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 Kirchengemeinde Gleisenau  Mai bis Juli 2019 

GEMEINDEBRIEF 

 

Hallo liebe Kinder,  
 

wie schnell die Zeit doch schon wieder vergeht. Kaum drei Mal geblinzelt, ist 
Ostern auch schon wieder vorbei. So viel ist seit dem letzten 
Kindergemeindebrief passiert!  

Unter anderem haben wir mit euch Kindergottesdienste gefeiert und fleißig 
gebastelt. Schön, dass so viele von euch dabei waren! 

 Nun steht schon Pfingsten bald vor der Tür: Ein ganz besonderes Fest mit einer 
spannenden Geschichte. Mehr dazu könnt ihr auf der nächsten Seite erfahren. 
Außerdem blicken wir auch schon Richtung Sommerferien und die anstehende 
Kinderfreizeit.  

Vorher feiern wir allerdings noch den Waldgottesdienst auf dem Mohrenberg. 

Für unsere Veranstaltungen braucht es viele helfende Hände. Vielleicht haben 
deine Mama oder dein Papa ja Lust, mit uns Kindergottesdienste vorzubereiten 
und zu feiern? 

Wir würden uns sehr über zusätzliche Unterstützung freuen 😊  

 

Seid behütet und gesegnet, 
 

                                                                                                         

Euer Kindergottesdient-Team 
    
   Kindergottesdienst: 
 

   Carolin Ulrich Tel.: 0177-8786525 
   Doris Hußlein, Tel.: 09522-6847 
               Margitta Keller, Tel.: 09522-80341 

23.06.2019 10 Uhr Waldgottesdienst 

 

Sonntag  Mohrenberg 

07.07.2019 10 Uhr Kindergarten Sommerfest 

 

Sonntag  Kindergarten Ebelsbach 

05. - 08.2019  Kinderfreizeit 

   

  Effelter Mühle 



Eigentlich möchte er nur noch kurz in 
seinem Büro vorbei, um schnell was zu 
erledigen und dann seinen wohlverdien-
ten Urlaub anzutreten. Pfeife will sein 
Glück in der Ferne, an einem schönen 
Strand suchen. Aber, oh Schreck, sein 
Büro ist belagert mit unzähligen Kunden. 
Aber der Unglücksfall des Hauptmanns, 
nach dessen Pfeife alle tanzen müssen, 
macht ihn neugierig ... 

Fünf Geschichten bringen ihn dem 
Glück näher. Dabei bringen die 
berühmten Glückssätze aus der 
Bergpredigt (Seligpreisungen) die 
täglichen Geschichten auf den Punkt. 
Und natürlich wird wieder gebastelt, 
gesungen, viel gespielt und getobt, 
gemeinsam gegessen und gefeiert. 

 

Rückblick KiGo-Reihe „Madita, Michel und andere Kinder Gottes“ 

Im Februar fanden drei Kindergottesdienste statt. Am 1. Sonntag haben wir 
die Geschichte von Madita gehört, die in der Schule oft Streit mit Mia hat. 
Und obwohl die beiden sich gar nicht gut verstehen und sich sogar manchmal 
prügeln, half Madita zu Mia als der Schuldirektor nur Mia bestrafen wollte. 
Am 2. und 3. Sonntag ging es um Michel aus Lönneberga. Er ist ein Junge, der 
immer wieder Einfälle hat, die Erwachsene nicht so gut finden. Eine Geschichte 
erzählt vom Armenhaus, in dem der Vater von dem Knecht Alfons wohnt.  
Den alten Menschen dort ist es gar nicht gut gegangen und Michel hat dafür 
gesorgt, dass es Ihnen wenigstens zu Weihnachten besser geht.  

Eine andere Geschichte handelte davon, dass Michel mit seinem Vater und dem 
Knecht Alfons auf einer Auktion im Nachbarort waren. Auf einer Auktion kann 
man Sachen ersteigern, d. h. derjenige, der am meisten Geld bietet, bekommt 
dann z. B. die Kuh oder das Pferd oder eine alte Feuerwehrspritze. Eine solche 
Feuerwehrspritze hat auch der Michel ersteigert. Und damit hat er es 
geschafft, eine Prügelei zu beenden.  
Wir haben uns zu diesen Geschichten Gedanken gemacht. Haben überlegt, 
warum war das so und wieso hat jemand in der Geschichte so gehandelt. Es hat 
auch großen Spaß gemacht, kleine Büchlein von diesen Geschichten zu falten 
und zu gestalten. 
Im Herbst findet wieder eine Kindergottesdienst-Reihe statt. Es wäre 
schön, wenn DU kommst! Du darfst auch gerne einen Freund oder Freundin 
mitbringen! 

Auf Glücksspur in den Sommerferien 
Der legendäre Detektiv Pfeife hat einen neuen Fall! 

 

Wann und wo? Bei der Kinderfreizeit vom 5. bis 9. August in der 

Jugendtagungsstätte Effelter Mühle. 

Herzliche Einladung an alle Kinder von 6 bis 12 Jahren – Anmeldungen liegen 

u.a. im Pfarrbüro und den Kirchen aus, für weitere Fragen steht Cynthia 

Derra (0151 / 42545516) gerne zur Verfügung. 

 


