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02. Familien-Zeit-Impuls 

I. Ein kurzer geistlicher Impuls – II. Eine Geschichte – III. Etwas Kreatives 

 

 

I. 

Denn es sollen wohl Berge weichen und Hügel hinfallen, aber meine Gnade soll nicht von dir weichen, und der Bund 

meines Friedens soll nicht hinfallen, spricht der HERR, dein Erbarmer. (Jes. 54,10) 

So vieles ist plötzlich anders in unserem Tagesablauf. Vor zwei Wochen noch lief alles ganz normal: Kindergarten. 

Freunde und Freundinnen treffen. Auf dem Spielplatz toben. All das geht heute nicht mehr wegen der 

Ansteckungsgefahr. 

Weil niemand will, dass Corona sich weiter verbreitet. Jetzt brauchen wir einen ganz neuen Tagesablauf, eine ganz 

neue Struktur. Das kann ganz schön mühsam sein. 

Doch ganz abgesehen ist auch ganz vieles gleich geblieben: Die Sonne geht jeden Morgen auf und Abends wieder 

unter. Zwischen dem grün des Grases in unserem Garten sind viele bunte Blumen zu sehen. Der Frühling kommt und 

lässt sich auch von den letzten kalten Nächsten nicht aufhalten. 

Ebenso ist es auch mit Gott und seinem Versprechen an uns: Ich bin bei euch, egal was passiert. Ich mache alles 

immer wieder neu wie der Frühling. Wie die Sonne. Und dafür bin ich ziemlich dankbar. 

 (Pfr. Daniel Schweizer, Fellingshausen Kooperationsraum Biebertal) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. 

Schöne Frühlingsblumen 
von: Marco Wittler 

 
 

Der kleine Maulwurf buddelte sich durch die Erde nach oben. Kurz bevor er durch die Oberfläche stieß, 

hielt er an. Er hatte gefunden, wonach er suchte. Über seinem Kopf baumelten leckere Gras- und 

Blumenwurzeln, die er sich nun genüsslich schmecken ließ. 

»Frische Frühlingswurzeln schmecken besonders lecker.« sagte sich der kleine Maulwurf immer wieder. 

»Da sind ganz viele Vitamine drin. Die kann ich nach diesem langen, kalten Winter gut gebrauchen.« 

Immer wieder zog er an den weißen, dicken Halmen und stopfte sie sich in den Mund. 

»Mmmh. Einfach gut. Schade, dass es solche Leckerbissen nicht im Winter gibt.« 

In diesem Moment klopfte es von oben. Neugierig buddelte sich der Maulwurf aus und entdeckte ein 

kleines Mädchen. 

»Hey, was soll denn das?« beschwerte sie sich laut.« 

Du kannst doch nicht alle Wurzeln auffressen. Meine armen Blümchen können dann kein Wasser mehr 

trinken und verdursten. Schau dir an, wie welk sie schon geworden sind.« 

Traurig hielt sie ihm einen verdorrten Strauß Blumen unter die Nase. 

»Das tut mir leid.« entschuldigte sich der Maulwurf. »Ich habe gar nicht gewusst, dass Blumen so schön 

sind. Ich bin heute zum ersten Mal an der Oberfläche. Wenn ich das nur gewusst hätte. Jetzt weiß ich gar 

nicht, was ich noch essen kann. Ich werde verhungern.« 

Gemeinsam überlegten sie nun, wie sie beide zufrieden sein konnten. 

Nach ein paar Minuten liefen sie zusammen über die Wiese und pflanzten neue Blumen in den Boden. 

»Das ist jetzt meine Blumenecke.« erklärte das Mädchen begeistert. 

Der kleine Maulwurf versprach ihr, sich der Ecke nicht zu nähern. Alle anderen Wurzeln durfte er weiter 

futtern. 

 
(c) 2009, Marco Wittler; http://marco-wittler.de 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



III. 

Frühling in der Dose- in mehreren Varianten 

 

Was ihr dazu benötigt: 

 Konservendosen in unterschiedlichen Größen 

 Klebstoff (Uhu oder eine Klebepistole) 

 Filz 

 Wäscheklammern 

 Deko-Bänder 

 Wolle 

 Moos 

 Blumen/Blumenzwiebel (Narzissen, Tulpen, Primeln, …)  

Und so habe ich die Blumentöpfe aus Konservendosen gebastelt: 

Die Konservendosen auswaschen (aber Vorsicht mit den Kanten, teilweise sind diese sehr scharf!) und die 

Papieretiketten entfernen. 

Für die Variante mit den Wäscheklammern eignet sich eine alte Fischdose am besten. Auf 

die saubere Dose nach und nach die Wäscheklammern zwicken. Je nach Gefallen, kann man 

noch Filzblumen, Dekobänder oder auch kleine Muscheln vom letzen Urlaub auf die 

Außenseite kleben. Anschließend die Blumen einsetzen und mit Moos dekorieren. 

Für den Blumentopf mit Filz die Länge und Breite der Dose 

abmessen und einen passenden Filzstreifen zuschneiden. Zu Beginn die saubere Dose auf 

einer Stelle mit Kleber bestreichen und den Filzstreifen andrücken. 

Nach und nach die restliche Dose mit Kleber bestreichen und den 

Filz komplett um die Dose wickeln. Noch ein bisschen Deko auf 

die Dose und schon können wieder die Blumen und das Moos 

eingesetzt werden. 

 

Als dritte Variante habe ich mich für Wolle entschieden. Hier 

eignen sich auch Wollreste sehr gut. Einfach die Wolle um die Dose 

wickeln, je Geschmack kann man nur eine Farbe verwenden oder auch einen richtig bunten 

Blumentopf kreieren. Das Ende des Wollfadens einfach unter einen darunterliegenden 

schieben – schon hält alles zusammen. Blumen und Moos einsetzen und fertig sind unsere 

upgecycelten Blumentöpfe. 

Alternativ kann man auch Tonpapier verwenden, welches man gestaltet und abschließend um 

die Dose klebt, außerdem eignet sich Washitape oder Eisstiele. Lasst eurer Kreativität freien 

Lauf! Viel Spaß! 

https://blog.moemax.de/blumentopf-aus-konservendosen/ 

http://blog.moemax.de/wp-content/uploads/2015/03/BT13.jpg
https://blog.moemax.de/blumentopf-aus-konservendosen/


 

                   Linsenhofen, 25.03.2020 

 

Liebe Familien im Täle und  

im Kirchenbezirk Nürtingen, 

 

 

eine Woche sind wir nun angehalten, weitestgehend zu Hause zu bleiben, außer für die nötigsten Einkäufe, die Wege 

zur Arbeitsstelle und für die medizinische Versorgung. Die Zeit des intensiveren in Familie-Zusammenlebens birgt so 

manche Chance und Herausforderung, dafür wünsche ich Ihnen viel Kraft, Zuversicht und Gottes Segen. 

 

Momentan ist das Wetter sehr einladend nach draußen zu gehen. Unter der Berücksichtigung der derzeitigen 

vorgegebenen Rahmenbedingungen ist dies auch möglich und sicherlich auch für eine begrenzte Dauer nötig. Wenn 

Sie einen kleinen Garten oder Balkon haben ist dies vermutlich etwas einfacher um frische Luft zu schnappen. Tun 

Sie das gemeinsam mit Ihren Kindern und auch an den passenden Momenten für sich selbst, um gut Durchzuatmen. 

Lassen Sie sich von den Stimmen der Natur und den beginnenden Farbspielen der Pflanzenwelt erfüllen und halten 

Sie den schönsten Moment mit Ihren Kindern und / oder für sich alleine kurz fest. 

 

„Und hör! Wie vergnügt die Drossel singt!  

Auch sie ist keine schlechte Predigerin. 

Komm heraus ins Licht, 

lass die Natur deine Lehrmeisterin sein“ 
                                                                William Wordsworth 

 

 

Mit dem Familien-Zeit-Impuls möchte ich Ihnen und Ihren Kindern eine Möglichkeit für ein kurzes Innehalten am Tag 

bieten. Wenn Sie mögen, senden Sie mir per Mail gerne ein Foto von dem fertigen Kreativteilen zu, dann könnte es 

auf der Familienseite bei „Evangelisch-im-Taele.de“ veröffentlicht werden und anderen Lesern Freunde machen. 

 

 

Gerne können Sie sich mit Fragen und Gedanken an mich wenden: 

 

Diakon Hendrik Lohse  
Arbeit mit Familien im Neuffener Tal und im Kirchenbezirk Nürtingen  

eMail:  lohse@evkint.de 

Tel.:    07025 8779070   

 

 

 

 

Herzliche Segensgrüße 

 

 
Ihr Hendrik Lohse 

 

mailto:lohse@evkint.de

