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EINLADUNG 2022

Urlaubszeit -  
Entdeckerzeit

Was werdet ihr alles im Urlaub  

erforschen

Text: Pfarrerin Franziska Boury

Kinderkirche

Habt ihr auch schon so lange auf den Sommer gewartet? Das ist toll, 
wenn es draußen wärmer wird und man in den Garten oder auf den 
Spielplatz laufen kann. Sich draußen mit seinen Freundinnen und Freun-
den trifft. Wisst ihr schon, was ihr vorhabt?

Als ich ein Kind war und mit meiner Familie im Sommer verreist bin, 
wurden immer Ausflüge gemacht. Ganz oft ging es auch in alte Kirchen. 
Sie waren anders als die Kirchen, die ich bisher kannte und gleichzeitig 
auch vertraut. Z.B. die Kirchenbänke oder die Orgel. Bis heute setze ich 
mich gerne ersteinmal auf eine Bank und spüre, wie ich mich in dem 
großen Raum fühle. Dann gehe ich leise einmal in der Kirche herum 
und schaue was ich entdecken kann – Vertrautes und Fremdes. Was für 
Fenster sind in den Kirchen, kann man Geschichten in den Fenstern ent-
decken oder gibt es Bilder und Bemalungen in der Kirche, aus denen man 
Geschichten erzählen kann. Und schließlich schaue ich gerne zur Orgel 
oder zu den Orgelpfeifen. Manchmal, wenn ich mutig bin und ich nicht 
das Gefühl habe, andere zu stören, singe ich auch einmal Dona nobis 
pacem (Gib uns deinen Frieden) und lausche in den Raum hinein.

Auf Entdeckungstour gehen mit den Augen, mit den Ohren, mit der 
Nase und wenn erlaubt mit den Händen und der Zunge – dazu habe ich 
in der Sommerzeit am meisten Ruhe und ich freue mich schon darauf. 
 
Euch eine gute Sommerzeit!

GOKI - Gottesdienst Online  
für das Kinderzimmer

Für Kinder zwischen 0 und 7 Jahren
Wir möchten Dich einladen mit uns in Deinem
Kinderzimmer Gottesdienst zu feiern!

12. Juni 2022, 10. Juli 2022,  
14. August 2022, 04. September2022
Jeweils um 10:00 Uhr

Zoom Meeting-ID: 979 1590 4449
Fragen und Anregungen an:
Veronika.Metzger@ekir.de
Gemeindebüro: 02233 - 721 24 oder 02233 - 332 16
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