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Ein Mann
findet etwas wunderbares
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Für mich ist Taufe etwas Wunderschönes – weil wir
damit spürbar feiern, dass Gott zu uns sagt: Du bist
mein geliebtes Kind. Was dieser Satz bewirken kann,
erzählt eine Geschichte aus der Apostelgeschichte.
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Menschen und der ganzen Schöpfung gilt. Und
wie Jesus gestorben ist und Gott ihn wieder lebendig gemacht hat – um uns Menschen die Angst
vor dem Sterben – kaputt gemacht werden – zu
nehmen. Weil Gott Leben schenkt. Und weil Gott
uns ehrlich und liebevoll anschaut.
Der Minister aus dem fremden Land staunt über
die Begeisterung von Philippus und spürt plötzlich, dass er gefunden hat, was er gesucht hat.
Er lässt sich sofort von Philippus taufen.
Und fröhlich fährt er nach Hause.

„Mäuse in der Kirche“
Einladung zum Kindermusical
Am Pfingstmontag den 06.06.2022 um 10:00 Uhr in der Friedenskirche in Hürth Efferen wird von unseren Kantorei Spatzen ein
Musical aufgeführt von Kindern und Erwachsenen.
Das Besondere an diesem Musical ist, dass einige Menschen sich
selbst spielen werden: Die Küsterin spielt die Küsterin, die Pfarrerin spielt die Pfarrerin und die Kirchenmusikerin spielt natürlich
die Kirchenmusikerin. Auch einige Mitglieder des Presbyterium
spielen mit. Und natürlich sind da jede Menge Kinder und Mäuse! Denn das Presbyterium hat in diesem Musical eine wichtige
Entscheidung zu treffen: Wohin mit all den Mäusen, die es sich
in der Kirche bequem gemacht haben, während die Kirchen geschlossen waren.

Wenn ich an Taufe denke, dann verbinde ich
damit die Aufnahme in die Kirche, die mit
einem tollen Familienfest gefeiert wird.
Mina, 16 Jahre
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Die vielen kleinen Kirchenmäuse werden vom Kinderchor dargestellt und singen dabei fröhlich unter anderen Liedern das „Orgelweg-Lied“, dabei lernen sie ganz nebenbei wie die Pfeifen klingen
und wie eine Orgel aufgebaut ist.
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Ein Minister aus einem fernen Land – also ein kluger Mann mit einer guten Stellung – fuhr nach
Israel, weil er auf der Suche war. Dort fand er ein
paar Schriften des Propheten Jesaja und kaufte sie,
um sie zu Hause zu lesen und zu studieren. Auf dem
Heimweg begegnete ihm plötzlich Philippus. Gott
hatte ihn ihm auf den Weg gestellt. Philippus steigt
in den Wagen ein und beide lesen gemeinsam. Und
Philippus erzählt von seinem Glauben, wie Gott die
Menschen in Israel schon lange begleitet hat und wie
Jesus erneut von diesem Gott, der an der Seite der
Menschen steht, erzählt hat. Und wie dieses Versprechen Gottes – dass er die Menschen liebt – allen

Für Kinder zwischen 0 und 7 Jahren
Wir möchten Dich einladen mit uns in Deinem
Kinderzimmer Gottesdienst zu feiern!
09.01.2022 Die 3 Weisen
13.02.2022 Beten, wie geht das?
13.03.2022 Gott liebt Dich!
10.04.2022 	Palmsonntag in Hürth Efferen Friedenskirche
08.05.2022 Jubel - Juheirassa
12.06.2022 Reisesegen
10.07.2022 Schöpfung
14.08.2022 Ich bin ein Geschenk!
04.09.2022 Heilen und Beschützen
16.10.2022 Der Herbst ist da!
06.11.2022 Martin und Martin

Bist du getauft? Oder warst du vielleicht schon einmal bei einer Taufe dabei? Vielleicht gibt es Fotos
von der Feier oder aus der Kirche nach dem Gottesdienst? Vielleicht hast du – oder dein Freund – deine
Freundin sogar eine Taufkerze oder ein Taufbuch?
Pfarrerin
Franziska Boury

GOKI - Gottesdienst Online
für das Kinderzimmer

Ob die Menschen den Spaß der Mäuse verstehen und ob eine
Katze die richtige Lösung ist, erfahren Sie in diesem besonderen
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Gottesdienst.
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