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Liebe Eltern der Jesus Kids! 
 
Wir freuen uns, dass ihr Kind heute den Jesus Kids-Kindergottesdienst besucht hat. Wir hoffen, dass 
es ihrem Kind bei uns gefallen hat und es wäre toll, wenn ihr Kind auch weiterhin bei uns mitmacht 
und Spaß bei den Jesus Kids hat. 
 
In diesem Elternbrief wollen wir Sie als Eltern rund um die Jesus Kids informieren: 
Neuigkeiten, Ankündigungen und sonstige Informationen erfahren Sie über unser „Schwarzes Brett“ 
(Flip-Chart) im Gemeindehaus, über das Amtsblatt, per E-Mail (wenn sie uns ihre E-Mail-Adresse 
mitteilen) und natürlich über Ihre Kinder.  
 
Jesus Kids ist in der Regel jeden Sonntag; es sei denn es sind Ferien oder es findet ein 
Familiengottesdienst statt. Dann sind Sie als Familie herzlich zum Gottesdienst in die Martin-Luther-
Kirche eingeladen. In den Schulferien findet grundsätzlich kein Jesus Kids-Kindergottesdienst statt.  
 
Jesus Kids findet in der Regel im Martin-Luther-Gemeindehaus statt. Falls wir mal ausweichen 
müssen, z.B. beim Gassenfest, geben wir rechtzeitig Bescheid. 
 
Wie läuft Jesus Kids ab? 
Ab 10 Uhr können die Kinder Sonntagmorgens kommen. In der Zeit von 10 Uhr bis 10.40 Uhr findet 
der Treffpunkt statt. Hier können die Kinder miteinander spielen, basteln, lesen oder an sonstigen 
Aktivitäten teilnehmen. Es wäre schön, wenn alle Kinder bis 10.40. Uhr da wären, weil sich dann alle 
im großen Saal zum Knackpunkt treffen. Gemeinsam singen und beten wir und hören eine biblische 
Geschichte, in der Regel in Form eines Anspiels. Um 11.15 Uhr folgt der Doppelpunkt, d. h. die Kinder 
gehen in ihre Kleingruppe. Die Kleingruppen sind nach Alter und Geschlecht eingeteilt. Wir sprechen 
dann mit den Kindern nochmals über das Thema, beantworten Fragen, machen Spiele, feiern 
Geburtstag. Jesus Kids endet um 11.45 Uhr. 
 
Das Opfer, das wir bei Jesus Kids einsammeln, ist für unser Patenkind Malisha aus Sri Lanka 
bestimmt. Wir ermöglichen ihr dadurch eine Schul- und Berufsausbildung, Kleidung, Essen und 
Trinken. Von 30,--€ im Monat kann sie gut leben. 
 
Wir bieten den Kindern bei Jesus Kids ein breites Angebot an Aktivitäten. Sie sollen Spaß am Spielen 
haben, ihre Kreativität beim Basteln und Werken ausleben und auf spielerische und anschauliche Art 
und Weise mehr über biblische Geschichten und christliche Werte erfahren. Uns ist es wichtig, dass 
die Kinder altersgerecht und individuell begleitet werden und dass sie sich bei uns wohl fühlen. Wir 
freuen uns deshalb immer über finanzielle Unterstützung, neue Mitarbeitende und Ihre Gebete. 
 
Falls Sie weitere Fragen, Wünsche oder Anregungen haben, sprechen Sie uns doch einfach an! 
 
Ihr  
 
 
Pfr. Gebhardt und das Jesus Kids-Team 
 
P.S.: Wir werden hin und wieder Fotos bei Jesus Kids machen und auch auf unserer homepage 
veröffentlichen. Falls Sie nicht möchten, dass Ihr Kind auf den Fotos zu sehen ist, geben Sie uns bitte 
Bescheid! Vielen Dank! 


