Wer, Wo und Wann?
Alle Kinder von 3 bis 11 Jahren sind herzlich willkommen! Der KIGO ﬁndet parallel
zum Gottesdienst, ab 10.10 Uhr im
Gemeindezentrum statt.

Was wenn meinem Kind etwas passiert ?
Beim Check-in im Gemeindezentrum
erhalten alle Eltern eine speziﬁsche
Nummer. Sollte tatsächlich einmal etwas
passieren, wird diese Nummer auf dem
Beamerbild im westhouse klein eingeblendet. Wenn deine Nummer angezeigt
wird, komm bitte unverzüglich zum Gemeindezentrum.

Noch Fragen?
Melde dich einfach bei
kindergottesdienst@kirche-imwesthouse.de
Du hast Interesse mitzuarbeiten?
Du bist zuverlässig, engagiert, offen für
Neues? Du möchtest deine Ideen und
Gaben aktiv einbringen? Dir liegen Kinder
am Herzen und der Umgang mit ihnen
macht dir Spaß? Du hast eine lebendige
Beziehung zu Jesus? Warum nicht im KIGO
mitarbeiten :)
Melde dich einfach bei
kindergottesdienst@kirche-imwesthouse.de

Kindern Jesus lieb machen.

Was ist bei uns im KIGO wichtig?
Der KIGO ist ein Ort, an dem…
… jeder willkommen ist, sich wohlfühlt
und Spaß hat!
… Kinder Gemeinschaft haben.
… Kinder Gott persönlich begegnen und
Ihn lieben lernen.
… Kinder die Bibel kennen lernen.
… Eltern in ihrer Aufgabe, den Kindern
Gott zu vermitteln, unterstützt werden.

Unsere Werte
Ich bin wertvoll, wichtig
und geliebt: Jedes Kind ist
von Gott einzigartig und
wunderbar geschaffen.
Gott ist immer für mich:
Gott ist ein guter Gott und
mit ihm an der Seite kann
ich alles schaffen!

Wie läuft der KIGO ab?

Check-in: Ab 10.10 Uhr kannst du dein Kind
im Gemeindezentrum einchecken.

1. Check-in

Spielstraße: Die Kinder spielen miteinander und mit den Mitarbeitern. Dafür
stehen jede Menge Spielsachen zur Verfügung. Für die kleinen Kinder gibt es einen
extra Raum, sodass sie sich sicher fühlen
und gut ankommen können.

2. Spielstraße

3. Plenum
Jesus schenkt mir Leben:
Er stirbt am Kreuz, damit
ich neues Leben in Beziehung mit Gott haben kann.

4. Kleingruppen

5. Rückgabe

Plenum: Gemeinsam hören wir eine
Geschichte über Gott, singen Lieder,
spielen Spiele oder schauen auch mal
einen Film.
Kleingruppen: In altersspeziﬁschen Kleingruppen vertiefen wir das Thema aus dem
Plenum spielerisch und beziehungsorientiert.
Rückgabe: Am Ende des KIGO‘s laufen die
Kinder mit den Mitarbeitern zum westhouse. Dort werden die Kids direkt nach
dem Gottesdienst von den Eltern abgeholt.

