Ins Wasser fällt ein Stein

2. Ein Funke, kaum zu sehn, / entfacht doch helle
Flammen, / und die im Dunkeln stehn, / die ruft
der Schein zusammen. / Wo Gottes große Liebe /
in einem Menschen brennt, / da wird die Welt vom
Licht erhellt; / da bleibt nichts, was uns trennt.
3. Nimm Gottes Liebe an. / Du brauchst dich nicht
allein zu mühn, / denn seine Liebe kann / in deinem
Leben Kreise ziehn. / Und füllt sie erst dein
Leben / und setzt sie dich in Brand, / gehst du
hinaus, teilst Liebe aus, / denn Gott füllt dir die
Hand.

Kirche mit Kindern feiern wir:
eine Stunde
einen ganzen Vormittag
Kirche mit Kindern ...
einen ganzen Tag
“ist einfach toll”
eine
ganze Woche
“lässt Neues entdecken”
jede Woche
“bringt Leben in die Kirche”
alle 14 Tage
“ist der Höhepunkt der Woche”
monatlich
“ist fröhlich”
vier mal im Jahr
“ist ein starkes Stück Kirche”
am Samstag
“hält jung”
am Sonntag
am Wochentag

Kirche mit Kindern kann heißen:
Kindergottesdienst
Kinderkirche
Kirche für kleine Leute
Kinderkirchentag
Kinderbibelwoche
Familiengottesdienst

...und alle sind eingeladen!
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Ein Gruß
von deiner Kirche
zu deinem
6. Tauftag

Liebes Tauftagskind!
Du feierst jetzt deinen sechsten Tauftag.
Wir freuen uns mit dir und geben dir die Zusage
Gottes: „Du bist mein“ mit
auf den Weg.

Die Feste der Kirche
Wir Christen feiern im Jahr viele Feste. Diese Feste
erinnern daran, was Jesus gesagt und erlebt hat und
was Menschen durch ihren Glauben Bleibendes
getan haben. Diese Feste sagen uns, warum wir
Christen heißen.

Karfreitag
ist der Todestag Jesu. Menschen
haben Jesus mit zwei Verbrechern
ans Kreuz gebracht, weil sie die
Liebe Gottes, die er lebte, nicht
aushalten konnten.

Reformationstag

Seit Jahren begleiten wir
Täuflinge im Kirchenbezirk mit Gedanken zum
christlichen Glauben,
Gebeten, Liedern und
Spielen, die du alleine oder mit anderen Menschen
erleben kannst. In diesem Jahr wollen wir dir vier
neue Feste unserer Kirche vorstellen und dich
ermutigen, bei einem Kindergottesdienst in deiner
Nähe vorbeizuschauen und mitzumachen.

An diesem Tag feiert die
Kirche ihre Erneuerung
durch Martin Luther, der die
Bibel ins Deutsche übersetzt
hat. Daraus ist die protestantische Kirche entstanden. Sie muss immer wieder durch
uns, aus der Bibel heraus, neu
gestaltet werden.

Christi Himmelfahrt
Der gekreuzigte
und auferstandene Christus
nimmt von
seinen Jüngern
Abschied, segnet
sie und beauftragt sie mit ihm Gottes
Welt zu gestalten. Er verspricht
immer bei ihnen zu sein und am Ende
der Zeit allen zu zeigen, dass er der
Herr der Welt ist.

Für dieses Jahr wünschen wir dir und deiner
Familie Gottes Segen.

Zeit für Ruhe, Zeit für Stille,
das ist unser tiefster Wille.
Hektik soll nicht mehr betören,
lasst uns in die Stille hören.
Viele Leute sind ganz leise,
singen alle ihre Weise.
Leise Laute sind so schön,
dürfen nicht verloren geh’n.
Guter Gott, schenk’ du uns Kraft,
die den Weg zur Ruhe schafft.
Deshalb höre unsre Bitte:
Nimm doch Platz in unsrer Mitte.

Amen

Deine Kirche

Advent

Ostern

Pfingsten

Erntedank

Weihnachten

Trinitatis

St. Martin

Epiphanias

Quasimodogeniti

ist die Zeit des Erwartens und der
Vorbereitung. Christen erwarten die
Wiederkunft Jesu und bereiten sich
auf das Weihnachtsfest, seinen Geburtstag vor. Sie denken dabei auch
an Johannes den Täufer, der zur
Umkehr gerufen hat und am Jordan den erwachsenen
Jesus getauft hat.

