Eine Kinderkirche „zum selber
machen“
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Liebe Kinder,
wie ihr bestimmt schon mitbekommen habt, kann die Kinderkirche momentan
leider nicht mehr „in echt“ stattfinden, sondern sie kommt wieder zu Euch nach
Hause.
Heute ist das aber mal etwas anders als sonst, denn heute bist nicht nur du in der
Kinderkirche, sondern du kannst versuchen ein bisschen Kirche auch zu einer
anderen Person zu bringen. Wie das gehen soll? Das zeigen wir dir gleich!
Überleg doch zuerst einmal, wie du dich fühlst, wenn du in der Kinderkirche bist
oder wenn du an einem Gottesdienst in der Schule teilnimmst oder bei einem
Gebet im Kindergarten… Wie fühlst Du dich dabei? Welche Wörter fallen dir dazu
ein? Deine Gedanken kannst Du hier aufschreiben oder malen:

Was Dir wohl eingefallen ist?
Wenn ich an die Kirche denke, fallen mir diese Wörter ein:
Freude, Geborgenheit, Gemeinschaft, einander zulächeln, Nachdenken,
Spaß, Vertrauen, Hoffnung…
Bei mir sind das also viele schöne Gefühle und Gedanken. Vielleicht war das
bei dir so ähnlich.

Leider können wir heute nicht gemeinsam in der Kinderkirche zusammen
sein. Trotzdem müssen wir nicht ganz auf die schönen Gefühle verzichten,
die entstehen, wenn man füreinander da ist.
Wir bringen nämlich einfach ein „Stückchen Kinderkirche“ zu jemand
anderem, indem wir ihm eine Freude machen.
Eine Möglichkeit ist, dass du die Postkarte, die du unten siehst, ausdruckst
(am besten auf einem etwas dickeren Papier) und sie einer Person schreibst.
Die Vorderseite kannst du so gestalten wie du möchtest zum Beispiel mit
einem Bild, einem Sticker oder einem Foto…
Danach kannst Du einen kleinen Spaziergang unternehmen und die Karte
jemandem in den Briefkasten werfen. Vielleicht einem Freund oder einer
Freundin, einem Verwandten oder einem Nachbarn… Du kannst sie aber
zum Beispiel auch bei einem Altenheim einwerfen.
Ganz bestimmt machst du damit jemandem eine große Freude und bringst
ein „bisschen Kirche“ zu ihm.
Natürlich kannst Du dir aber auch selbst etwas überlegen.
Vielleicht willst du mit deinen Eltern oder Geschwistern etwas backen und es
jemandem vor die Tür stellen oder ein Lied singen, es mit dem Handy
aufnehmen und das Video an jemanden schicken?
Du hast bestimmt noch ganz viele andere Ideen wie du jemandem (mit
Abstand) eine Freude machen kannst.

„Wo zwei oder drei in meinem Namen zusammen sind, da bin ich mitten unter
ihnen“
Matthäus 18, 20
Das gilt auch, wenn man dabei momentan Abstand hält oder einen lieben Gruß aus
der Ferne schickt…

Viele Grüße und einen gesegneten Sonntag wünscht Euch
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