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auf diesem Weg erreicht Sie die dritte Ausgabe der „Briefe von Fremden“. Zwi-
schenzeitlich haben uns schon einige Zuschriften erreicht, wofür wir ganz herzlich 
danken möchten! 

Es tut uns gut zu lesen, dass unsere Zuschriften Ihnen Freude bereiten und Sie in 
ihrem Alltag ein wenig begleiten.  

Wir befinden uns nun schon eine ganze Zeit in diesen besonderen Maßnahmen 
und haben nun auch Ostern völlig anders verbracht, als das für die meisten von 
uns üblich ist.  Wir möchten gerne weiterhin - gemeinsam mit Ihnen - positiv in die 
Zukunft sehen und uns austauschen mithilfe von Bildern, Gedanken und Ansich-
ten. 

Sie sind jederzeit willkommen, auch etwas einzusenden, das dann ins Heft darf 

     . Und nun: Viel Spaß beim Lesen und Betrachten!  

 

 

 

 

 

 

mailto:daniela.unmuessig@juweka.de
http://www.juweka.de/
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„Jeder Frühling trägt den Zauber ei-

nes Anfangs in sich.“ 

   Monika Minder 

 

 

 

 

 

„Oft sind es die leisen 

Tage, in denen uns ein 

blauer Himmel und 

eine duftende Blume 

reichen, um glücklich 

zu sein.“  
    Mo-

nika Minder 

 

 

  



        Briefe von Fremden- zusammen schaffen wir das!   

    

  

 
3 
 

Ausgabe 3 

Traumreise: Einfach Mal die Seele bau-
meln lassen 

Finde eine Position, in der Du Dich wohl-

fühlst – Sitzend oder liegend, so, wie Du es 

als angenehm empfindest – Spüre, Deine 

Unterlage – Spüre, wie Dein Körper ganz 

schwer auf ihr liegt  

Achte auf Deinen Atem – Kannst Du spü-

ren, wie sich Dein Brustkorb hebt und 

senkt?  

 Ich möchte Dich jetzt auf eine Reise mit-

nehmen – auf eine Reise, zu einem schö-

nen Ort – einen Ort, an dem Du einfach 

nur Deine Seele baumeln lassen kannst – 

ganz entspannt – einfach nur entspannt – Tauche jetzt ein, in Deine ganz eigene Welt des Glücks und der 

Entspannung – Nimm noch ein paar bewusste Atemzüge – atme ganz tief ein – und ganz tief wieder aus – 

noch einmal ganz tief ein – und ganz tief wieder aus. 

Stelle Dir vor, Du läufst barfuß über einen kühlen, aber angenehmen Waldweg – Du spürst das Laub zwi-

schen Deinen Zehen – dieses ist kühl, fühlt sich aber angenehm und weich an – Auf Deinen Schultern 

spürst Du die Wärme der Sonne, die zwischen den Baumkronen hindurchstrahlt  

Nimm einen tiefen Atemzug – Kannst Du das Laub riechen? – Den ganz typischen Duft des Waldes? – 

Nimm noch einen weiteren tiefen Atemzug – welche Düfte kannst Du noch wahrnehmen? – Nimm Dir ei-

nen ganz bewussten Moment Zeit und lasse auf Dich wirken, was für Gerüche sich bemerkbar machen.  

 

Zu den Gerüchen, die Du wahrnimmst, kommen noch weitere Sinneseindrücke – ein ganz leises, freundli-
chen Zwitschern der Vögel – Kannst Du auch den Specht hören? – das leise, weit entfernt klingende Klop-
fen? – Wenn Du nach unten zu Deinen Fü-
ßen siehst, nimmst Du das Rascheln des 
Laubs wahr – Gibt es noch weitere Geräu-
sche, die Du wahrnimmst? 
Du lässt alles, was um Dich herum ge-
schieht, auf Dich wirken – Du bist entspannt 
– ganz entspannt – Du spürst mit jedem 
Atemzug, wie Du tiefer in die Entspannung 
fällst – Mit jedem Schritt, den Du auf dem 
Laub gehst – Mit jedem Sonnenstrahl, den 
Du zwischen den Bäumen erkennen kannst 
– Es ist ganz warm um Dich herum – Die 
Sonnenstrahlen fühlen sich wohlig warm an 
und spenden Dir Kraft  
Du spürst, wie sich der Boden unter Deinen 
Füßen verändert – Du spürst das Gras, das 
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noch leicht feucht ist – Der Regen ist schon ein paar 
Stunden vorbei und Du kannst spüren, wie die Son-
nenstrahlen alles um Dich herum erwärmen – Du bist 
auf einer Lichtung angekommen – Du kannst Dich 
ganz in Ruhe umschauen . 

Nimm Dir Zeit und suche Dir auf der Lichtung ein 
Plätzchen für Dich – Suche Dir Deinen ganz eigenen 
Platz und spüre, was um Dich herum passiert – Was 
spürst Du – vielleicht die warmen Sonnenstrahlen auf 
der Haut?  

Räkle und strecke Dich jetzt ein bisschen – Begib Dich 
langsam auf den Weg zurück (Pause) – Nimm noch 
einmal wahr, was Du auf Deinem Weg als angenehm empfunden hast und kehre dann ganz langsam wie-
der zurück – Strecke Dich noch einmal und nimm noch ein paar tiefe Atemzüge – Kannst Du die Entspan-
nung jetzt fühlen? 

Ich hoffe, die Traumreise hat geklappt und Sie  konnten sich etwas aus Ihrem Alltag entziehen und einfach 
mal entspannen.  
 

Ihre Emilia Amann 

 

 

„Da wo Liebe ist, ist der Sinn des Lebens erfüllt.“ 

Dietrich Bonhoeffer 
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An meiner Schule lassen wir je-
des Jahr für unsere Partner-
schule in Indien viele Luftbal-
lons als Spendenaktion fliegen. 
Das Bild von bunten Luftballons 
am strahlend blauen Himmel 
ist so wunderschön und spie-
gelt auch die vielen verschiede-
nen Seiten, die bunten Seiten, 
des Lebens wider.  
Jeder Mensch erlebt allein täg-
lich so viele Dinge, sodass sie nicht zählbar sind und so jeden zu einem Individuum machen. 
Manche Erlebnisse, wie die abgebildeten Luftballons, teilen wir mit einem oder vielen Men-
schen, doch erlebt es jeder auf eine andere Weise.  
Alle Erfahrungen prägen unser Leben und führen dazu, dass unsere Gesellschaft so vielfältig 
ist. Jeder zählt dazu. Wir können von Anderen lernen und so die Hürden im Leben überwin-
den.  

          Liebe Grüße, Emilia Amann 

 

  

 

         

„Liebe nimmt alles auf sich, sie verliert nie den 

Glauben oder die Hoffnung und hält durch bis zum 

Ende.“ 

    Korinther 13,7 
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Nicht alles ist abgesagt! 
 

Sonne findet statt 

Frühling findet statt 

Beziehungen finden statt 

Liebe findet statt 

Lesen findet statt 

Zuwendung findet statt 

Musik findet statt 

Phantasie findet statt 

Freundlichkeit findet statt 

Gespräche finden statt 

Hoffnung findet statt  

Beten findet statt… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frühling heißt Aufbruch  
Nein, die Wahrheit ist  

Dass dieser Frühling nur beunruhigend und verunsichernd ist  
Ich glaube nicht 

Dass ich in diesen Wochen zur Ruhe kommen kann  
Dass ich den Weg nach Innen finde  

Dass ich mich ausrichten kann auf das, was kommt  
Es ist doch so  

Dass das Virus rast  
Ich weigere mich zu glauben 

Dass etwas Größeres in meine Welt hineinscheint  
Es ist doch ganz klar  
Dass Vertrauen fehlt  

Ich kann unmöglich glauben  
Nichts wird sich verändern  

Es wäre gelogen, würde ich sagen  
Miteinander schaffen wir das.  

Und nun lest den Text von unten nach oben!  
 

Ihre Karoline Hock 
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Gedanken 
Das Leben ist gefüllt mit Höhen und Tiefen und auch wenn gerade die Tage und Wochen 
sehr schwer zu ertragen sind, sind wir eine Gemeinschaft, eine Welt, die zusammenhalten 
muss, sodass wir auch diese Zeiten überstehen und das Beste daraus machen. Wir müssen 
dankbar sein, dass wir jeden Morgen gesund aufwachen, die Sonne durch das Fenster 
scheint und uns anlächelt. Im Moment kämpfen viele Menschen und leiden an ver-
schiedensten Symptomen, andere geben alles, das Leben anderer zu retten oder müssen 
von ihren verstorbenen Angehörigen Abschied nehmen.  

Wir dürfen nicht vergessen, zusammen schaffen wir auch dieses Tief zu überstehen und 
können bald wieder nach vorne schauen, aber von Bedeutung ist, dass wir eine große Ge-
meinschaft bleiben und durchhalten! 

So ist es auch immer wieder schön, wenn man beobachten kann, wie abends im Innenhof 
oder auf den Balkon gesungen wird. Vielleicht haben Sie bereits gehört, wie Nachbarn sin-
gen oder kennen das Lied und können auch mal mitsingen. 

Ihre Emilia, 16 Jahre alt 
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Die Suche nach der Krone – eine Geschichte von Monika Ziegler, Österreich 

Wer jetzt an Gold und Edelsteine, Könige und Kaiser denkt liegt hier komplett falsch. Bei die-
ser Geschichte handelt es sich um eine völlig andere Krone. Aber der Reihe nach. 

Während eines Aufenthaltes in Hermannstadt besuchten Dr. Thomas Ziegler zusammen mit 
seiner Frau Monika gute alte Freunde, auf einem wunderschönen Anwesen in einem Nach-
barort von Hermannstadt namens Heltau. Eine Nonne soll einmal über dieses Anwesen ge-
sagt haben, so könne sie sich das Paradies vorstellen. 

Es war Sommer und die Natur zeigte sich in verschwenderischer Fülle: Verschieden farbige 
Clematis kletterten die Mauern hoch, Begonien zierten die Fenster und mitten im Hof wuchs 
eine formvollendete Tanne. 

Nach einer herzlichen Begrüßung wurde den Gästen ein köstliches Pilzgulasch serviert. Allen 
schmeckte es vorzüglich. Plötzlich, nach einem genüsslichen Biss ins frische, duftende Brot, 
gab Dr. Ziegler einen unheimlichen Ton von sich. Als er den Mund öffnete gähnte da, wo 
sonst schöne weiße Zähne zu sehen sind, ein höhlengleiches Loch. "Meine Zahnkrone ist 
weg!" rief er verzweifelt. „Ich habe sie nicht verschluckt. Sie ist sicher noch irgendwo da im 
Hof.“ 

Inzwischen war die Sonne untergegangen und die Nacht hereingebrochen. Eine Suche nach 
der Zahnkrone schien völlig aussichtslos. Dennoch wurde alles stehen und liegen gelassen, 
man wappnete sich mit Taschenlampen und die Suche nach der Nadel im Heuhaufen bzw. 
der Zahnkrone im Gras begann. Drei erwachsene Menschen, beflügelt von einem oder zwei 
Schnäpschen, bückten sich, krabbelten auf allen Vieren wie die Maikäfer auf dem Boden, 
untersuchten jeden Stein, jedes Erdklümpchen und jede Tannennadel. Vergebens! Die Zahn-
krone blieb unauffindbar. Im Finsteren kamen sich die Suchenden öfter in die Quere, die Hin-
terteile stießen aneinander und man blendete sich gegenseitig mit den Lichtkegeln der Ta-
schenlampen. Alle waren gut gelaunt, kicherten und machten lustige Bemerkungen. Einzig 
der Geschädigte guckte böse. In seiner Verzweiflung war ihm so gar nicht zum Lachen zu-
mute. 

Nach etwa einer halben Stunde Suche hielt der Gastgeber plötzlich etwas Kleines, Hartes in 
der Hand. Er hatte sie gefunden, die ZAHNKRONE!! Hurra! Die Mühen der Suche hatten sich 
am Ende doch gelohnt. Dr. Ziegler machte die Krone sauber, schob sie in den Mund und hatte 
plötzlich sein strahlendes Lächeln wieder. Wie aus der Zahnpasta-Werbung! 
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1. zentrale Persönlichkeit der Reformation 

2. Oberhaupt der römisch-katholischen Kirche 

3. Ritual zur Aufnahme in die christliche Gemeinschaft 

4. Feiertag, an dem die Christen dem Kreuztod Jesu gedenken 

5. Wohnanlage, in der Menschen zusammenleben, um sich auf die Ausübung ihres christlichen Glaubens zu 

konzentrieren 

6. Glaube an einen Gott 

7. Hinrichtungsart zur Zeit Jesu 

8. Sind von allen einzuhalten 

9. Glaubensbuch der Christen 

10. Symbol im Christentum 

11. Bedeutung von "Shalom" 

12. Wuchs als Sohn des Pharaos auf, gehörte zu den Israeliten 

13. Jesu Mutter 

 

Reli-Rätsel Christentum 
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Liebe Leserinnen und Leser, 

in den Sozialen Netzwerken und im Internet 

sind gerade viele Menschen unterwegs. Sich 

besuchen und einander in den Arm nehmen 

ersetzt das natürlich nicht, jedoch findet 

man an so mancher Stelle Gedanken, Bilder 

und Worte, die einfach guttun. Eine Seite, 

auf der ich persönlich immer wieder lande, 

ist „Mutwort“. Eine junge Frau bringt - finde 

ich - sehr treffend Wort und Bild zusammen 

und schafft es, mit wenig Drumherum klare 

Gedanken zu transportieren. 

Heute möchte ich Ihnen ein „Mutwort“ von 

Friedrich Hölderlin zukommen lassen. 

 

„Wo aber Gefahr ist, wächst das Rettende auch“ 

Warum gerade dieses? - fragen Sie sich vielleicht. Nun: Wir erleben eine Zeit, die uns vor beson-

dere Herausforderungen stellt und uns in vielen Lebensbereichen einschränkt, ja für den ein oder 

anderen sogar Existenzen ins Wackeln bringt. Wir erleben neben all dem jedoch auch andere Situa-

tionen. Wir nehmen das, was uns umgibt eher wahr. Menschen, die sonst viel von A nach B hetzen 

oder nicht zur Ruhe kommen, sind gezwungen, zur Ruhe zu kommen. Wir werden kreativ darin, in 

eine andere Form der Solidarität zu treten. Nachbarn gehen füreinander einkaufen und es wird – 

wenn möglich - im Stammlokal „Essen zum Mitnehmen“, um zumindest ein bisschen zu unterstüt-

zen. „Wo aber Gefahr ist, wächst das Rettende auch“. Wenn wir in Solidarität miteinander umge-

hen und aufeinander achten, dann können wir das schaffen! 

Herzlich,  

Ihre Daniela Unmüßig, Bezirksjugendreferentin (Religionspädagogin) 

 

 

 

 

 

 

 



        Briefe von Fremden- zusammen schaffen wir das!   

    

  

 
11 
 

Ausgabe 3 

 

 

Lösung zum Relirätsel Christentum 

 

 

 

  
Sie möchten mit uns in Kontakt treten? 

Wir freuen uns über ihre Zuschriften, Wünsche und Anliegen! 

Bis zu unserer nächsten Ausgabe der „Briefe von Fremden“ wünschen wir Ihnen wie im-

mer Gesundheit, Durchhaltevermögen und Segen! 

Seien Sie herzlich gegrüßt! 

Ihr JuWeKa Team  

Evangelisches Jugendwerk Karlsruhe 

Luisenstraße 53 

76137 Karlsruhe 


