Kiki-to-go

Eine Briefaktion für alle Kiki-Kinder
(= alle 5-12-jährigen Kinder der
Ev. Apostelkirchengmeinde Bonn),

denn diese Jahr ist ja alles etwas anders…

Bonn, 06.01.2021

Liebe Kinder,
wir wünschen Euch ein frohes, gesegnetes und gesundes Jahr 2021!
Leider mussten wir auch in das neue Jahr mit viel Abstand voneinander
starten, so dass wir hoffen und wünschen, dass wir bald wieder geselliger
werden können und wir uns hoffentlich im Frühjahr auch wieder bei der
Kinderkirche vor Ort sehen können.
Aber wir haben ‘was für euch vorbereitet:
Heute, zum Dreikönigstag schicken wir Euch – online – ein paar
Geschichten und Gedankenanstöße. Wir wünschen euch viel Freude
beim Lesen, Beten, Basteln und Malen!
Wir haben auch eine kleine Bitte an euch:
Am Ende des Briefes haben wir eine Seite gestaltet, in der ihr malen,
basteln oder schreiben könnt (oder ihr findet jemanden, der oder die
für euch schreibt), wie ihr dieses Jahr Weihnachten gefeiert habt
und welche Menschen, die sonst mit euch feiern, welche Bräuche und
Rituale ihr in diesem Jahr vermisst habt.
Wir freuen uns, wenn ihr diese Seite abfotografiert, einscannt oder
kopiert und zur nächsten Kinderkirche vor Ort mitbringt oder an
mehr-kaus@arcor.de mit dem Betreff Kiki to go schickt, damit wir
sie in unserem Gemeindebrief ausstellen können. Das nächste Heft
kommt im März raus, die DEADLINE ist der 15.02.2021.Wir freuen
uns über zahlreiche Kunstwerke und Texte von euch!

Wer noch nicht so gut lesen kann, kann bestimmt jemanden zuhause
um Hilfe bitten. ☺
Alles Liebe, Gute und viel Gesundheit wünschen euch
Lea, Ariane, Alida, Lilly und Christina (für das Kiki-Team)
Bei Fragen wendet euch gerne an Christina Janßen-Karisch
* E-Mail: c.janssen@apostelkirche-bonn.de * 01575-4435832
oder an Pfarrer Martin Hentschel * Pfarrbüro: 0228/666531
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Thema: Weihnachten weltweit
Wir wünschen dir noch von ganzem Herzen FROHE WEIHNACHTEN!
Die Geburt Jesu konnten wir an diesen Weihnachtstagen nur im
kleinen Kreis feiern – aber wir wussten dennoch, dass viele Menschen
auf der ganzen Welt ebenfalls die Geburt von Gottes Sohn feiern.
Heute ist der Festtag der Heiligen Drei Könige, die dem Stern folgten
und so nach einer langen Reise das Jesuskind im Stall von Bethlehem
gefunden haben. Zu diesem Anlass laden wir dich ein, mit dem
folgenden Ablauf alleine oder zusammen mit deiner Familie oder einem
Freund*einer Freundin – und mit uns allen in Gedanken verbunden –
einen kleinen Gottesdienst zu feiern. Such dir dafür gerne einen
Platz, an dem du dich wohl fühlst und vielleicht kannst du dir dazu
auch eine Kerze anzünden (bitte nur wenn Erwachsene dabei sind!).

Wir feiern diesen Gottesdienst wie jeden Gottesdienst als Fest des
Lebens, im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des heiligen
Geistes, Amen.
Wir erinnern uns nun daran, dass Gott im Leben, der Liebe und der
Hoffnung bei uns ist. Wir singen dazu immer „Du bist da, wo Menschen
leben/lieben/hoffen – du bist da wo Leben/Liebe/Hoffnung ist“.
Gott ist immer bei uns, an guten und an schlechten Tagen und daran
wollen wir jetzt denken:
Such dir nun einen Gegenstand, der dich an etwas Schönes, Leichtes
erinnert und einen Gegenstand, der dich an etwas Schlechtes,
Schweres aus den letzten Wochen erinnert. Nimm diese Gegenstände
in deine Hand. Denk nun an die Ereignisse und gib diese Gedanken an
Gott weiter. Gott ist immer bei dir egal was du gerade erlebst und du
kannst Gott im Gebet alles erzählen egal was dich gerade beschäftigt.
Wir finden es tröstend, dass Gott bei uns ist und wir Gott traurige
und schwere Dinge anvertrauen können. Wir bringen gerne alles mit
Dankbarkeit vor Gott, was in unserem Leben gut ist.

Wir sprechen dazu nun einen Vers aus dem Buch Jesaja (V 41,13):
"Ich bin der Herr, dein Gott, der deine rechte Hand faßt und zu dir
spricht: Fürchte dich nicht, ich helfe dir!"
Biblische Mitte: Wenn Du die Weihnachtsgeschichte mit der Suche
und der Ankunft der Heiligen Drei Könige anhören und anschauen
möchtest, dann kannst Du das zum Beispiel hier tun:
https://www.youtube.com/watch?v=PPEgA1OYKr8&spfreload=10
Bitte doch z.B. Deine Eltern, mit Dir diese Playmobil-Weihnachtsgeschichte (von Familie Hauser) auf Youtube anzuschauen.
An diese Geschichte wird von vielen Menschen auf der Welt in diesen
Tagen gedacht. Wie unterschiedliche sie dieses Fest zum Teil feiern.
Das erfährst Du in den folgenden Erzählungen.
Datei 1: Weihnachten in der Ukraine - wird am 6.1. gefeiert ;)
Datei 2: Weihnachten in Thailand (mit Bastelvorlage)
Wenn Dich Weihnachtstraditionen noch aus anderen Ländern
interessieren, findest Du u.a. auf der Seite
https://www.weihnachten-weltweit.de/weihnachtsfeste-in-der-welt/
weitere Informationen.
Nun laden wir Dich ein, aufzuschreiben oder aufzumalen, wie Du in
diesem Jahr die Adventszeit und die Weihnachtsfeiertage erlebt
hast. Und was Du in diesem Jahr vermisst hast, weil es wegen Corona
nicht möglich war.
Datei 3: Mein Weihnachten 2020

Ich (Christina) habe zum Beispiel vermisst, mit euch zusammen ein
Krippenspiel vorzubereiten und am Heiligen Abend aufzuführen. Das
macht mir viel Freude. Wenn wir dann am Ende des Gottesdienstes
zusammen „O, Du Fröhliche“ singen, dann spüre ich immer ganz
besonders „Ja, jetzt ist Weihnachten!“
Zum Ende des Gottesdienstes wollen wir nun zusammen beten. Wenn
du das "Vater unser" schon kennst, kannst du dieses Gebet sprechen
oder du findest eigene Worte.
Zum Abschluss senden wir einen Segens- und Friedengruß an euch aus:

Frohe Weihnachten! Gott segne dich! Friede sei mit dir!
– Du kannst den Segen gerne an deine Familie und Freund*innen
weitergeben.

