Liebe Familien,
liebe Kinder,
das Jahr hat erst eine kurze Weile begonnen, die Fasnet ist vorbei (da konnte in diesem Jahr
leider sowieso nicht viel stattfinden) und nun gehen wir einem großen Fest entgegen: Ostern
Das Fest der Auferstehung von Jesus ist das höchste Fest in unserem Kirchenjahr und
deswegen möchten wir gerne mit euch zusammen die kommenden Wochen nutzen, uns
gemeinsam auf dieses Ereignis vorzubereiten.
Könnt ihr euch noch an die Vorbereitung auf Weihnachten erinnern? Vielleicht habt ihr auch
die Überraschungstüten in der Kirche geholt und gemeinsam die Geschichte von Kasimir, dem
Esel, und seinen Abenteuern mit Maria und Josef gelesen. Auf dem Weg nach Ostern wird uns
wieder ein Esel begleiten (vielleicht ist es der Enkel von Kasimir?). Dieser Esel heißt Elias.
Ihr bekommt dieses Mal die Geschichte von Elias nicht in Stücken, sondern wir möchten euch
gerne das ganze Buch schenken. So könnt ihr die Geschichte später immer wieder nachlesen
und die schönen Bilder genießen. Damit aber die Zeit bis Ostern immer spannend bleibt,
werden wir euch vorschlagen, immer nur ein Stück weiter zu lesen (bis Sonntag z.B. die
Kapitel 1+2).
Das soll aber noch nicht alles sein: ihr und eure Eltern kennen bestimmt viele Bräuche vor und
um Ostern. So wollen wir euch auch immer wieder Vorschläge mitschicken, wie wir uns – jede
Familie für sich und eben doch gemeinsam – auf Ostern vorbereiten können. Ihr werdet dazu
in einem Umschlag oder einer extra Tüte eine Anleitung finden. Manche Dinge rund um Ostern
können wir so vielleicht nochmal ganz neu erleben und verstehen.
Viel Freude damit!
Euer Familien-Gottesdienst-Team

In der heutigen Tüte findet ihr:
- das Buch „Elias erlebt Ostern“
- eine Idee zur Feier des Aschermittwoch
- und drei weitere Vorschläge zur Gestaltung der Fastenzeit für die Sonntage 21.2. /
28.2. / 7.3.
Ab dem 12.3.21 könnt ihr dann eine neue Tüte mit weiteren Ideen für die folgenden Wochen
in der Kirche St. Valentin in Waldmössingen abholen. Die letzte Tüte für diese Fastenaktion
gibt es dann vor dem Palmsonntag ab dem 26.3.21.

