
Herzliche Einladung an alle Kinder von 6-12 Jahren

zu den

I(INDERBIBELTAGEN

ZU

MARTIN LUTH E R

Wann?

Von Freitag, dem 8. November, 15 Uhr, bis

Samstag, dem 9. November, 12 Uhr - mit

Übernachtung!

Am Sonntag, dem 10. November (Luthers

Geburtstag!) gestalten wir den Gottesdienst um l-0

Uhr mit.

Und wo?

ln der Christuskirche und dem Gemeindezentrum

,,Die Brücke", Cäciliengroden, Paul-Hug-Str. 58

- Gemeinsam hören wir von Luthers spannender

Lebensgeschichte:

- wie er mit seinem Vater in Streit gerät

- wie er die Botschaft der Bibel neu entdeckt

- wie er die Kirche erneuern will
- wie er zu seinem eigenen Schutz entführt wird
- wie er die Bibel ins Deutsche übersetzt

- Wir erfahren, was die ,,Lutherrose" ist und malen

sie aus.

- Wir singen, spielen, hören, staunen, basteln,

essen, trinken... zusammen.

- Wir übernachten im Gemeindezentrum

- Wir feiern Gottesdienst und gestalten ihn selber

- Und wir haben viel Spaßll

ANMELDEABSCHNITT: (bitte bis zum 5. November

ausgefüllt an Pastor Jörg Zimmermann, Paul-Hug-

Str. 58)

Hiermit melde ich mein Kind

(bitte Namen eintragen)

Jahre alt,

zu den Kinderbibeltagen in Cäciliengroden vom 8.-

10. November 2019 an.

5,- € für Material und Essen (Abendessen am Freitag

und Frühstück am Samstaglwerde ich bezahlen.

Müssen die Betreuer bei meinem Kind auf etwas

Besonderes achten?

Name, Adresse, Telefon, e-mail der Eltern:



Liebe Eltern,

bitte denken Sie daran, lhren Kindern Folgendes

mitzugeben:

- Schlafsack

- lsomatte oder Luftmatratze
- Waschzeug

- Schlafanzug

- natürlich auch das Kuscheltier... O

Bitte sorgen Sie dafür, dass lhr Kind kein Handy

oder andere elektronische Geräte dabei hat - wir
wollen die Zeit als Gruppe miteinander verbringen!

Diesmal bitten wir nicht um Beiträge zum Essen in

Form von Lebensmitteln, sondern um 5,-€, um die

entsprechenden Unkosten (sowie die für die

Materialien) zu decken. So können wir besser

planen, was die Mahlzeiten betrifft.

Die Kinderbibeltage schließen mit dem

Familiengottesdienst am Sonntag, dem 10.

November 2019, dem Geburtstag Martin Luthers,

den wir in Aufnahme dessen, was wir gemeinsam

gemacht haben, gestalten werden. Dafür ist es

zunächst ganz wichtig, dass die Kinder auch an

diesem Gottesdienst teilnehmen. Natürlich sind

auch und insbesondere Sie, die Eltern und Familien

der teilnehmenden Kinder, herzlich zu diesem

Gottesdienst eingeladen !

lm Namen des Teams, Jörg Zimmermann, Pastor

(Telefon für Rückfrag en: 04422-1.438)

Die ,,Lutherrose"


