
in Corona Zeiten

Liebe Vaihinger Kinderkirchkinder und Kinderkirchfamilien,

unsere Angebote an Euch gehen auch nach den Osterferien weiter.

Noch ist es ja nicht klar, wann wir uns wieder gemeinsam treffen können, aber auf diese

Weise wollen wir weiter Kontakt mit Euch halten.

Wir hoffen, dass Ihr schöne Ostertage hattet mit Euren Familien und dass jetzt der 

Alltag wieder gut begonnen hat, trotz all dem Ungewohnten und Unsicheren, das auch 

darin steckt. Die Hoffnung von Ostern, dass auch in ganz schweren Zeiten Gott nicht 

von uns lässt und zu uns kommt, will uns und wird uns weiter tragen.

Für diese Woche haben wir ein Angebot für Euch von der Kiki-Nord – vielen Dank an die 

Mitarbeiter*innen dafür!! Viele Spaß Euch damit!

Natürlich gilt nach wie vor, dass wir die Angebote auch auf unsere Internetseite stelle 

und Ihr dort die Links für die Kinderkirchgottesdienste im Netz findet.

Hier nochmal unsere Internetseite

www.ev-kirche-stuttgart-vaihingen.de/

Eure Vaihinger Kinderkirchmitarbeiter*innen wünschen Euch und Euren Familien alles 

Liebe und Gottes Segen: Seid behütet!

 Pfarrer Fett und alle Kiki-Teams     



  Sonntag, 26. April 2020
 

Geführt und getröstet 
Psalm 23, 1-4 

 

 

  

Der Herr ist mein Hirte … 

Der Psalm 23 ist für mich einer der schönsten Psalme. Er gibt uns Zuversicht, Hoffnung, Freude 

und Vertrauen – all das, worauf wir uns heute in dieser ungewöhnlichen Zeit stützen dürfen.  

Vertrauen – das ist schwer! Auch für Erwachsene, o+ wurden wir schon en,äuscht. 

Go, sagt uns aber im Psalm 23 zu, dass wir IHM vertrauen können. Er macht uns Mut und 

verspricht, dass er für uns sorgt und uns bewahrt, wenn wir ihm folgen.  

Eine schöne Botscha+ in dieser unsicheren Zeit – was denkst Du?  

Was gibt DIR Hoffnung, Mut, Geborgenheit?  

Wenn Du heute Abend um 19 Uhr die Glocken läuten und vielleicht sogar die Posaunen hörst, 

lade ich Dich ein, gemeinsam mit Deiner Familie den Psalm 23 zu sprechen.  

Wer kann ihn noch auswendig ;-) sonst findest Du ihn auf der nächsten Seite. 

Das KIKI Team Nord wünscht Dir einen gesegneten Sonntag und einen guten und zuversichtlichen 

Start in die nächste Woche.  

Bleib behütet! 

 

Eva-M. Rüdinger 

 

 

 Lieder: 

Weil ich Jesu Schäflein bin (s. Anhang) – ein wunderschönes, altes Lied zum Wiederentdecken 

His Sheep am I (Youtube) - das Lied habe ich in meiner Ausbildung beim Hänssler

Verlag kennengelernt und begleitet mich seitdem und erinnert mich an SEIN

Versprechen 

   



  



Bastel-Idee zum Psalm 23: 

Leporello

h,ps://pin.it/6KNNdiq

Ein DIN A 4 Bla, (farbig) zu einem Leporello falten 

Bilder auIleben 

Wer möchte, kann sein Leporello noch anmalen und beschri+en. 

Viel Spass beim Basteln!  



Für unsere Kleinen: 

Malvorlage:

h,p://www.spielemitderbibel.net/malvorlagen/neues_testament/Guter_Hirte/

Guter_Hirte_malvorlagen/Guter_Hirte_24.jpg

Bi,e beachten Sie die Nutzungsbedingungen und Copyrights auf der verlinkten Seite. 


