Was an den Anfang gehört
Dies ist schon die zweite Ausgabe des
Rundbriefes für die Mitarbeitenden in
gottesdienstlichen Angeboten mit Kindern
in der Evangelischen Kirche der Pfalz, die
wir online stellen. Unsere Liste mit EMailadressen, die schriftlich autorisiert
sind, ist noch nicht so lang, weshalb wir
wahrscheinlich noch lange nicht alle erreichen, die vorher Rundbriefe zugeschickt
bekommen haben und dies auch weiterhin
wollen.

Das Redaktionsteam hat sich viele Gedanken und eine Menge
Arbeit gemacht, um brauchbares Material zum Jahresthema
„Liturgie“ und Tipps und Ideen für die verschiedenen Modelle
von Gottesdiensten mit Kindern zusammenzustellen. Neu sind
die Bausteine zum Kirchenjahr. Bei den Buchbesprechungen
findet man auch einen Veranstaltungshinweis: Familienkonzert „Lachen-tanzen-singen“ mit Reinhard Horn, Freitag,
18.10.2019, 16:30 – 18:00 Uhr, Pauluskirche, NeustadtHambach. Auch ein Fortbildungstag mit Michael Landgraf zur
neusten Veröffentlichung „Aufeinander zugehen …“) findet am
22.10. dort statt (Hinweise bei 9 – Buchbesprechungen und 10
– Fortbildungen).
Und nun wünsche ich viele tolle Entdeckungen!
Ihre/Eure

Damit wir im Frühjahr und im Herbst mit
einem Newsletter den neusten Rundbrief auf
unserer Webseite www.kigo-pfalz.de ankündigen können, brauchen wir die EMailadressen der Mitarbeitenden. Wenn sich
die Dekanatsbeauftragten an Euch wenden,
dann füllt die Erlaubnisbögen aus und gebt
sie gleich zurück oder schickt sie an das KigoPfarramt. Man kann den Newsletter aber
auch direkt per E-Mail ans Kigo-Pfarramt
bestellen. Newsletter-Anforderung ist auch
über die Webseite möglich.
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2 -Interessantes: DEKT in Dortmund
3 -Zum Jahresthema „Liturgie“ (grundsätzlich)
4 -Zum Kirchenjahr: Pfingsten und Erntedank
5 -Für die Kleinen: liturgische Tipps und Ideen
6 -Aus der Landeskirche: Berichte und Ankündigungen
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und Dessau – Praxisideen zu „Vielfalt“
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Interessantes Aktuelles

Unter dem Motto „Was für ein Vertrauen" lädt das Kirchentagskomitee Groß und Klein in die Stadt Dortmund zum Deutschen Evangelischen Kirchentag vom 19. bis 23. Juni 2019 ein.
Das Leitwort des Deutschen Evangelischen Kirchentages ist „Vertrauen". Wem vertraue ich? Wodurch wird mein Vertrauen gestärkt? Und was ist zu tun, um Vertrauen (wieder-) aufzubauen?
Sowohl für das Leben und das Miteinander als auch für den Glauben sind dies sehr spannende Fragen. Und genau dies will der Kirchentag feiern: Glaube und Zuversicht.
Aber nicht nur das Motto ist dieses Mal sehr wichtig, auch die Barrierefreiheit steht im Vordergrund. Der Kirchentag möchte niemanden ausschließen und gelebte Inklusion (vor)leben. Denn nur
so ist es möglich, dass alle Menschen dabei sein können und alle
einen Gewinn von der Veranstaltung haben. Es gibt ein Beiheft mit
dem Titel „Einladung zum Kirchentag Barrierefrei". In diesem Heft
finden sich nicht nur allgemeine Hinweise, sondern auch Hinweise
zum Fahrdienst für Menschen, die öffentliche Verkehrsmittel nicht
nutzen können, oder auch zu barrierefreien Unterkünften.

Hildrun Groß hat zusammengestellt, was uns zum
Kirchentag nach Dortmund
lockt. Sie war für ihr Spezialvikariat im Herbst 2018
im Pfarramt für die Kindergottesdienstarbeit.

Schaut man sich das Programm auf kirchentag.de
an fällt auf, dass wieder sehr vieles geboten wird.
Vom Zentrum „Kinder" über „Jugend" bis zum
Zentrum „Älterwerden" sind alle Generationen
vertreten. Auch das Judentum und der Islam werden im Zentrum „Juden und Christen" bzw. „Muslime und Christen" mit dabei sein. Natürlich gibt
es auch wieder Workshops, Planspiele und Bibelarbeiten.

Alle wichtigen Informationen finden Sie unter www.kirchentag.de

