
 
 

Liebe Kinder, liebe Eltern! 
 

Da dieses Jahr alles anders ist als sonst, kann leider auch im Dezember noch keine Kinderkirche 

stattfinden. Ebenso können wir nicht wie gewohnt während der Adventszeit 

auf Weihnachtsmärkte und Weihnachtsfeiern gehen. 
 

Jedoch ist Weihnachten eines der wichtigsten Feste im Christentum, auf das wir uns während 

der Adventszeit vorbereiten. Wie Ihr vielleicht wisst, heißt Advent „Ankunft“. Wir warten auf 

die Ankunft von Jesus, Gottes Sohn, dessen Geburt wir an Weihnachten feiern. 

Symbolisch dafür steht auch das Licht in der Adventszeit, es erinnert uns daran, dass Jesus als 

Licht in unsere Welt gekommen ist. Er bringt Licht ins Dunkel und erhellt somit unser Leben. 

Wenn wir in dunklen Zeiten leben, wie zum Beispiel durch eine Krankheit oder eine Notlage, 

dann macht das Entzünden einer Kerze diese Situation schon heller – ihr Licht gibt uns 

Hoffnung und Zuversicht. 
 

Daher haben wir uns einen anderen Weg überlegt, wie wir uns dennoch auf Weihnachten 

einstimmen können und die Adventszeit fröhlich und zuversichtlich begangen werden kann. 

Dazu haben wir uns wieder eine Aktion für Euch überlegt – einen digitalen Adventskalender. 
 

Dabei erhaltet Ihr während der Adventszeit (1.12. – 24.12.20) täglich eine Nachricht mit 

einer Weihnachtsüberraschung. Ihr seid herzlich eingeladen, diese mit der Familie zu öffnen und 

gemeinsam zu lesen, basteln, backen… Vielleicht seid Ihr Euch ja unsicher, wie es nach 

Weihnachten weiter geht! Dann könnt Ihr vor dem Öffnen der Nachricht eine Kerze anzünden, 

als Zeichen der Hoffnung und Zuversicht, dass es bald wieder heller wird. 

Die Kerze bitte nur gemeinsam mit einem Erwachsenen anzünden! 
 

Um die Nachrichten zu verschicken, werden wir einen WhatsApp-Broadcast einrichten. Wer 

unseren digitalen Adventskalender bekommen möchte, kann sich gerne bei einem Mitglied der 

Kinderkirche melden. Wir benötigen dazu Euren Namen und Eure Handynummer, um Euch in 

den Verteiler aufzunehmen. Ihr erhaltet dann eine Bestätigung per WhatsApp von uns. Diese 

Nummer speichert Ihr dann bitte unter „Kinderkirche Lochhausen“ in Eurem Adressbuch ab, 

um die Broadcast Nachrichten empfangen zu können. 
 

Eine gesegnete Adventszeit wünscht Euch 

Eurer Kinderkirchenteam 


