Das Leben braucht Höhepunkte. Kleine Glanzlichter, mit denen man einfach mal aus dem
Alltag ausbrechen und gemeinsam etwas Besonderes erleben kann. Vor allem jetzt, wo so
vieles, auf das man sich gefreut hat, ausfällt.
Und zu so etwas laden wir Euch ein.

Wir laden Euch ein, am Samstag, den 13. März,
so einen Höhepunkt zu feiern. Mit vielen anderen, die das zur gleichen Zeit bei sich zuhause machen, und die sich die Woche über
darauf gefreut und vorbereitet haben: Ihr baut
euch ein Zelt auf, irgendwo in der Wohnung.
Von uns bekommt ihr ein Paket: Mit kreativen
Anregungen, einem Backrezept, kleinen Geschenken und Tipps, wie man sich auf die Sternenzeltzeit vorbereiten kann. Und vor allem
mit dem Link, über den es eine Audiodatei
zum Download gibt. Wir lesen Euch ein paar
kindgerecht erzählte Geschichten aus der Bibel vor, die gut in diese Zeit passen: Es geht
ums Aufbrechen und Losgehen, um das Unterwegssein in einem Zelt und um Gott, der dabei
ist und dabei bleibt. Zwischendurch gibt es
mal ein Lied, mal eine Idee für das Gespräch
miteinander. Ihr sitzt im Zelt, hört zu, singt
mit und erlebt miteinander ein kleines Glanzlicht am Ende der Woche. Sternenzeltzeit
eben.

Auf www.ev-uo.de/sternenzeltzeit füllt Ihr bis
zum 26. Februar das Anmeldeformular aus. In
der Woche darauf fangen wir an, die Pakete
auszuliefern, damit sie in der Woche vor der
Sternenzeltzeit bei euch sind.

Das ist nicht schlimm. Wir mögen die Idee
sehr gern, dass viele Leute gleichzeitig etwas
zusammen machen. Dass wir verbunden sind,
trotz Abstand und so. Aber das Material ist so
gestaltet, dass Ihr auch noch bis eine Woche
danach Eure Sternenzeltzeit feiern könnt.

Dahinter stecken die Evangelische Kirchengemeinde Uellendahl-Ostersbaum und die
Grundschule Uellendahl. Wir haben nach etwas gesucht, womit wir den Schülerinnen und
Schülern eine Freude machen können. Und
weil wir die Idee so gut fanden, haben wir
gleich noch mehr Leute eingeladen! Kosten tut
es natürlich nichts – es soll ja ein Geschenk
sein.
Vielleicht seid Ihr ja mit dabei? Wir freuen uns
drauf!

