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Advent und Weihnachten
Wir vermissen euch!
Wie wir miteinander und ohne Ansteckung
Weihnachten feiern können
Text: Pfarrerin Christiane birgden
Fotos: Fotostudio Schnitzler, privat

Pfarrerin
Christiane Birgden

Um es gleich vorweg zusagen: Wir, das Team der
Kinderkirche, vermissen euch! Wir vermissen die
gut besuchten, wuseligen Gottesdienste, in denen
man bestenfalls noch ein Platz auf der Fensterbank
bekommt, wahrscheinlicher auf dem Boden. Wir
vermissen die Neugier der Kinder, wenn wir ge
meinsam mit ihnen biblische Geschichten lebendig
werden lassen, die Gemeinschaft mit euch Eltern
bei Kaffee und Pot luck im Anschluss an den Got
tesdienst. All das fehlt, aber es wäre grob fahrlässig
in Zeiten der Pandemie, denn Kinderkirche wie
wir sie lieben, hieße, Kinder und damit Haushalte
verschiedener Kitas und Schulen zu mischen. Er
wachsene tun sich schon schwer, den Mindestab
stand einzuhalten, für insbesondere Kleinkinder ist
das unmöglich.
Wir zermartern uns also das Hirn wie wir uns wie
dersehen, wie wir anknüpfen, wie wir dafür sorgen,
dass der Faden nicht abreist. Gerade in Hinblick
auf Weihnachten. Ein Krippenspiel einzuüben mit
40 Kindern von vier bis 16 Jahren wie noch im letz
ten Jahr – aus denselben Gründen unmöglich.

Ein lateinamerikanisches
Weihnachtslied
Kinder in der ganzen Welt
feiern Weihnachten unterschiedlich
Text: Pfarrerin Franziska Boury
Fotos: Fotostudio Schnitzler, Pfarrerin Franziska Boury

Los Reyes Magos
„Sie sind angekommen und sie sind zu dritt,
Melchior, Caspar und der schwarze Balthasar
Sirup und Honig – bringen sie ihm
und einen weißen Poncho aus reiner Alpaca-Wolle.
Kleine Jungs und Mädchen schlaft nur ein
denn Melchior, Caspar und Balthasar sind schon bereit
alle Geschenke bringen sie mit,
damit ihr morgen früh nach dem Aufwachen spielen könnt.

So wollen wir euch auf vielfältige Weise begegnen:
I n Weihnachtsgottesdiensten an Heilig Abend
mit begrenzter Teilnehmerzahl (Anmeldung on
line siehe Artikel Seite 13)
 it einem Treffen auf dem Schulhof der Bodel
M
schwinghschule am 1. Weihnachtstag um 15 Uhr
(siehe Artikel unten).

Das Gottes-Kind bedankt sich erfreut
ergreift den Honig und wird vom Poncho eingehüllt.
Und nachdem er sie angeblickt hat
erstrahlte die Nacht in der Sonne.
Sie sind angekommen und sie sind zu dritt,
Melchior, Caspar und der schwarze Balthasar
Sirup und Honig – bringen sie ihm
und einen weißen Poncho aus königlicher Alpaca-Wolle.“

 it Offenen Türen im Advent absolut anste
M
ckungsfrei per ZOOM, immer dienstags bis
freitags um 19 Uhr (sieheSeite 15)

Weihnachtszauber
der Kinderkirche
1. Weihnachtstag, 25. Dezember 2020, 15 Uhr
Schulhof der Bodelschwinghschule

Pfarrerin
Franziska Boury

So in etwa ist die Bedeutung eines lateinamerika
nischen Weihnachtsliedes. Wenn ihr auf unsere
Homepage geht und unter „reyes magos“ sucht,
singe ich es euch vor und spiele dabei auf einem la
teinamerikanischen Instrument – dem Charango.
Man merkt, dass der spanische Einfluss noch auf die
Weihnachtsfeierlichkeiten wirkt. Denn in Spanien
bekommen die Kinder erst am 6. Januar – am Drei
königstag – ihre Geschenke von den Heiligen drei
Königen gebracht. Und ihr merkt, Spielzeug und Sü
ßigkeiten mögen alle Kinder auf der Welt, und es ist
ein kostbares und seltenes Geschenk. Wenn ihr ein
mal die Chance habt – einen Alpaca-Pullover oder
Schal in die Hand zu bekommen, werdet ihr merken,
dass die Wolle ganz weich und fein ist und wunder
bar wärmt. Und auch wenn es in manchen Län
dern Lateinamerikas keinen richtigen Winter gibt,
in den Anden, wo die Menschen auf über 2000 m
über dem Meeresspiegel leben – da wo auch die
Lamas, Alpacas und Vicuñas sind, dann ist es gut,
dass man so eine warme und feine Wolle für beson
dere Kleidung hat.
Ich möchte euch auch ein Geschenk machen und
probieren, ob wir uns über ZOOM zu einem Krab
bel-Gottesdienst treffen können – am 2. Januar
2021 um 15.30 Uhr. Dann könnt ihr mir erzählen,
was ihr alles geschenkt bekommen habt. Eure El
tern finden die Zugangsdaten über die Homepage,
wenn ihr bei Zoom eingeloggt seid gebt ihr folgende
Meeting-ID Nummer an: 914 5030 6837. Eure El
tern können mir bei Fragen eine e-mail schreiben.

Wir, das Team der Kinderkirche, laden euch und eure Familien ein, am
1. Weihnachtstag um 15 Uhr auf dem Schulhof der Bodelschwingh
schule mit uns Weihnachtszauber zu erleben. Bitte kommt über den
Eingang „Auf der Kumme“ über die Treppen auf den Schulhof und
verlasst später unser Treffen über das Schultor. Die Erwachsenen tragen
ihren Mund-Nasenschutz. Auf dem Schulhof sind wir an der frischen
Luft und können den Abstand miteinander einhalten. Was wir für euch
vorbereiten verraten wir noch nicht. Lasst euch verzaubern! Wir freuen
uns auf euch!

Euch und euren Eltern eine gesegnete Weihnachts
zeit – Franziska Boury
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