
Kirche mit Kindern in der evangelisch- 

lutherischen Kirchengemeinde Eschau 

Kinderkirche 

Bei unserer Kinderkirche geht es gerade tierisch zu. Jedes 

Mal triffst Du ein neues Tier, mit dem Du etwas 

Spannendes erleben kannst. Egal ob beim „Kinderkirchen-

Gottesdienst“ oder der „Kinderkirche für Groß und Klein“, 

die zu besonderen Anlässen sonntags um 10.30 Uhr 

stattfinden.  Alle Kinder zwischen drei und zwölf Jahren 

sind dazu herzlich willkommen. Wer sich noch nicht allein 

traut, darf auch gerne eine Begleitperson mitbringen. 

KINDERKIRCHEN-GOTTESDIENST 

Wir treffen uns zu Beginn gemeinsam mit den Erwachsenen zum 

Gottesdienst. Dann ziehen wir als Kinderkirchen-Kinder beim ersten Lied mit 

unserer Kerze und der Fahne ins Kana-Haus und feiern dort weiter. Mit 

jeweils einem spannenden Tier wirst Du eine biblische Geschichte entdecken 

und darfst dann im Anschluss dazu kreativ werden. Das Kinderkirchenteam 

bereitet für Dich passende Spiele vor oder ein Kreativangebot, bei dem Du 

die Geschichte noch einmal nacherleben kannst. Nach etwa einer Stunde 

hast Du einen neuen tierischen Freund gefunden, der jetzt in Dein 

persönliches Kinderkirchen-Schiff einziehen darf. 

11. September 2022 (Start im Kirchgarten)  

Mit dem Wal im Auftrag Gottes unterwegs 

 
 

30. Oktober 2022 (Start im Kana-Haus) – Was 

die Fledermaus alles über Martin Luther weiß… 

Und Martin würde sich auch sehr darüber freuen, wenn 

Du an diesem Tag verkleidest kommst! 

 
 

04. Dezember 2022 (Start Epiphaniaskirche) 

Der Ochse berichtet aus dem Stall von 

Bethlehem 

 

KINDERKIRCHE FÜR GROß UND KLEIN 

Zweimal im Jahr feiern wir eine ganz besondere Kinderkirche, zu der nicht 

nur die Kleinen, sondern auch die Großen eingeladen sind. Wir beginnen 

gemeinsam den Gottesdienst und hören eine biblische Geschichte. Dann 

ziehen die Kinderkirchen-Kinder ins Kana-Haus und vertiefen das Gehörte 

kindgerecht an verschiedenen Stationen, während die Erwachsenen mit der 

Pfarrerin in der Kirche weiterfeiern. Zum Schluss treffen wir uns alle wieder 

beim Kirchencafé und können einander erzählen, was wir gegenseitig erlebt 

haben. Aktuell begegnet uns dabei auch immer wieder ein neues Tier, das 

Du dann in Deinem persönlichen Kinderkirchen-Schiff begrüßen kannst. 

 

02. Oktober 2022 (Start im Pfarrhof)  

Krah, krah, krah der Rabe ist da 

 
 

Kirche für Groß und Klein an Weihnachten 

An den Weihnachtstagen feiern wir Kirche für Groß und Klein.  

Dazu sind Alle herzlich nach Eschau oder in die Umgebung 

eingeladen – egal ob Alt oder Jung, alleine, zu zweit oder mit 

der Familie. Denn Jesus wird geboren! 

24. Dezember 2022 Krippenspiel für Groß und Klein  

um 15.00 Uhr in der Epiphaniaskirche 
 

Familiengottesdienst für Groß und Klein  

um 16.30 Uhr an der Freizeitanlage in Wildensee 

 

26. Dezember 2022    Weihnachtskirche für Groß und Klein  

mit Krippenspiel um 10.30 Uhr in der Epiphaniaskirche 

 

Mini-Gottesdienst am Heiligen Abend 

Auch mit unseren Kleinsten feiern wir Weihnachten in einen bunten Mini-

Gottesdienst. Eingeladen sind alle Kinder ab 0 Jahren mit ihren Müttern, 

Väter, Großeltern, Geschwistern, Paten… Es wird gesungen, gelacht und die 

Weihnachtsgeschichte Geschichte miterlebt. Herzliche Einladung am 

24.12.2022 um 10.30 Uhr in die Epiphaniaskirche! 


