
Kinderkirche November 2020 – eine Kinderkirche für zuhause
zum Lesen, Singen und Basteln

Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid! 
Ich will euch erquicken! Mt.11, 28

Liebe Kinder,

Meggi hat für Euch ein Lied eingespielt. Es erzählt davon, dass 
Gott zu uns hält an guten und schlechten Tagen. Wir haben 
einen ganz besonderen und starken Freund an unserer Seite. 
Angelas „Stehaufmännchen“ richtet sich immer wieder auf, 
wenn es mal ins Schwanken kommt. Vielleicht habt Ihr Lust, es 
zu basteln!? Wir wünschen Euch, dass Ihr – auch wenn jetzt 
manch Schönes nicht erlaubt ist – jeden Tag neu fröhlich 
aufstehen und das genießen könnt, was gerade möglich ist!

Es grüßt herzlich euer KIKI-TEAM

* * *

Ein Lied zum Anhören und Mitsingen findet ihr unter:

https://cloud.elkb.de/files/s/zfdG7xsb7nqarri
Passwort: Kinderkirche

* * *

Habt ihr Lust etwas zu basteln?

Bastelanleitung „Stehaufmännchen"

Ihr braucht:

2 leere Streichholzschachteln

2 runde (Bier)Deckel (alternativ 2 Kreise aus Fotokarton)

1 kleiner Kreis

1 Stein (der in eine Streichholz Schachtel passt)

Klebstoff und Malstifte

https://cloud.elkb.de/files/s/zfdG7xsb7nqarri


Jetzt geht’s los:

1) Die beiden Schachteln werden an
der flachen Seite aneinander geklebt,
in die untere Schachtel wird der Stein
gelegt.

2) Jetzt werden sie mit der Reibfläche
so zwischen die beiden Deckel geklebt,
dass sie sich im unteren Bereich
befinden und der Stein in der unteren
Schachtel liegt.

3) Zum Schluss wird der kleine Kreis
mit einem lustigen Gesicht bemalt und
auf einen der Deckel im oberen
Bereich geklebt. Wenn man die Figur
anschubst, stellt sie sich wieder
aufrecht hin.

Viel Spaß beim Basteln wünscht das Team der Kinderkirche 

* * *

Liebe Eltern,

so ein „Stehaufmännchen“, das wäre ich auch oft gerne! 
Manchmal gelingt es mir, mich irgendwie selbst „neu zu 
motivieren“. Aber dann gibt es auch Zeiten, wo ich so 
enttäuscht, verletzt, erschöpft und kraftlos bin, dass dieser 
Schwung zum Aufrichten eben nicht da ist. Wie gut tun dann 
Worte wie diese: „Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und 
beladen seid! Ich will euch erquicken!“ Jesus lädt damit auch 
uns heute ein, unter seinem liebevollen Blick zur Ruhe zu 
kommen, ihm hinzuhalten, was in uns wund und bedürftig ist, 
loszulassen, was uns Sorge macht, was wir meinen im Griff 
behalten zu müssen, und dabei zu erfahren, wie sich die 
Anspannung löst, wieder Frieden, Freude und neue Kraft in 
unser Herz strömt.

Das wünschen wir Ihnen von Herzen in diesen anstrengenden 
Zeiten!


