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Mitteilungen
Gottesdienste
Entsprechend der derzeitigen Bestimmungen können noch keine öffentlichen Gottesdienste stattfinden.

Mit den «Chinderfiiren» sind die Kinder eingeladen, Gott auf die Spur
zu kommen und miteinander fröhlich zu sein:
• Die Kinder erleben Feste und Bräuche im Kirchenjahr.
• Sie kommen mit religiösen Werten in Berührung und lernen Gott und Jesus
als Begleiter und Freund der Menschen kennen.
• Die Kinder werden mit dem Kirchenraum vertraut.
• Sie werden durch die Schöpfung auf das Geheimnis des Lebens aufmerksam
gemacht und lernen staunen.
• Sie erleben Geschichten aus ihrer Welt und der Bibel.
• Sie singen, tanzen, beten, hören, schauen und gestalten.
• Die Kinder lernen Symbole, Rituale, Gebärden und Gesten kennen.

Mit Kindern den Glauben
entdecken und das Leben
feiern
Die Kinder der Basisstufe Flüeli dürfen mit dem Angebot der «Chinderfiiren» immer wieder miteinander den
Glauben entdecken und Gott so in
ihrer «kleinen Welt» und ihren «grossen Herzen» entdecken.

Es ist ein grosses Geschenk, mit einer bunten Kinderschar mit wachen Augen,
offenen Ohren und mit Herzen, die zum Himmel gerichtet sind, nach dem
Grund zu suchen, der uns durchs Leben trägt.

Die Laube und die Kapelle sind für
die Basisstufen-Kinder zu einem besonderen Ort geworden, wo sie Gott
nahe sein können und im Feiern beschenkt werden. In einer wohlwollenden, liebevollen Atmosphäre dürfen
die Kinder zusammen suchen, fragen,
entdecken und Gott mit allen Sinnen
in und um uns wahrnehmen.
Mit kindergerechten Wortgottesdiensten und Kinderfeiern haben die Kinder eine Chance, das unnahbar Göttliche mit dem greifbar Menschlichen
zu verbinden, Freude am Glauben zu
entwickeln und so ein Stück Himmel
zu erfahren.

Sind es nicht die Kinder, die uns Erwachsenen helfen neu zu vertrauen, in einer
Einfachheit zu denken und so Wesentliches zu erkennen? Für mich sind die
Kinder immer wieder Pioniere auf dem Weg des Glaubens. Schön, dass sie alle
da sind.
Irène Rüttimann, Katechetin

