Kindergottesdienst in der Friedenskirche
Wann? Sonntags um 10.15 Uhr
Wo? Treffpunkt ist die Friedenskirche Peißenberg. Wir beginnen den
Gottesdienst zusammen mit den „Großen“. Nach dem ersten Lied
ziehen die Kinder in einen eigenen Raum, meist im Pfarramt,
Spitzwegstr.2 (gegenüber vom Kindergarten Regenbogen)

Warum Kindergottesdienst? Der normale Gottesdienst ist für
Kinder meist nicht so spannend. Im Kindergottesdienst orientiert
sich alles an den Kindern: Die Lieder sind einfacher und oft mit
Bewegungen. Die biblischen Geschichten werden anschaulich erzählt,
meist mit Figuren, damit man sich alles besser vorstellen kann.

Auch das Vaterunser beten wir mit Gesten, die die Kinder mitmachen
können. Im Kindergottesdienst wird auch gelacht, gerätselt, gespielt,
gebacken, gebastelt. Uns ist es wichtig, dass die Kinder eine
fröhliche Atmosphäre erleben, denn der Glaube an Gott macht uns
froh.

Wer macht den Kindergottesdienst?
Wir bereiten ihn im Team vor. Derzeit sind im Team (von links nach
rechts) Daniel Illich, Alexandra Setz, Bettina Mogk, Manuela Rojas
Astudillo, Susanne Fabel und Ulrike Mühlegger (nicht im Bild)

Wir freuen uns jederzeit über neue Mitarbeitende.
Manchmal haben wir auch „besondere Gäste.“

Wie alt sind die Kinder im Kindergottesdienst? Es kommen Kinder
von ca. 2-12 Jahre. Wir bemühen uns, dass für jeden und jede etwas
dabei ist, was die Kinder in ihrem Alter anspricht.
Können die Eltern mitkommen? Eltern können gerne in den
Kindergottesdienst mitkommen oder in der Zeit den
Hauptgottesdienst besuchen oder sie anders füllen. Wir bitten Sie
die Kinder um ca. 11.15 Uhr im Pfarramt abzuholen. Manchmal dauert
der Kigo auch etwas länger.

Ist jede Woche Kindergottesdienst? Nein, aber sehr oft. An
Wochenenden mit anderen Veranstaltungen für Kinder und in den
Ferien entfällt der Kigo. Ausnahme ist Pfingsten.
Gibt es besondere Projekte?
An Pfingsten machen wir jedes Jahr ein Pfingstfeuer im Pfarrgarten
und braten Würstchen und Marshmallows.
Im Sommer feiern wir den KiGo unterwegs, d.h. wir gehen an
verschiedene Orte in der Gemeinde und feiern dort
Kindergottesdienst.

Wie erfahre ich vom Kindergottesdienst?
Im Kirchenboten und auf der Homepage. Zu neuen Themen und
Projekten können Sie auch per e-mail eingeladen werden.
Kontakt: bettina.mogk@gmx.de
Schaut einfach mal herein. Wir freuen uns immer über neue
Gesichter.

