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Nur noch neun Tage bis Heiligabend. Also an der Zeit, um langsam hektisch zu werden, Geschenke zu besorgen, auf dem
Weihnachtsmarkt kalte Füße und heißen Glühwein (oder Kakao) zu genießen und dann am Heiligen Abend festzustellen,
dass er ja doch ganz plötzlich gekommen ist und man gar nicht so schnell von "Vollgas" auf "Besinnung" umschalten kann...

Wir wünschen dir, dass dir das Umschalten totz der vorweihnachtlichen Fülle an Aufgaben und Feierlichkeiten gut gelingt.
Dass du ein paar schöne Tage hast mit Menschen die dich mögen (und du sie auch). Dass du genug Gelegenheiten hast, das
eigentliche Weihnachten zu erleben: Gott wurde Mensch; ein guter Grund zum Feiern und Fröhlich-sein. Viel Spaß dabei, du
liest von uns im neuen Jahr! 
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Christian sagt "tschüss" ... und noch ein paar Worte mehr.

Nun passiert es also wirklich: Ende des Monats geht Christian Rommert von Bord.
Verabschiedet haben wir uns ausgiebig und tränenreich. Auch für die Leserinnen und
Leser unseres Newsletters und unserer Webseite hat Christian ein paar Abschiedsworte
gefunden. Einen persönlichen Rückblick und Wünsche für die Zukunft des GJWs liest du
hier >>>

„Kleiner Stern auf großer Reise“ – Eine Geschichte zu Weihnachten

Die weihnachtliche Themenreihe in „Miteinander Gott entdecken“, unserem Jahrbuch für
Sonntagsschule und Kindergottesdienst, trägt den Titel „Erzähl mir mehr vom
Morgenstern“. Der Stern als Symbol für Christus und Weihnachten steht im Mittelpunkt
der Bausteine und Ideen für die Gestaltung der Weihnachtszeit im Kindergottesdienst.
Den roten Faden der Reihe und erzählerischen Schwerpunkt jeder Einheit bildet eine
Fortsetzungsgeschichte, die die jeweiligen biblischen Texte aufgreift und entfaltet.
Diese Geschichte handelt von dem kleinen Stern Furunkel, der sich auf eine große Reise
begibt, um nach dem „Ende der Dunkelheit“ zu suchen. Auf seiner Reise durch Zeit und
Raum begegnet er vielen Menschen der Bibel und erfährt eine Menge über den „hellen
Morgenstern“, der zu Weihnachten als Licht in die Finsternis dieser Welt gekommen ist ...
Die Geschichte gibt’s hier zum Nach- und Vorlesen. Die Stundenentwürfe und Materialien
dazu finden sich in „Miteinander Gott entdecken“ 2014, Seite 339-362.

Der GJW Hörtipp: Kiki und Kalle – Eine wundersame Nacht (Hörspiel von Jan Primke)



Die beiden Freunde Kiki und Kalle erleben eine aufregende Adventszeit! Sie genießen
eine rasante Schlittenfahrt auf dem Schlittenberg und backen die schokoladigsten
Schokoladen-Schokokekse der ganzen Welt. Wäre ja alles super, wenn sie auf dem
Weihnachtsmarkt nicht Oma Waltrop verloren hätten und der Weihnachtsmann ein echter
Weihnachtsmann wäre …
Die kurze Geschichte (Gesamtspielzeit: 32 Min.) eignet sich gut für jüngere Kinder,
sowohl von der Länge als auch vom Inhalt her. “Kiki und Kalle – weihnachtliche Hörspiele
für aufgeweckte Kids” ist eine schöne Geschenkidee für Kindergartenkinder.  Meine
fünfjährige Tochter war begeistert und sang den ganzen Tag über noch das Kiki-und-
Kalle-Lied.

Kiki und Kalle – Eine wundersame Nacht (Jan Primke) hier bestellen >>>

Hörproben gibts hier >>>

Samantha Mail
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„Der Engel aus dem Nirgendwo“ – Eine Last-Minute-Geschenk-Idee

Die Hauptfigur dieses künstlerisch anspruchsvoll gestalteten „Bilderbuchs“ ist ein Engel,
der den Menschen in verschiedenen alltäglichen Situationen beisteht. Darüber wird er
müde, erstarrt schließlich zur Statue und endet als steinernes Denkmal in einem Park –
bis eine bunt zusammengewürfelte Gruppe aus Kindern, Tieren und einem Clown ihn
entdeckt und ihn in gleicher Weise umsorgt, tröstet und beschützt, wie er es zuvor mit
den Menschen getan hat ... weiterlesen >>>

Hier bestellen >>>

Illustration: Tohby Riddle, Thienemann-Esslinger Verlag

Aktuelles aus Maroua

Das Jahr 2014 war ein bewegendes Jahr für unsere Freunde in Maroua. Die Entführung
einer französischen Familie durch die islamistische Terrorgruppe Boko Haram war leider
keine einmalige Episode. Weitere Entführungen sowie die Gewalttaten im Nachbarland
Nigeria und in vielen grenznahen Orten in Nordkamerun haben die Menschen in Maroua
verunsichert und verängstigt. Weiterlesen >>>

Vielfalt neu denken! – Die 125. aej-Mitgliederversammlung

Berichte, Impulse, Anträge, Beratungen, Beschlüsse, Wahlen – mit diesen sechs
Stichworten lässt sich zusammenfassen, was auf so einer Mitgliederversammlung der aej
passiert. Ach ja, gefeiert wurde auch!
Fangen wir mit dem Feiern an: Feierlich verabschiedet wurde der alte Vorstand der aej –
feierlich begrüßt wurde der neu gewählte. Für das GJW ist Bastian Friebe wieder mit
dabei, was uns sehr freut! Feierlich verabschiedet wurde auch Kay Moritz, der über viele
Jahre das GJW in der aej vertreten und dort einen sehr positiven, bleibenden Eindruck
hinterlassen hat! weiterlesen >>>

Alle Newsletter und weiteren Infos findest Du auch auf www.gjw.de
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