Dezember 2020

Liebe Kinder,
bald schon wird es etwas geben, bald schon werden wir uns freuen!
Welch´ ein Jubel, welch´ ein Segen, wird in unser´m Hause sein!
Ein paar Mal werden wir noch wach – heissa – dann ist Weihnachtstag!
Der Besuch auf dem Weihnachtsmarkt fällt in diesem Jahr leider aus.
An Heilig Abend hättet ihr vielleicht gemeinsam den Weihnachtsgottesdienst
mit Krippenspiel in der Kirche besucht.
Im Anschluss hätte es ein Weihnachtsessen mit der ganzen Familie gegeben.
Dieses Jahr wird alles ein wenig anders sein als sonst.
Viele Begegnungen müssen in diesem Jahr leider ausfallen,
aber in Gedanken an die Geburt des Christuskinds und den Zauber der Heiligen
Nacht sind wir alle miteinander verbunden und feiern Weihnachten!
Wir möchten euch ein paar Ideen, Vorschläge und ein Gedicht mit auf den Weg
geben und hoffen, dass ihr die Adventszeit genießen könnt!
Außerdem möchten wir euch und eure Familien herzlich einladen am 3. und 4.
Advent, von 15 – 17.30 Uhr und an Heilig Abend eine besinnliche Zeit in
unserer offenen Kreuzkirche zu genießen. Kommt´ gerne vorbei
und lauscht einer Geschichte, schöner Weihnachtsmusik
und nehmt euch ein Weihnachtstütchen für zu Hause mit.
An Heilig Abend gibt es außerdem die Möglichkeit eine Kerze am Friedenslicht
aus Bethlehem zu entzünden. Nähre Informationen dazu findet ihr und eure
Eltern auf unserer Homepage unter www.kreuzkirche-fulda.de.
Wir wünschen euch und euren Familien
ein frohes & gesegnetes Weihnachtsfest!
Eure Jugend- und Gemeindereferentin Christina Hufeisen mit Team

Grittibänzen (für 4 Personen)

Und so wird’s gemacht:
•
•
•
•

•

500 g
Mehl
1.5 TL
Salz
3 EL
Zucker
0.5 Würfel Hefe (ca. 20 g)
60 g
Butter, weich
300 ml
Milch
1
Ei
Rosinen und Mandelstifte zum Verzieren

Mehl, Salz und Zucker in einer
Schüssel mischen. Hefe zerbröckeln, daruntermischen.
Butter und Milch beigeben, mischen, ca. 10 Min. zu einem weichen glatten Teig
kneten. Zugedeckt bei Raumtemperatur ca. 2 Std. aufs Doppelte aufgehen lassen.
Ofen auf 180 Grad vorheizen.
Teig in 4 Portionen teilen, zu je einer Rolle formen, ca. 1/5 für Haare und
Verzierungen abschneiden. Kopf, Arme und Beine einschneiden. Verzierungen mit
wenig Wasser ankleben. Grittibänzen auf ein mit Backpapier belegtes Blech legen.
Ei verrühren, Grittibänzen damit bestreichen, mit Rosinen und Mandelstiften
verzieren, diese gut in den Teig drücken.
Backen: ca. 25 Min. in der unteren Hälfte des Ofens.
Herausnehmen, auf einem Gitter auskühlen lassen.

Weihnachtsmemory
Male die bunten Bilder auf der Vorlage an und schneide sie aus. Auf der Seite
des Essener Adventskalenders kannst du dir noch weitere Vorlagen ausdrucken
https://www.essener-adventskalender.de/das-malbuch-zum-kalender/.
Wir wünschen dir viel Spaß beim ausmalen & spielen "
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Es hat geschneit!
Kinder, schauet her: Es hat geschneit!
Nun kommt die schöne Weihnachtszeit.
Wir freu’n uns sehr,
wenn die weiße Decke sich ausbreitet
auf Wipfel, Haus und Flur,
wenn uns süßer Plätzchenduft erheitert,
sind wir auf des Christkinds Spur.
Es lacht und freut sich über Dich
bringt uns Frieden, Freud’ und Licht.

