
 

 

 

Jesus spricht: 

Ich bin bei euch alle Tage bis an der Welt Ende (Mt,28,20b) 

 

Liebe Kinder, liebe Eltern,  

jetzt geht es endlich wieder los – wir starten mit dem Kindergottesdienst am  

13. September 2020. 

Nach der langen Pause freuen wir uns wieder jeweils am zweiten Sonntag im Monat 

mit Kindern im Alter von 6 bis 12 Jahren in der Kirche der Bethaniengemeinde 

von 11.30 Uhr bis 13.30 Uhr Kindergottesdienst zu feiern. 

Wir singen, erleben Geschichten aus der Bibel, spielen und 

basteln und beten zusammen.  

Sehr gerne können auch Eltern, Großeltern und Geschwister 

mitkommen, damit das erste Kennenlernen einfacher wird. 

Kommt vorbei, es lohnt sich! 

 

Auch im Kindergottesdienst gibt es nun Hygieneregeln, an die wir uns halten 

müssen: 

• Trage beim Hinein – und Hinausgehen einen Mund-Nasen- Schutz. 

• Bitte haltet zwei Meter Abstand voneinander. 

• Wähle einen gelben Teppich als Sitzplatz. 

• Wir dürfen in den Gottesdiensten nicht singen.  

• Bringe bitte deinen Namen, deine Adresse, deine Telefonnummer und 

eine Email-Adresse deiner Eltern mit in den Kindergottesdienst.  

• Dies dient dem Gesundheitsamt im Falle einer Infektion zur schnellen 

Nachverfolgung der Kontakte. 

Aber auch für uns ist es wichtig, eure Eltern in einem Notfall zu 

erreichen und euch über Planungen auf dem Laufenden zu halten. 
 



 

 

 

Ob wir uns freuen oder traurig sind, ob wir mutig sind oder Angst haben, ob wir 

vertrauen oder hoffen. Jesus hat versprochen, bei uns zu sein, egal wie es uns 

geht.  

In den nächsten Monaten hören wir Geschichten von Menschen, die Gefühle wie 

Freude, Trauer, Angst, Hoffnung und Fremdsein erlebt haben.  

Willst du wissen, wie es den Menschen damit ging? Dann komm an folgenden 

Terminen in den Kindergottesdienst: 

 

13. September 2020 

8. November 2020 

13. Dezember 2020 

14. Februar 2021 

14. März 2021 

9. Mai 2021 

13. Juni 2021 

Wir freuen uns auf euch! 

Euer Kigo- Team, 

Berit, Gernot und Sandra 

 

 

 

 

 

Kontakt: 

kigo@bethaniengemeinde.de 

 

 

Berit Kurschat, Sandra Finger-Welke und Gernot Marx, v.l. 
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