Im Keller des Gemeindehauses

„Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt
sind, da bin ich mitten unter ihnen...“

Dieses Lied kennen fast alle von euch. denn wir singen es in jedem Kleinkindergottesdienst. Es ist gut zu wissen, dass
Jesus auch bei uns ist, wenn wir nur Zwei oder Drei sind.
Macht
mit bei unserer Kinderkirche, ihr hört Geschichten von Jesus—
manchmal spielen wir sie euch auch vor und natürlich sprechen wir
dann mit euch darüber. Wir möchten dass alle be– greifen was uns
Jesus auch heute noch sagen will.
Die genauen Termine stehen hier auf der Rückseite
Am besten schreibt ihr sie gleich in euren
Familienkalender.
Wir freuen uns auf euch!

Johanna Kracke, Maria Albert, Petra Bol

Weitere Fragen beantwortet euch/Ihnen gerne Petra Löbermann. Sie ist hier in
St. Bernhard Gemeindereferentin.
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