
Liebe Kinder, liebe Eltern!

Das neue Jahr ist nun schon wieder fast drei Wochen alt.

Es bringt in Sachen Kindergottesdienst etwas Neues für Euch!

Die Kindergottesdienst-Teams der katholischen Pfarreiengemeinschaft Sankt 

Norbert/Mariä Geburt und der evangelischen Sankt Matthäus-Gemeinde haben sich 

nämlich gedacht: Wir probieren gemeinsam mal etwas aus – denn wir wünschen uns

für die Zukunft noch mehr Zusammenarbeit.

Deshalb wollen wir unsere Kindergottesdienste an bestimmten Tagen gemeinsam 

feiern.

Folgende Termine sind bis zu den Sommerferien geplant:

Am 26.02. und am 12.03. findet in Sankt Norbert um 10:00 Uhr ein 

Kindergottesdienst statt.

An diesen Terminen sind nun neben den katholischen Kindern auch ausdrücklich alle

evangelischen Kinder bis zur ersten Klasse eingeladen.

Ein Team-Mitglied des evangelischen Teams wird an diesen Tagen die kleineren 

Kinder zum Kindergottesdienst in Sankt Norbert begleiten.

Für alle älteren Kinder (bis ca 12 Jahren) gibt es im Bonhoeffer-Gemeindehaus wie 

gewohnt ein Angebot für Kinder.

Am 12.02., 23.04. und am 18.06. findet im Bonhoeffer-Gemeindehaus um 10:00 

Uhr ein Kindergottesdienst (KidsGo) statt.

An diesen Sonntagen sind nun wiederum alle katholischen Kinder (zwischen 5 und 

12 Jahren) zum KidsGo im Bonhoeffer-Gemeindehaus eingeladen.

Auch hier gilt:

Ein Team-Mitglied des katholischen Kindergottesdienst-Teams wird alle 

interessierten Kinder zum Bonhoeffer-Gemeindehaus begleiten und am Ende wieder 

nach Sankt Norbert zurückbringen.

Wir hoffen, dass dieses Angebot mit dazu beitragen kann, dass wir als katholische 

und evangelische Christen zukünftig noch weiter zusammenwachsen!



Aber das ist noch lange nicht alles. 

Wir haben noch eine ganze Reihe an weiteren ökumenischen Angeboten geplant:

 ökumenischer Kinderkreuzweg am Karfreitag (7.4.) um 10:00 Uhr in St. 

Norbert

 ökumenischer Gottesdienst am 25.06. um 10:00 Uhr für Groß und Klein an der

Flurkapelle

 ökumenischer Gottesdienst am 09.07. zum Hexenbruchfest um 10:00 Uhr mit 

einem gemeinsamen Kindergottesdienst in St. Norbert.

 ökumenischer Kinderbibeltag am Buß- und Bettag (22.11.).

Nun wünschen wir euch und Ihnen allen ein gesegnetes und glückliches neues Jahr 

und wir freuen uns auf viele Begegnungen an unterschiedlichen Orten und 

Feierlichkeiten!

Im Namen der Teams der Kindergottesdienste

Pfarrer Matthias Lotz Pfarrerin Sabine Fenske


