Informationen für
Kinder und Eltern
an der Christuskirche in Karlsruhe

Bald ist es wieder soweit! Die Krippenspielzeit an der Christuskirche beginnt in diesem Jahr am
19. November! An diesem Tag werden die Rollen verteilt.
Wir werden in diesem Jahr gemeinsam mit den Kindern erkunden, wie sich Maria und Josef auf dem
langen Weg nach Bethlehem wohl gefühlt haben und was sie auf der Reise alles erlebt haben.
Die Proben finden am 26.11., 03.12., 10.12. und 17.12. statt. Wir treffen uns wie gewohnt um 10.00 Uhr im Gottesdienst und gehen für die Proben in den Albert-Schweitzer-Saal. Gegen 11.30 Uhr können die Kinder in der Bibliothek im
Erdgeschoss des Albert-Schweitzer-Saales abgeholt werden. In diesem Jahr finden zwei Hauptproben in der Kirche
statt, zum einen am 17.12. im Anschluss an ein gemeinsames Mittagessen nach dem Kindergottesdienst (bis ca. 14.00
Uhr) und am 23.12. um 10 Uhr (bis ca. 12.30 Uhr).
Das Krippenspiel werden wir im Familiengottesdienst an Heiligabend in der Christuskirche zusammen mit Cantus
Juvenum aufführen. Der Gottesdienst beginnt am 24.12.2017 um 15.00 Uhr. Wir treffen uns bereits um 14.30 Uhr in der
Kapelle. Auch in diesem Jahr werden die Pfadfinder das Friedenslicht im Anschluss an den Gottesdienst an alle Besucher austeilen.
Wir freuen uns, über jedes Kind, dass Lust hat, mit uns gemeinsam die
Geschichte von Jesu Geburt ganz neu zu entdecken und mit dem Krippenspiel die Weihnachtsbotschaft allen Gottesdienstbesuchern zu verkünden.
Doch bitten wir, dass die mitspielenden Kinder bereits vor dem Beginn der
Krippenspielproben einige Male in den Kindergottesdienst kommen, damit
sie mit den Mitarbeiter/innen und Räumlichkeiten vertraut sind.
Für Kinder, die nicht so gerne Theater spielen, gibt es die Möglichkeit Kulissen und Requisiten zu gestalten (bitte auf
dem Anmeldezettel vermerken).
Herzliche Grüße
Nicole Deutscher für das Kigo-Team (www.kigo.christuskirche-karlsruhe.de)
Hier abtrennen -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ich darf beim Krippenspiel mitmachen:
Name: ___________________________________________________________ Geb-Datum: __________________________
Adresse: ______________________________________________________________________________________________
Telefon:_____________________________________ email: ____________________________________________________
Anmerkungen: _________________________________________________________________________________________
Ich bin damit einverstanden, dass Fotos, die während der Krippenspielproben entstehen, ohne Angabe des Namens meines Kindes im Gemeindebrief und auf der Internetseite der Gemeinde an der Christuskirche veröffentlicht werden dürfen.
Datum, Unterschrift: _____________________________________________________________________________________
Wir bitten um Unterschrift und Rückgabe dieses Abschnittes,
gerne auch per Mail an kindergottesdienst@christuskirche-karlsruhe.de bis spätestens 31. Oktober 2017
Die Daten sind nur für den internen Gebrauch bestimmt, sie werden nicht an Dritte weitergegeben.

