Gott begleitet dich auf all deinen Wegen.
Er ist wie ein Licht an deiner Seite.
Geht mit dir durch helle und dunkle Zeiten.
Gibt dir Mut und Kraft für jeden Schritt.
So geh deinen Weg,
beschützt und behütet
mit Gottes Segen. Amen

Schöne Ferien
Gemeindediakonin U. Aydt und Kinder-Kirchen Team

KunterBunte KinderKirche mal anders

Hallo liebe Kinder!!!
Der Sommer zieht ins Land und ihr könnt wieder in der Schule
eure Lehrer, Freunde und Freundinnen treffen. Das ist klasse!
Ihr dürft wieder spielen und Sport machen und alles, was in
dieser warmen Sommerzeit Freude macht. Bei unseren
evangelischen Kinderferientagen vom 3. bis 7.08. könnt ihr
auch viel erleben und, so ganz schnell mal eben
„In 5 Tagen um die Welt reisen“. Für die Zwischenzeit hat
sich das Kinder-Kirchenteam etwas Tolles für euch
ausgedacht: Das Kinder-Kirchen-Heft Nr. 2 – darin könnt
ihr einiges über Johannes und das Johannisfeuer erfahren.
Mehr Spannendes zum Thema, findet ihr auf der Kinderseite
unserer Homepage: www.eki-groetzingen.de
Fragt eure Eltern, ob sie euch dabei helfen!

Geschichte zu Johannes dem Täufer- Johannisfest

In unserem Jahresverlauf- im christlichen Kirchenjahr- gibt
es Tage, an denen man an bestimmte Menschen denkt:
Diese GedenkTage sind oft auch gleichzeitig Namenstage. Ihr
kennt bestimmt einige, z.b. St. Martin am 11. November oder
Bischof Nikolaus am 6. Dezember oder Jesus am 24. Dezember.
Von einem Gedenktag, der nur wenigen bekannt ist, möchte ich euch
erzählen: Der 24.Juni, an diesem Tag denken wir an Johannes,
auch Johannes der Täufer genannt. Der 24. Juni ist sein
Namenstag. Johannes hat in der Wüste gelebt, so wird in der Bibel
berichtet. Diese Wüste liegt in Israel, in der Nähe des Flusses
Jordan. Vielleicht habt ihr ja schon davon gehört. Johannes lebte
ganz einfach, hat sich von Früchten eines Baumes
(Johannisbrotbaum) ernährt, von Heuschrecken und Honig. Er
erzählte den Menschen von Gott, das war sein Beruf, seine
Berufung, kann man sagen. Johannes erzählte den Menschen, dass
Gott es gut mit ihnen meint und er einen Retter schicken wird,
einen mit dem die Menschen Gott ganz hautnah erleben können. Mit
diesem Retter meine Johannes Jesus, der ein halbes Jahr später
geboren wurde. Ihr erinnert euch? 24.12.
Johannes taufte viele Menschen im Wasser des Jordan. Er wollte
den Menschen deutlich machen, sowie das Wasser den Schmutz
wegwäscht, genauso nimmt Gott eure Fehler von euch, damit euer
Leben neu beginnen kann. An dieser Stelle kannst du in deiner
Kinderbibel bei Lukas und bei Matthäus im 3. Kapitel „Johannes
tauft Jesus“ lesen.
Zu Zeiten als die Menschen noch eng mit der Natur gelebt haben,
verknüpften sie Geschehnisse in der Natur mit ihren eigenen
Beobachtungen. So beobachteten sie: Am 21. Juni steht die Sonne
steht sehr lange am Himmel, es ist der längste Tag des Jahres,

danach werden die Tage wieder kürzer bis zur Wintersonnenwende.
Sie stellten fest, dass um den 24. Juni die Johannisbeeren reif
werden. Das Johanniskraut, ein Heilkraut, blüht ebenso in dieser
Zeit. Nachts fliegen Glühwürmchen- „Johanniswürmchen“ genannt.
Zwischen dem 21. und 24. Juni, zur Sommersonnenwende, werden
vielerorts bei Sonnenwendfeiern Johannisfeuer entzündet. Ich
finde das spannend! Und, wenn ihr das nächste Mal Mitte Juni
Menschen an einem Feuer sitzen seht, dann wisst ihr: das ist ein
Johannisfeuer! Vielleicht heißt ja sogar jemand von euch Johannes.
***********************************************************
Auf der Kinderseite unserer homepage könnt ihr Feuer sehen und
hören, Rezepte rund um Johannisbeeren ausprobieren und ein Bild
zu unserer Geschichte weitermalen. Ganz viel Spaß dabei!!!

