Die Ideen haben wir zusammengetragen, und/oder sie sind uns zugegangen aus den
Kirchenbezirken der sächsischen Landeskirche und von anderen Landeskirchen
deutschlandweit. Wir freuen uns über so vielseitige, aktive Köpfe. Herzlichen Dank.
Ideen und Links
Ideen:
-

-

Gebetskette (eine gemeinsame Gebetszeit wird vereinbart, in den Familien wird eine
Kerze entzündet und ein vorformuliertes Gebet wird „gemeinsam“ gesprochen)
Kirche to go/Kindergottesdienst to go (An der Außenmauer der Kirche ist eine
Wäscheleine gespannt und daran sind Tüten gehängt. Interessierte sind eingeladen
sich eine Tüte zu nehmen. In der Tüte finden sich z.B. eine Kerze und ein Vorschlag
für eine persönlich Andacht oder eine Andacht im Kreis der Familie. Für Kinder sollte
noch ein Vorschlag für etwas Kreative enthalten sein.
Schreibt den CL-Kindern jede Woche einen Brief. Inhalt: biblische Geschichte, Rätsel
o.ä. und ein paar persönliche Zeilen, mit der Option zurückzuschreiben.

Links:


Kinderseite der EKD: https://www.kirche-entdecken.de/



Die Arbeiter im Weinberg – Gottes Gerechtigkeit: https://www.kirche-mitkindern.de/fileadmin/user_upload/BILDER/2020/202003_Monatl._Kigo_M%c3%a4rz_Matth%c3%a4us_20.pdf



Bibel-Gute-Nacht-Geschichte aus Bayern: Samstag 22.März, weitere Bibel-GuteNacht-Geschichten am Montag, Mittwoch und Samstag



Katharina Olsson macht eine virtuelle CL, indem sie eine biblische Geschichte erzählt
und spielt. Nachzuschauen auf: https://m.youtube.com/watch?v=JxXLwca8YvY



Simone Pohlink ein Christenlehrevorschlag www.kirche-dresden-ost.de/aktuelles



https://youtu.be/RpBlkhY4bM4 Eine virtuelle Christenlehre aus Klingenthal



Ulrike Anhut (Gemeindepädagogin): Wöchentliches Angebot jeden Donnerstag zur
Christenlehrezeit.
https://www.youtube.com/channel/UC0JK5GOLXeEDa0qJiuZVw4w



2 Ideen für Christenlehrekinder von Kati Gruss (Gemeindepädagogin) auf den
folgenden Seiten:
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Aktion Puzzle (von Kati Gruss/Gemeindepädagogin), was soll das sein?
Das will ich euch gleich erzählen. Wer will, macht mit. Wer nicht will, spielt ein anderes Spiel 
Ein Puzzle besteht aus vielen einzelnen Teilen.Nur wenn man sie richtig zusammensetzt,
entsteht ein Bild. Man braucht dafür Geduld. Aufgeben ist nicht, denn dann weiß man nie,
welches Bild sich hinter den Teilen versteckt. Manchmal sucht man und sucht man, bis sich das
richtige Teil finden lässt. Wenn man es dann endlich geschafft hat, ist die Freude groß 
Ich vergleiche unser Leben mit einem Puzzlespiel. Alles was wir erleben, ist ein Puzzleteil jedes Erlebnis und jede Begegnung. Manchmal passiert etwas und man fragt sich, wie das jetzt
zu allem anderen passen soll. Da fühlt sich das Puzzleteil irgendwie falsch an. Erst später stellt
man fest, dass es so doch genau richtig war. Da vervollständigt sich das Bild ganz von selbst.
Wir können sicher sein, dass jedes Puzzleteil seinen Platz findet. Gott sorgt dafür. Da fällt mir
doch dieses Lied ein: Er hält die ganze Welt in seiner Hand
Und mir fällt da der Josef ein. Die Brüder verkauften ihn an die Händler, die ihn nach Ägypten
mitnahmen. Da hat er sich bestimmt gefragt, was das jetzt soll. Er gehört doch zum Vater. Viele
Jahre später war Josef Berater des Pharaos. Er deutete dessen Träume richtig und sorgte für
die kommende Hungersnot vor. So rettete er vielen Menschen und sogar seinen Brüdern und
dem Vater das Leben. Da war klar, dass alles genau so passieren musste. Du kennst die
Geschichte nicht? Dann schnapp dir deine Kinderbibel und lies nach 
Nun kommt die Aktion:
1. Was könnte das Motiv auf dem beigefügten Puzzleteil sein (Seite 2)?
2. Druckt das Puzzleteil aus, schneidet es aus und klebt es in die Mitte eines A4Zeichenblatts. Dann zeichnet das Bild weiter.
3. Bibelrätsel: Fallen euch noch mehr solcher Puzzle-Lebens-Geschichten?

Schreibt mir, wenn ihr Lust habt. Mailt mir gern auch Fotos von euern gemalten Puzzlebildern.
Vielleicht habt ihr sogar Lust bekommen, mal wieder ein Puzzle zusammenzusetzen 
(Ich glaub, ich hab da auch noch eins ganz hinten im Schrank…)

Puzzlewitz:
Tim aus der 4. Klasse kommt stolz aus seinem Zimmer: Mama, ich hab das Puzzle
fertig. Ich hab nur 1 Stunde gebraucht und auf dem Karton stand "Ab 3 Jahre".
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Aktion Regenbogen (von Kati Gruss/Gemeindepädagogin)
Liebe Kinder, die zweite Woche „Schule zu Hause“ liegt hinter uns und ich hoffe, es geht euch gut
und die Zahl der Hausaufgaben ist für euch zu schaffen. Vielleicht bleibt ab und an sogar die Zeit
für einen kleinen Spaziergang in der Sonne? Das wünsche ich euch. Habt ihr vielleicht sogar
unterwegs einen Regenbogen an einem der Fenster entdeckt? Ich habe von einer solchen Aktion
gehört: Kinder malen einen Regenbogen und hängen ihn ins Fenster oder an die Tür. Viele Kinder
sind gerade zu Hause mit ihren Eltern und dürfen sich nicht gegenseitig besuchen und nicht
miteinander spielen. Das macht traurig. Der Regenbogen soll anderen Kindern zeigen, dass sie
nicht allein sind und Mut machen.
Lust, mitzumachen? Dann sei dabei! Mir gefällt die Aktion und besonders, dass hier der
Regenbogen als Zeichen des Trosts und als Mutmacher steht. Ihr wisst ja, der Regenbogen
erscheint, wenn es regnet und die Sonne scheint. Oft steht er in enger Verbindung mit einem
Unwetter. Ein Unwetter geht vorüber, die Sonne kommt wieder raus und der Regenbogen erscheint
am Himmel. Er lässt uns staunen und tröstet uns. Wo vorher vielleicht Angst war, ist nun wieder
Freude und Mut. In der Bibel ist der Regenbogen ein tröstliches und mahnendes Zeichen zugleich.
Er steht am Ende der Geschichte von Noah, der die Arche baute und sich und seine Familie vor der
großen Flut rettete. Der Regenbogen erinnert daran, wie traurig Gott über die Menschen war. Er
mahnt uns. Wir lesen (Neukirchener Kinderbibel):
Bald dachten die Menschen nicht mehr an Gott. Sie spielten sich auf, als seien sie selbst Gott, und
verdarben alles, was er gemacht hatte. Sie raubten und mordeten und machten sich nicht daraus.
Jeder dachte nur an sich selbst und tat, was ihm allein nützte.
Und der Regenbogen erinnert daran, dass Gott verspricht, dass so ein großes Unwetter nie wieder
kommen wird. Er tröstet uns. Wir lesen (Neukirchener Kinderbibel):
Doch Gott sprach zu Noah: Ich will die Erde nicht mehr verderben. Nie mehr soll es so eine große
Flut geben. Solange die Erde steht, soll nicht aufhören Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer
und Winter, Tag und Nacht. Und wenn noch einmal ein großes Unwetter kommst, sodass ihr euch
fürchtet, dann schaut auf zum Himmel! Dort steht in den Wolken mein Bogen. Er ist das Zeichen,
dass ich mein Versprechen halte.
Gott verspricht eine Ordnung und er schenkt Sicherheit. Der Regenbogen ist seine Zusage. Noah
und seine Familie mussten noch einmal ganz von vorn anfangen. Gott schenkte ihnen Mut und
Zuversicht. Auch wir können uns darauf verlassen. Die Zeit des Zuhausebleibens wird vorbeigehen
und dann dürfen wir wieder miteinander spielen, reden und lachen. Der Gedanke tröstet, macht
zuversichtlich. Daran erinnern die vielen Regenbögen in den Fenstern. Gott ist da.

-Fortsetzung auf der nächsten Seite-
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Und jetzt kommen meine Ideen (von Kati Gruss/Gemeindepädagogin):
1. Hängt einen Regenbogen ins Fenster (gemalt auf Papier oder ihr malt direkt mit
Wasserfarben auf die Fensterscheibe eures Zimmers).
2. Schreibt folgende Geschichte weiter:
Einmal war ich im Regenbogenland? Nie gehört? Dann pass mal auf. Im
Regenbogenland halten alle Menschen ihre Versprechen. Wenn du sagst, heute räume
ich mein Zimmer auf, dann machst du das. Wenn deine Mama sagt, ich koch dir heute
dein Lieblingsessen, dann kocht sie das…
Was könnte noch so passieren? Lass deiner Fantasie freien Lauf und schreibe weiter 
3. Seifenblasen (die schillern in Regenbogenfarben) selber machen:
Eine halbe Tasse Zucker mit 4 Tassen warmem Wasser solange verrühren bis sich die
Mischung restlos aufgelöst hat. Nun noch eine halbe Tasse Spülmittel hinzu und schon ist
sie fertig, die Seifenlauge. Einen Pustestab könnt ihr ganz einfach mit Blumenbindedraht
selber machen. Den Draht vorsichtig durch einen Strohhalm pieken und dann mehrfach
um den Halm wickeln, so dass er gut hält. Nun einfach den Draht in Form (z. B. rund oder
als Herz) biegen.
1. Wenn ihr Zeit und Lebensmittelfarbe zu Hause habt, backt (vielleicht zusammen mit
Mama oder Papa) doch mal eine Regenbogentorte:
https://www.chefkoch.de/rezepte/2621861411812948/Regenbogenkuchen.html
Wissenswertes:
Die 7 Regenbogenfarben des Regenbogens sind Rot, Orange, Gelb, Grün, Blau, Indigo, Violett.
Das weiße Licht der Sonne wird durch die Wassertröpfchen, die in der Luft schweben, in seine
Farben zerlegt.
Je nachdem wo man steht, sieht man einen Regenbogen. Der Regenbogen ist also abhängig
vom Ort des Betrachters. Jeder sieht seinen „eigenen“ Regenbogen. Verrückt, oder?
Meint ihr, man kann durch den Regenbogen gehen?
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