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Dein Mitarbeiterteam
Wir arbeiten seit über
einem Jahr zusammen
beim Kindergottesdienst.
Der Kindergottesdienst ist
zu unserem gemeinsamen
Herzensprojekt geworden.

Was erwartet mich beim
Kindergottesdienst?



Spannende Geschichten von
Jesus und vielen weiteren
coolen Personen aus der Bibel



Spiele
Basteln



Begegnungen mit Gott



Vieles mehr...



Und natürlich sind deine
eigenen Wünsche nicht zu
vergessen! ;)

Silvan
Durch unsere
unterschiedlichen
Talenten können wir
jeden Gottesdienst sehr
kreativ gestalten.

Deswegen freuen wir uns
immer auf jeden
Gottesdienst. Uns ist es
sehr wichtig den Glauben
weiter zu tragen und der
Bibelvers „Lasst doch die
Kinder zu mir kommen“
gehört mit zu unserem
Motto.

Bei weiteren Fragen können sie sich bei Pastor Nicolai
Hamilton melden, oder das Team des Kindergottesdienst
ansprechen.
E-Mail: silvan.meermann@gmx.de

Jesus

Himmel

Singen

Schöpfung

Wunder
Licht

Kinder



Simon

Glaube

Gemeinsames Singen

Bibel

Gemeinschaft Gebet
Begegnungen
Geschichten Heiliger Geist
Menschen

Vielfalt
Worship



Kirche

Gott Ruhe

Eine tolle Gemeinschaft

Beten



Laura

Spaß

Dich erwarten viele spanende Dinge,
hier sind ein paar aufgezählt:

Der
KinderGottesdienst

Finden wir, dass der Gotteseinst bei
den Erwachsenen manchmal ein
wenig langweilig ist?
„Ja!“
Dann komm zu uns in den
Kindergottesdienst!

Warum finden wir vom Team den
Kindergottesdienst so wichtig?
Wir Mitarbeiter sind in dieser
Kirchengemeinde in Halle groß
geworden und haben auf unserem
Lebensweg hier die Erfahrung
gemacht, dass man niemals früh
genug Gott begegnen kann. Man
kann Gott auf einer so vielfältigen
Weise erleben, und das ist für
Kinder gerade das Spannende am
Glauben.

Warum sollte ich zum
Kindergottesdienst gehen?

Wichtige Informationen auch für die Eltern:

Der Kindergottesdienst ist nicht einfach
ein normaler Gottesdienst. Wir
gestalten jeden Gottesdienst ganz nach
deinen Wünschen und Vorstellungen,
die du uns jederzeit sagen kannst. Einen
Sonntag kann man nicht schöner
starten, als in einer schönen Gruppe,
mit einem kleinen Snack und viel Spaß
bei der Begegnung mit Gott.



21.10.



Im November ist Pause...



16.12.

Termine im Jahr 2018 sind:

Wo: Der Kindergottesdienst findet immer in
der mittleren Etage im Café Gegenüber am
Kirchplatz statt. Es häng ein Plakat an der Tür
und auch vorm Café Gegenüber.
Es beginnt immer parallel zum 11-UhrGottesdienst. Die Kinder können vor dem
Gotteseinst zu uns gebracht und nachher
wieder abgeholt werden.
Es muss nichts mitgebracht werden, allerdings
sollten die Kinder dem Wetter entsprechend
gekleidet sein, falls wir eine Aktion auf dem
Kirchplatz machen, oder Ähnliches.

Jeder Gottesdienst startet in einem Kreis. Wir lesen jedes Mal
eine Geschichte aus der Bibel. Der Gemeinsame Kreis ist
Hauptbestandteil eines Gottesdienstes.

