
Liebe Kinder, liebe Eltern, liebe Familien! 
 
Langsam kehrt der Herbst ein und wir läuten das 2.Halbjahr für die Kinder-Kirche ein… 
Vielleicht habt ihr euch gefragt, ob es die Kinder-Kirche (Kiki) genau wie die Schule wieder als 
Präsenzveranstaltung geben wird… Leider bleibt es vorerst digital mit unseren „Austausch“. 
Wir haben uns diese Entscheidung nicht leicht gemacht! Als Eltern und Mitglieder des Kiki-Teams 
schlagen zwei Herzen in unserer Brust: Natürlich möchten wir uns gerne wieder mit euch 
austauschen und euch sehen, aber euer Wohl ist uns so wichtig, dass wir kein kleinstes Risiko für 
Corona-Erkrankungen eingehen wollen. Da bei unserer Kiki ja auch die Kleinsten willkommen sind, 
die sich vielleicht beim Rumtollen nicht an die Abstände halten, möchten wir unsere persönlichen 
Treffen auf das Frühjahr verschieben.  
 
Vielleicht ist euch aber unser neues Zoom-Format aufgefallen, dass wir am 26. September erstmals 
eingeführt haben. An bestimmten Kiki -Terminen könnt ihr euch zusammen mit euren Eltern in die 
„Kirche“ einwählen und zeitgleich mit uns Gottesdienst feiern - nur eben sicher von zu Hause! Zoomt 
euch einfach rein und macht aktiv mit! Meinen Kindern und mir hat es das erste Mal total gut 
gefallen. 
 
Außerdem haben wir in unsere Kiki jetzt immer vier wiederkehrende Elemente eingebaut!  
Ist euch aufgefallen was das für Elemente sind?! 
 
- Unsere Kiki-Kerze, die uns in die richtige Stimmung bringt, um mit Jesus zu beginnen. 
- Unsere wunderschöne, selbst gestaltete Tischdecke. 
- Unsere St. Ludwig Gebete, welche ihr bestimmt bald auswendig kennt. 
- Unsere Schatztruhe, die von einer Kiki zur anderen wandert und neue Wissens-Schätze zu Tage 
bringt. 
 
Im Advent versuchen wir, uns an den Sonntagnachmittagen wieder mit euch zu treffen: Es gibt eine 
Quality - Time extra für euch -> Familienkirchenzeit! Seid gespannt… 
 
Vielleicht habt ihr Ideen, die ihr uns schicken wollt, was ihr euch wünscht, was im Advent thematisch 
mit aufbereitet werden kann? Dann schreibt uns!  
An Gemeindereferentin@sanktludwig.de oder an Diakon@sanktludwig.de.  
 
Wir freuen uns auf ein gemütliches und ereignisreiches zweites Halbjahr mit euch! 
 
     Aleks für das Kinder-Kirche-Team 
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