Du gehörst auch dazu

…

Die Jahreslosung 2022
Jesus Christus spricht: Wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen.
Johannes 6,37 (E)

Liebe Eltern, liebe Kinder!
Ich wünsche Ihnen und euch ein frohes neues Jahr.
Das diesjährige Wort der Bibel empfinde ich als eine tolle Ermutigung: Jeder und jede
darf mit seinen Anliegen zu Jesus kommen. Wir finden Gehör und sind nicht allein unterwegs.
Daran erinnert die Collage, die im letzten Jahr im Rahmen eines Online-Gottesdienstes
entstand. Eine bunte Familie-Gottes, nicht wahr? Toll, dass Sie und ihr nun auch dazugekommen seid.
Mit dem Erwähnen von Online-Gottesdiensten möchte ich Ihnen als unterstützende Eltern sowie euch Kindern als Mitwirkende noch einmal ein dickes „Dankeschön“ schreiben!!!
Ihr habt vielen Familien mit dem Musical ein festliches Weihnachtsgeschenk in die
Wohnzimmer gebracht. Und als Gemeinde haben wir dadurch vielen Helpupern etwas
über die Geburt Jesu ins Herz spielen können. Großartig!
Wie geht es jetzt weiter?

Leider befinden wir uns erneut in einer sehr infektionsreichen Phase der Pandemie, so
dass wir uns entschieden haben, das Treffen am 6. Januar 2022 abzusagen.
Neben der Vorgabe, dass ihr Kinder alle einen offiziellen Test machen müsstet, um
kommen zu dürfen, halten wir es zurzeit unpassend, über 30 Kinder zu einem gemütlichen Kakao + Kekse, Erzähl- und Filmnachmittag einzuladen.
Das wollen wir gern am 20. Januar um 16.30 Uhr nachholen und hoffen, dass sich die
Situation bis dahin etwas entspannt hat.
Würdet ihr stattdessen bitte ein Bild bis zu unserem nächsten Treffen malen?
Wir fänden ein Weihnachtsbild (gern eine dir wichtige Szene aus „Anna im Weihnachtsland“) prima.
Neben dein Bild schreibe bitte, was dir an deiner gewählten Szene gefallen hat. Ob dir
auch ein Satz einfällt, mit dem du beschreiben kannst, was Gott zu Weihnachten getan
hat?
Eure Bilder hängen wir dann in der Kirche auf und haben so noch einmal eine schöne
Erinnerung an eure Musicalaufführung und das Weihnachtsgeschehen .

Ich finde es auch schade, dass wir auch im neuen Jahr vorsichtig losgehen müssen,
freue mich um so mehr auf andere Zeiten… mit Toben, Feiern und fröhlichen Treffen!
Ganz liebe Grüße, auch im Namen des Teams
Ihr/euer
Pastor Stefan Weise

