Was haben Doppelkekse mit Kinderkirche zu tun?
Auf den ersten Blick wohl rein gar nichts, jedenfalls fällt einem da nicht viel
zu ein…
„Und die Worte, die ich dir heute verkünde, sollen in deinem Herzen sein.
Präge sie deinen Kindern ein und rede davon, ob du in deinem Haus bist
oder unterwegs, ob du dich hinlegst oder aufstehst.“ (5 Mose 6, 6-7).
Aufgrund dieser Worte aus der Bibel startete im Januar dieses Jahres
erstmalig die Kinderkirche in St. Ursula Lipp. Die gesamte Bibel erzählt von
der Liebe Gottes zu den Menschen und insbesondere zu den Kindern.
Deshalb geht es in der Kinderkirche darum, den Kindern altersentsprechend Gott nahe zu bringen, so
dass sie ihn als ihren liebenden Vater kennenlernen und annehmen können. Am besten gelingt dies
im Spiel und mit Spaß. Die Kinderkirche bietet hier viele verschiedene Möglichkeiten. Ausgehend von
einer kindgerecht aufbereiteten Bibelstelle wird durch gemeinsames Tun den Kindern begreiflich
gemacht, wie Gott wirklich ist, dass Er uns liebt, dass wir Ihm vertrauen können und dass Er nur das
beste für uns will. Wichtig dabei ist, dass der Alltag der Kinder sich in der Kinderkirche wiederfinden
lässt und hier nun die Beantwortung der eingangs gestellten Frage:
Was haben Doppelkekse mit Kinderkirche zu tun? Beispielhaft ging
es in diesem Falle um den aussätzigen Naaman, der von Gott
geheilt wurde als er auf Geheiß von Elija siebenmal im Jordan
untertauchte. Die Kinder bekamen als Mitgabegeschenk eine Tüte
mit 2 Doppelkeksen, roter Zuckerglasur und Augen mit. Zuhause
durften sie dann den einen Doppelkeks als kranken Naaman
verzieren und den zweiten Keks als Naaman nach seiner Heilung.
Die Kinder bekommen üblicherweise zum Abschluss ein solches Mitgabegeschenk passend zum
Thema, so dass die Stunde zuhause nachwirken kann. Zusätzlich bieten wir Elternzettel an, auf dem
die aufbereitete Bibelstelle festgehalten ist (Bei Fragen der Kinder an die Eltern kann dies sehr
hilfreich sein), einen Elternimpuls, eine Anregung für ein freies gemeinsames Gebet mit den Kindern
und eine gemeinsame Aktion für zuhause, beispielsweise ein Spiel, eine Bastelei…
Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann herzlich Willkommen in der Kinderkirche an den folgenden
Terminen:
3. November 2019 um 18 Uhr in St. Ursula Lipp
8. Dezember 2019 um 18 Uhr in St. Ursula, Lipp
Zusätzlich bietet das Kinderkirchen-Team in Kirdorf St. Wilibrord am 10.11.2019 um 11 Uhr eine
Kinderkirche an.
Wir alle freuen uns sehr auf Ihr Kind und natürlich auch auf Sie.
Ihr Kinderkirchen-Team Lipp

