Geh-Raus-Kirche
„Fastenzeit to go Box“ ab dem 27.02.21
Leider fallen wegen Corona auch unsere Kinderkirche und die
Familiengottesdienste aus!
Fastenzeit – eine „langweilige Zeit im Jahr mit jeder Menge
Verzicht“? Am besten man isst keine Süßigkeiten, guckt kein
Fernsehen und lässt alles sein, was Spaß und Freude macht.
Aber ist das so richtig? Heißt Fastenzeit immer nur Verzicht?
Wir möchten mit euch gemeinsam auf Entdeckungstour gehen
und die Fastenzeit ganz neu kennenlernen. Mit jeder Menge Spaß, kreativen Ideen
und einem Lachen.
In unsere „Fastenzeit to go Box“, die ab dem findet ihr Materialien und Ideen,
um die Fastenzeit neu und ganz anders zu gestalten. Sozusagen Kirche zum
Zuhause selbst machen…
Beispiele:
- „Ostersteine“ gestalten: gestalte einen Stein und schreibe z.B.
Hoffnungsbotschaften darauf. Verteile sie im Dorf an markanten Orten
(Bushaltestelle, Stromkasten, auf dem Parkplatz,…), sodass sie von jemand
anders gut gefunden werden können.
- Passions- und Ostergärtchen gestalten. Das Passions-und Ostergärtchen kann
immer Stück um Stück weitergebaut werden.

Geh
Raus
Kirche
Zusammen Familie
Gerade erleben wir wegen der Corona-Epidemie seltsame
Zeiten!

Manchmal macht uns das Angst.
Dann wünschen wir uns etwas zum Mut machen.
Manchmal ist uns langweilig.
Dann suchen wir etwas zum Selbermachen.
Manchmal möchten wir gerne etwas zusammen mit
anderen machen, auch wenn wir räumlich getrennt
sind.
Dann suchen wir etwas zum Mitmachen.
Das Familien-Team des PGR/ Christkönig im Kahlgrund
bietet in diesem Jahr in der Fastenzeit eine
„Geh-Raus-Kirche“ an

Wir würden uns freuen, wenn ihr von euren Gärtchen Bilder macht oder ein Osterbild malt und
dieses per Mail an uns schickt und/oder in die Kirche legt.
Natürlich unbedingt eure Adresse mit angeben. Wer weiß, vielleicht bekommt ihr eine Antwort.
Bei Fragen könnt ihr euch gerne an:
Das KIKI-Team von Blankenbach und Sommerkahl wenden oder an Franka Popp.
Handy: 015150575965
Mail: frankapopp@t-online.de

Jeder zu Hause und doch gemeinsam,
denn Ostern findet statt!

Geh-Raus-Kirche „Kartage to go Tüten“
Aschermittwoch:
Zeit für einen Neuanfang? Setze ein Zeichen!
„Aschenkreuz to go“
In den Kirchen liegt eine kleine Tüte mit Material bereit.
In Sommerkahl und Königshofen am 17.02.21 ab 20.00 Uhr. In Blankenbach am
18.02.21 ab 20.00 Uhr. (Solange der Vorrat reicht)

Palmsonntag
Viele Menschen gehen mit Jesus durch das Stadttor und jubeln ihm zu
„Palmsonntag to go“
In den Kirchen liegt ab dem 27.03.21 ab 16.00 Uhr eine kleine Tüte mit Palmbuschen bereit.

Gründonnerstag
Jesus feiert Abendmahl mit seinen Jüngern und wäscht ihnen die Füße!
„Abendmahl to go“
In der Kirche gibt es „Abendmahltüten“ und Anregungen zur Fußwaschung in der
Familie. In den Kirchen liegt ab dem 31.03.21 ab 16.00 Uhr eine kleine Tüte bereit.
Karfreitag
Gott geht mit dir! Geh auch du mit ihm!
Dazu liegt eine Bastelanleitung für einen Kreuzweg in der Streichholzschachtel zum
Mitnehmen in der Kirche.
In den Kirchen liegt ab dem 31.03.21 ab 16.00 Uhr eine kleine Tüte bereit.

Ostersonntag
Jesus ist auferstanden!
Eine „Ostern to go“ Tüte liegt in der Kirche bereit.
In den Kirchen liegt ab dem 03.0.4.21 ab 16.00 Uhr eine kleine Tüte bereit.

Ostermontag
Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter
ihnen!
Mache einen Osterspaziergang am 05.04.21 oder am 06.04.21 an bestimmte Orte.
Du kannst viel entdecken und Überraschungen finden.
Eine genaue Information, an welchen Orten Stationen aufgebaut sind findest du ab dem 04.03.21 in
den Kirchen.

Geh-Raus-Kirche
In den Kirchen
Blankenbach
Sommerkahl
Königshofen

- Hier gibt es unsere Tüten und
Boxen für die
„Geh-Raus-Kirche“.
- Ein Kreuz steht ab
dem 27.02.21 für
euch in der Kirche.
Hier kannst du deine
Sorgen, Nöte und Ängste
loswerden.
-

In der Kirche sind ab dem
14.03.21 Stationen bis zum
31.03.21 zu einem Kreuzweg
aufgebaut. Diese können
jederzeit angeschaut und
durchlebt werden.

