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Dieser Newsletter sollte alle erreichen, die der Eintragung ihrer Mailadresse in die Liste der Mitarbei-

ter*innen, die uns vom Pfarramt übermittelt wurde, schriftlich zugestimmt haben. Die können ihn weiter-

leiten an alle, für die sie es sinnvoll halten.  

Auf unserer Website www.kigo-pfalz.de finden sich aktuelle digitale Angebote für die Arbeit 

mit Kindern (Startseite/Tipps fürs Internet und eine Anleitung, wie man aus unseren Kigo-

Tüchern Masken nähen kann). 
 

Aufgrund der Corona-Pandemie können wir Kindergottesdienste nicht so feiern, 

wie wir es sonst tun. Inzwischen haben kreative Menschen tolle Ideen entwickelt, 

wie wir TROTZDEM mit den Kindern feiern können – zu Hause und digital. Auch EKD-weit gibt es 

tolle Angebote: Die Kindergottesdienst-Verbände in der Ev. Kirche in Deutschland haben einen 

gemeinsamen YouTube-Kanal auf die Beine gestellt, auf dem jeden Sonn- und Feiertag (10 Uhr) 

Kindergottesdienst gefeiert wird. 

https://www.yout

u-

be.com/channel/

UC87ipoc-d6-

7kC17II4XOzA 

Bei youtube 

findet Ihr Kin-

dergottesdiens-

te von Godly 

Play (z. B. 

https://www.yo

utube.com/watch?v=id7QZ2DlN-U) zum Thema Schöpfung, die man für Zuhause sehr emp-

fehlen kann. 

Schon bald ist es unter Auflagen in unserer Landeskirche wieder möglich, Gottesdienste in 
Gemeinschaft und in der Kirche zu feiern.  

Idee: Die Gottesdienst-Tüte 

Die vorgesehenen Schutzvorkehrungen machen allerdings Kindergot-
tesdienste noch nicht möglich. Deshalb schließen wir uns den Emp-
fehlungen des Gesamtverbandes für Kindergottesdienst in der EKD 
an und warten mit dem Kindergottesdienst noch (siehe im Anhang 
die „Empfehlung Kindergottesdienststart“). Über die aktuellen und 
lokalen Regeln zur gottesdienstlichen Feier kann man sich beim zu-
ständigen Pfarramt informieren.  
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Eltern können allerdings ihre Kinder mit in den angebotenen Sonntagsgottesdienst bringen. 
Und da wäre es eine Möglichkeit, eine zum Sonntag passende „Gottesdienst- Tüte“ zu pa-
cken. Die Gottesdienste bis Pfingsten bieten sich dazu an. Neben einer kleinen Liturgie (z. B. 
und als Vorlage für Eigenes:  
file:///C:/Users/Rust/AppData/Local/Temp/Kleine_gottesdienstliche_Form_mit_Kindern_in_kleinem_Kreis_oder_zu_Hause.pdf) einem 
Licht, einer biblischen Geschichte und einer Bastelidee kann man z. B. in die Tüte packen: 

am Sonntag Kantate 
(10. Mai) 

Singet die eigenen Kigo-Schlager als Liedblatt 

am Sonntag Rogate 
(17. Mai) 

Betet ein Corona-Gebet oder eine Idee zum 
Selbstformulieren eines Gebetes 

an Himmelfahrt  
(21. Mai) 

Himmel oder Himmel? 
Wie ist Gottes Himmel? 

ein Blatt, auf das himmlische Bilder gemalt 
oder geklebt werden können 

am Sonntag Exaudi 
(24. Mai) 

Der Tröster ist verspro-
chen 

Trost-Utensilien (Pflaster, Taschentuch, 
Süßigkeit …) 

an Pfingsten  
(31. Mai/1. Juni) 

Geburtstag der Kirche ein Rezept für einen Geburtstagskuchen 
(evtl. Bibelkuchen) 

Hilfreich ist eine kleine Information zum Thema/Namen des 

Sonntags (gegebenenfalls im Pfarramt nachfragen). Wer 

noch den Liturgischen Kalender von „Sarah und Timo“ hat, 

kann gut damit arbeiten. Auf der Seite www.kirche-kl.de wird 

im Moment von Pfarrer Gottfried Rust der Name des jeweiligen 

Sonntags erklärt. 

Die Tüten-Idee (Kigo to go) könnte auch aufgegriffen wer-

den, um an den geplanten oder üblichen Terminen ent-

weder eine Verteilaktion des Teams zu den Kindern nach 

Hause oder an einem organisierten Treffpunkt (z. B. an 

oder in der Kirche) zu starten. Der Kreativität sind da 

keine Grenzen gesetzt und es wird den Familien guttun 

zu spüren: Da denkt jemand an uns.  
  

Für Beratungen bin ich weiterhin sowohl telefonisch (0631-3642 216) als auch per Mail 
urd.rust@evkirchepfalz.de erreichbar. Was in diesem Jahr von unseren Planungen wirklich 
durchführbar ist, werden wir sehen. Das persönliche Berührt-Werden, von dem unsere Got-
tesdienste und Begegnungen leben, ist digital nur annähernd zu erleben. Aber wir bleiben 
hoffnungsfroh und staunen über all die kreativen Ideen in dieser Zeit.  
 
Gott möge Euch behüten, vertraut auf die göttliche Begleitung und schließlich möge Euch 
der Geist von Pfingsten beflügeln. 

Eure 

Urd Rust 
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