Neues wächst – auch jetzt
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gottesdienst. Neues spriesst: In unserem KIDS TREFF ist
nach der Lockdown-Pause die Gemeinschaft miteinander und mit Gott tiefer und bewusster geworden. Kinder beten konkreter füreinander und für Anliegen ihrer
Freunde. Eltern und Grosseltern ermöglichen mit hohem
Engagement, dass ihre Kinder in den Kindergottesdienst
kommen können.
Zusammen mit Kindern, zuhause und in der Gemeinde,
wollen wir erkennen, was Gott wachsen lässt. Hier IST
die neue Generation! Auch sie musste verzichten, zum
Teil schmerzlich. Darum ist es so wichtig, dass wir mit
ihnen Hoffnung leben – weil wir den Gott der Hoffnung
kennen!

Anregung für einen «neugierigen» Rückund Ausblick
Ich lade dich ein – allein, oder mit deiner Familie oder
Kleingruppe - mit einer Hoffnungs-Perspektive zu fragen: «Wo habe ich, haben wir Neues entdeckt? Wo hat
Gott Neues angefangen?»
Zeichne auf PflanzensteIn den vergangenen Monaten mussten wir oft

cker diese oder ähnliche

warten, verzichten, manches aufhören oder los-

Symbole.* Jedes Symbol

lassen. Mittendrin ist Gott mir immer wieder mit der

regt an, über eine Frage

Verheissung und Frage begegnet: «Seht, ich schaffe

nachzudenken und aus-

Neues, schon spriesst es, erkennt ihr es nicht?»

zutauschen:

Symbole zu Fragen: a - b- c - d - e - f - g

Gott sagt dies in Jesaja 43 zum Volk Israel. Da ist Aufbruchstimmung. Gott stellt sich vor: «Ich, der HERR, bin

•

Hast du neue Menschen kennen gelernt? (c)

der einzige Gott. Nur ich kann euch retten.» (V. 11)

•

Hast du eine Geschichte oder einen Vers aus der

men auf meinem Balkon haben mich gefreut. Das Foto

•

Ist in der Beziehung zwischen Jesus und dir etwas

www.feg-kinder.
ch/news-details/
neues-waechst

anders, neu geworden? (a)

stammt vom Februar 2020 kurz vor dem Lockdown. Seit
da habe ich den Vers mitgenommen und mit verschie-

Download

Bibel ganz neu entdeckt? (b)

Aufbruchstimmung auch heute? Neu spriessende Blu-

•

Hast du, habt ihr neue Arten ausprobiert, den
Glauben zuhause zu leben und zu teilen? (e)

denen Menschen geteilt.
•

Siehst du deine Gemeinde/Kirche und was sie dir
bedeutet anders als vorher?* (f)

•

Hast du Neues gefunden, wie du – beschenkt
von Gott – andere beschenken, anderen dienen
kannst? (d)

•

Hast du neue Ziele in den Blick genommen, Schritte
auf einem neuen Weg gewagt – für dein Leben
oder für den nächsten Wegabschnitt? (g)

Weiterwachsen
Danken, gegenseitiges Ermutigen und Gebet werden
dazu beitragen, dass neu Spriessendes weiterwächst. Ich
wünsche uns allen hoffnungsspendende Entdeckungen.
Der Vers geht weiter: «Seht, ich schaffe Neues, schon
spriesst es, erkennt ihr es nicht? Ja, durch die Wüste

Mit der nächsten Generation Hoffnung
leben

lege ich einen Weg und Flüsse durch die Einöde.» (Jes
43,18–19)

Im Unterwegssein mit Kindern werde ich neugierig
beschenkt: Innehalten, staunen, fragen, entdecken,
bei gemeinsamen Erlebnissen draussen und im Kinder-

* Anregungen zum Weiterdenken finden sich im Download
unter www.feg-kinder.ch/news-details/neues-waechst
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