Familienimpuls
zum Kigo am 21. Juni
(Apostelgeschichte 4, 32-37)
Schön, dass ihr euch als Familie Zeit nehmt, um nach dem Kigo
gemeinsam über Dinge nachzudenken und ins Gespräch zu kommen.
Wir wünschen euch Gottes Segen und eine gute Zeit mit Jesus!

Im Kindergottesdienst wurde der Vers aus Galater 5,22-23a
genannt:
Der Geist Gottes bringt in unserem Leben nur Gutes hervor:
Liebe, Freude und Frieden; Geduld, Freundlichkeit und Güte;
Treue, Nachsicht und Selbstbeherrschung.
1. Kennt ihr Menschen, bei denen man merkt, dass der
Heilige Geist in ihrem Leben Gutes bewirkt? Erzählt euch,
an wen ihr denkt und warum!
2. Wenn Gott dich fragen würde, was ER in dir verändern
soll: was würdest du ihm sagen? Gibt es etwas, wo du
Jesus noch ähnlicher werden willst?
Das tolle ist: Du kannst es IHM sofort sagen und ihr könnt
gemeinsam dafür beten!
3. Wie schwer fällt es dir, Dinge herzugeben oder etwas
zu spenden?
(Schätzen dich die anderen von deiner Familie genauso
ein?)
4. Wo und wie könntet ihr als Familie jemandem/einer
anderen Familie oder einem anderen „Nächsten“ etwas
Gutes tun?

AKTION

Wir haben uns zwei ganz konkrete Aktionen überlegt, wie jeder von
euch, der das gerne möchte, mit anderen Kindern vom Kigo Dinge
teilen kann oder wie ihr etwas hier im Ort an Kinder verschenken
könnt, die vielleicht nicht so viel haben wie ihr.
1. Ein kleiner „Gemeinschafts“-Schrank am Gemeindehaus
In den nächsten Tagen wird ein kleiner Schrank in der Nische vor dem
Eingang des Gemeindehauses aufgestellt. In diesen Schrank kann
jeder, der es möchte, Dinge legen, die er mit anderen teilen möchte.
Das können Bücher, CDs, Spiele u.ä. sein, die ihr anderen zur
Verfügung stellt. Jedes Kind kann sich jederzeit ein oder zwei Dinge
aus dem Schrank nehmen. Gut ist es, wenn ihr sie wieder in den
Schrank legt, wenn ihr sie ausgebraucht habt.
So sind wir alle reicher, weil wir gemeinsam viel besitzen - wie in der
ersten Gemeinde!
(Bitte nichts in den Schrank legen oder holen, wenn ihr Kontakt mit
einem am Coronavirus Erkranktem hattet!)
2. Spielsachen für „die Tafel“ spenden
Wir würden gerne vor den Sommerferien Spiel- und Bastelsachen an
die Tafel hier in Remchingen spenden. In manchen Familien reicht
dafür das Geld oft nicht. Den Kindern würden wir mit euch zusammen
gerne eine Freude machen und von unserem „Reichtum“ abgeben.
Wenn du etwas hast, was sehr gut erhalten oder neu ist, bring das bei
Familie Zitt im Kutscherweg 17 neben dem Gemeindehaus vorbei. Wir
sammeln die Dinge und bringen sie dann Ende Juli in der Tafel vorbei,
wo sich die Eltern dann bei ihrem Einkauf für jedes Kind eine Sache
kostenlos mitnehmen dürfen.
Ich bin gespannt, was aus diesen Aktionen wird.
Aber bei allem gilt:
„Jeder soll für sich selbst entscheiden, wie viel er
geben will, und zwar freiwillig und nicht aus
Pflichtgefühl. Denn Gott liebt den, der fröhlich gibt.
(2. Korinther 9, 7)
Liebe Grüße von Sabine Zitt

