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SEMINAR
für Eltern und Kinder
im Kirchspiel Dresden West

Eine Initiative des

ANMELDUNG

Jana hält ihre Hände offen,
steht zwischen allen anderen
und empfängt das Abendmahl.
Jana ist ernst und vergnügt zugleich,
sie ist gleichberechtigt!
Sie weiß, jetzt bekommt sie „BROT VON JESUS“.
Sie gehört zur Gemeinschaft!
Jana ist 7 Jahre alt,
wäre sie schon konfirmiert,
würde sich keiner fragen ...

zum Seminar

Unser Kind/unsere Kinder

Die Frage nach einer Abendmahlsfeier, an der
getaufte Kinder vollwertig teilnehmen können
wird in unseren Gemeinden immer wieder gestellt.
Einige sagen: Hat das nicht noch Zeit bis
zur Konfirmation? Andere sagen: Wenn das
Abendmahl so wichtig für den Glauben eines
jeden Christen ist, warum dann nicht auch für
unsere Kinder?
Manche Kinder möchten gern nicht nur gesegnet werden, sondern auch „schmecken“.
Damit dies möglich wird, bieten wir jedes Jahr
ein Seminar für das Abendmahl mit Kindern
in einer unserer Kirchspielgemeinden an.
Die vollwertige Teilnahme von Kindern an der
Abendmahlsfeier ist mit dieser Vorbereitung
in unserer Landeskirche gestattet.
Alle Gemeinden des Kirchspiels haben sich
darauf verständigt, das Abendmahl mit Kindern zu feiern.

Liebe Gemeinde, liebe Eltern,
vor allem aber liebe Kinder!
Ihr seid herzlich eingeladen am Seminar für
das Abendmahl mit Kindern gemeinsam mit
euren Eltern teilzunehmen.
Wir wollen zusammen dem Abendmahl in
Symbolik und Handlung auf den Grund gehen, dessen Bedeutung für unseren Glauben
verstehen sowie eure Fragen und die eurer
Eltern beantworten.
In unserem Kirchspiel-Familiengottesdienst
nehmt ihr dann das erste Mal an der Feier
des Heiligen Abendmahls teil und empfangt
gemeinsam mit euren Eltern und der Gemeinde Brot und Wein/Traubensaft.
Für die Anmeldung bitte den Anmeldeabschnitt ausfüllen, abtrennen und im Pfarramt
oder bei den GemeindepädagogInnen im
Kirchspiel abgeben.

Wir freuen uns auf euch!
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