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Gruppen und Kreise stellen sich vor:
Die Kinderkirche

Jeden Sonntag � au�er in den Ferien � feiern wir in unserer Kirchengemeinde Kindergottesdienst. Wir treffen uns 
um 10 Uhr in der Kirche. In den ersten Reihen haben wir unsere Pl�tze und singen und beten mit den Erwachsenen. 
Vor der Schriftlesung entz�nden wir unsere Kinderkirchkerze an der Osterkerze und ziehen unter dem Gesang der 
ganzen Gemeinde hin�ber ins Gemeindehaus: �Viele kleine Leute an vielen kleinen Orten, die viele kleine Schritte 

tun, k�nnen das Gesicht der Welt ver�ndern, k�nnen nur zusammen das 
Leben bestehn.� Das ist immer sehr feierlich und es gibt viele strahlende 
Gesichter! 

Im Gemeindehaus feiern wir dann weiter � mit Singen und Beten, 
biblischen Geschichten, Spielen und Basteln� Nat�rlich vergessen wir 
auch kein Geburtstagskind zu feiern und ab und zu gibt es einen Kiki-
Brunch oder ein Picknick im Schlosspark. So erleben wir miteinander 
Gemeinschaft, feiern Feste des Kirchenjahres, erleben, dass der Sonntag 
ein ganz besonderer Tag ist, ein Geschenk Gottes, ein Tag, der uns 
untereinander und miteinander verbindet. 

Ins neue Kinderkirchjahr starten wir 
nach den Sommerferien mit unserer 
Kinderkirchwette, die die vielen 
Kinder bis jetzt jedes Mal f�r sich 
gewinnen konnten. Dieses Jahr 

winkte als Gewinn eine Fahrt mit Herrn Borsts Traktor und Anh�nger hinauf 
zum K�pfle, wo es einen Schatz zu heben gab.

Am Erntedankfest ziehen wir mit den Kindern der beiden Evangelischen 
Kinderg�rten und unseren Gabenk�rbchen in den Erwachsenen Gottesdienst 
ein. 

Die Adventszeit ist gepr�gt von den Vorbereitungen f�rs Krippenspiel am 
Heiligen Abend. �ber 40 Kinder spielten am vergangenen Weihnachtsfest 
mit. Das war f�r alle ein gro�es Erlebnis. 

Im Januar gestalten wir jedes Jahr einen �kumenischen Kindergottesdienst im 
Rahmen der �kumenischen Gebetswoche. Auch den �kumenischen 
Weltgebetstag begehen wir im M�rz immer zusammen. Dieses Jahr lernten 
wir das Leben der Kinder aus Papua Neuguinea kennen.

Ein Paradiesvogel, das Wappentier dieses Inselstaates, erz�hlte uns von diesem bunten Land.

In der Passionszeit feiern wir in der Karwoche im Meditationsraum von Dienstag bis Gr�ndonnerstag 
Passionsandachten f�r Kinder und Eltern. Festlicher Abschluss ist das gemeinsame Abendmahl am Gr�ndonnerstag.

�Wenn Kinder klein sind, gib ihnen Wurzeln, 
wenn sie gro� werden, dann schenk ihnen 
Fl�gel!� 

Wurzeln im Glauben, im Vertrauen auf Gott, 
k�nnen den Kindern im Kindergottesdienst 
wachsen � Wurzeln im Glauben, die die 
Kinder durch ihr Leben tragen. So verstehen 
wir als Kinderkirchmitarbeiterinnen unsere 
Arbeit und freuen uns auf das gemeinsame 
Sonntagfeiern mit vielen Kindern und Eltern. 
Ab dem vierten Lebensjahr sind Kinder 
zur Kinderkirche eingeladen � schauen Sie 
doch sonntags einfach mal vorbei! 

Pfarrerin Adelheid B�uerle, Elfriede Winter, 
Marita Funk, Miriam Reichart, Sonja 
Jarebica, Natascha Dietterle, Sabine Richter.

P.S. In unserem Team sind neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter jederzeit herzlich willkommen. Wir k�nnen sogar 
garantieren: Kinderkirche macht auf jeden Fall viel Freude!


