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Mit dem Regenbogenfest im 
Dezember beschliessen wir un-
ser buntes Chinderfiir-Jahr 2014. 
Wir haben mit den Kindern alle 
Farben des Regenbogens ken-
nengelernt. Dabei haben wir 
viele tolle Geschichten darüber 
gehört, wie es ist, zusammen zu 
spielen, zu lachen und zu feiern 
– aber auch zu streiten und sich 
wieder zu versöhnen. 
Im nächsten Jahr werden wir 
den Kindern die Schöpfungsge-
schichte spielerisch näher brin-
gen, in der beschrieben wird, 
wie Gott die Erde erschaffen 
hat. Dabei ist es eigentlich un-
wichtig, wie lange er dafür ge-
braucht hat oder an welchem 
Tag was passiert. Die Kinder sol-
len vielmehr einen Einblick in die 
Vielschichtigkeit der Schöpfung 
erhalten. Themen werden Licht 
und Dunkel, Himmel und Erde, 
Wasser und Land und die Viel-
falt der Pflanzen- und Tierwelt. 

Zusätzlich werden wir darüber 
sprechen, wie wir als Menschen 
diese wunderbare Schöpfung 
bewahren können. 
In den halbstündigen Feiern er-
zählen wir einfache Geschichten, 
die zum Teil nach- oder mitge-
spielt werden. Manchmal wird 
auch gebastelt und getanzt. Und 
mit einfachen Gebeten und Lie-
dern erleben die Kinder, was Ge-
meinschaft heisst. Begleitet wird 
die Chinderfiir von unseren Pfar-
rern Wieslaw Reglinski  und Da-
niel Müller.
Angesprochen sind alle Familien 
mit ihren kleinen Kindern. Nach 
der Feier treffen wir uns immer 

im Römersaal zu Zopf, Kaffee 
und Sirup, wo die Kinder zusam-
men spielen und malen.
Zu unserer Weihnachtsfeier, die 
gleichzeitig der Abschluss un-
seres Regenbogenjahres ist, la-
den wir am 13. Dezember um 
16.30 Uhr alle herzlich ein. Im 
Anschluss an die Feier werden 
wir draussen vor der Kirche am 
Feuer Weihnachtslieder singen 
und uns auf Weihnachten ein-
stimmen. 
 
Wir freuen uns auf Sie und  
Ihre Kinder! 
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In jeder Chinderfiir staunten die Kinder über eine weitere  
Farbe des Regenbogens.

Ökumenische  
Chinderfiir 2015
Kirche Gretzenbach

So 25.01.15 10.30 Uhr
Sa 14.03.15 17.15 Uhr
So 14.06.15 10.30 Uhr
So 06.09.15 10.30 Uhr
Sa 07.11.15 17.15 Uhr
So 12.12.15 16.15 Uhr

Ökumenische Chinderfiir Gretzenbach 
Die Schöpfung – staunen und bewahren


