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gemeinsam entdecken und ausprobieren

Liebe Kinder, liebe Eltern und Großeltern,
schon lange haben wir uns nicht mehr gesehen,
miteinander Familienkirche gefeiert oder etwas
anderes zusammen erlebt. Daher haben wir uns für
euch etwas zur diesjährigen Jahreslosung überlegt.

icht:
Jesus Christus spr
Seid barmherzig,
wie auch euer Vater
barmherzig ist!
Lk 6,36

Vielleicht habt ihr Lust herauszufinden, was diese
Worte für euch bedeuten und verändern können.
Auf eure Erfahrungen sind wir jedenfalls gespannt und
freuen uns aufs Wiedersehen mit Euch.
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kreative Ideen
Leuchtendes Herzglas
Klebt Papierherzen auf ein sauberes
Marmeladenglas.
Jemand kann euch dabei helfen, mit
Wachsmalern die Worte der
Jahreslosung darauf zu schreiben.
Zündet ein kleines elektrisches
Teelichtet darin an. Dieses Glas ist für
euch eine Erinnerung daran:
"Gott liebt mich" und
"Ich möchte für andere da sein".

Lieblingsherzen zum Verschenken
Backt mit euren Lieblingsrezept Kekse mit
Herzausstechförmchen.
Macht damit bei euch zu Hause an einen
gemütlichen Ort ein leckeres Picknick.
Packt die übrigen Kekse in Tüten und
verschenkt sie weiter. . .
Vielleicht könnt ihr jemanden ein paar der
Herzen schenken,
dem es gerade nicht so gut geht.
Wer fällt dir ein ?

Bibel entdecken mit dem Leporello

Hier kannst Du Dir günstig einen Leporello bestellen und
etwas zur Geschichte gestalten:
https://www.jungegemeinde.de/kinderkirche/jahreslosung.html

Wenn du dir das Leporello angeschaut hast
(am besten mit deiner Familie), hole dir Bleistift
und Buntstifte. Zeichne auf die Rückseite, wie die
Geschichte weiter gehen könnte. Wie sieht wohl
das Fest aus, dass die Familie feiert?
Wie geht Josa mit seinem Bruder Ben um?
(Der Vater sagte in dem letzten Bild zu Josa
„Komm, sei auch barmherzig mit Ben.“)
Was ist damit gemeint?
Zeichne eine Situation dazu.
Du kannst dir dazu auch gern Unterstützung von
älteren Geschwistern oder Erwachsenen holen
und gemeinsam überlegen.

Gebets-Tipp
Aktion: Ich bin sauer auf…
Vielleicht findest du bei dir zuhause ein paar
saure Weingummis.
Während du eines davon isst, bete für jemanden,
auf den du in der letzten Zeit sauer warst,
weil die Person dich geärgert hat…
Du kannst vielleicht so beten:

„Jesus, du weißt, dass ich auf
___________ (Name) sauer bin.
Sei du _____________ (Name) ganz
nah mit deiner Liebe.
Hilf mir, dass ich mit ___________
die Situation klären kann. Amen.“

Kontakt

Team für familienbezogene Arbeit

Kinderhaus Rudolstadt:
Marion Weidner (Gemeindepädagogin)
Anschrift: Kirchhof 3, 07407 Rudolstadt
Telefon: 03672 / 313844
E-Mail: marion-maik@t-online.de
Kontakt zur Kirchengemeinde:
Madlen Goldhahn (Pfarrerin für familienbezogene Arbeit)
Anschrift: Am Gatter 2, 07407 Rudolstadt
Telefon: 03672 / 489619
E-Mail: madlen.goldhahn@t-online.de
KMD Katja Bettenhausen (Kirchenmusik)
Telefon: 03672 / 480675
E-Mail: Propsteikantorin-Bettenhausen@t-online.de
Kirchbüro: Anke Zeuner (Kirchmeisterin)
Telefon:03672 /489615
E-Mail Kirchbüro: ev-kirche-rudolstadt@t-online.de
Gemeindebrief unter:
www.kirchenkreis-rudolstadt-saalfeld.de/gemeinden/kirchgemeinde-rudolstadt

Wir freuen uns über
Verstärkung im Team
zur Vorbereitung der Familienkirche
oder einfach über Ideen und
Vorschläge zu gemeinsamen Aktionen
für und mit Familien in Rudolstadt.
Gern können Sie uns ansprechen.

