… in die Evangelische
Verklärungskirche
Liebe Schulkinder, liebe Eltern!
Wir laden Euch sehr herzlich ein, unsere Kirche besser kennenzulernen und bei uns schöne und
lustige Stunden zu erleben! Wir möchten Euch auf folgende unserer Angebote - speziell für Kinder
- aufmerksam machen:
Kindergottesdienst
In der Regel ist jeweils am 3. Sonntag im Monat Kindergottesdienst, zu dem wir sehr herzlich
einladen! Um 9:30 Uhr treffen wir uns in der Kirche und beginnen die Feier zusammen mit den
Erwachsenen. Danach geht es zum KIGO in den KIGO-Raum. Dort hörst Du dann eine interessante
Geschichte, singst, bastelst und spielst gemeinsam mit anderen Kindern.
Komm und probiere es aus, es ist sicher viel Spaß dabei! Der nächste KIGO ist leider erst am 16.
Juni 2019, (und dann erst wieder ab September) da im April und im Mai zwei andere „Events“
jeweils am 3. Sonntag im Monat auf Dich warten:
Ostersonntag, 21. April 2019 9:30 Uhr:
Familiengottesdienst mit dem anschließenden
Osternester-Suchen im Garten und dem lustigen „Eierrollen“!
Du weißt nicht, was das ist? Dann komm und mach mit, du kannst mit Glück einen SchokoOsterhasen abschießen, den du als Trophäe mitnehmen darfst! Auf Groß und Klein wartet nach
dem Gottesdienst eine kleine Stärkung und das „Eierpecken“!
Seid uns also alle, die ganze Familie, herzlich willkommen!
Sonntag, 19. Mai 2019 9:30 Uhr:
Familiengottesdienst mit Tauferinnerung
An diesem Tag wird von einem besonderen Geschenk die Rede sein und natürlich auch von
Wasser. Mehr verraten wir nicht. Aber spannend wäre auch hier, dabei zu sein! Falls Du eine
Taufkerze hast, bring sie bitte mit!
Nach dem Gottesdienst laden wir Dich und Deine Familie zu einer kleinen Stärkung beim
Kirchenkaffee ein!
Zum Schluss noch eine Einladung zu einem lustigen Nachmittag, an dem Du auf eine spannende
Art unser Kirchengebäude vom Keller bis zum Turm kennenlernen kannst:
Freitag, 3. Mai 2019 16-18 Uhr:
Kirchenrallye für kleine Detektive!
Hier kannst Du einer heißen Spur folgen und vielleicht den Titel eines „Meisterdetektivs“ oder
einer „Meisterdetektivin“ gewinnen! Wir hoffen, dass Du jetzt ein wenig neugierig geworden bist und
vorbeischaust!
(ACHTUNG: an diesem Nachmittag sollten bitte nur Kinder ab 6 Jahren dabei sein, da wir kleinere Kinder
nicht betreuen können.)

Auf Deinen Besuch freuen sich
Ursula, Heike, Patrick, Sebastian und Hannes
P.S. Für eure jüngeren Geschwisterkinder:
„Krabbelgottesdienste“ feiern wir an jedem
1. Sonntag im Monat um 11 Uhr – Eingang durch den Hof.
Öffentlich sind wir mit den Straßenbahnlinien 2 oder 5,
Haltestation „Am Tabor“ gut erreichbar

