Liebe Kinder, lieber Eltern,
in diesen Tagen und Wochen ist vieles anders als sonst. Das habt ihr bestimmt schon gemerkt. Wir
müssen gerade auf vieles verzichten: Spielen und Treffen mit Freunden, in die Schule, den
Kindergarten oder die Arbeit gehen, gemeinsam draußen unterwegs sein oder die Familie – Oma und
Opa – besuchen. Die viele gemeinsame Zeit zu Hause führt dabei vielleicht manchmal auch zum Streit
und es ist nicht immer einfach miteinander.
Aber es gibt auch andere Momente: zusammen auf dem Balkon oder im Garten in der
Frühlingssonne sitzen und den Vögeln beim Singen zu hören, gemeinsam kochen oder backen, ein
Buch lesen oder einfach nur miteinander kuscheln. Wann hatten wir eigentlich das letzte Mal so viel
Zeit miteinander? Und zwar ohne dass wir – vor allem wir Erwachsene – dringend etwas erledigen
mussten? Diese Zeit ist auch geschenkte Zeit als Familie – zumindest manchmal.
Ich weiß, da ist gerade auch die Angst und die Sorge bei Groß und Klein: Wie lange wird das dauern?
Wird es unseren Liebsten gut gehen? Wann sehe ich meine Freunde wieder? Wie geht es beruflich
und finanziell weiter?
Es gibt einen Spruch in der Bibel, der mich gerade begleitet und mir hilft bei all den Fragen und
Sorgen:

„Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht,
sondern der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit.“
Das wünsche ich euch und uns allen: Dass wir uns nicht gefangen fühlen in Angst und Sorge, sondern
dass Gott uns die Kraft schenkt, miteinander die unruhigen Zeiten zu überstehen. Dass Gott uns die
Liebe spüren lässt, die uns mit Menschen verbindet, die wir gerade nicht persönlich treffen können.
Dass Gottes Geist uns allen die Besonnenheit gibt, die wir gerade für uns und die anstehenden
Entscheidungen brauchen. Ja, dass er uns spüren lässt: Ich, dein Gott, bin da.
Anbei habe ich euch noch ein paar Ideen bzw. Links zusammengestellt, um miteinander die Zeit bis
Ostern zu gestalten:
Nachdem wir uns ja momentan auch nicht mehr zum Kinder- oder Mini-Gottesdienst in der Kirche
treffen können, leite ich euch einen Link für den Online-KiGo der Württembergischen Landeskirche
weiter: https://www.kinderkirche-wuerttemberg.de/kindergottesdienst-im-livestream
Zudem gibt es von Seiten der Kirche mit Kindern dreimal in der Woche eine Gute-Nacht-Geschichte
aus der Bibel. Die aktuelle Geschichte findet ihr hier:
https://www.kirche-mit-kindern.de/nc/de/information/entwurf-biblische-gute-nachtgeschichte/?sword_list%5B0%5D=bibel&sword_list%5B1%5D=gute&sword_list%5B2%5D=nacht&sw
ord_list%5B3%5D=geschichte
Außerdem hat der Gesamtverband für Kindergottesdienst zu einer Aktion aufgerufen. Jeden Tag gibt
es dort eine Aufgabe für euch Kinder – mal lustig, mal spannend, mal leise, mal laut, aber seht selbst:
http://kindergottesdienst-ekd.de/material/KiKiKoChallenge.php?fbclid=IwAR01gGs5WGgCWZHLCvN1a0GSnNw_Xrq5UlG2T7zTro7aEovk7cbXWgdlBsc
Ich freue mich, wenn ihr eure Ergebnisse nicht nur mit der EKD, sondern auch mit mir und der
Kirchengemeinde teilt: simone.oppel@elkb.de

Und hier noch ein Link zu einer Seite, auf der ihr ganz viele Bastelideen findet:
https://christlicheperlen.wordpress.com/category/basteln/
Auch hier freue mich, wenn ihr ein Foto eurer fertigen Basteleien an mich schickt. Sie sollen auf
unserer Kirchengemeindehomepage veröffentlicht werden.
Als Kirchengemeinde läuten wir zudem zweimal am Tag die Glocken (12 und 19 Uhr) und laden alle –
Groß und Klein – dazu ein, gemeinsam ein Vater-Unser zu beten. Um 19 Uhr gibt es außerdem die
Aktion der EKD, jeden Tag eine brennende Kerze als Zeichen der Hoffnung ins Fenster zu stellen und
gemeinsam das Lied „Der Mond ist aufgegangen“ vom Balkon, aus dem Fenster oder auf der Terrasse
zu singen. Vielleicht habt ihr ja Lust mitzumachen?!
Ich wünsche euch viele schöne gemeinsame Momente.
Bleibt gesund und behütet!
Eure Pfarrerin Simone Oppel zusammen mit dem KiGo- und Mini-GoDi-Team

