Post im November von der Kinderkirche
für DICH!

Liebes KiKi-Kind,
liebe Kinder der evangelischen Kirchengemeinde Sonnenberg,
es ist soweit...hier ist der zweite Brief von deinem KiKi-Team! Diesen Monat ist er
randvoll zum Thema NÄCHSTENLIEBE. Was ist das denn eigentlich?
Beim Lesen der Geschichte aus Lukas 10 erzählt uns Jesus davon. Und beim
Mitmachen unserer Aktionen erfährst du es selbst hautnah. Oder Coro..na(h).
Du kennst ja bestimmt die Geschichte von Sankt Martin und wie er seinen Mantel mit
einem Bettler teilte. Sankt Martin zeigt uns in dieser Geschichte, wie einfach
Nächstenliebe sein kann. Und wie viel Gutes dadurch entsteht. Diese Nächstenliebe
wollen auch wir mit dir zusammen diesen Monat verbreiten. Lass dich überraschen
und lies mal auf unserer Mitmachseite, was wir uns für eine gemeinsame Aktion mit
dir überlegt haben! Passend dazu haben wir dir auch noch einen tollen Basteltipp für
eine ganz besondere Sankt Martin-„Laterne“ dazu gepackt.
Da es nicht mehr allzu lange bis Weihnachten ist, wollen wir dir heute außerdem
verraten, wie wir das Krippenspiel in diesem Jahr mit dir zusammen gestalten
möchten. Das wird super und wir freuen uns sehr, wenn du dabei ist! Denn nur
zusammen können wir auch in diesen Zeiten etwas richtig Tolles auf die Beine stellen!
Dazu haben wir dir 2 Extra-Seiten in den Umschlag gepackt...zu erkennen an den
Weihnachtsbäumen. Bitte lies die Seiten mit Mama oder Papa gut durch und lass sie
von deinen Eltern ausfüllen. Und dann starten wir schon ganz bald mit einem richtig
tollen Krippenspielstück...eben auch „mal anders“. Bei Rückfragen dazu können sich
deine Eltern gerne an das Pfarramt unter Tel: 0711/765 15 80 oder per Email an
pfarramt.sonnenberg@elkw.de wenden.
Wir wünschen dir nun viel Spaß beim Lesen, Vorlesen lassen, Basteln, Beten,
Mitmachen und Nächstenliebe Verteilen. Bleib gesund und behütet.
Deine KiKis Judith, Kathrin, Lepo, Maike, Nadine, Nina und Steffi

