Herzlich Willkommen zu unserer digitalen Kinderkirche in der Fastenzeit!
Damit es sich ein bisschen so anfühlt, als wären wir alle zusammen, haben wir euch
unsere beiden Lieder „Lacht und singt“
und „Halte zu mir guter Gott“ als Audiodatei aufgenommen. Ihr könnt sie euch
jedes mal, wenn ihr eine unserer Aktionsangebote wahrnehmt, anhören.
Die Lieder findet ihr zusammen mit allen Materialien hier auf der Internetseite in der
Familienbox.

Heute am 1. Fastensonntag wollen wir euch unser
Gemeinschaftsprojekt vorstellen:

Der Baum der guten Taten
Wir haben ein Plakat mit einem Baum vorbereitet, der noch keine Blätter hat.

Die Blätter sollt ihr mit uns gestalten.
Jeder von euch, der etwas Nettes getan hat, eine gute Lösung für einen Streit
gefunden oder jemandem eine Freude gemacht hat, kann das auf ein Baumblatt
aufschreiben und in einem Umschlag mit der Aufschrift „Kinderkirche in der
Fastenzeit“ bis spätestens 22.03.2021 beim Pfarrbüro St. Johannes einwerfen.
Ihr könnt euren Namen auf das Blatt schreiben, müsst das aber nicht. Natürlich
könnt ihr auch mehrere Blätter abgeben.
Alle Blätter werden an den Baum geklebt und am Ende der Fastenzeit wird unser
Plakat in der Kirche aufgehängt.
Dort könnt ihr es dann ab Ostern bewundern.
Überlegt jetzt zusammen mit euren Eltern, welche guten Taten ihr euch zutraut, was
ihr euch vornehmen könntet und versucht in den nächsten Tagen und Wochen eines
oder mehrere der Blätter zu gestalten.

Vielleicht macht ihr euch eine kleine Liste…
Wir nehmen natürlich auch gemalte gute Taten! ;-)
Die Baumblätter könnt ihr, was die Form angeht, ausschneiden wie ihr wollt. Egal, ob
Ahorn, Eiche, usw….
Oder ihr verwendet unsere Kopiervorlage am Ende dieser Datei.
Wir haben mal zwei Blätter draufgeklebt, damit ihr euch das vorstellen könnt.

Jetzt haben wir noch ein Gebet für euch:
Hilf uns Herr,
dass wir anderen Menschen mit Liebe begegnen.
Lass uns am Leben anderer teilhaben,
uns mit den Fröhlichen freuen,
mit den Weinenden weinen.
Gib, dass wir uns nicht über andere erheben,
niemandem Böses mit Bösem vergelten,
sondern einander helfen, die Last des Lebens zu tragen.
Lass uns auf das Gute bedacht sein und Frieden mit allen Menschen halten.
Hilf uns das Böse zu überwinden durch das Gute.
Amen.

Wir wünschen euch eine gesegnete Fastenzeit und hoffen, ihr
gestaltet viele gute Taten für unseren Baum.
Bis nächste Woche.
Euer Kinderkirchen-Team

