
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Brief zur Arbeit mit Kindern in den Kirchgemeinden Zwenkau, Großdazig, Wiederau und Tellschütz 

Liebe Familien, 
es ist mitten in den Sommerferien, bestimmt habt ihr schon einiges erlebt, wart vielleicht im 
Urlaub oder habt es noch vor, besucht eure Großeltern oder unternehmt etwas als Familie 
gemeinsam. Ich frage mich, was ihr wohl einpackt, wenn ihr auf Reise geht?  
Im Alten Testament der Bibel steht die Geschichte von Sara und Abraham und ihrer großen 
Reise. Na klar, das war kein Urlaub, sondern sie machten sich mit der Großfamilie auf den 
Weg in ein neues, unbekanntes Land. Sie folgten dabei den Ruf Gottes: „Macht euch auf den 
Weg!“  Sara und Abraham packen also ihre sieben Sachen (Zelt, Heringe, Wasserschläuche, 
Kamele, Ziegen, Besteck, Geschirr, Wasser und Mehl) und ziehen los. Ganz schön mutig, 
dieses alte Paar! Unterwegs werden sie viel erleben und auch durch manche Wüste wird der 
Weg sie führen, bis sie angekommen sind. Dabei verlassen sie sich darauf, dass Gott mit ihnen 
geht. Abraham schichtet deshalb unterwegs immer wieder Steinhaufen auf, um sich an die 
Orte zu erinnern, wo er Gott nahe kam und Gott ihm nahe kam. 
Ich wünsche euch, dass auch ihr in den Ferien ebenso wunderbare Erfahrungen sammeln 
könnt, und wenn wir uns  nach den Ferien wiedersehen (in der Kinder-Kirche, im Teenkreis 
oder in der Christenlehre), können wir uns davon berichten. Lasst uns unsere Erfahrungen 
teilen. Bringt dazu einen Gestand mit, der etwas davon erzählen kann, was ihr erlebt habt. 
Genießt die Ferien, den Urlaub und den Sommer! 
 
Soweit, euer  
P.S. Wer Interesse hat mal zum Schnuppern vorbei zu kommen ist herzlich eingeladen  

Kindergruppen Schuljahr 2018/19   Die Gruppen starten in der 2. Schulwoche (ab 20.8.) 
Kinder-Kirche  1.&2. Klasse | Dienstag 15:00-16:00 | Kinderzimmer Kirche Zwenkau 
Kinder-Kirche  3.&4. Klasse | Dienstag 16:15-17:15 | Kinderzimmer Kirche Zwenkau 
Teenkreis         5.&7. Klasse | Dienstag 17:30-18:30 | Kinderzimmer Kirche Zwenkau 
Christenlehre 1.-4. Klasse | Donnerstag 15:30-16:30 | Pfarrhaus Großdalzig 

Die Pfadfindergruppe  
findet zum neuen Schuljahr nicht mehr statt. Nach zwei erlebnisreichen Jahren endet der 
gemeinsame Pfad. Ich hoffe allerdings, dass ihr euch zur Kinder-Kirche, Teenkreis oder Christenlehre 
einladen lasst und wir uns dort wiedersehen. Wenn ihr mögt können wir uns nochmal zur 
Kartoffelernte treffen, Terminvorschlag 29.8. 16-17 Uhr. GUT JAGT! 
 



 

Vorschau Gemeinde- und Familienrüstzeit Herbst 2019 
Auch wenn es noch eine Weile hin ist, so möchte ich euch von der Idee berichten, eine gemeinsame 
Fahrt zu unternehmen, welche über mehrere Tage gehen soll. Dazu laden die Pfarrerin, die Kantorin 
und ich jetzt schon ein. Zwei Terminvorschläge gibt es dazu: Entweder 3 Tage vom 27.9.-29.9.2019 
oder 4 Tage vom 3.10.-6.10.2019. Um herauszufinden welcher Vorschlag besser passt, bitte ich 
euch, wenn ihr Interesse habt, euch bis Ende August in der Doodlelist einzutragen: 
https://doodle.com/poll/ii2rs4pzdfzka69b (Der Link findet sich auch auf meinem Blog) 

Neues aus dem Kinderzimmer – Neue Heizung 
Auch wenn die Temperaturen noch sommerlich warm sind, so wird der Winter wiederkommen und 
es kälter werden. Deswegen wird im Kinderzimmer zurzeit fleißig eine neue Deckenheizung 
eingebaut!Coole Sache ;-)  

Spendenlauf und Spätsommerfest am 1.9. SAVE THE DATE 
Herzliche Einladung am 1.9., vormittags, zum Spendenlauf für die Kinder-Kirche. Ihr könnt gerne als 
Läufer oder als Sponsoren teilzunehmen. Es wird noch eine Andacht und ein gemeinsames 
Mittagessen geben. Mit dem gesammelten Geld möchte ich neue Jesus-Geschichten-Materialien 
für`s Kinderzimmer anschaffen. Gleichzeitig möchte ich ein Spätsommerfest mit euch, Eltern + Kids, 
feiern. Weitere Infos dazu erhaltet ihr am Schuljahresanfang.  

Studientag Godly Play/Gott im Spiel am 15.9., 10-15:30 Uhr, in der Laurentiuskirche 
Wer als Erwachsener teilnehmen und Godly Play näher kennenlernen möchte, kann sich bei mir per 
Mail anmelden. 

Termininfo für Familien- und Kindergottesdienste 2018 (i.d.R. 10 Uhr in Zwenkau) 
Familiengottesdienste: 12.8. (Schulanfang), 23.9. (Erntedank), 11.11. (Skt. Martin), 2.12. (1. Advent)  
Gottesdienste mit Kigo: 26.8., 28.10., 31.10. (10 Uhr in GrD), 9.12. (16 Uhr), 16.12., 23.12., 25.12. 

Vorschau Kinderbibeltage „König David“ SAVE THE DATE 
In der ersten Winterferienwoche (2019) finden wieder die Kinderbibeltage im Evangelischen 
Kindergarten Zwenkau, von Mittwoch bis Freitag, statt.  

 

 
 
Tobias Mühlbach (M.A. Religionspädagoge) 
Gemeindepädagoge der Ev.-Luth. Kirchgemeinde Zwenkau und Schwesterkirchgemeinden 
Pfarrgasse 14, 04442 Zwenkau | 0176/20615721 | tobias.muehlbach@evlks.de 
www.gemeinsamimlebenglaubenlernen.wordpress.com 
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