
Liebe Familien, liebe Kinder,	 	 	 


nun ist es Pfingsten und noch immer kann ich euch nicht in der Kirche 
sehen. Schade!


Für diejenigen, die mich nicht kennen: Ich bin Kallisto, die Kirchenmaus 
und lebe ganz oben im Turm unserer Jesuskirche. Auf der Homepage 
könnt ihr einen Film mit mir sehen und schauen, wo ich wohne.


Aber heute, 50 Tage nach Ostern schicke ich noch einen kleinen Gruß zu 
Pfingsten. Eine liebe Freundin von mir wohnt auch in einer Kirche, aber 
weiter weg, in Spandau. Sie hat mir ein ein Video geschickt, in dem 
erzählt wird, was an Pfingsten passiert ist. Schaut es euch auf https://
www.youtube.com/watch?v=8LRfSACsqh0 an!


Am Ende des Videos wird erzählt, dass die Jünger*innen als Apostel in die weite Welt ziehen und 
von Jesus erzählen. Ein sehr bekannter Apostel ist Paulus. Der hat den Menschen nicht nur von 
Gott erzählt, sondern auch Briefe geschrieben. Einige davon stehen sogar in der Bibel.

Habt ihr Lust, mir einen Brief zu schreiben? So wie Paulus damals? Schreibt oder malt mir etwas 
an:

Kirchengemeinde Kaulsdorf

Kirchenmaus Kallisto

Dorfstraße 12

12621 Berlin


Was findet ihr gut hier, was freut euch? Was müssen Menschen tun, damit sich alle vertragen und 
nicht streiten? Was wollt ihr mir oder den Menschen von Gott erzählen?


Vielleicht können einige der Briefe auf der Homepage oder in der Gemeindezeitung gezeigt 
werden. Wenn ihr das wollt, müssten eure Eltern die Einverständniserklärung unterschreiben und 
mit in den Brief legen.

Ich freue mich auf jeden Fall über ganz viel Post von euch und hoffe, dass ich euch bald wieder in 
der Kirche sehen kann.


Vielleicht habt ihr auch Lust, einen großen Wind durch die Wohnung pusten zu lassen. Lasst euch 
von euren Eltern einen Wattebausch geben. Den legt ihr auf den Tisch (der sollte freigeräumt sein) 
und jeder, der mitspielt, stellt sich auf eine Seite. Nun müsst ihr so doll pusten, dass der 
Wattebausch über den Tisch fliegt. Aber passt auf, dass der Wattebausch von den Anderen nicht 
über eure Tischseite drübergepustet wird!

Wem der Tisch zu klein ist, der kann auch quer durch die Wohnung pusten. Viel Spaß dabei!


Viele Grüße und Gottes Segen


Eure Kallisto


Einverständniserklärung


Ich bin damit einverstanden, dass der Brief/ das Bild 


	 auf der Homepage


	 in der Gemeindezeitung


gezeigt bzw. abgedruckt wird.
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