Liebe Eltern,
eine ganz besondere Woche steht ins Haus: eine Kinder-Bibel-Woche.
Besonders ist diese Woche, weil sie
•
•
•
•
•
•

ein Projekt unseres Katholischen Familienzentrums ist und parallel in allen drei Einrichtungen
(Caritaskindergarten Meygner Busch, St. Marien und wir) gestaltet wird
einen gemeinsamen Abschluss unserer Familienzentrums-Einrichtungen mit einem Gottesdienst in St. Josef
stattfindet
einen außergewöhnlichen Rahmen durch ein biblisches Thema bekommt ‚Arche Noah‘
den „normalen“ Kita-Alltag ab und an unterbricht und eine veränderte Tagesstruktur schafft
täglich mit kurzen, einfachen und gemeinsamen religionspädagogischen Einheiten beginnt
in dieser Form zum ersten Mal statt findet

Folgende Ziele verfolgt die Kinder-Bibel-Woche:
1. Die Kinder sollen eine der Grundaussagen unseres christlichen Bekenntnisses kennen lernen:
Die Erde ist seit ihrer Schöpfung durch Gottes Hand ein kostbares Gut und muss so behandelt werden, um in
Nachhaltigkeit das Leben auf der Erde zu erhalten.
Wer eine Familie mit Kindern hat weiß, wenn alle tun, was sie wollen, kommt nichts Gutes dabei heraus. Somit
kann man sich vielleicht ein klein wenig vorstellen, wie es Gott als Schöpfer aller Dinge zumute war. Die Bosheit
war groß auf Erden und Gott musste einen Schlussstrich ziehen. „Noah aber fand Gnade in den Augen des
Herrn…“
2. Die Kinder sollen erkennen, dass das Leben auf der Erde ein Geschenk ist. Davon ausgehend werden Ideen
entwickeln, wie mit diesem Geschenk - unserer Erde - verantwortungsvoll umgegangen werden könnte.
Die eigentliche und sehr schöne Kernaussage (Entstehung neuen Lebens nach der Sintflut:
Du bist ein gewollter Teil dieser Erde und geliebt), sowie die vielen sich bietenden pädagogischen
und kreativen Möglichkeiten zur Vertiefung der Inhalte, lassen uns eine Kinder-Bibel-Woche
gut in die Tat umsetzen.

Hier einige Hinweise zur Umsetzung:
Ø An jedem Morgen der Kinder-Bibel-Woche gestalten wir mit / für die Kinder eine kleine
religionspädagogische Einheit, die in den Thementeil des Tages einführt.
Wir beginnen pünktlich um 9.00 Uhr mit dem Morgenkreis.
Ø Am Freitag, den 13.03. findet gegen 10.00 Uhr der gemeinsame Abschluss-Gottesdienst der Kinder-BibelWoche in der St. Josef-Kirche statt. Nähere Informationen hierzu folgen noch.
Hierzu sind Sie herzlich eingeladen.
Nun freuen wir uns auf eine besondere, spannende und ereignisreiche Woche.

Ihr Team vom MAXI Familienzentrum Heilig Geist

