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Familien in einer Kirchengemeinde: Ob das immer gut geht?
Bei uns geht das gut - darum bemühen wir uns
ständig. Vor allem, wenn Kindergottesdienst ist.
Und Kindergottesdienste gibt es bei uns an jedem
Sonntag einer „geraden Woche“.
Wobei wir uns vorher absprechen - in der Regel
per E-Mail (familien@alt-katholisch-stuttgart.de).
Wer nicht kommen kann, sagt einfach ab. So
muss niemand befürchten, als Familie allein da zu
sein.

Wir treffen uns aber nicht nur zu Gottesdiensten.

09.09.

Kindergottesdienst

Immer wieder schauen wir, dass wir auch andere Sachen
miteinander machen. Zu Jahresbeginn gehen wir zum
Beispiel gern zum Eislaufen, in den Sommermonaten
würde sich ein Picknick anbieten, im Herbst sind wir
gern beim Gemeindeausflug dabei. Ideen für solche
Unternehmungen sind immer herzlich willkommen.
Einfach schreiben an familien@alt-katholischstuttgart.de.

23.09.

Kindergottesdienst

07.10.

Kein Kindergottesdienst

21.10.

Familiengottesdienst (Groß und Klein
feiern in der Kirche zusammen)

03.11.

Kinderbibeltag

04.11.

Kein Kindergottesdienst.

18.11.

Kindergottesdienst. Nach dem Gottes
dienst ist Gemeindeversammlung. Für
Kinderbetreuung wird gesorgt.

02.12.

Adventsfeier (Beginn: 14:00 Uhr mit
einem Familiengottesdienst)

16.12.

Kindergottesdienst

In den vergangenen Jahren haben wir auch sehr viel
Spaß gehabt bei einem Kinderbibeltag.

Und wenn es so ist, dann steht eine Kiste mit Büchern und Malutensilien bereit. Langeweile für
Kinder gibt es also auch nicht, wenn einmal keine
weiteren Kinder da sind.

Und in der Adventszeit lädt die Gemeinde immer zu
einer Adventsfeier ein - mit Besuch des Nikolauses. Der
hat für die Kinder - auch für die Kleinsten - immer ein
nettes Geschenk dabei.

Und was immer geht, egal, ob Kindergottesdienst
ist oder nicht: Kinder können, wenn sie es wollen,
bei der Gabenbereitung mitwirken und im Namen
der Gemeinde die Gaben zum Altar tragen. Die
allermeisten tun das sehr gern!

Habt Ihr Lust bekommen, auch dabei zu sein?

24.12.

Kindergottesdienst

Dann notiert Euch doch einfach die nebenstehenden
Termine in Euren Kalendern oder hängt diesen Flyer
mit der Terminseite nach oben an Eurer Korktafel auf.

30.12.

Kein Kindergottesdienst

Kinder, die schon in die Schule gehen, können
auch gern ministrieren. Bitte einfach mit dem
Pfarrer sprechen!

Wir freuen uns, wenn viele Familien zusammenkommen und dabei viel Freude erfahren.

