Liebe Familien, liebe Kids,
zum Schluss wieder die Bitte um schön gestaltete Post für die
Menschen, die gerade keinerlei Kontakt haben dürfen. Am
Gründonnerstag wird es zum Thema vom Abendmahl bis Ostern die
nächste Kinderkirchenpost geben. Wir würden uns also freuen, wenn
wir am Donnerstag ein paar Briefe oder Gebasteltes abholen und
weitergeben können. Für Eure Mühe schon einmal ein großes
Dankeschön!!!
Und nun wünschen wir Euch und der ganzen Familie eine schöne
Woche, vielleicht etwas entspannter ohne Homeschooling. Für den
Fall, dass Euch mal die Decke auf den Kopf fällt oder Euch etwas
bedrückt, meldet Euch gern bei Isa unter 0178-9139 535. Das
Angebot steht natürlich Jedem, auch Erwachsenen, offen!
In der Hoffnung, dass ihr einigermaßen gut gelaunt und entspannt
durch die Tage kommt, grüßen wir alle herzlich.
Eure Katja und Eure Isa

Kontakt:
Katja Kropfgans, katja.kropfgans@kirchenkreis-jena.de,
Tel. 03641- 21 93 64
Isa Schmiedgen, isa.schmiedgen@kirchenkreis-jena.de,
Tel. 0178-9139 535

Kinderkirchenpost
der Sprengel Jena Nord, Gemdental und dem KGV
Gleistal und allen anderen

Geschichte zum Palmsonntag, den 05.04.2020: Der
Einzug Jesu in Jerusalem in Markus 11, 1 - 11
Der Evangelist Markus erzählt die letzten Tage und das Ende Jesu
und von einem neuen Anfang.
Als sie sich Jesus mit seinen Freunden Jerusalem näherten, kamen
sie zum Ölberg im Osten der Stadt. Jesus schickte zwei seiner
Jünger voraus: Geht in das Dorf vor euch. Dort findet ihr einen
jungen Esel, auf dem noch nie ein Mensch geritten ist. Bindet das
Tier los und führt es her. Wenn jemand euch fragt, was ihr da tut,
sagt: Der Herr braucht den Esel und lässt ihn bald zurückbringen.
Und sie gingen hin, fanden das Tier, banden es los, wurden gefragt,
antworteten, wie Jesus es gesagt hatte, und man ließ sie gehen. Sie
brachten den jungen Esel zu Jesus, legten ihre Kleider auf das Tier
und Jesus setzte sich darauf.
Viele breiteten auf dem Weg ihre Kleider vor Jesus aus, andere
rissen auf den Feldern Zweige von den Büschen und streuten sie auf
den Weg. Die Menschen vor und hinter ihm jubelten: Hosianna,
gesegnet bist du, denn du kommst im Namen Gottes. Gesegnet ist
das Reich unseres Vaters David, das jetzt durch dich kommt.
Hosianna sei Gott in der Höhe!
So zog Jesus in Jerusalem ein. Er ging in den Tempel, sah sich alles
genau an und zog sich am späten Abend mit seinen Jüngern zurück
nach Betanien.
Markusevangelium 11,1-11
Was fällt Euch zu dieser Geschichte ein?
Was könnte wohl an dieser Geschichte am wichtigsten sein?
Wo kommt ihr in dieser Geschichte vor? Könnte man etwas
weglassen und hätte dennoch die ganze Geschichte? Was fragst du
dich?

Gebet für Kinder und Eltern zu Palmsonntag
Jesus, so vielen Menschen brachtest Du Hoffnung in Jerusalem.
Deine Botschaft von der Gnade und der Hilfe Gottes berührte die

Der Prophet Sacharja hatte angekündigt, dass der Herr und Retter
einst vom Ölberg auf einem jungen Esel in Jerusalem einreiten und
den Frieden bringen werde. (Sacharja 9,9-10).

Menschen. Auch wir brauchen Hilfe und Hoffnung in unseren
Herzen. Nicht immer ist es leicht zu wissen, wie es weitergeht oder
was wir als nächstes tun können.

Markus und die ersten Christen sehen diese Zeit gekommen und
erzählen von Jesus, dem neuen und ganz anderen Befreier.
Jesus trägt nicht die stolze Rüstung eines Römischen Soldaten.

Hilf uns, einen Moment der Ruhe zu finden, einen Moment

Jesus kommt im einfachen Gewand des Wanderpredigers.

zum Luftholen, Durchatmen. Einen Moment, in dem uns die

Er besitzt kein edles Pferd. Er reitet auf einem jungen Esel, und der

Ratlosigkeit nicht erdrückt, um die Hoffnung wieder zu spüren.

ist nur geborgt.

Einen Moment, in dem wir Kontakt aufnehmen zu können für
deine Botschaft: Gott ist da! Es geht weiter!

Jesus hat keine scharfen Waffen und lehnt Gewalt ab. Stattdessen
wirbt er mit Worten mit Geschichten um Vertrauen zu dem Einen

Jesus, so vielen Menschen brachtest Du Hoffnung in Jerusalem. Sie

Gott.

hörten von den Wunderheilungen, sogar von Erweckung eines

Sein Leben endet in Jerusalem. Er ist ein „ohnmächtiger Mächtiger“.

Verstorbenen! Doch in jedem Leben ist der Tod sichtbar, mal mehr,

Doch sein Ende ist es auch ein neuer Anfang. Davon erzählen wir

mal weniger. Ein Familienmitglied ist alt oder schwer krank, ein

zum Osterfest.

Haustier verstirbt, am Wegesrand beim Spaziergang entdeckt man
einen toten Vogel.

Falls Ihr zusätzlich zur Kinderkirchenpost einen Gottesdienst für Kinder
sehen möchtet:

Hilf uns, einen Moment der Ruhe zu finden. Einen Moment
zum Luftholen, Durchatmen. Einen Moment, in dem uns

Die Innenstadtsprengel bieten einen Gottesdienst für Kinder an, zu finden

Traurigkeit und Angst nicht erdrückt, um die Hoffnung wieder

unter

zu spüren. Einen Moment, in dem wir Kontakt aufnehmen mit

https://www.jenatv.de/sendungen/33/3593/Kindergottesdienst%2029.03.20

Gott und mit deiner Botschaft: Gott ist da! Es geht weiter!
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Bastelvorschlag für die Karwoche – Osterbaum und
Kranich

Kreuzweg 2020 für Kinder, Teenies, Konfis und deren Eltern

Den Osterbaum könnt ihr umdekorieren, wie ihr möchtet, nicht nur in der Zeit bis
Ostern, sondern natürlich auch darüber hinaus. Der Baum selbst braucht auch
keine Pflege: Auf Wasser und Dünger kann er getrost verzichten
Für einen
Oster- oder auch Friesenbaum braucht ihr:

Für die Karwoche haben wir uns übrigens etwas Besonderes ausgedacht:
Es gibt einen Kreuzweg für Familien, auf den ihr euch gut auf die
Karwoche und Ostern vorbereiten könnt.










einen Tontopf (die Baumärkte haben ja Gott sei Dank offen, falls ihr keinen
habt),
eine Gartenschere,
Blumendraht,
ein Lineal,
vier Äste in unterschiedlicher Länge mit ca. 1 bis 2 cm Durchmesser,
wenn ihr wollt, zum Dekorieren passend zu Palmsonntag,
Buchsbaumzweige oder ähnliches,
Heißklebepistole oder Holzleim,
evtl. Klebeband.

Und so funktionierts: Schneide mit der Gartenschere die
Äste zurecht in 4 Stücke mit jeweils einmal 10 cm, 25 cm,
40 cm und 60 cm Länge.
Stelle den Tontopf mit dem Boden nach oben vor Dich.
Stecke dann den 60 cm langen Ast in das Loch des
Tontopfs. Falls der Ast zu dünn ist und wackelt, fixiere ihn
mit genügend Heißkleber oder umwickle ihn mit
Klebeband, bevor du ihn mit Holzleim fest klebst.
Wenn Topf und Ast stabil stehen, fixiere mit dem
Blumendraht die kürzeren Äste und zwar von oben nach unten in jeweils 15 cm
Abstand. (siehe Bild). Wenn alles stabil ist, kannst du mit dem Dekorieren
beginnen.
Zum Dekorieren eignen sich zum Beispiel
Origami-Kraniche. Kraniche sind in Japan ein
Symbol für ein langes und glückliches Leben.
Deshalb hängen bei uns in der Küche auch einige
als Mobile
Ich versuche mich mal mit einer eigenen Schrittfür-Schritt-Anleitung.

Dazu braucht ihr die App „Action
Bound“. Scannt dann den
beiliegenden QR-Code ein und los
kann es gehen:

Der Start ist im schönen Gleistal. Der Kreuzweg ist eine Mischung aus
Schatzsuche, Geländespiel und Pilgerweg.

Achtung: Freigeschaltet wird der Kreuzweg erst am
Sonntagmorgen! Auch für diesen Action Bound gilt die
Allgemeinverfügung zum Infektionsschutz! Und bitte nutzt den
Action Bound nur als Familie und nicht als Gruppen-Event,
damit sich niemand mit dem Corona-Virus infizieren kann!
Alles, was Ihr braucht, um den Kreuzweg zu gehen, findet Ihr über die Infos
in der App. Das eine oder andere Rätsel müsst ihr dazu lösen oder eine
Aufgabe bewältigen. Aber alles ist gut zu schaffen, versprochen! Wenn
nicht: Meldet Euch einfach! Und vergesst nicht, an der ersten Station ein
Band und die erste von 7 Perlen mitzunehmen. Daraus könnt Ihr Euch
nach dem Kreuzweg ein Armband basteln. Wir wünschen Euch jede
Menge Spaß und freuen uns, wenn ihr das ausprobiert und Isa vielleicht
ein kurzes Feedback gebt, was noch verbessert werden kann.

Schnappt Euch als erstes ein quadratisches Blatt Papier und
faltet es in beide Richtungen diagonal zum Dreieck und in beide
Richtungen zu einem Rechteck, so dass das Ergebnis so
aussieht, wie auf dem Bild.

Dann faltet das Blatt einmal diagonal und faltet die beiden
äußeren Zipfel nach innen, so dass dann ein Viereck vor
Euch liegt, mit der geschlossenen Spitze zu Euch hin
zeigend.
Das Viereck hat, wenn Ihr es in die Hand
nehmt, vier „Flügel“. Diese faltet ihr nun
auf einer Seite mit der äußeren Kante zur
Mittellinie des Vierecks, wie auf Bild 3.
Dann herumdrehen und dasselbe auf der
anderen Seite.
Nun wird es etwas knifflig, denn die nun entstandenen
abstehenden Dreiecke müssen nach innen „gekrempelt“ werden.
Das macht ihr mit allen vier abstehenden
Dreiecken und dann liegt das Papier in
Drachenform vor euch. Nehmt das gefaltete
Papier in die Hand. Wen alles stimmt, dann
sieht es so aus wie auf dem Bild hier
rechts. ------------------------------------------

Nun sollte euer
gefaltetes Papier so
aussehen wie auf
dem Bild links.
------------Nehmt nun die beiden
oben liegenden
Spitzen und faltet sie
zur Seite weg, bis sie
aussehen wie hier 
Die beiden zur Seite gefalteten Spitzen müssen nun wieder nach innen
„umgekrempelt“ werden. Falls das doch ein bisschen zu knifflig ist, lasst Euch von
Euren Eltern oder großen Geschwistern helfen.
Wenn Ihr die beiden Spitzen
nach innen gefaltet habt, wird es
Zeit, dass der Kranich seine
Flügel ausbreiten kann. Die
beiden nach unten zeigenden
Flügel klappt ihr einfach
vorsichtig auf beiden Seiten
auseinander. Und dann fehlt nur
noch der Kopf und fertig ist Euer
Glückbringser.

Die beiden äußeren „Flügel“ faltet ihr nun
nach unten, so dass ihr vor Euch eine
längliche Raute liegen habt.
Die untere Hälfte sollte geschlossen sein, die obere Hälfte teilt
sich mittig in zwei Spitzen. Achtet darauf, dass die beiden
Spitzen nach oben zeigen und die
geschlossene Seite wieder unten liegt.
Die Seiten der Raute sind offen, so
dass ihr links und rechts jeweils zwei
„Flügel“ habt. Faltet sie so, dass sie
Außenkante der oberen Rautenhälfte
an der Mittellinie anliegt. Macht auch
das erst auf der einen, dann auf der
anderen Seite. Und fast habt ihr es geschafft.

Wenn Euch das zu schwer verständlich war, schaut gern auch nach einem Tutorial
nach unter folgendem Link, der den Kranich wirklich gut erklärt:
https://www.youtube.com/watch?v=NyrQDdHCXMs

