13 März 2020
Liebe Eltern,
was für ein besondere Zeit, oder? Gerade hat die Regierung Baden Württembergs beschlossen, alle Schulen und
Kindertagesstätten bis Ende der Osterferien zu schließen.
Heute Morgen haben wir uns entschieden, die Kinderkirche auch bis Ostern zuzumachen. Von meiner Seite aus
denke ich nicht, dass es eine große Gefahr für unsere Kinder gibt, aber wir müssen alles tun, was wir sinnvoll
machen können, um die Gesundheit der ganzen Gemeinde zu schützen. Es ist auch ein biblisches Konzept – die
Schwachen zu schützen und unsere Nachbarn zu lieben.
Deswegen gibt es ab sofort bis Ostern keine Kinderkirche der Evangelischen Kirchengemeinde in Dettingen.
Es fällt mich schwer, dass Kinder in Dettingen aktuell keinen evangelischen Gottesdienst haben und ich habe mir
überlegt, wie wir ihre Beziehung mit Gott fördern und auch euch unterstützen können in dieser besonderen Zeit.
Deshalb schicken wir euch für eure Kinder ab der 2. Klasse mit diesem Brief ein paar Andachten u. Impulse mit.
Die Kinder, die die Andachten, bis wir uns wieder treffen, fertig machen und wieder bei uns abgeben, bekommen
für jedes Arbeitsblatt eine Belohnung! Wir werden auch ein paar weitere Andachten auf unsere Homepage
(https://www.evkidettingen-teck.de/familie/gruppen/kinderkirche/) hochladen.
Für Kinder bis zur 2. Klasse möchten wir euch Eltern ermutigen, das Bibel Geschichtenbuch, das sie letztes Jahr
bekommen haben sollten (wann nicht, bitte bei mir melden!), Die Gott hat dich lieb Bibel, mit euren Kindern zu
lesen. Wir haben ein paar Ideen für Aktivitäten, die mit den Geschichten zusammenhängen, beigefügt. Vielleicht
hilft das auch die Tage ohne Kindergarten und Schule besser durchzuhalten.
Zum Schluss möchte ich euch mitteilen, dass ich und unser Team bereit sind soweit wir können, euch und eure
Kinder in dieser ängstlichen und ungewissen Zeit zu unterstützen. Falls wir für euch beten oder Frage über Gott
oder die Bibel beantworten können, oder irgendwas, bitte meldet euch bei uns.
Am Ende des Briefs ist meine Handynummer und auch mein persönliche Email Adresse. Ihr dürft mich anrufen
oder eine Nachricht schreiben und ich werde euch, soweit es geht, helfen oder eure Infos an jemanden von
unserem Team weitergeben. Sollten Leute Interesse haben eine WhatsApp Gruppe zu gründen, um sich
gegenseitig zu helfen, können wir dies auch unterstützen. Gebt mir einfach Bescheid!
Wir sind für euch da, auch wenn wir physisch vielleicht ein bisschen weiter entfernt sind.
Es ist eine besondere Zeit, auch weil es Fastenzeit ist. Eine Zeit, in der die Gemeinde für Gott auf Dinge verzichtet,
auch um damit eine tiefere Beziehung mit ihm zu haben. Ich selbst habe mich nicht dafür entschieden, so viel
Kulturelles und Soziales aufzugeben. Doch ich glaube, dass wir trotzdem Gott in dieser Zeit in besonderer Weise
begegnen können. So freue ich mich, am Ende dieser Zeit zu hören, wie er uns und unseren Kindern begegnet ist.
Nach der Fastenzeit kommt Ostern, die Zeit des neuen Lebens in Gott. Immer wieder.
Mit viel Liebe,
Rayanna Tiederle
017621584068
rayanna.tiederle@das-komitee.de

Ideen für Gemeinsames lesen: Die Gott hat dich Lieb Bibel
1. Bisher haben die Kinder bis zur Geschichte „Der Junge und der Riese“ zusammen gelesen. Schaue
die Bilder mit deinem Kind an. Frag dein Kind, an was es sich von den Geschichten erinnert, was ihm
gut gefallen und was ihm nicht so gut gefallen hat, was es über Gott gelernt hat u.s.w. Falls dein Kind
eine Lieblingsgeschichte hat, lest sie zusammen. Sollte ein wichtiges Thema auftauchen: redet darüber
und bete zusammen.
2. Aktuell haben viele Leute Angst und wir kämpfen alle zusammen gegen Erkrankungen.
Die folgenden Geschichten passen zu diesen Themen:
• Gott macht den Weg frei, 92
• Der Junge und der Riese, 122
• Das Sklavenmädchen und der General, 136
• Daniel und die wilden Löwen, 152
• Ein kleines Mädchen und eine kranke Frau, 214
• Das schönste Lied, 228
• Der Herr des Sturms, 236
3. Wir befinden uns in der Zeit vor Ostern. Die Geschichten der Karwoche und Ostern sind sowieso gut
zu lesen. Sie erinnern uns klar und deutlich daran: Gott ist der Allmächtige! Er gibt Leben und
Hoffnung!
Diese Geschichten sind: Eine dunkle Nacht im Garten (294), Die Sonne verfinstert sich (302) und
Gottes wunderbare Überraschung (310).
4. Wenn ihr die Geschichte fertiggelesen habt, frage dein Kind was es über Gott gelernt hat, was es
über Menschen gelernt hat und was das für euch bedeuten könnte. Wie könnt ihr die Themen in
eurem Leben umsetzen, mit Gottes Hilfe?
4. Falls du auch ältere Kinder hast, kannst du vorschlagen, dass diese die Geschichte lesen und ihr alle
zusammen eine der folgende Aktivitäten macht.

Ideen für Aktivitäten
1. Schaue gemeinsam mit deinem Kind ein Video zum Buch an. Diese findet ihr:
•
•
•
•

Der Anfang: https://youtu.be/S2z4UU3HDAA
Der Junge und der Riese: https://youtu.be/e7ZIImMjOS4
Einmal Leben u. Zurück: https://youtu.be/ZIOVohYLe7s
Voll bis oben hin: https://youtu.be/KPAZ68s4k9Y

2. Nimm Playmobil oder Lego-Männchen, Waldorfpuppen oder ähnliches und spielt die Geschichten
nach. Oder macht ein Theaterstück aus der Geschichte.
3. Macht ein Lied aus dem Hauptthema der Geschichte. Benutzt Instrumente und Stimme oder was
ihr zur Hand habt – egal wie ungewöhnlich!
Man kann auch einen interpretativen Tanz machen. Vielleicht filmen, als Erinnerung. ;)
4. Malt ein Bild, um zu illustrieren was ihr gelernt haben oder als ein illustriertes Gebet an Gott.
5. Benutzt Skype oder WhatsApp um gemeinsam mit anderen (vielleicht aus der Kinderkirche, oder
Freunde und Verwandte) eine Geschichte zu lesen.
Habt ihr schon den einen oder anderen Vorschläge gemacht, zeigt es euch gegenseitig!

6. Eine Ostergarten basteln
Benötigtes Material:
– 1 runden Terracotta-Untersetzer (Tablett, Plastikuntersetzer, Teller…) in eurer Lieblingsgröße
– 1 Blumentopf (die Größe hängt von eurem „Grabstein“ ab)
– 1 großer runder flacher „Grab“Stein (wir wurden am Flussufer fündig)
– Blumenerde
– Moos (sieht am grasähnlichsten aus; man kann auch Gras sähen, aber das überwuchert bald die
Kreuze und sieht nicht die ganze Osterzeit über schön aus)
– weitere Steine, Kiesel, evtl. kleine Blumen zur Dekoration

– gerade Zweige
– Gartenschere, Blumendraht
Warnung: Wer Kinder kennt, weiß es sowieso: Je mehr sie beteiligt sind, desto größer ist der Spaß …
und die Sauerei am Ende
Verlegt deshalb am besten die Aktion nach draußen oder legt Zeitung
unter. Kurze Wege zum Waschbecken sind auch praktisch.
Schritt-für-Schritt-Anleitung:
1) Legt den Blumentopf quer etwa in die Mitte eures Untersetzers.
2) Füllt den Boden mit Blumenerde auf (dadurch wird auch der Topf am Wegrollen gehindert) und
errichtet über dem Blumentopf den Hügel Golgotha. Das ist für Kinder im Vorschulalter noch
schwierig, da die Erde wegrutscht. Wir haben sie etwas gegossen, was den Spaß- und Matscheffekt
vergrößerte und für mehr Halt sorgte.
3) Bedeckt die Erde mit eurem Moos.
4) Aufgabe für Große: Schneidet aus den Ästen mit der Gartenschere 6 Stücke zurecht für ein größeres
und 2 kleinere Kreuze (passend zur Größe eures Grabhügels) und bindet sie mit Hilfe des
Blumendrahts zu 3 Kreuzen. (Wir haben einfach die Spitzen in Kreuzform von den
Palmsonntagsgestecken (Palmbuschen) abgeschnitten und die unteren Stäbe zu Jesus‘ Kreuz
umfunkioniert.) Tipp: Mit kleinen Einkerbungen rutschen die Hölzer nicht so leicht ab.
5) Steckt die Kreuze auf den Hügel.
6) Dekoriert das Grab mit Steinen, pflanzt evtl. Miniblumen dazu und lehnt den Grabstein an die
entstandene Grabeshöhle. Die beiden größeren Königskinder haben noch einen Weg vom Kreuz zum
Grab gelegt.
Anleitung von https://diekoenigskinder.wordpress.com/2015/04/16/ein-ostergarten-furswohnzimmer/

