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K u r s e  u n d  F o r t b i l d u n g e n
i m  Ü b e r b l i c K

Weitere infos zu allen Kursen
www.kinderkirche-wuerttemberg.de

J a n u a r 
13. – 15.1. Fachkurs „Kinderkirch-update“
21.1. Impulstag Kirche mit Kindern 
 in Aulendorf
20. – 22.1. Bezirkswochenende Weinsberg /  
 Heilbronn
27 – 29.1. Bezirkswochenende Künzelsau /  
 Göppingen / Schwäbisch Hall
28.1. Impulstag Kirche mit Kindern  
 in Höfen an der Enz

F e b r u a r 
6. – 8.2. Bezirksbeauftragtentagung
10. – 12.2. Bezirkswochenende Münsingen /  
 Bad Urach / Geislingen
17. - 19. 2. Werkkurs „Biblische Figuren“
24.2. – 1.3. Basiskurs (Grundkurs I)

M ä r z 
11.3. Studientag „Gottesdienst mit  
 Kleinkindern“
17. – 19.3. Bezirkswochenende Ulm /  
 Blaubeuren / Schwäbisch Gmünd
18.3. Impulstag Kirche mit Kindern  
 in Tuttlingen
21. – 22.3. Impulstagung für Pfarrer/innen,  
 Diakone/innen  
 „Familiengottesdienste“
25.3. Impulstag Kirche mit Kindern  
 in Fichtenberg
31.3. – 2.4. Bezirkswochenende Sulz am Neckar /  
 Freudenstadt

a p r i l 
7. – 12.4. Aufbaukurs (Grundkurs II)
28. – 30.4. Basiskurs (Grundkurs I) (Teil 1)

M a i 
5. – 7.5. Bezirkswochenende Ludwigsburg / 
 Nürtingen
6.5. Bezirkstreffen Marbach a. N.
19. - 21.5. Basiskurs (Grundkurs I) (Teil 2)

J u n i 
2. – 4.6. Interkulturelles Begegnungs- 
 wochenende Kamerun und  
 Württemberg
23. – 24.6. Fortbildungstagung  
 „Abendmahl im Kindergottesdienst“

J u l i 
29.7. – 5.8. Sommerkurs „Singen im Schloss“

a u g u s t 
4.8. Singspiel im Schloss Beilstein

s e p t e M b e r 
4. – 9.9. Basiskurs (Grundkurs I)
22. – 24.9. Bezirkswochenende Backnang /  
 Schorndorf
23.9. Studientag „Kindergottesdienst für 
 Groß und Klein“
30.9. Studientag „An der Arche um acht“ 

O k t O b e r 
8.10. Landeskonferenz in Reutlingen
13. – 15.10. Bezirkswochenende Esslingen
30.10. – 4.11. Basiskurs (Grundkurs I)

n O v e M b e r 
10. – 11.11. „Birkacher Tagung“ für den  
 Gottesdienst mit Kleinkindern
17. - 19.11. Bezirkswochenende Blaufelden /  
 Weikersheim

D e z e M b e r 
2.12. Notfallkoffer–Schulungstag 
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nun läuft die neue Jahrespublikation 
des landesverbands vom stapel. 

Das Heft, das Sie in der Hand halten, gab es so noch nie. 
Es fasst erstmals zusammen, was der Landesverband bis-
her einzeln veröffentlicht hat. Steigen Sie ein und lesen 
Sie, was es für die Kinderkircharbeit alles gibt:

¡ Das Fortbildungsangebot mit allen Kursen für 2017. 
Das findet sich ab S. 15 hier im Heft.

 Die meisten Kurse finden im Haus der Kinderkirche in 
Beilstein statt. Erstmals bieten wir 2017 Impulstage in 
den Regionen an. Schauen Sie dazu auf S. 19

¡ Das Faltblatt mit dem programm der jährlichen 
landeskonferenz. Das liegt in der Mitte des Heftes 
bei. 

 Dieses Jahr ist die Landeskonferenz in der Stuttgarter 
Innenstadt. Das Motto: „Hier stehe ich“. Nach fünf 
Jahren wird dort bei der Mitgliederversammlung der 
Landesausschuss neu gewählt.

¡ Deshalb finden Sie in der Mitte des Heftes die  
vorstellung der kandidaten. 

¡ Das „beilsteinchen“, die Zeitschrift für die 
Mitglieder und Unterstützer des „Freundes-
kreises Haus der Kinderkirche“. 

 Berichte und Informationen aus Beilstein, Erzählungen 
von Kursen, Kreatives aus der Praxis für die Praxis und 
Lustiges rund um unser Schloss finden sich in vertrau-
ter Weise im ersten Teil des Heftes. 

Viel Freude beim Blättern und Lesen und

„schiff ahoi!“  für Ihre Kinderkirche vor Ort!

Segel 
  startklar?

?

Ay.

Leinen los!

Ay, Captain!

      Leinen  
     sind los!

Alles a   Bord
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 Die Gruppen stehen nebeneinander als Großgruppe und schauen gemeinsam auf die beiden Gruppenleiter/innen 
vor ihnen.

Abraham bückt sich und schaut auf den Boden und 
schüttelt den Kopf.
Die Schafe haben schon wieder alles Gras abgefressen. 
Also müssen sie weiterziehen, um neues Weideland zu 
finden.

A: bücken und mit dem Kopf schütteln

Alle helfen mit, die Sachen zusammenzupacken. Die 
Zelte, in denen sie schlafen, werden zusammengerollt.

A+L: alle rollen unsichtbare Zelte zusammen

Dann werden die Esel beladen A+L: Unsichtbare Esel beladen

und sie marschieren los, alle Abraham hinterher:  
Sara, Lot und die Knechte der beiden.

Abraham geht voran, Lot folgt ihm, Gruppen A und L 
beiden hinterher

Anstrengend ist das Laufen in der Hitze. Deshalb wi-
schen sie sich immer wieder den Schweiß von der Stirn. 

A+L: an der Stirn wischen

Als sie am Abend angekommen sind, schlagen Abraham 
und Lot die Zelte auf und klopfen die Pfähle in den 
Boden. 

A+L: aufbauen und klopfen

Am nächsten Morgen machen sich die Hirten von Ab-
raham und Lot auf den Weg. Sie treiben die Schafe mit 
ihren großen Stecken vorwärts. 

A+L: einen unsichtbaren Stecken bewegen

Die Herden von beiden sind mittlerweile groß gewor-
den und so fressen alle Schafe viel Gras. 

Abraham führt A auf eine, Lot führt L auf andere Seite.

Da beginnt ein Streit zwischen den Hirten von Abra-
ham und den Hirten von Lot. 

A+L: drehen sich um und stehen einander gegenüber

Sie ballen die Fäuste A+L: Fäuste ballen

und schauen sich wütend an. A+L: böse blicken

„Geh weg“, sagt ein Hirte zu dem anderen. „Lass die 
Schafe von Abraham hier grasen.“

A: Wegscheuchende Handbewegung

„Auch Lots Schafe dürfen hier grasen“, meint ein anderer. L: Fäuste in die Hüften stützen
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Die Kinder werden in zwei Gruppen eingeteilt. 
•  Für die Kleinen: Ein/e Mitarbeiter/in übernimmt die 

Rolle des Abraham und macht alle Bewegungen für 
die Kindergruppe „A“ vor. Ein/e zweite/r Mitarbeiter/in 
übernimmt die Rolle des Lot und leitet die Kindergruppe 
„L“ an. Ein/e dritte/r Mitarbeiter/in erzählt. Die Kinder 
machen alle Bewegungen mit, die von ihrer/m Grup-
penleiter/in vorgemacht werden. 

• Für die Großen: Die Geschichte wird den Kindern er-
zählt, die größeren Kinder spielen spontan und selb-
ständig.

Versöhnung life – 
eine geschichte mit Action

Idee für eine spielerische Vertiefung über die Geschichte 
aus 1. Mose 13,1-12a.18 vom Bezirkstag der Kinderkirch-
mitarbeitenden in Künzelsau und Schwäbisch Hall am  
27. Februar 2016 in Beilstein.
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Am Abend erzählen die Hirten Abraham und Lot von 
dem Streit und schimpfen furchtbar.

Lot und Abraham stellen sich in die Mitte zwischen 
beiden Gruppen mit dem Rücken und mit Abstand zu-
einander. Sie wenden sich nur ihrer Gruppe zu. Gruppe 
A und L stehen weiterhin mit dem Gesicht zueinander, 
schauen aber auf ihre/n Gruppenleiter/in vor sich.

Sie ringen mit den Händen, zeigen auf die anderen, 
schütteln wütend die Köpfe und stampfen mit den 
Füßen.

A+L: mit den Händen ringen, mit den Fingern zeigen, 
Köpfe schütteln, stampfen

Abraham winkt Lot zu sich. Er sagt: Abraham dreht sich um zu Gruppe L und winkt, Lot 
dreht sich um zu Gruppe A. Beide bleiben aber ein 
Stück entfernt voneinander.

„Ich möchte nicht, dass es Streit gibt zwischen unseren 
Hirten.“ Er schüttelt den Kopf.

A: Kopf schütteln

Er hebt die Hand über seinen Kopf und sagt zu Lot: 
„Schau dir das Land an. Es ist so groß.“ Er führt die 
Arme weit auseinander.
„Es ist besser, wir trennen uns, bevor es Streit gibt.“

A: Arme auseinander führen

Lot nickt mit dem Kopf. L: Kopf nicken

„In welche Richtung möchtest du?“ fragt Abraham und 
zeigt mit der einen Hand nach links, mit der anderen 
nach rechts.

A: mit Händen nach rechts, bzw. links zeigen

Lot schaut sich um und guckt in alle Richtungen.  L: mit dem Kopf umschauen

Dann zeigt er mit der Hand auf die linke Seite. L: mit der Hand nach links zeigen

Abraham nickt. A: nicken

Abraham und Lot umarmen sich. Abraham und Gruppe A sowie Lot und Gruppe L  
laufen aufeinander zu und umarmen  
jemanden von der anderen Gruppe.

„Gott sei mit dir“, sagt Abraham zu Lot und legt ihm die 
Hände auf die Schulter. 

A: Hände auf die Schulter legen

Dann umarmen sich die beiden noch einmal. 
Auch Sara drückt Lot noch einmal an sich. 

A+L: umarmen

Dann laufen sie beide in verschiedene Richtungen los. A geht zur einen, L geht zur anderen Seite. Gruppe A 
und L sind nun mit dem Rücken zueinander.

Noch einmal drehen sich alle um und schenken sich ein 
freundliches Lächeln. 
Sie wissen: „Gott ist mit uns auf dem Weg. Er möchte, 
dass wir in Frieden leben.“

A+L: sich zur anderen Gruppe umdrehen, zulächeln 
und winken

Markus Speer, Kindergottesdienst-Bezirksbeauftragter für Künzelsau
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tagungen und Freizeiten  
im Haus der Kinderkirche

Das Haus der Kinderkirche ist herrlich am Berghang 
zwischen der Stadt Beilstein und der Burg Hohenbeilstein 
gelegen. Unser Haus bietet 55 Betten in 24 Zimmern  
(Ein- bis Vierbettzimmer). Alle Zimmer verfügen über 
fließend kaltes und warmes Wasser. WC und Duschen 
befinden sich auf den Etagen. Unser Haus kann als 
Tagungsstätte und Freizeitheim genutzt werden. Auch 
kleinere Gruppen (z. B. Kirchengemeinderatsseminare) 
sind herzlich willkommen. Für große Freizeiten bieten wir 
einen Sonderpreis. 
Immer wieder wird das Haus auch für Hochzeiten und 
Geburtstagsfeiern gebucht.

Fordern Sie unseren Hausprospekt und die aktuelle Preis-
liste direkt bei der Hausleitung an! 

Schlossstraße 30, 71717 Beilstein
Tel: 07062 32 98 · Fax: 07062 23 37 2
schloss-beilstein@kikiw.de

das Haus der Kinderkirche: 
schloss beilstein

„Hinter den sieben Bergen,  
bei den sieben Zwergen  
steht ein Schloss - legendenumwittert, 
von Generationen zerknittert, es hat sich ausgerittert…“
Dieses Schloss heißt auch „Haus der Kinderkirche“. Dort 
hat die Kinderkircharbeit in Württemberg ihr Zuhause. 
 
Seit 1957 führt der Württembergische Evangelische Lan-
desverband für Kindergottesdienst dort Kurse und Schu-
lungen durch. Das Haus der Kinderkirche wurde Anfang 
des 20. Jahrhunderts im Stil eines Renaissanceschlös-
schens erbaut. Es diente dem Stuttgarter Textilunterneh-
mer Robert Vollmöller als Wochenend- und Ferienhaus. 
„Das ist ja ein richtiges Schloss“, 
meinte ein Kursteilnehmer, 
„und wir dürfen hier 
einfach drin leben!“
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Öffentliche Veranstaltungen im schloss 
beilstein – Haus der Kinderkirche 2016

Viele haben sich ins Haus der Kinderkirche verliebt. Es ist 
einfach einzigartig. Wer einmal das besondere Ambiente 
genießen will oder andere Freunde des Hauses treffen 
möchte, hat viele Gelegenheiten dazu: 

21.8. Opern gala Dinner  
Eintritt 20 € und 3-Gänge-Menü 35 €.

5.8. singspiel „Fremde willkommen!“   
Ruth sucht eine Heimat, von Frank Wid-
mann und Claudia Rembold-Gruss,  
20 Uhr, Eintritt frei. 

23.10. theater-Dinner „gegen den Wind“  
mit Frau Hanne und Frau Knötzele aus  
Rudersberg von der Kulturscheune Zumhof; 
Eintritt incl. Essen 30 €,  
Karten unter Tel.: 07062 3298.

6.11. klassik im schloss 
Veranstalter: Kulturverein Bottwartal,  
Tel.: 07062 22006.

18. - 20.11. Weinprobe  
Veranstalter: Schlossgut Hohenbeilstein, 
Buffet 34 €, Antipastiteller 11 €, Weinprobe 
13 €, Vorbestellung im Schlossgut Hohen-
beilstein; Übernachtung 25 €,  
Frühstück 8,20 €;  
Buchung im Schloss Beilstein unter  
Tel.: 07062 3298.

4.12. + adventsdinner
11.12.         Achim Pantle (Klavier),  

Eintritt incl. Essen 40 €,  
Karten unter Tel.: 07062 3298. 

18.12.   Weihnachten im schloss 
Weihnachtstheater, kuscheliger Weih-
nachtsmarkt in den historischen Räumen, 
Bewirtung, Weihnachtslieder unterm 
großen Christbaum im Schlosshof mit der 
Stadtkapelle:  
11 bis 17 Uhr. Eintritt frei! Wir freuen uns 
über eine Spende für den Erhalt des Hauses!

Bei allen Dinnern ist Saal- und Baröffnung um 17 Uhr 
und Konzertbeginn um 18 Uhr. Wenn Sie über weitere 
Veranstaltungen informiert werden wollen, schicken Sie 
bitte Ihre Mailadresse ins Schloss:  
info@schloss-beilstein.de.

Freundeskreis
Jeder braucht Freunde – auch ein Haus! 

Freunde tun der Seele gut. Freunde unterstützen einen, 
wenn gerade Not am Mann oder Not an der Frau ist.
Das Haus der Kinderkirche hat auch Freunde, und zwar 
eine ganze Menge. 
Die tun der „Seele des Hauses“ gut und unterstützen 
auf unterschiedlichste Weise, dass dieses Schlösschen 
ein Haus der Kinderkirche bleiben kann. Die einen mes-
sen mal schnell beim Kurs ein paar Heizkörper aus, die 
anderen machen Werbung für die Kinderkirchkurse, viele 
spenden einen finanziellen Beitrag, mit dem das Haus in 
Schuss gehalten wird. 

Wenn du auch Freund oder Freundin werden willst, dann 
fülle den Abschnitt auf Seite 21 aus und schicke ihn an 
die Geschäftsstelle!
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Im Jahr 2015 gingen insgesamt 13.299,93 € an Spen-
den für den Freundeskreis ein. Dafür danken wir sehr 
herzlich!
Neue Stühle wurden von den Spenden angeschafft. Wei-
tere Bilder wurden restauriert. Und nach den Schreiner-
arbeiten im Gewölbekeller wird nun die Restaurierung der 
„Ulmer Schränke“ notwendig. Dies wird dank der Spenden 
möglich.
Seit Herbst ist der behindertengerechte Aufzug im Haus 
eingebaut. Der Freundeskreis kann zur Finanzierung 
dieses „Großprojektes“ einen erheblichen Teil beitragen. 
Darüber freuen wir uns!

Freunde tun gut: dem Haus natürlich, aber auch den 
Menschen, die im Freundeskreis sind.
Deshalb herzliche Einladung, Mitglied im Freundeskreis 
zu werden! (Beitrittsformular auf S. 21)

Auch dieses Jahr wird es wieder ein Freundeskreistreffen 
geben – am 25. September 2016!  Alle Freundeskreismit-
glieder sind hierzu herzlich eingeladen. 
Eine Gelegenheit, bei der sich die Freunde in „ihrem“ 
Haus der Kinderkirche treffen und begegnen können. Eine 
Gelegenheit, selbst zu sehen, was sich im Haus verändert 
hat und was vom Freundes-
kreis finanziert wurde. 

Wir freuen uns  
auf viele Freunde!

Für den Freundeskreis  
Gerlinde Steffan

mit Johannes Moskaliuk und Frank Widmann 

An die Freunde des Hauses

Besondere Einladung ergeht zum 

Freundeskreis-treffen am 25. september 2016 
um 15 uhr.
 
Dieses Jahr kann man zum Beispiel den neuen Aufzug 
besichtigen. Johannes Moskaliuk und Frank Widmann 
werden großen und kleinen Freunden von Begegnungen 
im Johannesevangelium singen und erzählen.  
Gegen 18 Uhr wollen wir gemeinsam zu Abend essen. 
Wer kommen kann und will, soll sich bitte formlos in  
Beilstein melden: 
Schlossstraße 30, 71717 Beilstein
Tel: 07062 32 98 · Fax: 07062 23 37 2
schloss-beilstein@kikiw.de

Wir sagen danke!

20 Jahre Freundeskreis Haus der kinderkirche

Seit 20 Jahren gibt es den Freundeskreis Haus der Kinder-
kirche – ein Grund, Danke zu sagen.
Danke an Gottfried Mohr, der die Idee hatte, den Freun-
deskreis fürs Haus der Kinderkirche zu gründen. Danke an 
die Menschen, die sich von seiner Idee haben anstecken 
lassen und mit ihm den Freundeskreis gegründet haben. 
Und vor allem natürlich Danke an all die vielen Menschen, 
die seither Mitglied im Freundeskreis geworden sind. Das 
sind vor allem viele ehrenamtliche Kindergottesdienstmit-
arbeiter, die schon oft im Haus waren und denen es ein 
Anliegen ist, das Haus der Kinderkirche zu unterstützen. 
Das sind aber auch Kirchengemeinden und Kinderkirchen 
oder einfach Menschen, die sich auf ihre Weise dem Haus 
verbunden fühlen. Um finanzielle oder ideelle Unterstüt-
zung haben wir gebeten, als es darum ging, Mitglieder für 
den Freundeskreis zu gewinnen. Dabei war es uns immer 
wichtig, dass man sich zu nichts verpflichten muss. Jeder 
soll Mitglied werden können – jeder auf seine Weise und 
nach seinen Möglichkeiten.
Der Freundeskreis ist in all den Jahren ständig gewachsen. 
Inzwischen haben wir über 300 Mitglieder. Wir staunen, 
was in all den Jahren an Spenden zusammengekommen 
ist. Und was mit Hilfe des Freundeskreises dadurch in den 
letzten Jahren möglich war. Der Freundeskreis unterstützt 
das Haus und ermöglicht Anschaffungen, die sonst nicht 
möglich wären. Neue Gartenmöbel wurden angeschafft, 
Schränke und Bilder restauriert, ein neuer Flügel, um nur 
ein paar größere Anschaffungen der letzten Jahre zu nen-
nen.

Alle Freunde laden wir auch herzlich zum Singspiel und 
allen anderen Veranstaltungen ein (Seite 7).
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erinnerungen an eberhard dieterich

Eberhard Dieterich war eine der prägenden Personen im 
Württembergischen Landesverband für Kindergottes-
dienst und darüber hinaus.
Von 1974 bis 1991 war er Landespfarrer für Kindergot-
tesdienst in Württemberg und Schriftleiter der Zeitschrift 
„Evangelische Kinderkirche“. 
Vielen Teilnehmern von Kursen in Beilstein ist seine väter-
liche zugewandte Art im Gedächtnis geblieben. 
Ein leidenschaftlicher Erzähler biblischer Geschichten ist 
er gewesen, und er hat vielen das Handwerkszeug dazu 
vermitteln können.
Auch im Gesamtverband für Kindergottesdienst hat sich 
Eberhard Dieterich engagiert: als Schatzmeister und in 
der Textplankommission. 
Über seine Zeit als Landespfarrer hinaus hat er sich 
eingebracht: Er gehört zu den Gründungsvätern des 
Freundeskreises fürs Haus der Kinderkirche in Beilstein. 
Bis zuletzt war er Vorsitzender der Jugendfreundkommis-
sion. Immer noch hat man ihn bei Landeskonferenzen als 
Referenten erleben können. 
Anfang August 2015 ist Eberhard Dieterich gestorben. Wir 
haben ihm viel zu danken und viele werden in Beilstein 
oder anderswo im Land immer wieder von ihm erzählen. 

so erzählt etwa brigitte Messerschmidt, vorsitzende 
des gesamtverbandes:
„Eberhard Dieterich gehörte für mich zu den Menschen, 
die meine Kigo-Zeit nahezu von Anfang an geprägt 
haben. In den 70er Jahren habe ich ihn als einen Weg-
gefährten von Jürgen Koerver wahrgenommen – zwei 
Menschen, denen das Erzählen biblischer Geschichten 
nicht nur wichtig war, sondern die das auch selbst konn-
ten, vermittelten – und sich an Gelungenem von anderen 
freuen konnten. Eberhard Dieterich begegnete mir bei den 
Gesamttagungen in Dortmund und Stuttgart (da war ich 
noch weit entfernt vom Gesamtverband) als einer, der 
sehr schwäbisch sprach, der eine eigene Art von Humor 

mitbrachte und vor dem ich großen Respekt hatte, weil er 
so vieles im Kigo konnte und kannte.
Als ich zur 2. Vorsitzenden des Gesamtverbandes gewählt 
wurde, war er Schatzmeister. Unvergessen bleibt mir, 
dass wir einmal bei Eberhard zu Hause getagt haben. 
Es war ein Termin mit einem großen Fußballereignis am 
Abend (welches, weiß ich nicht mehr). Auf jeden Fall war 
mit dem Arbeiten kaum begonnen, da wurde natürlich 
erstmal Fußball geschaut. Drei ballbegeisterte Herren und 
ich – das war ein netter Abend. Und geschafft haben wir 
dann auch noch vieles, was nötig war.
In seinem Buch „Erzähl doch wieder“ gibt Eberhard Diete-
rich eine Geschichte wieder: 
„Rabbi Mendel erzählte: In unserem Dorf war ein alter 
Mann. Der erzählte die Geschichten der Zaddikim (Ge-
rechten). Er erzählte, was er wusste. Und ich hörte, was ich 
brauchte. So bin ich Chassid geworden.“ 
Eberhard war für mich so jemand, der erzählte, was er 
wusste. – Und das hat manche auf eine Spur gebracht, 
die zum Lebensweg werden konnte.“

Frank Widmann

Eberhard Dieterich beim Freundeskreistreffen 2006  
zwischen Andi Weidle (links) und Gottfried Mohr (rechts)

dank an Andreas Weidle

Lieber Andi, seit es den Freundeskreis 
gibt, hast Du Stein auf Stein gelegt 
und jedes Jahr ein pfiffiges „Beil-
steinchen“, das Heft für die Freunde 

des Hauses der Kinderkirche, zusammengebastelt. Du hast 
mit Geduld gewartet, bis endlich alle versprochenen Bei-
träge eingetrudelt sind. Du hast Fehlendes hergezaubert 
und Vorhandendes so gewürzt, dass ein schmackhaftes 
und gehaltvolles Werk in den Druck gehen konnte.  

Es ist Deine Begabung, Gedanken und Texte nicht nur 
zu formulieren, sondern ihnen gleich eine schmucke 
Form zu geben und sie mit einem Bild herauszuputzen. 
Wir verstehen, dass Du gesagt hast: Jetzt ist genug! Das 
Beilsteinchen wird sich nun wandeln, aber es wird weiter 
versuchen, ein kleiner Edelstein zu sein. Hoffentlich geht 
es so weiter, wie wir das immer gedacht haben. Es darf 
auch ganz anders werden, nur nicht langweilig.
Im Namen aller Beilsteinfreundinnen und Beilsteinfreun-
de sage ich Dir herzlich Danke!
Gottfried Mohr
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thesen zur Kinderkirche

Die Grundkurse in Beilstein werden mit einem verrückten 
Hausspiel eröffnet. Im Herbst 2014 ging es dabei um die 
Reformation und Martin Luther. Bei einer Station musste 
jede Gruppe Thesen zur Kinderkirche formulieren. 
Hier die Ergebnisse:

Hochzeitsfoto 
von Martin Luther 
und Katharina 
von Bora

•  Viele Kinder kommen zur Kinderkirche!•  Die Kinder kommen freiwillig zur Kiki!•  Alle haben zusammen viel Spaß.•  Kinder lernen die Grundsätze der Bibel kennen!
•  Die Kinder erfahren eine Gemeinschaft.•  Spiele, Basteln o.ä. gehören zur Kiki  => z.B. Erinnerungen mit nach Hause.•  Singen, Beten, Abschluss, fester  Rahmen.

Gruppe: „Namenlos Umherirrende auf der Suche nach dem weißen Faden!“

Gesamttagung für Kindergottesdienst in der EKD10.-13. Mai 2018 in Stuttgart
Weitere Informationen und Newsletter unter www.gt2018.de

•  Es kommen genügend  
Kinder in die Kinderkirche.

•  Ideale Uhrzeit für alle Beteiligten.

•  Die Mitarbeiter sind sonntags  
motiviert, um Kinderkirche zu machen.

•  Die Gestaltung des Kindergottesdiens-

tes sollte abwechslungsreich  
und anschaulich sein.

•  Mitarbeiter sollten gut vorbereitet sein!

Gruppe „KAJACELIHAPH“

• Freundschaftliches Miteinander ist uns wichtig!

• Jede Meinung zählt!
• Jeder darf seinen eigenen Glauben finden und ausleben!

• Wir wollen den Kindern den christlichen  

Glauben näherbringen, aber nicht aufzwingen!

• Wir hören den Kindern zu!

• Wir wollen den Kindern auch komplizierte, biblische  

Sachverhalte kindgerecht und verständlich näherbringen!

• Mir wellet, dass die Kinder äbbes für ihr Läbe mitnemmet!

Gruppe „Beilschteiners“
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Alle Kandidatinnen und Kandidaten stellen sich in der 
landeskonferenz – kirche mit kindern  
am 9. Oktober 2016 in Stuttgart im Rahmen der  
Mitgliederversammlung persönlich vor. 

Wie setzt sich der landesausschuss zusammen?
Der Landesausschuss besteht aus 14 Personen, die 
von den Delegierten der Kinderkirchen auf fünf Jahre 
gewählt werden, und dem hauptamtlichen Geschäfts-
führer des Landesverbandes bzw. dem Landespfarrer für 
Kindergottesdienst. 
Die Leiterin des Hauses der Kinderkirche und der/die 
zweite Pfarrer/in gehören dem Ausschuss mit beraten-
der Stimme an.

Welche aufgaben hat der landesausschuss?
Der Landesausschuss verantwortet die Arbeit des 
Landesverbandes für Kindergottesdienst im Auftrag 
seiner Mitglieder (z.B. Landeskonferenz, Tagungsstätte 
„Haus der Kinderkirche“ – Schloss Beilstein, Zeitschrift 
„Evangelische Kinderkirche“, Finanzen, Grundfragen der 
Kindergottesdienstarbeit in Württemberg).

Wer darf wählen?
Jede Kinderkirche innerhalb der Evangelischen Landes-
kirche in Württemberg, die Mitglied im Württ. Evang. 
Landesverband für Kindergottesdienst e.V. ist, hat im 
Auftrag der Kirchengemeinde das Recht, zur Mitglie-
derversammlung, eine/n Vertreter/in (Delegierte/n) zu 
entsenden.  
Der/die Delegierte/n muss bis zum 28. september 
2016 der Geschäftsstelle schriftlich mitgeteilt werden 
und mindestens 16 Jahre alt sein.

Wer kandidiert?
Der Landesverband unterbreitet einen Wahlvorschlag 
Außerhalb davon können sich bis zur Landeskonferenz 
noch Kandidierende in der Geschäftsstelle melden. 
Letzter Zeitpunkt für eine Kandidatur ist bei der Vorstel-
lung der Kandidierenden in der Mitgliederversammlung.

Wir danken allen kandidierenden sehr herzlich, 
dass sie sich zur Wahl stellen!

ablauf der Wahl
ab 13.00 uhr: 
gesprächsmöglichkeit mit den kandidatinnen und 
kandidaten. Sie stehen ab 13.00 Uhr im Salon des 
Hospitalhofs beim KAFFEEplauderTASSE für Delegierte 
zum Gespräch zur Verfügung. Sie tragen einen Button.

ab 13.00 uhr: abholung der Wahlunterlagen
Die Delegierten (Mindestalter 16 Jahre) benötigen 
für die Wahl zum Landesausschuss entsprechende 
Wahlunterlagen. Diese können von 13.00 Uhr an bis 
zum Beginn der Mitgliederversammlung im Foyer des 
Hospitalhofs abgeholt werden. Eine Briefwahl ist laut 
Satzung ausgeschlossen. 
Jede/r Vertreter/in der Kinderkirchen hat 14 Stimmen 
und kann damit bis zu 14 Kandidierende wählen. Jede/r 
Kandidat/in kann nur eine Stimme bekommen.

mitgliederversammlung im Hospitalhof 
Tagungsraum Johannes Reuchlin

13.45 uhr:
1. teil: Wahl des neuen Landesausschusses 
 Erklärung des Wahlvorgangs 
 Vorstellung der Kandidatinnen und Kandidaten
 letzte Möglichkeit sich als Kandidat zu melden

14.15 uhr:
2. teil:  Bericht aus dem Landesverband und  
 Informationen zum Haus der Kinderkirche  
 mit Aussprache 
 Wo steht die Kinderkirche heute?
 Bekanntgabe des Wahlergebnisses
16.00 uhr: 
 Schlussveranstaltung in der Leonhardskirche

gehen sie bitte wählen!
Wir laden alle Mitgliedskinderkirchen herzlich ein,  
von ihrem Wahlrecht auch Gebrauch zu machen. 

Württ. Evang. Landesverband  
für Kindergottesdienst e.V.
Äxtlestraße 6, 70599 Stuttgart
Tel: 0711 24 59 93
Fax:  0711 23 68 38 0
kinderkirche@elk-wue.de
www.kinderkirche-wuerttemberg.de

Wahl zum landesausschuss 2016
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Mit Kindern Gottesdienst zu feiern ist ein großer Reichtum für 
eine Kirchengemeinde, genauso wie für mich als Mitarbeiterin. 
Deshalb bin ich seit mehr als 30 Jahren in der Kinderkirche 
dabei, zunächst als Gemeindediakonin und jetzt schon seit 
vielen  Jahren als Ehrenamtliche in meiner Kirchengemeinde. 
Als Religionslehrerin unterrichte ich an einer Grundschule, 
sowie an einer Schule für Körperbehinderte, außerdem arbeite 
ich stundenweise als Klinikseelsorgerin.  
Meine vielfältigen Erfahrungen aus beiden Arbeitsbereichen 
bringe ich gerne ein als Mitarbeiterin bei Fortbildungen mit 
Kinderkirchleuten vor Ort oder im Haus der Kinderkirche in 
Beilstein und weiterhin im Landesausschuss. 

Als Kind ging ich gerne jeden Sonntag zum Kindergottesdienst, 
hörte spannende Geschichten und freute mich, dass immer je-
mand da war, der Zeit für uns hatte. Als Mitarbeiter fand ich es 
toll, in einem Team den Kindergottesdienst vorzubereiten und 
durchzuführen. Seither kenne ich das Haus der Kinderkirche, in 
das ich als Teilnehmer oder Kursmitarbeiter gerne komme. Mir 
ist wichtig, Kinder mit ihren Stärken und Schwächen, Fragen 
und Meinungen, Bedürfnissen und Gefühlen willkommen zu 
heißen. Ich möchte mit ihnen Gottesdienst feiern und sie in der 
Entwicklung und den Erfahrungen ihres Glaubens unterstützen. 
Kindergottesdienst und die Mitarbeitenden zu begleiten ist 
mir wichtig, zum Beispiel beim „Notfallkoffer“, im Arbeitskreis 
„Kleine“, bei Kursen oder im Landesausschuss. 

Für die Kirche mit Kindern engagiere ich mich seit meiner Kon-
firmation: als Mitarbeiter in der Kirchengemeinde, als Teamer 
in Beilstein und seit 2008 als Mitglied im Landesausschuss. 
Dort bin ich im Geschäftsführenden Ausschuss (GA) und im 
Personalausschuss aktiv.
Das Haus der Kinderkirche sehe ich als wichtigen Mittelpunkt 
unserer Arbeit. Meine Verbundenheit gilt neben dem Haus vor 
allem den Menschen, die es mit Leben erfüllen und dadurch 
unsere Kirche mit Kindern prägen und weiterentwickeln.
Meine Erfahrungen möchte ich gerne auch zukünftig im Lan-
desausschuss einbringen. 

Als Kind im Pfarrhaus wurde die Kinderkirche wichtiger Teil 
meines Lebens. Die Zahl der Besucher geht zurück, Umfra-
gen ergeben aber, dass Menschen verstärkt Spiritualität und 
religiöses Erleben suchen. Kinder mit dem Glauben vertraut zu 
machen, ihn zu festigen und gemeinsam Formen christlicher 
Gemeinschaft zu entwickeln, erhält und bewahrt Kirche.
Seit zehn Jahren darf ich als 2. Vorsitzende des Landesverban-
des mithelfen, das Haus der Kinderkirche öffentlich stärker 
sichtbar zu machen, es wirtschaftlich zu stabilisieren und als 
Ort der Identifikation zu erhalten. Der Landesverband wird 2018 
die Gesamttagung für Kindergottesdienst in Stuttgart mit aus-
richten. Die anstehenden Herausforderungen würde ich gerne 
weiter mitgestalten. 

Seit nunmehr 10 Jahren bin ich als ehrenamtlicher Mitarbei-
ter im Kindergottesdienst in Möglingen tätig. Auch während 
meines einjährigen Schüleraufenhalts in den USA konnte ich 
mich nicht von der ehrenamtlichen Arbeit mit Kindern in der 
Kirchengemeinde trennen und leitete mit einigen anderen 
Ehrenamtlichen die Sunday School der Presbyterian Church von 
Blackshear im Bundesstaat Georgia.
Da der Gottesdienst mit Kindern für mich eine elementare Rolle 
in unseren Kirchengemeinden erfüllt, möchte ich meine lang-
jährige Erfahrung und auch berufliche Kompetenz durch eine 
Mitarbeit im Landesverband einfließen lassen und die Zukunft 
der Kinderkirche in Württemberg mitgestalten. 

elisabeth andersen
Religionspädagogin
71696 Möglingen
59 Jahre, verheiratet,  
5 erwachsene Kinder

Miriam brandmaier
Erzieherin
72793 Pfullingen
38 Jahre, verheiratet

Julie-sophie Daumiller 
Vikarin 
74193 Schwaigern-Stetten am 
Heuchelberg 
28 Jahre, verheiratet

Martin Fink
Dipl.-Betriebswirt (BA)
selbstständig im Bereich Personal
72793 Pfullingen
54 Jahre

sabine Foth
Rechtsanwältin 
70199 Stuttgart-Heslach
48 Jahre, 4 Kinder , verheiratet

raimo geisel
Software-Entwickler
71696 Möglingen
24 Jahre 

Kinder und Jugendliche sind die Zukunft der Kirche! Wir bieten 
gute Kinder- und Jugendarbeit in der evangelischen Kirche in 
Württemberg an! Was ich selber ab dem Konfirmandenalter 
erlebt habe und was mich während meines Theologiestudiums 
geprägt hat, möchte ich nun als Hauptamtliche an Jugendliche 
weitergeben, die zu Kursen nach Beilstein kommen und gut 
geschult zurückkehren. Wir ermöglichen dadurch, den Kindern 
vor Ort, ihrem Alter entsprechend Gottesdienste feiern und 
Religiosität erleben zu können. Was uns ebenso auszeichnet: 
Wir haben ein Haus mit tollem Ambiente, damit noch viele 
Menschen Veranstaltungen besuchen können! Ich möchte mein 
Wissen und meine Fähigkeiten einsetzen, die Arbeit des Landes-
verbandes zu unterstützen und weiterzuentwickeln.
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Kinder brauchen Kindergottesdienst! Wie wichtig er ist und wie 
schön es ist, kleine Menschen im Glauben wachsen zu sehen, 
lässt mich meine vierjährige Tochter neu erfahren. Seit 2002 
mache ich Kindergottesdienst in der Stiftskirchengemeinde 
Tübingen, davor seit der Konfirmation in Münsingen. Seit 2006 
bringe ich meine Gaben in den Landesausschuss ein. Gerne 
möchte ich dies weiter tun! Besonders wichtig ist mir die Qua-
lifizierung der Kinderkirchmitarbeiter z.B. auf Grundkursen, bei 
welchen ich seit 1999 mitwirke. Das Haus der Kinderkirche mit 
seinem besonderen Flair liegt mir sehr am Herzen. Hier erlebt 
man, wie vielen anderen Menschen die Kinderkirche ein Anlie-
gen ist und sich mit ihnen austauschen. Dass es als Heimat der 
Kinderkirchleute erhalten bleibt, dafür setze ich mich ein.

Ursprünglich bei den Pfadfindern groß geworden, bin ich nun 
einige Jahre in der Kinderkirche aktiv. Ich mag es gerne, mit 
Kindern Gottesdienst zu feiern, zu singen, biblische Geschich-
ten packend zu erzählen und jährlich das Krippenspiel zu leiten. 
Dabei habe ich durch die Teilnahme an Kursen, Bezirkswochen-
enden und Landeskonferenzen das Haus der Kinderkirche und 
die Arbeit des Landesverbandes schätzen gelernt.
Mich beschäftigt, welchen Stellenwert die Kinderkirche in der 
Landeskirche, bei Gemeindeleitungen, bei den Kinderkirchmit-
arbeitern selbst und bei den Kindern und Familien hat. Wie 
vermitteln wir den Schatz, den die Kinderkirche darstellt?  
So möchte ich gerne im Landesausschuss mitgestalten, dass 
unsere Kinderkirche weiter gedeihen kann. 

Die Kinderkirche ist schon lange ein fester Bestandteil meines 
Sonntagmorgens. Zuerst als Kind, ab der Konfirmation als Mit-
arbeiterin. Seit knapp einem Jahr bin ich dabei, die Kinderkirche 
in Waiblingen wieder aus dem Dornröschenschlaf aufzuwecken.
Während diesen 12 Jahren habe ich Kinderkirche mal mit 30 
Kindern, manchmal auch in 1:1-Betreuung, gefeiert. Eines 
war dabei aber immer gleich: Die Kinder waren dankbar, dass 
jemand sich am Sonntag Zeit für sie nimmt – egal wie viele es 
sind. Besonders am Herzen liegt mir das Haus der Kinderkirche, 
in dessen Mauern ich selbst viel erleben, erfahren und erlernen 
durfte. Ich wünsche mir, dass dieses Haus noch lange ein Treff-
punkt für „alte“ und „neue“ Kinderkirchler sein wird. 

Selbst langjähriges Kinderkirchkind habe ich nach meiner Kon-
firmation angefangen, als Mitarbeiterin in der Kinderkirche zu 
arbeiten. Anfangs noch schüchtern, dann durch die Kurse und 
Seminare in Beilstein immer mutiger und kreativer. 2005 rief 
ich in unserer Gemeinde gemeinsam mit zwei anderen Mitar-
beiterinnen die Teenykirche ins Leben, um auch den „Älteren“ 
in der Kinderkirche eine „coole“ Möglichkeit zu geben Gottes-
dienst zu erleben. Seit 2015 engagiere ich mich für den Lan-
desverband als Mitarbeiterin bei den Grundkursen in Beilstein. 
Ich freue mich auf eine spannende, kreative und entwicklungs-
reiche Zeit im Landesausschuss, bei der ich meine langjährige 
Kinderkircherfahrung, meine pädagogischen Kompetenzen und 
meine reflektierte Sichtweise einbringen werde.

Als Pfarrerskind hatte ich es nicht weit in den Kindergottes-
dienst … genau eine Treppe runter. Später war ich als Mitar-
beiter in der Kinderkirche vor Ort, auf Bezirksebene und bei 
der Singwoche in Beilstein aktiv. Besondere Erlebnisse in den 
letzten Jahren waren die Mitarbeit bei den Sonntagskinder-
kirchentagen und im Zentrum Kinder auf dem Kirchentag. 
Gerne möchte ich mich weiterhin einbringen. Neben der 
Gesamttagung, die 2018 in Stuttgart stattfindet, sehe ich für 
die nächsten Jahre drei Herausforderungen: (1) Das Haus der 
Kinderkirche weiterhin nachhaltig finanzieren. (2) Den Kontakt 
zu den Ehrenamtlichen vor Ort ausbauen und online hochwer-
tige Arbeitshilfen anbieten. (3) Die Vielfalt an Angeboten in den 
Gemeinden vor Ort kennenlernen und weiterentwickeln. 

Umzüge, wechselnde Familienstrukturen, Nachbarn anderer 
Religion – Kinder erleben viele Wechsel. Im Kindergottesdienst 
haben wir die Möglichkeit, uns im geborgenen Umfeld auf die 
Spurensuche des Glaubens zu machen. Dass wir dabei glaub-
haft den Kindern von Gott und seiner Liebe erzählen und uns 
Mut machen zum „Brückenbauen“, ist mir sehr wichtig.
Für gelebte Ökumene brauchen wir die Gemeinschaft, in den 
Vorbereitungskreisen und über die Ortsgrenzen hinaus. Deshalb 
möchte ich mich für das Haus der Kinderkirche und den Lan-
desverband einsetzen. Im Kindergottesdienst mag ich beson-
ders das Singen und den Freiraum, die Kinder zu Wort kommen 
zu lassen. Sie sind kritisch im Glauben, haben aber auch ein 
enges Vertrauensverhältnis zu Gott. 

Dr. med. Julia grauer
Ärztin
72810 Gomaringen
35 Jahre, verheiratet, 2 Töchter

karl-Heinz luz
Klavier-und Cembalobauer
72108 Rottenburg am Neckar
39 Jahre, verheiratet, 3 Söhne

tanja Maurer
Vermessungsingenieurin (B. Eng.)
71334 Waiblingen
26 Jahre

Janina Mangelsdorf
Erwachsenenbildnerin  
(BA Bildungswissenschaft)
70176 Stuttgart
29 Jahre

Dr. Johannes Moskaliuk
Diplompsychologe
72666 Neckartailfingen
34 Jahre, verheiratet, eine Tochter

Chrestin rothfuß 
Pharmazeutisch-Kaufmännische 
Angestellte 
71665 Vaihingen (Enz)
41 Jahre, verheiratet, 3 Kinder
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Seit meinem sechsten Lebensjahr gehe ich in die Kinderkirche 
– seit meiner Konfirmation als Mitarbeiterin. Vieles hat sich 
verändert – die Kinderkirchlandschaft ist vielfältiger geworden, 
das finde ich spannend. Eines ist jedoch gleich geblieben: Kin-
der brauchen einen Ort, an dem sie mit anderen in fröhlicher 
Atmosphäre kindgerecht Gottesdienst feiern können und dabei 
Gott erleben. Ich wünsche mir, dass sie mit ihren Fragen und 
Gedanken ernstgenommen werden und sich willkommen füh-
len. Seit 1986 arbeite ich bei Kursen des Landesverbandes mit. 
Weil mir das Haus der Kinderkirche sehr am Herzen liegt, bin 
ich seit der Gründung 1995 im Freundeskreis aktiv. Im Landes-
ausschuss bin ich seit 1996. Gerne möchte ich mich weiterhin 
im Landesausschuss für die Kinderkirche engagieren. 

Wie viele habe ich nach meiner Konfirmation angefangen, im 
Kindergottesdienst mitzuarbeiten. Viele Jahre habe ich mit 
Freude Kindern von Jesus erzählt. Nach zwölf Jahren Mitarbeit 
musste ich leider in der Kinderkirche aufhören, da ich nach 
Stuttgart gezogen bin. In meiner neuen Gemeinde habe ich 
dann damit begonnen die Kinderkirche wieder aufzubauen. Die 
Kinderkirche ist meiner Meinung nach ein wichtiger Grundpfei-
ler einer jeden Gemeinde. Das Haus der Kinderkirche liegt mir 
sehr am Herzen, ich bin immer wieder sehr gerne dort. Es freut 
mich, dass die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen dort ein Haus 
haben, wo sie zusammen lernen, singen, beten und biblische 
Geschichten hören und besprechen können; und das auch noch 
in so einer schönen Umgebung. 

„Ein Kind ist ein Buch, aus dem wir lesen und in das wir 
schreiben sollen.“ Dieses Zitat von Peter Rosegger beschreibt, 
was Kirche mit Kindern für mich bedeutet. In meinen vier 
Jahren Engagement in der Kinderkirche habe ich immer wieder 
erstaunliche Ansichten von Kindern auf biblische Geschichten 
kennengelernt. Für ein Kind ist es wichtig, „gelesen“ zu werden 
und hier bietet die Kinderkirche eine Anlaufstelle um Verständ-
nis, Antworten aber auch eine Menge Spaß zu finden.
Den zweiten Teil des Zitates habe ich selbst erlebt. Während 
meiner Konfirmationszeit wurde ich stark geprägt. Es ist mir 
eine Ehre, Kindern einen ähnlichen Zugang zu Gott zu ver-
schaffen. Besonders gerne gestalte ich den Gottesdienst mit 
meiner Gitarre und einer kreativen Umsetzung der Geschichten. 

Von klein auf bin ich im Kindergottesdienst verwurzelt. Zuerst 
über meine Eltern, dann als Kinderkirchkind. Seit der Konfir-
mandenzeit arbeite ich in der Kinderkirche Baltmannsweiler mit 
und leite seit vier Jahren den dortigen Kinderkirchchor. Kindern 
von Gott zu erzählen, sie in die Gemeinde einzubinden, unge-
zwungen über den Glauben zu sprechen und ihren Sorgen und 
Freuden Raum zu geben, sind wichtige Aufgaben der Kinder-
kircharbeit. Mit Begeisterung habe ich an allen drei Grundkur-
sen teilgenommen. Jetzt arbeite ich seit ein paar Jahren selbst 
in der Fortbildungsarbeit des Landesverbandes mit. Auch sonst 
bin ich – etwa bei der Singwoche – im Haus der Kinderkirche 
anzutreffen. Außerdem ist mir die Partnerschaft nach Kamerun 
ein Anliegen. Ich habe den Austausch sehr bereichernd erlebt. 

Seit ich als junger Ausbildungsvikar aufs Kinderkirchteam los-
gelassen wurde, habe ich mein Herz an die „Kirche mit Kindern“ 
verloren. Während meiner Zeit als Pfarrer z.A. beim Landesver-
band durfte ich dann bei vielen Kursen und Fortbildungen im 
Haus der Kinderkirche mitwirken. Dabei ist mir wichtig gewor-
den, liturgische Formen zu finden, die Kindern das Mitgestal-
ten ihrer Gottesdienste ermöglichen. Seither arbeite ich auch 
im „Arbeitskreis für die Kleinen“ mit und bin Mitglied in der 
Programmkommission, die die Gesamttagung 2018 vorberei-
tet. Als Gemeindepfarrer und Bezirksbeauftragter in Stuttgart 
erlebe ich hautnah die Herausforderungen der Kinderkirche in 
der Großstadt. Gerne möchte ich diese verschiedenen Erfahrungen 
und Perspektiven auch weiterhin im Landesausschuss einbringen. 

gerlinde steffan
Diplom-Oecotrophologin
70734 Fellbach
50 Jahre, verheiratet, 2 Kinder

alexander veigel
Verwaltungsfachwirt
70186 Stuttgart   
38 Jahre

annalena Wels 
Studentin
72631 Aichtal
18 Jahre

sara Widmann
Theologiestudentin
72070 Tübingen
21 Jahre

peter Wolff
Pfarrer
70199 Stuttgart-Heslach
38 Jahre
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Bewerbungen  
sind bis zur Mitglieder- 

versammlung am  
9. Oktober möglich.

Hier könnte Ihr 
Name stehen…
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mit großem schwung nach Hause 
grundkurs bringt´s!

„Du warst ja selber Kinderkirchkind und weißt, wie es 
geht! Mach mal!“ - Eine Kinderkirch-Karriere startet oft 
mit einem Sprung ins kalte Wasser. Unter Umständen 
stellt sich heraus, dass die Fähigkeit, mal kurz einen 
Gottesdienst zu halten, nicht angeboren ist. Die jungen 
Leute kriegen ganz schön viel hin. Aber immer nur durch 
„trial and error“ zu lernen, kann anstrengend und frust-
rierend sein. Deshalb bieten wir im Haus der Kinderkirche 
Hilfestellung, Bestärkung und Motivation durch erfahrene 
Kinderkirchleute. In konzentrierter Atmosphäre kann man 
üben, bevor man zuhause wieder vor den Kindern steht.

Das lernst Du auf einem grundkurs:

n Durch die liturgie führen
Der Kindergottesdienst beginnt mit einer einladenden 
Atmosphäre. Dazu gehört ein Gespür für die Gestaltung 
vom Raum und die Begrüßung der Kinder. 
Bei den Grundkursen in Beilstein gibt es kleine Einhei-
ten, wo die Teilnehmenden üben, wie sie den Kindern 
beim Beten oder beim Segen Sicherheit geben können. 
Gemeinsam überlegen wir, wie man die Kinder auch an 
der Liturgie beteiligen kann.
Unterschiedliche Menschen haben unterschiedliche 
Begabungen. Die einen wählen passende Gebete oder 
formulieren sie selbst. Die anderen suchen Lieder aus 
und stimmen sie an. So entsteht gemeinsam ein schö-
ner Gottesdienst. 

n biblische geschichten erzählen
Das Herzstück des Kindergottesdienstes ist die Frohe 
Botschaft. Deshalb nimmt das Erzählen auf unseren 
Kursen viel Raum ein. In Kleingruppen erzählen die Teil-
nehmenden ihre eigenen Geschichten und bekommen 
von den anderen sorgfältiges Feedback. Damit ist der 
erste Schritt getan, sich eine Geschichte selbstständig 
anzueignen und sie dann altersgemäß zu erzählen. 

n singen und musizieren
Mit Kindern zu singen, macht unheimlich Spaß. Die 
Lieder machen einiges an der Kinderkirch-Atmosphäre 
aus. Darum wird im Haus der Kinderkirche auch aus-
führlich gesungen. Schließlich muss man ja erst einmal 
Lieder kennen. Dabei sorgen die Bewegungslieder 
natürlich besonders für gute Laune. (Wetten?!)

n erfahrenes vertiefen
Im Kindergottesdienst wird Kreativität groß geschrie-
ben. Was die Kinder gehört haben, vertiefen sie, wenn 
sie etwas selber machen können. Zum Basteln, Gestal-
ten oder Spielen gibt es reichlich Input. 

n Mit kindern umgehen
Jedes Kind ist anders, je nach Persönlichkeit und Alter. 
Davon muss man wissen und dafür braucht es ein 
Gespür. Auf den Kursen werden miteinander typische 
Situationen durchgespielt und reflektiert. Dabei gibt es 
immer wieder bei den Teilnehmenden einen „Aha-Ef-
fekt“, der ihnen weiterhilft für die Kinderkirche zuhause.
Zum festen Kursprogramm gehört übrigens auch alles 
rund ums Thema Aufsichtspflicht.

n Miteinander den glauben leben
Im Haus der Kinderkirche herrscht eine besondere 
Atmosphäre. Sie ist geprägt von einer großen Offenheit. 
Da werden neue Freundschaften geschlossen und es 
gibt Impulse für den eigenen Glauben. Das Morgen-
gebet und die Abendandachten prägen das geistliche 
Leben. Und immer wieder bietet sich auch die Möglich-
keit zu persönlichen Gesprächen mit den Kurs-Mitar-
beitenden. 

n kindergottesdienst leiten
Besonders der Leitungskurs richtet sich an Leute, die 
Verantwortung im Kindergottesdienst übernehmen. 
Da gibt es Themen wie: mit dem Team einen Bibeltext 
erarbeiten, Projekte planen, einen Jahresplan erstellen…

n einander motivieren
Die Kurse in Beilstein werden übrigens von den beiden 
Pfarrern im Landesverband gemeinsam mit Ehrenamt-
lichen geleitet. Und die bringen einen großen Schatz an 
Kompetenzen und Erfahrungen ein. 

n Feiern 
Zuletzt will auch das Feiern geübt werden, etwa beim 
Fest am Ende des Kurses. 
Die sechs Tage Grundkurs vergehen wie im Flug! Am 
Ende sind alle müde und glücklich. Die meisten Jugend-
lichen kommen mit vielen neuen Ideen und frischer 
Motivation zurück in Ihre Kinderkirchteams – und das 
verändert etwas. Kurs lohnt sich! Komm mit!
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kurse für erwachsene am Wochenende
Viele Erwachsene stecken in familiären und/oder berufli-
chen Bindungen. Sechs Tage am Stück freizumachen ist 
da oft schwer. Aus diesem Grund liegen unsere Kurse für 
Erwachsene an Wochenenden.

in den Fachkursen werden einzelne Themen zum Kin-
dergottesdienst vertieft. Auch über mehrere Fachkurse 
kann man sich nach und nach alle nötigen Standbeine für 
den Kindergottesdienst aufbauen. 
Es gibt ein Modulsystem, in dem ein Team Kompetenzen 
erwerben kann. Wenn Leute aus einem Team Kurse aus 
allen Modulen besucht haben, bekommt jemand nächsten 
Kurs zum halben Preis. (siehe links unten)
Auf den Fachkursen gibt es eine kinderbetreuung.
Die Kinder haben parallel zu den Erwachsenen ihr eigenes 
Programm. Zwischendurch kann es Einheiten geben, in 
denen die Erwachsenen an der Kindergruppe erproben, 
was sie frisch gelernt haben. 

Für langjährige kinderkirchmitarbeitende gibt es 2017 
ein „update“. Wer einen Motivationsschub tanken möch-
te, im Rundumschlag auf unterschiedliche Themen einen 
anderen Blickwinkel bekommen oder einfach mal wieder 
Beilstein genießen will, ist herzlich eingeladen.

2017 bieten wir zum ersten Mal einen gesplitteten 
grundkurs an. Das ist ein kompletter Grundkurs – auf 
zwei Wochenenden verteilt. Wir möchten damit Jugend-
lichen und Erwachsenen die Gelegenheit bieten, auch 
außerhalb der Schulferien einen Grundkurs zu besuchen. 

Alles für die Kinderkirche

Hier ist das Kursprogramm 2017 für alle, die in der 
„kirche mit kindern“ mitarbeiten. Die Kurse vermitteln 
die Kompetenzen, die es braucht, um Gottesdienste mit 
Kindern zu gestalten und zu feiern. 

sie helfen,…
• Kinder und ihre Welt besser zu verstehen
• die Botschaft der Bibel zu erschließen
• biblische Geschichten packend zu erzählen
• mit Kindern zu singen und zu beten
• kreative Ideen zu entwickeln
• den eigenen Glauben zu leben
• die Freude an der Mitarbeit zu behalten.

aus der praxis für die praxis
Zu unseren Kursen gehört eine gute Portion Theorie: vor 
allem Theologisches und Pädagogisches. Der Schwer-
punkt liegt aber eindeutig auf der Praxis. Die Kursinhal-
te sind praxiserprobt. Das Gelernte wird eingeübt und 
ausprobiert.

Was neu ist
Die meisten unserer Angebote finden im Haus der Kinder-
kirche in Beilstein statt. Erstmals bieten wir 2017 Impuls-
tage in den Regionen an. Schauen Sie dazu auf S. 19!

Wer bezahlt das alles?
In der Regel übernehmen die Kirchengemeinden die 
Kursgebühren. Sprecht die Verantwortlichen darauf an. 
Der Landesverband bezuschusst jeden Kurs mit 9 € pro 
Tag und Person.

›› Mir ist ein Licht aufgegangen…
… als ich erfahren habe, dass ich mit den 
Kindern immer auf Augenhöhe reden sollte.‹‹

›› Ich nehme mit nach Hause…
… neue Freundschaften, viele Ideen für den 
Kindergottesdienst, stärkeren Glauben.‹‹

 modu ls Ys t em
Alle zwei- und dreitägigen Fortbildungen sind in 
ein Modulsystem eingegliedert. Folgende fünf 
Module werden in einem Zeitraum von drei Jahren 
angeboten:

 erzählen 

 kreativ vertiefen

 singen und liturgie
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basiskurse (grundkurs i) 

für jugendliche Mitarbeiter/innen 

grundlagen des kindergottesdienstes
• biblische Geschichten gut erzählen 
• Kreativideen 
• der Ablauf eines Kindergottesdienstes 
• pädagogische Basics, Aufsichtspflicht
• mit Kindern singen

Die Kurseinheiten orientieren sich an der Praxis und  
sind mit vielen praktischen Übungen verbunden. 
Außerdem bleibt noch Zeit für gemeinsames Singen,  
Spaß und Erfahrungsaustausch.
Erstmals bieten wir den Basiskurs auch in einer  
„gesplitteten“ Variante an zwei Wochenenden an.
Die Teilnehmenden sollten mindestens ein halbes Jahr 
Erfahrung im Kindergottesdienst haben.

termine A: 24. Februar – 1. März 2017 
B: 28. - 30. April + 19. - 21. Mai 2017 
C: 4. - 9. September 2017 
D: 30. Oktober - 4. November 2017

Ort  Haus der Kinderkirche, Beilstein
kosten  229,00 € (Frühbucher*)/ 254,00 € 

für Unterkunft, Verpflegung,  
Kursmaterialien und Tagungsgebühren. 

alter ab 14 Jahre 

Aufbaukurs (grundkurs ii) 

für jugendliche Mitarbeiter/innen 

vertiefung der grundlagen
• biblische Geschichten erzählen 
• liturgische Elemente erarbeiten und einüben
• biblische oder thematische Reihe vorbereiten 
• mit Kindern singen und musizieren 
• die religiöse Entwicklung von Kindern
• pädagogische und rechtliche Fragen 

Der Kurs wendet sich an Mitarbeiter/innen, die den  
basiskurs besucht haben und/oder länger als ein Jahr 
in der Kinderkirche mitarbeiten. 

termin  7. - 12. April 2017
Ort  Haus der Kinderkirche, Beilstein
kosten  229,00 € (Frühbucher*)/ 254,00 €  

für Unterkunft, Verpflegung, Kursmaterialien 
und Tagungsgebühren.

alter  ab 15 Jahre 
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›› Ihr habt ein klasse Programm auf die  
Beine gestellt, das mich begeistert hat, mir Spaß 
gemacht hat und bei dem ich viel gelernt habe. 
Trotzdem hab ich mich so gut wie gar nicht 
überanstrengt gefühlt. Obwohl wir „arbeiten“ 
mussten, hat es sich wie Urlaub angefühlt.

Besonders bei den Programmpunkten rund ums 
Erzählen habe ich richtig viel mitgenommen. 
Und zwar nicht nur Techniken und Hilfestellun-
gen, sondern vor allem Motivation. 

Und das ist, finde ich, das Wichtigste, denn jetzt 
habe ich wieder richtig Lust, in der Kinderkirche 
Aufgaben zu übernehmen.‹‹  
Elena Renz, Pfullingen 
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Kinderkirch-update

Dieses Angebot richtet sich an Kinderkirchleute mit  
langjähriger erfahrung. 
Es wird unter anderem um Folgendes gehen:
• Die Situation im Kindergottesdienst wahrnehmen
• Erzählmethoden ausprobieren
• Neue Lieder singen
• Kreativideen entwickeln
• Spiele kennenlernen
• Gezielter Austausch zu mitgebrachten Themen
   Dabei wird Zeit sein zum Auftanken und zur  
   Ruhe kommen.
kinder sind bei diesem kurs herzlich willkommen.  
Sie erleben ein eigenes Kinderprogramm oder gestalten 
mit den Erwachsenen das Programm. 

termin  13. - 15. Januar 2017
Ort  Haus der Kinderkirche, Beilstein
kosten  104,00 € (Frühbucher*)/ 115,00 € 

für Unterkunft, Verpflegung, Kurs- 
materialien und Tagungsgebühren.

Modul  1 oder 2
• Für Kinder gibt es Ermäßigungen (siehe Seite 22).

Werkkurs biblische Figuren

Die Teilnehmenden stellen unter fachkundiger Anleitung 
je nach Aufwand zwei bis drei biblische Erzählfiguren 
her. Dabei können ganz individuelle Figuren entstehen – 
mit oder ohne Daumen. Um intensiv arbeiten zu können, 
ist es wichtig, dass Sie eigenes Werk- und Nähzeug 
mitbringen. Eine Materialliste wird mit dem Infobrief 
verschickt. Wir üben im Verlauf des Kurses den Umgang 
und das richtige Bewegen der Figuren.
kinder sind bei diesem kurs herzlich willkommen.  
Sie erleben ein eigenes Kinderprogramm oder gestalten 
mit den Erwachsenen das Programm. 

termin  17.  - 19. Februar 2017
Ort  Haus der Kinderkirche, Beilstein
kosten  144,00 € (Frühbucher*)/ 155,00 €
 für Unterkunft, Verpflegungw  

Kursmaterialien und Tagungsgebühren, 
Zusätzliche Materialkosten:  
25 € / 28 € pro Figur (je nach Größe)

referentin Andrea Renk, Diakonin, Bietigheim
Modul  2
• Für Kinder gibt es Ermäßigungen (siehe Seite 22).

interkulturelles  
begegnungswochenende

Kamerun und Württemberg

Über Pfingsten erwarten wir eine kleine Delegation 
unserer Partner aus Kamerun. Der Landesverband ist seit 
Jahrzehnten verbunden mit der Sunday School der Pres-
byterian Church in Cameroon.

schwerpunkte der begegnung werden sein:
• Biblische Szenen spielen (Kamerun)
• Biblische Geschichten erzählen (Württemberg)
• Singen und Musizieren (Kamerun und Württemberg)

Erforderlich sind Grundkenntnisse in Englisch sowie die 
Bereitschaft zur Kommunikation mit Händen und Füßen.

termin  2. - 4. Juni 2017
Ort  Haus der Kinderkirche, Beilstein
kosten  144,00 € (Frühbucher*)/ 155,00 € 

für Unterkunft, Verpflegung,  
Kursmaterialien und Tagungsgebühren.

leitung Frank Widmann, Landespfarrer
Modul  1 oder 3  

Fachkurs mit  
Kinderprogramm

1
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Abendmahl im Kindergottesdienst

Kinder sind in unserer  
Landeskirche zum Abendmahl eingeladen. 

•  Dieser Kurs führt in die biblischen und theologischen 
Grundlagen ein. 

•  Er macht die Teilnehmenden mit den geschichtlichen 
und rechtlichen Gegebenheiten zum Abendmahl und 
Kinderabendmahl in Württemberg vertraut. 

•  Die Teilnehmenden üben die liturgische Gestaltung der 
Abendmahlsfeier mit Kindern ein. 

•  Mit diesem Kurs erwerben ehrenamtlich Mitarbeiten-
de die Befähigung, in ihrem Kindergottesdienst das 
Abendmahl zu leiten. Dazu können sie unter Vorlage der 
Teilnahmebescheinigung vom Oberkirchenrat ermäch-
tigt und vom Dekan berufen werden.

termin  23. - 24. Juni 2017
Ort  Haus der Kinderkirche, Beilstein
kosten  79,00 € (Frühbucher*)/ 87,00 € für Unterkunft, 

Verpflegung, Kursmaterialien und Tagungsge-
bühren.

referent Kirchenrat Dr. Frank Zeeb, Stuttgart 
Landespfarrer Frank Widmann

Modul  5 

Kindergottesdienst für groß und Klein

In die Kinderkirche kommen Kinder vom Kindergarten bis 
zur Konfirmation.
In der Vielfalt der Fähigkeiten und Interessen liegt eine 
Herausforderung – und eine Chance.
Viele Methoden eignen sich in einer gemischten Gruppe 
gleich gut, manches gelingt sogar besser!

•  Was brauchen und können Kinder in welchem Alter?
•  Welche Strukturen und Abläufe sind in einer 

kleinen altersgemischten Gruppe wichtig?
•  Welche Methoden eignen sich für alle  

gleichermaßen?
•  Wie kann ich alle in das Geschehen 

einbeziehen?
•  Wie ist es mit Liedern, Geschichten, Spielen?

Wir werden ganz praktisch ausprobieren und üben. 

termin  23. September 2017
Ort  Haus der Kinderkirche, Beilstein
kosten 37,50 € (Frühbucher*)/ 41,00 € für Verpfle-

gung, Kursmaterialien und Tagungsgebühren
referentin Frauke Liebenehm, Religionspädagogin und 

Studienleiterin, Ulm
leitung  Frank Widmann, Landespfarrer

An der Arche um acht

theaterworkshop für anspiele im kindergottesdienst 
Am Beispiel des oben genannten Theaterstückes von  
Ullrich Hub widmen wir uns der theatralen Gestaltung 
von Anspielen im Kindergottesdienst.
•  Welche Mittel des Theaters eignen sich? 
•  Wie gehe ich an so eine Geschichte heran? 
•  Was brauche ich alles – und was nicht?
Ob blutige Anfänger oder alte Theaterhasen, alle sind 
herzlich eingeladen, sich anhand der Geschichte der Ar-
che Noah auszuprobieren, erste oder zweite Schritte auf 
der Bühne zu gehen, neues Handwerkszeug zu sammeln 
und viel Spaß und Freude an dieser Art des Geschichten- 
Erzählens zu entwickeln.

termin  30. September 2017
Ort  Haus der Kinderkirche, Beilstein 
kosten  37,50 € (Frühbucher*)/ 41,00 € 

für Verpflegung, Kursmaterialien und  
Tagungsgebühren 

referentin Julia Fußhoeller, Theaterpädagogin und freie 
Theaterschaffende

leitung Frank Widmann, Landespfarrer

impulstage Kirche mit Kindern

Es geht um die klassischen Themen der Kinderkirche: 
•  Anschaulich erzählen
•  Mit Kindern singen und beten
•  Geschichten und Themen kreativ vertiefen

n 21. Januar  2017: aulendorf
n 28. Januar 2017: Höfen an der enz
n 18. März  2017: tuttlingen
n 25. März  2017: Fichtenberg

Ort  wird bei Anmeldung bekannt gegeben.
kosten  15,00 € für einfaches Mittagessen und  

Kursmaterialien 
leitung Frank Widmann, Landespfarrer

Fortbildungs- 
tagung

studientag

neu

5
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impulstagung für pfarrer/innen,  
diakone/innen

Mit kindern und erwachsenen feiern
Gottesdienste mit Kindern und Erwachsenen können das 
gottesdienstliche Leben bereichern. Sie sind aber auch 
eine Herausforderung. Die Erwartungen sind sehr unter-
schiedlich. 
• Wie kann man den verschiedenen Zielgruppen gerecht 

werden?
• Was gilt es dabei zu beachten?
Die Teilnehmenden lernen verschiedene Konzepte kennen, 
bewerten Vorlagen und arbeiten an eigenen Entwürfen.

termin  21. - 22. März 2017
Ort  Haus der Kinderkirche, Beilstein 
kosten  139,00 € für Verpflegung, Kursmaterialien, 

Tagungsgebühren und Unterkunft.  
(Für Pfarrer/innen im aktiven Dienst der Lan-
deskirche übernimmt der OKR die Kosten.)

leitung  Frank Widmann, Landespfarrer

sommerkurs „singen im schloss“

Eine Woche Singfreizeit mit Erwachsenen, Jugendlichen 
und Familien mit Kindern – mit viel Singen, Musizieren 
und Bewegen und einem abwechslungsreichen Pro-
gramm für die verschiedenen Altersgruppen! 
Wir bereiten einen musikalischen Gottesdienst vor, 
üben ein Singspiel ein und gestalten es musikalisch und 
darstellerisch. Außerdem ist eine CD-Aufnahme des 
Singspiels geplant. Besondere musikalische Vorbildung ist 
nicht erforderlich, jedes Instrument ist willkommen. 

termin  29. Juli - 5. August 2017
Ort  Haus der Kinderkirche 
kosten  355,00 € (Frühbucher*)/ 393,00 € für Unter-

kunft, Verpflegung, Ausflug, Materialien und 
Tagungsgebühren; Kinderermäßigung (siehe S. 22) 

leitung Ulrich Egerer, Moritz Herzog, Frank Widmann

termine vom Arbeitskreis  
 „gottesdienst mit Kleinkindern“

n studientag „gottesdienst mit  
   kleinkindern“
•  „Brot des Lebens“ - Was nährt uns?  
•  „Brot“ bringt uns auf viele Gedanken für  
    Gottesdienste mit kleinen Leuten…
•  Neben geistigem Input erwartet die Teil- 
    nehmenden eine Fülle an kreativen  
    Anregungen.

anmeldung an das Pädagogisch-Theologische-Zentrum 
(brigitte.burkhardt@
elk-wue.de)

termin  11. März 2017
Ort  Haus Birkach,  

Stuttgart-Birkach
kosten  20,00 € ohne 

Mittagessen

n 28. „birkacher tagung“  
   für den gottesdienst mit   
   kleinkindern

anmeldung an das Pädagogisch-Theologische-Zentrum 
(brigitte.burkhardt@elk-wue.de)

termin  10. - 11. November 2017
Ort  Haus Birkach, Stuttgart-Birkach
kosten  65,00 €

Hilfe vor ort – der notfallkoffer 

situation in der kinderkirche 
In einigen Kirchengemeinden läuft es mit dem Kindergot-
tesdienst nicht rund. Mancherorts fehlen Mitarbeitende, 
anderswo kommen nur wenige Kinder. Damit muss sich 
das Team und der Kirchengemeinderat auseinanderset-
zen. 

unterstützung in sachen kinderkirche 
Um hier weiterzuhelfen, hat der Württ. Ev. Landesverband 
die „Hilfe vor Ort“ ins Leben gerufen. Es geht um drei 
Themenfelder:

• neuer schwung
• neustart
• problem-/krisensituation

Ein Netz von Haupt- und Ehrenamtlichen steht bereit für 
Beratungen vor Ort. Die Geschäftsstelle vermittelt gerne 
einen solchen Einsatz. Es fällt eine Fahrtkostenpauschale 
von 50,00 € an.

Holt euch Hilfe für 
die Kinderkirche

n notfallkoffer-schulungstag
    Alle, die beim „Notfallkoffer – Hilfe vor Ort“ mitarbeiten   
    (wollen), sind herzlich zu einem Studientag eingeladen:
termin 2. Dezember 2017 
Ort Haus der Kinderkirche.
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Aufschwung für euch im Kirchenbezirk

kirchenbezirkswochenenden in der nähe
In jedem Bezirk finden regelmäßig Treffen rund um die 
Kinderkirche statt. Ihr seid herzlich eingeladen diese tolle 
Möglichkeit zu nutzen:
• Fort- und Weiterbildung für euch im Kirchenbezirk
• Ihr trefft die „Kollegen“ von den Nachbarkirchen, könnt 

Erfahrungen austauschen und euch kennenlernen. 
• Das Programm mit Thema, weitere Info und Anmelde-

bogen bekommt Ihr direkt vom Kirchenbezirk zuge-
schickt.

termine 2017
n 20. – 22.1. Weinsberg / Heilbronn
n 27. – 29.1. Künzelsau / Göppingen /  
 Schwäbisch Hall
n 10. – 12.2. Münsingen / Bad Urach / Geislingen
n 17. – 19.3. Ulm / Blaubeuren / Schwäbisch Gmünd
n 31.3. – 2.4. Sulz am Neckar / Freudenstadt 
n 5. – 7.5. Ludwigsburg / Nürtingen
n 6.5. Marbach a. N.
n 22. – 24.9. Backnang / Schorndorf
n 13. – 15.10. Esslingen
n 17. - 19.11.  Blaufelden / Weikersheim

landeskonferenz 
Kirche mit Kindern
 
am 8. Oktober 2017 in reutlingen

Ein Tag zum Feiern und Weiterkommen in Sachen 
„Gottesdienste mit Kindern“. Wir bieten einen Strauß an 
Veranstaltungen zu pädagogischen,  
theologischen, methodischen und musikalischen  
Themen kompakt an einem Tag: praktische Workshops 
und Vorträge, Aktionen und Diskussionen. 
• Die Konferenz beginnt mit einem gemeinsamen  

Gottesdienst. 
• Es gibt zahlreiche Materialstände, 
• eine Weihnachtsgeschenkebörse, 
• Mittagessen, 
• Kinderbetreuung 
• Raum zum Treffen und Schwätzen:  

das „KAFFEEplauderTASSE“.
Die Landeskonferenz ist ein „Dankeschön“ an alle Mitar-
beitenden im gottesdienstlichen Bereich mit Kindern und 
darum kostenlos und ohne Anmeldung besuchbar.
Die Landeskonferenz „tourt“ durch Württemberg. Sie 
findet jedes Jahr in einem anderen Ort statt.  
Vielleicht ist sie ja schon bald bei Euch in der Nähe?

Vormerken!
2017

Freundeskreis „Haus der Kinderkirche“

Den Abschnitt ausfüllen, in einen Umschlag stecken und 
an den Württ. Ev. Landesverband für Kindergottesdienst 
schicken. Wir freuen uns auf Ihre Antwort.

An die Geschäftsstelle des  
Württ. Ev. Landesverbands für Kindergottesdienst e.V.
Äxtlestraße 6, 70599 Stuttgart

ich bin dabei:

Name, Vorname  

Straße 

PLZ Ort  

Telefon / Fax  

E-Mail 

Datum  Unterschrift  

ich unterstütze den Freundeskreis  
„Haus der kinderkirche“:

jährlich mit einer Spende in Höhe von ________€.

monatlich mit einer Spende in Höhe von _______€.

einmalig mit einer Spende in Höhe von _______ €.

auf meine Weise.

Ich bitte, die Spende von meinem Konto abbuchen 
zu lassen: Hiermit ermächtige ich den Landesverband 
widerruflich,        jährlich        monatlich       einmalig

________________ € zu Lasten meines/unseres Kontos

IBAN __________________________________________________

BIC ___________________________________________________

Bank __________________________________________________

durch Lastschrift einzuziehen. Eine Spendenbescheinigung geht Ihnen zu.

Ort, Datum, Unterschrift___________________________________
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Anmeldeverfahren

teilnahmebedingungen 

Bitte melden Sie sich schriftlich an (Brief, Fax, E-Mail oder  
online über www.kinderkirche-wuerttemberg.de) –  wenn 
nicht anders vermerkt – bei der 

 Geschäftsstelle des Württ. Evang. Landesverbandes für  
Kindergottesdienst mit Angabe von 

 • Veranstaltung • Name • Vorname • Anschrift  
• Telefon/Fax • E-Mail • Geburtsdatum • Kirchengemeinde  
• Unterschrift (siehe Anmeldeformular).

Die angaben werden nur intern verwendet. 

bei Überbelegung entscheidet die Reihenfolge des Eingangs.

* Der Frühbucherrabatt gilt bei Anmeldung bis 6 Wochen vor 
Kursbeginn (Eingangsdatum). 

Die anmeldung ist verbindlich und wird nicht bestätigt.  
Sie gilt als angenommen, wenn nicht umgehend eine Absage 
erfolgt. 

zwei Wochen vor beginn der veranstaltung werden  
ein Informationsbrief, die Rechnung und eine Liste aller  
Teilnehmenden zugesandt. 

bei Minderjährigen ist die Anmeldung von einem Erziehungs-
berechtigten zu unterschreiben. Dieser erklärt mit der Unter-
schrift sein Einverständnis, dass die jugendlichen Teilnehmer/
innen in den Mittagspausen selbstständig die Gegend um 
das Haus der Kinderkirche erkunden sowie Besorgungen in 
Beilstein erledigen dürfen. Eine Aufsichtspflicht seitens der 
Leitung besteht hierbei nicht. Haftung bei Unternehmungen, 
die nicht von der Kursleitung angesetzt sind, übernimmt der 
Erziehungsberechtigte. 

Die teilnahme sollte am gesamten Kurs erfolgen. Sollte dies 
nicht möglich sein, geben Sie uns bitte rechtzeitig Bescheid. 
Bei Minderjährigen ist eine spätere Anreise oder frühere 
Abreise nur unter Vorlage einer schriftlichen Einverständnis- 
erklärung der Erziehungsberechtigten möglich. 

Auf Kursen werden Fotos gemacht, die am letzten Abend 
gezeigt und auf Datenträger verschickt werden können. 
Hiergegen kann formlos im Vorfeld Widerspruch eingelegt 
werden. 

Für jedes Angebot ist eine Mindestteilnehmerzahl angesetzt. 
Sollte die Mindestbelegung nicht erreicht werden, muss das 
Angebot leider abgesagt werden. 

kinderermäßigung 

 0-1 Jahr: 100%; 1-3 Jahre: 80%; 4-5 Jahre: 60%; 6-10 Jahre: 
40%; 11-14 Jahre: 20%. Das dritte und jedes weitere Kind 
einer Familie erhält zusätzlich 50% Ermäßigung.

teilnahmebeitrag und ausfallgebühren  
Wegen der Kostenübernahme der Kursgebühren durch Ihre 
Kirchengemeinde sollten Sie sich mit dem zuständigen 
Pfarramt in Verbindung setzen. Bitte überweisen Sie bzw. Ihre 
Kirchengemeinde den Teilnahmebeitrag unmittelbar nach 
Erhalt der Rechnung. Geben Sie bitte die Rechnungsnummer, 
Ihre Kirchengemeinde und den/die Namen des/der Teilneh-
menden an. 

absagen müssen spätestens 14 Tage vor Veranstaltungsbeginn 
beim Landesverband eintreffen. Ansonsten wird eine Ausfall-
gebühr fällig. 

Anmeldung 

kurs | tagung | veranstaltung  

von … bis / am 

Name, Vorname  

Straße 

PLZ Ort  

Telefon / Fax  

E-Mail 

Geburtsdatum  

Kirchengemeinde 

Unterschrift, bei Minderjährigen des Erziehungsberechtigten. Mit der  
Unterschrift werden die nebenstehenden Teilnahmebedingungen anerkannt. 

Anmeldung (für eine zweite Person)

kurs | tagung | veranstaltung  

von … bis / am 

Name, Vorname  

Straße 

PLZ Ort  

Telefon / Fax  

E-Mail 

Geburtsdatum  

Kirchengemeinde 

Unterschrift, bei Minderjährigen des Erziehungsberechtigten. Mit der  
Unterschrift werden die nebenstehenden Teilnahmebedingungen anerkannt. 

Bitte schicken an den
Württ. evang. landesverband 
für kindergottesdienst e. v. 
äxtlestraße 6 · 70599 stuttgart 
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geschäftsstelle
Württembergischer evangelischer 
landesverband für kindergottesdienst e. v. 
Landespfarrer Frank Widmann, Pfarrerin Hanni Fuchs
Sekretärin: Claudia Haigis-Lange
Sachbearbeitung: Alexandra Alius
Beauftragter für die Gesamttagung 2018: Sebastian Sturm
Äxtlestraße 6 · 70599 Stuttgart 
Tel: 0711 24 59 93 · Fax: 0711 236 83 80 
kinderkirche@elk-wue.de 
www.kinderkirche-wuerttemberg.de 
Veranstalter der Angebote ist, soweit nicht anders angegeben, 
der Württ. Evang. Landesverband für Kindergottesdienst e. V. 
1. Vorsitzender: Prof. Dr. Johannes Moskaliuk, Neckartailfingen 
2. Vorsitzende: Sabine Foth, Stuttgart 
Geschäftsführer: Landespfarrer Frank Widmann, Stuttgart 

tagungsstätte des landesverbandes 
Haus der Kinderkirche · Schlossstraße 30 · 71717 Beilstein 
Tel.: 07062 32 98  · Fax: 07062 2 33 72 
info@schloss-beilstein.de 
schloss-beilstein@kikiw.de 
Hausleitung: Dr. Brigitte Schober-Schmutz 

Herausgeber:  
Württembergischer Evangelischer 
Landesverband für Kindergottesdienst e. V. 
V.i.S.d.P. Frank Widmann, Geschäftsführer 
Gestaltung: Kraemerteam Esslingen  
Druck: GO-Druck Kirchheim
gedruckt auf Recyclingpapier
Fotos: Archiv Landesverband; Kraemerteam; privat; Istockphoto, 
Shotshop, S.5 Fotolia, Tino Hemmann; S.16 Fotolia MAK ,  
S. 16 Photocase mys.

singspiel

Die Teilnehmer/innen der Singwoche führen ein neues 
Singspiel auf. Sie spielen und musizieren im Innenhof des 
Hauses der Kinderkirche. 

termin  4. August 2017, 20.00 Uhr 
Ort  Haus der Kinderkirche  

(bei Regen in der St. Anna-Kirche Beilstein) 
kosten  Eintritt frei. – Wir bitten um eine Spende für 

das Haus der Kinderkirche!

bisherige singspiele 

Die Singspiele der vergangenen Jahre können bei der 
Geschäftsstelle des Württ. Evang. Landesverbandes für 
Kindergottesdienst bestellt werden. 
Die Singspiele kosten mit  
Aufführungsrechten je 20,00 €, 
die Singspiele mit CD kosten je 25,00 €.
 
• Josef 
• Abenteuer des Paulus
• Jona
• Martin Luther
• Martin von Tours
• Jesus wird einsam 
• Aufruhr in der Wüste (Mose)
• Candle Light Dinner 
   (Tischgeschichten)
• Marta bekommt Besuch –  
   mit CD
• Träum weiter (Abraham)
• Fremde willkommen (Ruth) – mit CD

besondere  
Veranstaltungen

s
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Erzählen Schenken Kreativ gestalten

Einladungskarten 
Je 10 Karten im Set - als Einladung 
z.B. nach den Ferien oder zu Aktionen

Artikel-Nr. 2103 | € 22,95

Gott will in der Mitte sein
Erzählen für alle Sinne: Während des 
Erzählens entsteht in der Mitte ein 
gestaltetes Legebild. Es gibt etwas zu 
sehen, zu erleben und zu tun. Erzähl-
vorschläge für alle Altersstufen, 
mal mit vielen Materialien, mal mit 
wenigen Mitteln, durch farbige Bilder 
sind alle leicht anzueignen. Geeignet 
für Kindergottesdienst und Familien-
kirche, ebenso wie für die Arbeit in 
Jugendgruppen oder im Religions-
unterricht. 128 Seiten, durchgängig 
vierfarbig, mit den Farbfotos der 
Legegestaltungen.

Holzbaum 
zum Bemalen 

Selbst Bastel-Mu� el 
haben Freude am 
Gestalten der Holz-
bäume. Kann z.B. mit 
Acrylfarben bemalt 
werden, oder mit den 
passenden Deco-Stiften 
(im Set enthalten).

Holzbaum  einzeln  Artikel-Nr. 1566 | € 2,10
Holzbaum 3er Set, 
mit 10 Holz- und Textilstiften  Artikel-Nr. 1567 | € 19,50

www.junge-gemeinde.de

Verlag Junge Gemeinde

Motiv Fisch           Artikel-Nr. 1518 | € 5,90
Motiv Kirchturm    Artikel-Nr. 1517 | € 5,90

Kamishibai – Das Erzähl-Theater
In das Erzähl-Theater werden Bilder 
im A3-Format eingeschoben werden, 
so dass das Bild nach vorne zu den 
Kindern hin zeigt. Auf der Rückseite 
sehen Sie den Erzähl-Text zu den 
einzelnen Bildern der Geschichte. 
Für Kinderkirche, Kindergarten und 
Grundschule gleicherweise geeignet 
(ab 3 bis ca.9 Jahre). Zusammen-
geklappt kann das Kamishibai – samt 
Bildkartenset – wie ein Ko� er weg-
getragen werden. Maße: 56 cm breit, 
40 cm hoch (geschlossen), 109 cm 
breit (geö� net), Gewicht: 3,15 kg 

Kamishibai – Bildersets
Weiter Bildkarten-Sets aus dem 
Alten Testament
Die Schöpfungsgeschichte 3235
Noahs Arche 3237
Josef und seine Brüder 3342
Der kleine Mose 3399
Der Auszug aus Ägypten 3408
David und Goliat 3266

Weiter Bildkarten-Sets aus dem 
Neuen Testament
Jesus wird geboren  3234
Der verlorene Sohn 3265
Die wunderbare 
Brotvermehrung 3333
Der Sturm auf dem See 3412
Der Kreuzweg Jesu 3263
Jesus ist auferstanden 3233

Bildersets (A3)
Die Hochzeit zu Kana
Die Geschichte von der Verwandlung von 
Wasser in Wein nach Joh.2,1-12.,
in zwölf Bildern erzählt.
Artikel-Nr. 3432 | € 13,95

Mose und die zehn Gebote
Mose erhält am Sinai Gottes Regeln für ein 
Leben in Freiheit: die Zehn Gebote (nach 
Exodus 19–20).
Artikel-Nr. 3431 | € 13,95

Kamishibai natur
Artikel-Nr. 1531
€ 54,-

Kamishibai farbig 
Artikel-Nr. 568 | € 54,- Je Bildkarten-Set € 13,95

Artikel-Nr. 3432 | € 13,95

Artikel-Nr. 3431 | € 13,95

Mein KiGo-Wimmelbild
Einladungsplakat (A2) für 
den Kindergottesdienst 
- auch zum Spielen, 
Suchen, Rätseln und 
Entdecken. Macht in der 
Gruppe ebenso Spaß wie 
alleine.

Artikel-Nr. 068 | € 3,95

     Erzählen mit Zuhör-Garantie

GestaltungsbeispielGestaltungsbeispiel
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