„Guten Tag, Ihr seid willkommen …“
Ihr seid willkommen! Bei uns im Kindergottesdienst - oder, wie wir auch oft sagen im
KiGo. Denn da geht es um Euch Kinder. An
beinahe jedem Sonntagmorgen ab 10.00 Uhr
heißen wir Euch mit diesem Lied willkommen.
Setzt Euch mit in unsere Runde und lasst
Euch überraschen, was heute morgen geschieht.

ein Gebet, und dann hauen wir in die Saiten
und singen das Anfangslied. Oft genug mit
ordentlichem Schwung, mal mit Bewegungen,
mal mit Klatschen, immer mit viel Spaß.

Und wer war jetzt dieser Paulus?
Kennt jemand von Euch den Jona? Oder den
Paulus? Die kennt Ihr noch nicht? Da wisst
Ihr ja gar nicht, was diese beiden alles erlebt haben, wie es ihnen ergangen ist. Und
all die anderen Frauen und Männer, die in
der Bibel vorkommen, kennt ihr auch noch
nicht?
Es macht Spaß, zuzuhören und zuzusehen,
wenn solche Geschichten erzählt werden.
Und wir merken, was diese Geschichten mit
uns heute zu tun haben. Wir können etwas
von uns selbst in den Geschichten entdecken. Lasst Euch überraschen!

“... setzt Euch hin, wir fangen gleich
an.”
Und so ist es, wir fangen an. Wenn eines
von Euch Kindern die Kerze entzündet und
wir miteinander das Anfangswort sprechen,
dann weiß jedes Kind, dass es jetzt wirklich
losgeht. Die Mäuse Fritz und Momo sind
schon ganz gespannt, was Ihr in den letzten Tagen erlebt habt, was Ihr noch vorhabt und wie es Euch geht. Jeder Name
wird aufgerufen, wenn wir das “Gott hat alle
Kinder lieb” singen. Dann noch ein Psalm und

Immer etwas Neues
Von anderen Ländern und anderen Zeiten
könnt Ihr hören, aber nicht bloß zuhören
und zusehen, nein, auch Mitspielen, Mitbasteln, und Texte lernen, wenn es dann nämlich
auf Weihnachten, Ostern und Erntedank
zugeht. Da verwandelt sich der KiGo in ein
spannendes Theatertreiben, es gibt große
und kleine Rollen, Text muss gelernt werden. Und die Aufführungen im weihnachtlichen Schmuck der Martinskirche sind etwas
ganz besonderes.

Was sonst?
Nun, langweilig soll es niemandem werden
bei uns. Wer also in unseren Kreis dazukommen möchte, der schaut einfach an einem der nächsten Sonntage bei uns unter
dem Dach im Gemeindehaus am Riegerplatz
hinter der Kirche herein. Nicht vergessen,
10.00 Uhr geht‘s los.
Die meisten Kinder, die zu uns kommen sind
drei Jahre und älter, und mit dem Beginn
des Konfirmandenalters verlassen uns die
“Großen”. Das ist die Altersspanne, in der
wir uns bewegen.
Aber auch jüngere Kinder und deren Eltern
sind bei uns zuhause. Man kann sich hier
echt wohlfühlen.

Das ist praktisch
Einen großen Vorteil haben wir noch: Während wir uns im KiGo vergnügen, läuft zur
gleichen Zeit der “große” Gottesdienst in
der Martinskirche.
Das ist ganz schön praktisch, denn so können Eltern ihre Kinder zu uns bringen, selbst
in den Gottesdienst gehen und wissen, dass
in der Zwischenzeit Ihr Kinder auch Gottesdienst feiern könnt. Ist doch gut, oder?

Was machen wir?
Liturgie, Themen über mehrere Wochen
hinweg (z.B. Paulus), Geschichten erzählen
oder vorführen, Basteln, Spielen.
Aktionen: Selbst gestaltete Gottesdienste
zu Weihnachten, Ostern und Erntedank sowie Ausflüge.

Unser Team
Erwachsene und Jugendliche mit einem großen Herz für Kinder. Hierzu gehören unter
anderem Annette Meffert und Lutz Rentel.

Kindergottesdienst
in der
Martin-Luther-Gemeinde
Wo?
Gemeindezentrum Riegerplatz
Darmstadt, Heinheimer Straße
Hinter der Martinskirche
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Wann?
Jeden Sonntag von 10 bis 11 Uhr (parallel
zum Gottesdienst)

Alter?
3 bis 13 Jahre

Kontakt
Gemeindepädagogin Birgit Heckelmann
Heinheimer Straße 41
64289 Darmstadt
Tel.: 06151 / 967 93 66
Mail: kindergottesdienst@mlg-da.de
Aktuelle Informationen zum Kindergottesdienst finden Sie unter:
www.martin-luther-gemeinde-darmstadt.de
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