ihre Familien. 
Die Feste konnten und können nicht 
stattfinden und die kleinen Glaubens-
Feiern in unseren Häusern behalten 
weiterhin ihre Wichtigkeit.
„Wenn die Nähe Gottes spürbar wird ...“ 
so das Kommunionthema von Kleinost-
heim und Stockstadt. 
Während des Kurses ist es weiterhin 
den  GruppenleiterInnen  und  uns,  den  BegleiterInnen,  nach  wie  vor  sehr
wichtig, dass wir Gott und Jesus nachspüren, von ihm erfahren und ihn in
unserem  Leben  wahrnehmen  mit  vielen  Gruppenstunden,  Feiern  und
Aktionen. Ich hoffe und wünsche, dass diese Erfahrungen jetzt zum Tragen
kommen, dass Gott spürbar unter uns allen ist, gerade dann, wenn es auch
schwer, bedrückend und unsicher ist.
Wir  alle,  ob  Klein  oder  Groß,  ob  Kommunionfamilien  oder  nicht,  sind
eingeladen  uns  jeden  Tag  neu  darauf  einzulassen,  Jesu  Fußstapfen  zu
suchen,  so  wie   Margareta's  Sohn  es  uns  in  der   folgenden  Geschichte
vormacht. Und denken wir daran: Jesu Fußstapfen kann man nicht (immer)
sehen … aber unsere Fußstapfen sind immer sichtbar, spürbar, erlebbar …
für andere.

Viel Spaß, Geduld und Ausdauer beim Spurenlegen
und beim Nachspüren 
der Nähe Gottes in Deinem/Eurem Leben.

Herzlichst „nicht zusammen und doch verbunden“
Ihre/eure Karin Farrenkopf-Párraga

In Jesu Fußstapfen
Margareta war, wie so oft, mit ihrer Arbeit im Haushalt vollauf beschäftigt, und ihr
dreijähriger Sohn war immer in ihrer Nähe. Es war nicht so ganz einfach. Wohin sie
auch ging, andauernd stolperte sie fast über ihn.
Sie schlug ihm ein paar Sachen vor, womit  er sich beschäftigen könnte:  Puzzle
spielen, ein Bild malen und so weiter, aber nichts half. Ihr Sohn lächelte nur und
sagte: „Macht nichts, Mama, ich möchte lieber mit dir zusammen sein.“ Er heftete
sich an ihre Fersen, ganz egal, wohin sie ging. Aber als sie zum wiederholten Mal
fast über ihn drübergefallen wäre, verlor sie die Geduld.
„Warum gehst du mir auf Schritt  und Tritt  hinterher?“, fragte sie in einem etwas
schärferen Ton, als sie eigentlich wollte. „Im Kindergottesdienst haben sie gesagt,
dass wir in Jesu Fußstapfen treten sollen“, erklärte der Sohn. „Aber ich kann sie
nicht sehen. Und darum gehe ich stattdessen in deinen Fußstapfen.      Kristina Reftel


