
Einen herzlichen Gruß aus der Arbeitsstelle für Kinderpastoral! 

 

In diesem Sommer ist vieles anders.  

Und so können die Religiösen KinderWochen oft nicht so stattfinden,  

wie wir es gewohnt sind. 

Zu einer richtigen RKW gehören die Gruppenrunden, in denen wir unseren Glauben 

bedenken, Lieder singen und vielfältig uns austauschen. 

Zu einer richtigen RKW gehören das Spielen und Toben mit den Jugendlichen, die für 

Euch da sind, das Basteln und das gemeinsame Essen. 

Zu einer richtigen RKW gehören das gemeinsame Beten und Stillsein und ein froher 

Gottesdienst. 

Eine richtige RKW, wie wir sie mögen, ist ein wuseliges Miteinander, eine 

lebensfrohe Gemeinschaft in Christus. 

Unter den derzeitigen Vorgaben dürfen wir so nicht zusammenkommen. 

 

Diese Situation fordert hohen Einsatz, gute Nerven und kluge Entscheidungen. 

Das hast Du sicher in den vergangenen Wochen gespürt  - zu Hause, im Kontakt mit deinen 

Freunden, in vielem, was wir gewohnt sind. 

Welche Eigenschaften musstest Du einsetzen? 

Welche Eigenschaften sind Dir wichtig geworden? 

In welchen Situationen war das? 

 

Eine kleine Auswahl an wichtigen Eigenschaften sind hier zusammengestellt. 

Vielleicht passt die eine oder andere zu Deinen Erfahrungen.  

Dann schreib sie uns auf und wir schicken Dir ein kleines Andenken zurück. 

 

    Die MitarbeiterInnen der Arbeitsstelle  

   

PS:  Deine Information werden nicht veröffentlicht oder zu weiteren Zwecken verwendet. 

 Auf der folgenden Seite findest Du wichtige Worte aus der Bibel, die uns bestärken können.  

Schneide sie aus und klebe sie zu einer passenden Eigenschaft! 

mitfühlend 
sein 

gütig sein  

stark sein mutig sein 

tapfer sein 

gerecht 
sein 



 

 

 

 

Seid gütig zueinander, 

seid barmherzig, vergebt 

einander, wie auch Gott 

euch in Christus 

vergeben hat. 
Epheser 4,32 

 

 

Hoffe auf den HERRN, 

sei stark und fest sei dein 

Herz! 

Und hoffe auf den 

HERRN! 
Psalm 27,14 

 

Denn gerecht ist der 

HERR, 

gerechte Taten liebt er. 
Psalm 11,7 

 

 

Sende dein Licht und 

deine Wahrheit; sie 

sollen mich leiten. 
Psalm 43,3 

 

 

 

Doch der HERR steht 

mir bei wie ein gewaltiger 

Held.  
Psalm 37,3 

 

 

Wer weise ist, begreife 

dies alles, wer klug ist, 

erkenne es. Ja, die Wege 

des HERRN sind gerade; 

die Gerechten gehen auf 

ihnen. 
Hosea 14,10 

 

 


