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KIDS NEWS

SIGN ME UP!

Liebe
Eltern!
Zum Jahresende sind wieder einige tolle Aktionen geplant und in diesen "Kids News"

soll auf diese hingewiesen werden. Ein guter Gedanke soll aber neben allem Planen und
Terminen immer Raum haben- vielleicht dieser:
Gott lässt IMMER etwas Gutes erwachsen, auch wenn wir durch noch so schlechte
Zeiten und Täler müssen. In diesen Momenten ist unser Blick oft nicht fähig oder bereit,
den Beginn von neuen Früchten wachsen zu sehen.
Trotz aller Trauer und Sprachlosigkeit, die mich immer wieder überkommt, bin ich auch
dankbar und staune, wie Gott einen in kürzester Zeit an Krebs erkrankten Jungen, trotz
allem Nahe ist und auch dessen Familie immer wieder mit Gutem versorgt. Erst neulich
hat die Familie einen Apfelbaum für ihn gepflanzt! Man sieht, wie ein unvorstellbarer
Schmerz und Abgrund auf offene Arme Gottes trifft. Er lässt nicht los, nicht allein, ja,
Gott trauert mit. Manchmal würde ich mir natürlich mehr wünschen, "mehr" Wunder,
"mehr" Hilfe, Heilung, Rettung. Es bleiben viele Fragen offen, aber immer bleibt Gott der
"Ich bin da".
So wie Mose es erlebt, vor dem Auszug, dem Exodus, der "Reise in die Freiheit". Gott
spricht es ihm zu, ermutigt ihn mit seinem geheimnissvollen "Namen": Ich bin, der ich
bin! (2. Mose 3,14) Die Gute Nachricht übersetzt so: "Ich bin da."
Erfassen kann ich ihn nicht, aber wissen: Gott war, ist und bleibt. Und noch mehr: Er war
ist und bleibt -für mich und alle seine Kinder- da. Ansprechbar. Kontaktbereit.
Darum hat er sich auch so klein gemacht, darum feiern wir (ganz bald) Weihnachten:
Weil Gott uns nah kommt, mitten in unsere Welt, in Armut, Not und alles was uns
bewegt.
Lassen wir doch unser Leben und unseren Blick darauf immer wieder durch ihn und von
ihm prägen, der immer da ist. ...übrigens eine der Kernbotschaften, die wir den Kindern in
der Kirche mit Kids vermitteln wollen;-)
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Simon Rauch -- Referent für die Arbeit mit Kindern -- simon.rauch@paulusgemeinde.de oder Tel: 20079025

...für die Kids!

***Neues aus der Kirche mit Kids***
-> Winterfest am 20.11. (ab 15 - 20 Uhr) - steht direkt vor der Tür- die Kids dürfen einen
Flohmarkt von Kids für Kids anbieten! WIE? EINE Decke mitbringen und im kleinen Saal
aufbauen: Spielsachen, Kleidung, Bücher... bitte keine großen Möbel, o.ä. UND: Nur die Kids
betreuuen ihren Stand! Eltern können bei Auf- und Abbau helfen.
Anmeldung bei: simon.rauch@paulusgemeinde.de
-> Intergenerationaler Gottesdienst am 21.11. (10 und 12 Uhr) Das Ziel soll sein, in einem
Gottesdienst möglichst alle Generationen anzusprechen. Wenn Kinder auf der Bühne
mitmachen möchten, können sie um 09.30 Uhr in die Neuen Begegnungsräume kommen. Wer
das Lied vorher üben will, klickt HIER. Richtig klasse wäre, wenn ein paar Kinder (auch) zum
zweiten Gottesdienst dazu kommen können oder direkt da bleiben;-) ACHTUNG: Keine
Kindergottesdienste ab Grundschulalter! Mäuse und Schnecken finden statt! Fragen und Infos
bei simon.rauch@paulusgemeinde.de
-> Heiligabend 14.30 und 16.00 Uhr - Die Proben zum Stück "Die Schafe von Bethlehem"
laufen bereits und wir sind mehr als ausreichend Schauspieler- SUPER! Mitmachen können
weitere Kids gerne bei den Liedern. Anmeldung hierzu unter: simon.rauch@paulusgemeinde.de
-> Kindergottesdienste
-> Herzlich willkommen zu zwei Gottesdiensten um 10.00 oder um 12.00 Uhr. Es kommen oft
nur wenige Kinder zum "zweiten Gottesdienst", der ja nicht minder in Qualität oder Ablauf ist.
Ein Unterschied ist, wir bieten dort Programm für drei Gruppen an: Kinder von 4-12 Jahren.
Allerdings sind jüngere Kinder ("Schneckenalter" ab 2,5 Jahre), sofern sie denn fröhlich und
sicher in der Gruppe bleiben, auch gerne gesehen und können dazu kommen!
-> ACHTUNG-CheXPerten!! (Kids ab 5. Klasse) treffen sich nach der Anmeldung im Neubau im
großen Saal, hinten rechts. Erst anschliessend nach ein paar Liedern gehen die Kids wieder
gemeinsam in ihren Raum.

-> Die Kinderstunde (ab 5-8 Jahren, mittwochs 16.00-17.30 Uhr) und die Jungschar (ab 9
Jahren, donnerstags von 16.30-18.00 Uhr) laden herzlich ein: Komm vorbei!
-> Rappelkiste - Spielkreis Immer donnerstags während der Schulzeit von 9:00 bis 10:00 Uhr
öffnet die Paulus-Gemeinde ihre Türen für ein - dreijährige Kinder und ihre Eltern. Anmeldung bei
Anne Kahlaf: kiwianne@hotmail.com
-> Unbedingt weitersagen und anmelden: Es gibt noch Plätze beim Root Camp (8-12 Jahre) am
03.-08.04.2022, einfach online auf unserer Homepage anmelden- los geht´s;-)
Kontakt: Simon Rauch, Referent für die Arbeit mit Kindern // simon.rauch@paulusgemeinde.de oder Tel: 20079025

