
 

 

Liebe Familien, 
 
Nun ist sie da, die Adventszeit. Die erste Kerze 
brennt.  
Heute haben die Kinder das erste Türchen geöffnet. 
Ihr Eltern habt vielleicht noch bis gestern Abend an 
den Säckchen gesessen.  
Alles ist ein bisschen aufregender als im restlichen 
Jahr. 
Euch Eltern wünsche ich, dass auch ihr etwas vom 
Zauber der Advents-und Weihnachtszeit spürt, so 
wie die Kinder. Ich wünsche euch, dass das 
Magische nicht im Stress und den Sorgen 
untergeht.  
Jedes Jahr vor Weihnachten denke ich, ich hätte 
und sollte und müsste… Hätte die Adventszeit mehr 
mit den Kindern genießen sollen. Die Fenster putzen müssen, bevor ich die Lichter aufhänge. 
Hätte Weihnachtspost schreiben sollen. Ach, die Liste könnte ja ewig werden. Und dann verzweifle 
ich kurz. Aber nicht allzulang, das kann ich mir als Mutter nicht leisten. Stattdessen denke ich an 
Stall. Der war dreckig vom Stroh. Irgendwo lief bestimmt eine Maus durch. Die Tiere haben Wärme 
gespendet, aber sind wir mal ehrlich, gut gerochen wird es nicht haben. Das ist ja auch alles nicht 
schlimm. Hauptsache das Kind ist auf die Welt gekommen und Maria geht es gut! Das tröstet mich 
jedesmal. Weihnachten wird! Egal wie viel wir im Advent Geschichten vorgelesen, gebastelt oder 
gebacken haben. Im Stall war nichts perfekt und das muss es bei uns auch nicht sein. Wir müssen 
es nicht sein!  
 
Nun ist sie da, die Adventszeit. Der beste Grund, unseren Newsletter aus der Kirchengemeinde für 
Kinder und Familien wieder aufleben zu lassen.  
Es gibt in den kommenden Wochen und Monaten einiges, zu dem wir euch einladen wollen.  
Da ist die Kinderkirche, in der wir samstags in der Kirche eine Geschichte hören, basteln und 
gemeinsam essen. 
Es gibt Gottesdienste für kleine und große Leute. 
Aktuelles findet ihr immer auf der Homepage. 
 
Und im Advent und Heiligabend? 
Da gibt es an den kommenden Adventssamstagen um 17.00 Uhr unser Kirchenkino. Es sind 
schöne Filme, die wir ausgesucht haben. Ihr könnt als Familie kommen, oder die Kinder einfach 
vorbeibringen und die Zeit für Erledigungen nutzen. Es gibt Popcorn, etwas zu trinken und eine 
riesengroße Leinwand vor dem Altar! 
 
An Heiligabend gibt es von 11.00 - 12.00 Uhr eine Kuscheltierandacht. Ich habe sie ganz fromm so 
genannt. Aber eigentlich schmeißen wir eine Geburtstagsparty für Jesus! Mit allem was dazu 
gehört.  
Bringt euer liebstes Kuscheltier mit und stellt es in die Krippe.  
Ihr Eltern könnt selbstverständlich mitfeiern, oder die Zeit anderweitig nutzen.  
 
Ich freue mich auf Euch! Und auf das, was wir gemeinsam erleben werden. 
 
Eine wunderschöne Adventszeit für euch, 
Eure Pastorin Phine 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Adventsmeditation 
 
Ich finds so schön zu lachen 
Und auch zu toben. 
Doch auch still sein ist schön. 
Dann bin ich ganz ruhig. 
Und meine Beine zappeln nicht, 
Ich gucke in die Kerze. 
In das warme Licht.  
Ich lasse meine Gedanken tanzen. 
Und rieche unseren Duft zuhaus. 
Vielleicht riecht es nach Tanne. 
Oder Plätzchen. 
Nach Kaffee. 
Vielleicht höre ich auch Musik. 
In der Weihnachtsbäckerei. 
Oder denke, All i want for christmas… 
Vielleicht spreche ich mit Gott. 
In Gedanken. 
Oder ganz leise. 
Erzähle Gott, was ich mir wünsche.  
Was mir gefällt. 
Oder meine Sorgen. 
Vielleicht aber bin ich nur ganz still. 
 
 
Termine: 
 
Kinderkirche immer 11.00 - 13.00 Uhr 
14.1 Rogate 
18.2 MC!!! 
1.4 Rogate 
 
 
Gottesdienste für Kleine und Große immer 11.00 Uhr 
 
19.2 Faschingsgottesdienst 
10.4 Ostergottesdienst 
9.7 Ab in die Ferien 
27.8 Auf ins neue Kita-und Schuljahr 
1.10 Erntedank 
3.12 Advent 


