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Liebe Kinder,
liebe Eltern,
Am Anfang eines neuen Jahres wünschen wir uns gegenseitig viel Glück und Segen. Gleichzeitig
überlegen wir auch, was uns das Jahr bringen wird. Im Januar 2020 haben wir alle nicht geahnt, was
das für ein besonderes Jahr werden sollte. Ihr Kinder sitzt auch jetzt wieder an den eigenen
Schreibtischen statt im Klassenraum. Viele Eltern arbeiten möglichst von zuhause – sofern das der
Beruf zulässt. So manches erinnert uns an den März, als die kiNderPoSt das erste Mal erschien.
Deshalb gibt es heute auch einen Brief von uns mit vielen kreativen Ideen, die uns schon durchs Jahr
2020 begleitet haben. Und dazu ein Hoffnungszeichen, passend zum Jahresbeginn.
Denn wir schauen nach vorne: Welche Feste stehen in eurer Familie an? Habt ihr euch etwas
Besonderes vorgenommen? Worauf freut ihr euch? Wie soll sich die Welt in 2021 verändern?
Wir begleiten euch dabei. (Zum Beispiel mit dem nächsten Brief am 30. Januar.)
Bleibt behütet
Euer Team der kiNderPoSt

Rätsel
Brrr, ist denen nicht kalt?
Nein, die Schneemänner sind
ja gut ausgestattet mit ihren
blauen Schals. Man könnte
glatt meinen, es ist immer
derselbe. Aber halt, das
stimmt doch gar nicht! Nur
zwei davon sind wirklich
gleich! Habt ihr sie schon entdeckt?
Karin Cordes für das Bonifatiuswerk, in: pfarrbriefservice.de
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Witz des Tages
Drei Freunde unterhalten sich und prahlen, wer den schnellsten
Vater hat. Tina sagt: „Mein Vater ist Rennfahrer. Der fährt mit
350 Sachen über die Rennstrecke!“. Das lässt Paul nicht auf sich
sitzen: „Mein Vater ist Pilot und fliegt mit
Überschallgeschwindigkeit!“. Sandra bleibt ganz cool: „Das ist
doch gar nichts! Mein Vater ist Beamter. Wenn er um 16 Uhr
Feierabend hat ist er schon um 15.45 Uhr zuhause!“

Dreikönigstag
Die Drei Weisen aus dem Morgenland hatten einen hellen Stern gesehen, so
heißt es in der Bibel. „Wie folgt man denn einem Stern?“ fragen wir uns
heute. Es gibt doch so viele Sterne. Welcher wäre der richtige?
Heute weiß man, dass zurzeit von Jesu Geburt wohl mindestens zwei Sterne
am Himmel direkt hintereinanderstanden, eine sogenannte Konjunktion
bildeten. Dabei nimmt man ihr Licht von der Erde aus besonders hell wahr.
„Jupiter galt als Königsstern, Saturn als Schutzpatron Israels und das
Sternbild Fische war dem „Westland“ zugeordnet.“ Die Drei Weisen aus dem
Morgenland wussten also, wo sie suchen mussten. Vorausgesagt worden
war schon seit Jahrhunderten, dass sich in Bethlehem etwas Besonderes
ereignen würde. Man erzählte sich, der neue König, der Messias, der Erlöser der Welt würde dort
geboren werden. In dem beliebten Sternsinger-Lied heißt es
1.Stern über Bethlehem, zeig uns den Weg,
Führ uns zur Krippe hin, zeig wo sie steht,
Leuchte du uns voran, bis wir dort sind,
Stern über Bethlehem, führ uns zum Kind.
Die Weisen zogen los auf eine lange beschwerliche Reise. Die Sehnsucht, diesen besonderen König
kennenzulernen, spornte sie an. Und sie fanden ihn schließlich, den besonderen König, in einem Stall
bei den Hirten auf dem Feld. Die Weisen fanden ihn, den ganz besonderen Menschen, Jesus, Gottes
Mensch gewordenen Sohn. Sie verneigten sich vor ihm, überließen ihm ihre kostbaren Geschenke
und kehrten nach Hause zurück, erfüllt von den Erfahrungen an der Krippe. Dort werden sie, noch
immer strahlend vor Glück, allen von diesem wunderbaren Ereignis erzählt haben.
Wer noch mehr Interessantes zu der Sternenkonjunktion und den Voraussagen lesen möchte,
schaue hier nach:
https://www.wissenschaft.de/astronomie-physik/viele-theorien-um-den-stern-von-bethlehem/
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Kreatives
„Mal doch einfach ein Bild!“ Was für eine blöde Antwort, wenn einem langweilig ist.
Wir haben die Lösung: Malt doch alle gleichzeitig ein Bild – und zwar das gleiche! Das
klingt jetzt erstmal ganz schön fade. Der Trick dabei ist: Macht das Ganze im Dunkeln!
Jeder legt sich ein Blatt und einen Stift bereit. Dann wird das Licht ausgeschaltet, so
dass der Raum ganz dunkel ist. Jetzt vereinbart ihr, was ihr malen wollt: einen
buntgeschmückten Tannenbaum, Opa auf dem Fahrrad oder …. Wenn später das Licht
angeht, dürft ihr staunen, was da für schöne oder lustige Bilder entstanden sind.

Buchempfehlung
Little people, big dreams: Astrid Lindgren
Sicher hast Du schon von Astrid Lindgren gehört. Sie lebte in Schweden und hat sich
so tolle Bücher wie Pippi Langstrumpf, Tomte Tummetott und Michel aus
Lönneberga ausgedacht. Wie es dazu kam, dass sie Geschichten erfand und
aufschrieb und was sonst noch in ihrem Leben passierte, kannst Du in diesem Buch
nachlesen.
Und wenn Du Dich auch für andere Lebensgeschichten von bekannten Menschen
interessierst, gibt es aus der little people Reihe noch einige Bücher. Zum Beispiel
über Frida Kahlo, Coco Chanel, Anne Frank, Martin Luther King, Marie Curie, Muhammad Ali und
Stephen Hawking. Eine schöne Abwechslung für die langen Nachmittage und Abende zuhause.
Wie immer empfehlen wir den Kauf im örtlichen Buchhandel.

Sternsingen? Aber sicher!
Wie geht der Dreikönigstag ohne Sternsinger? So etwas mussten wir
uns noch nie fragen – eine traurige Premiere ist das dieses Jahr. Zum
Glück haben sich die Verantwortlichen schon seit längerer Zeit darüber
Gedanken gemacht. Und so sprießen überall neue Projekte rund um
eine ganz alte Idee. Vielleicht ja auch in eurem Dorf oder eurer Stadt.
Auf jeden Fall aber auf der Homepage der Sternsingeraktion, die wir
euch unbedingt empfehlen!
Einerseits gilt es, den Segen in die Häuser und zu den Menschen vor Ort
zu bringen. Andererseits gibt es Kinder auf der ganzen Welt, die ohne
die Spenden nicht zur Schule gehen können oder nichts zu essen
haben. Dieses Jahr stehen die Kinder in der Ukraine im Mittelpunkt.
Willi hat sie besucht, den Film dazu findet ihr hier:
https://fileadmin-cdn.sternsinger.de/fileadmin/bildung/Videos/2021_dks_willi_in_der_ukraine_LFHD1080p.mp4>
Wie ihr für die Kinder spenden könnt und welche tollen Ideen es sonst noch gibt,
zeigt euch
https://www.sternsinger.de/
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Bewegung
Folge dem Stern wie die Drei Weisen
Verabredet euch jeweils zu zweit mit zwei anderen, Freunden
oder Freundinnen, oder gleich mit einer anderen Familie.
Macht einen Startpunkt aus: an der Kirche, am Marktplatz, an
einer bestimmten Bushaltestelle oder was gerade so passt.
Eine Gruppe geht mindestens eine Viertelstunde vorher los
und markiert den Weg mit Sternen. Dafür könnt ihr auf der
Straße bunte Kreide verwenden. Oder nehmt Sterne aus
gelbem Papier mit, die ihr vorher ausgeschnitten habt und mit Steinchen beschwert, damit der Wind
sie nicht verweht. An jeder Weggabelung muss ein neues Zeichen zu sehen sein.
Denkt euch eine eindeutige Markierung aus, die ihr der zweiten Gruppe
(z.B. per WhatsApp-Bild) mitteilt. Chaotisch wird es nämlich, wenn in
eurem Dorf gleich mehrere Gruppen unterwegs sind. Markiert auf diese
Art einen Weg hin zu einem besonderen Ort. Wenn ihr mögt, versteckt
dort einige kleine Süßigkeiten, über die sich die anderen freuen. Teilt gerne miteinander. Singt noch
zusammen Stern über Bethlehem oder erzählt euch etwas von Weihnachten oder über eure NeuesJahr-Wünsche. Was hat euch besonders gefreut? Worauf freut ihr euch? Für eine zweite Runde
tauscht in den nächsten Tagen einfach die Rollen. Nun markiert die andere Gruppe einen
Sternenweg und die erste sucht den "Schatz".
Viel Spaß dabei! Über Bilder von eurer Sternemarkierung würden wir uns freuen.

Kochen und backen
Macht euch das Zuhauseherumsitzen auch so müde? Keine Lust
auf gar nichts? Dann solltet ihr Antjes Energiebällchen
probieren! Da macht schon die Zubereitung Spaß. Und hinterher
habt ihr gute Laune, guten Geschmack und gute Energie!
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Hoffnungszeichen
Die Drei Weisen waren dem Stern gefolgt, in der Hoffnung, einen ganz besonderen König zu finden,
der schon in den alten Schriften als Friedensfürst angekündigt worden war. Sie folgten ihrer
Sehnsucht und kamen ans Ziel. Was ist unsere Sehnsucht für das Jahr 2021? Wahrscheinlich sagen
viele jetzt: gesund bleiben oder es schnell wieder werden. Andere werden sagen: das Leben
genießen, shoppen gehen und mit der Familie Urlaub machen, sobald es wieder geht. Wenige sagen:
den Frieden erfahren und austeilen.
Das ist aber das, was wir in dieser Zeit wirklich selbst tun können: uns die Weihnachtsfreude
erhalten, Gottes Frieden genießen und ihn mit anderen teilen. Im Lied heißt es:
4.Stern über Bethlehem, kehr´n wir zurück,
Steht noch dein heller Schein in unserm Blick,
Und was uns froh gemacht, teilen wir aus,
Stern über Bethlehem, schein auch zu Haus!
Das heutige Hoffnungszeichen Frieden bedeutet:
- schauen, wie friedliche Menschen sich benehmen
- hören, wie friedliche Menschen sprechen
- Streit schlichten
- sich mal ein Schimpfwort verkneifen
- nicht andere anschreien, sondern lieber mal den Raum verlassen
- für Gerechtigkeit sorgen, so dass alle genug zum Leben haben
Ihr könnt bunte Bilder mit dem Wort Frieden malen und ins Fenster hängen. Wie heißt Frieden in
anderen Sprachen? Fragt mal in der Familie und bei Freunden nach. Mit dem PC könnt ihr eine bunte
Wortwolke erstellen. Ihr könnt auch einzelne Buchstaben ausschneiden und als Kette
aneinanderreihen. Sicher habt ihr selbst tolle Ideen. Schickt uns gerne Bilder für die nächste Ausgabe
der kiNderPoSt. Wir freuen uns!
Am 08.01.2021 begehen übrigens die Frauengemeinschaften mit der
Jugend den Weltfriedens-Gebetstag. Beten wir an diesem Tag doch
alle mal zuhause ein Vater unser für den Frieden.
auf: www.kfd-bundesverband.de/weltfriedenstag/
gibt es noch mehr Material.
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Hallo, ihr Lieben!!
Ihr braucht neue Energie??? Kein Problem. Mit den Erdnuss-Reis-Energy-Balls kommt
verbrauchte Energie zurück – bestimmt.
Los geht es:
Du benötigst (für 20 Kugeln):
•
•
•
•

4 Reiswaffeln mit Meersalz
44 g getrocknete Cranberries
144 g Erdnussbutter
24 g Sesam

Und so geht’s:
Zunächst legst du die Reiswaffeln in einen Gefrierbeutel, verschließt diesen und zerkrümelst
dann die Waffeln mit einem Nudelholz oder mit einem Fleischklopfer.
Nun schneidest du die Cranberries in kleine Stückchen, gibst Reiswaffelkrümel, die
Erdnussbutter sowie die klein geschnittenen Cranberries in eine Schüssel und vermengst
alles miteinander.
Feuchte deine Hände leicht an. Forme nun etwa walnussgroße Kugeln und wälze diese in
Sesam.
Bevor du sie verzehren kannst, sollten die Kugeln ca. eine halbe Stunde im Kühlschrank
liegen.

Guten Appetit – und ein kleiner Tipp von mir☺
Besser die Eltern vorwarnen, damit sie nicht so genervt sind, wenn ihr zu viel Energie habt!

Herzlichst eure Antje

