Was
geht
ab…
um ca. 11:15 Uhr









Wir versammeln uns alle wieder im
großen Saal.
Wenn alle da sind, zeigen und erzählen
wir uns kurz, was wir in den Gruppen
gemacht haben.
Wir beten ein Gebet und das Vaterunser
Wir stellen uns unter Gottes Segen:
„Gott, du bist innen und außen und um
mich herum! Gieß über mir deinen
Segen aus! Du sollst bei mir wohnen!
Ich bin dein Haus! Amen!“
Wir singen ein Schlusslied
Wir gehen ins Foyer, stöbern noch
einmal beim Büchertisch, trinken Limo
oder Kaffee, kauen Kekse, treffen
Verabredungen und freuen uns auf den
nächsten Kindergottesdienst.

KiGodi in bunt
Ankommen

Gemeinsamer
Abschluss

Halli, Hallo!
Herzlich

Verkündigung

willkommen!

Gruppenarbeit
Elterncafé
Taufe

Die Gruppen
Die Maxis (Grundschulkinder) werden betreut
von Dagmar, Steffi und Tini.
Die Minis (Kindergartenkinder) werden betreut
von Angelika und Britta.
Die Termine der Kindergottesdienste finden
sich: Im Gemeindebrief, im Internet (http://evkirchengemeinde-waltrop.de), oder in der
Waltroper-Zeitung. Sie können sich auch in
eine E-Mail-Liste eintragen und werden dann
regelmäßig informiert.
Der Büchertisch wird betreut von Nicole Pilath.
Bei Fragen bzw. bei Interesse zur Mitarbeit meldet
Euch bitte bei: Pfr. Möllenhoff (Tel.:02309/605872)

In Waltrop

Der Kindergottesdienst in Waltrop
Der Kindergottesdienst in Waltrop will
Kinder im Kindergarten- und Grundschulalter

stark machen
durch

Gottes Geschichte(n) mit uns
Menschen.
Die Kinder erfahren in einer

lebendigen Gemeinschaft
mit Singen, Beten, Sehen, Hören und Basteln
ein

positives Gottesbild.

Was
geht
ab…
um 10:00 Uhr





Wir freuen uns, wenn Kinder in dieser Zeit
ihre

Gaben entdecken.
Um dies zu erreichen, wollen wir

kindgemäß und kreativ
die biblischen Geschichten erzählen. Bei
ihrer Auswahl stellen wir einen

praktischen Bezug zum Leben
der Kinder her.
Vor allem gilt: Der Kindergottesdienst soll
allen

S p a ß
machen!
Übrigens:
Wir wollen für Eltern, Großeltern und …
einen Ort anbieten, an dem sie Impulse für ihren Glauben
mitnehmen, über Glaubensfragen ohne Zwang oder Angst
nachdenken und miteinander reden können.

Ankommen, sich begrüßen
Stöbern am Büchertisch
Unterhalten oder spielen…
Jede(r) kann kommen, wann sie/er
will…

Was
geht
ab…
um 10:30 Uhr







Wir singen Lieder und beginnen den
Gottesdienst im Namen des Vaters und
des Sohnes und des Heiligen Geistes!
Wir beten einen Psalm
Wir erleben oder hören oder sehen oder
spielen oder… eine biblische Geschichte.

Was
geht
ab…
um ca.
10:50 Uhr




Jetzt geht’s los: Wir gehen in den
großen Saal des Dietrich-BonhoefferZentrums und suchen uns einen Platz.
Kinder dürfen bei uns ganz vorne sitzen!


Wir gehen mit den Mitarbeiterinnen in
Gruppen (für Kindergartenkinder und
Schulkinder)
und
vertiefen
die
Geschichte mit Spielen, Basteleien oder
anderen Überraschungen…
Kleinkinder und Kinder, die noch ein
wenig ängstlich sind, können sich mit
Ihren
Eltern
im
Thekenbereich
aufhalten, spielen und warten, bis die
Gruppen fertig sind (Jetzt können Eltern
auch am Büchertisch „zuschlagen“ oder
einen Kaffee trinken).
Während der Gruppenphase können im
großen Saal Kinder getauft werden.

