Wow, was Ihr schon alles könnt!
Für den Kleine-Leute-Gottesdienst am
1. Juli, den wir trotz sommerlicher
Termindichte nicht ins (Schwimmbad-)Wasser fallen lassen wollten, wäre auch dies ein gelungenes Motto gewesen. So hieß es, mindestens ebenso
passend, „Singen und Beten – Komm,
mach mit“.

Und es wurde kräftig gesungen. In
einer Art musikalischem Rückblick
auf die letzten zwei Jahre KleineLeute-Gottesdienst
wurden bis auf die
Weihnachtslieder alle
Stücke
gesungen.
Wow, das waren ganz
schön viele Lieder, die
die Musikanten und
Gottesdienstbesucher
mittlerweile im Repertoire haben!
Fotos © Ch. Fleischmann

34

Mal
mit
Bewegungen dazu,
mal mit den
Händen
geklatscht,
mal
getanzt, mal
Rhythmusinstrumente
ausprobiert
– ganz unterschiedlich konnte die Musik nicht nur gesungen sondern erlebt
werden.
Wir hatten dabei so viel Spaß, dass es
bestimmt bald wieder einen KleineLeute-Gottesdienst mit dem Motto
„Singen und Beten – Komm, mach
mit“ geben wird.
Zunächst aber freuen
wir uns auf den
nächsten Kleine-LeuteGottesdienst mit Mitmachgeschichte. Und
auf alle kleinen Kinder
Gottes mit ihren großen Begleitern, die
deshalb am Samstag,
den 14. Oktober 2017,
den Weg in die Emmauskirche finden.

Wir freuen uns
übrigens
auch
immer über Verstärkung:
Wer Lust hat,
mitzumachen bei
den Vorbereitungen und/oder der
Durchführung der
Kleine-Leute-Gottesdienste, kann sich
gerne bei mir unter der Mobilnummer
0176 / 96 45 55 34 oder auch im Pfarrbüro zu den üblichen Öffnungszeiten
melden.

Bereichert unser
Team durch Plakate aufhängen,
Mitgebsel einpacken, Musik machen, oder, oder,
oder…
Keiner
muss alles machen, fragt einfach
nach! Auch alle Kinder, die gerne in
unserem Musik-Team mitspielen wollen, dürfen sich bei mir melden – wir
freuen uns auf Euch!
Rosi Singer

Auch unser Kigo-Team sucht Verstärkung!
Bei Interesse bitte Hannelore Agnethler (hanneagnethler@googlemail.com)
anschreiben oder im Pfarramt (46 38 30) anrufen.
Wir würden uns über Unterstützung bei der Planung und Gestaltung der Kindergottesdienste sehr freuen.

Krippenspieler/-innen gesucht!
Das KiGo-Team sucht noch Krippenspieler/-innen
für das diesjährige Krippenspiel
Die Probetermine sind:
Sonntag, 3.12. nach dem Familiengottesdienst um 11 Uhr
Sonntag, 10.12. nach dem Kindergottesdienst um 11 Uhr
Generalprobe in der Woche vor Weihnachten
Bei Interesse bitte Hannelore Agnethler (hanneagnethler@googlemail.com)
anschreiben oder im Pfarramt (46 38 30) anrufen. Wir freuen uns auf Euch!
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