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HOFS/AUSNANG – In den meisten
Teilgemeinden sowie in Leutkirch gibt
es die Kinderkirche. Das bedeutet,
dass Eltern oder Ehrenamtliche einen
Kindergottesdienst ganz kindgerecht
vorbereiten, gestalten und durchfüh-
ren. Wir stellen heute die Kinderkir-
che Hofs vor, die von derzeit vier Fa-
milien gemeinsam im Gallushaus ge-
leitet wird und in dieser Form seit fünf
Jahren besteht.

Sonntagmorgen: Eltern mit Kindern tref-
fen sich im gemütlichen warmen Gallus-
haus zur Kinderkirche. Ein Stuhlkreis ist
aufgebaut, in der Mitte sind ganz ver-
schiedene Utensilien auf einem Tuch. Es
ist Ende Oktober und auch der stattliche
Kinderkirchen-Bär ist mit von der Partie.
Er hat sich richtig warm eingepackt und
eine Mütze auf. Warum wohl: Es wird
kälter, es wird Winter. 
Vier Frauen organisieren die Kinderkirche
Hofs, es sind die Familien Echteler, Karrer,
Walther/Waizenegger und Maischber-
ger. Die Kinderkirche wird sehr einfühl-
sam, harmonisch und spannend gestaltet
und es werden bestimmte Rituale ge-
pflegt, wie Kerze anzünden, Kreuzzei-

chen machen, singen usw. Jedes Kind
wird persönlich mit Namen begrüßt:
„Schön, dass du/ihr da seid!“ - das ver-
stehen auch die 1,5 bis Zweijährigen. 
Es werden kindgerechte Lieder gesungen
und langsam kommt man auf das Thema
des Tages, z.B. „Gott beschützt uns“.
Symbolisch und verständlich ist der
Schutz vor Kälte und Schnee im Winter.
Die Utensilien werden reihum benannt:
Mütze, Handschuhe, Laterne, Radhelm
usw., alles was schützt, vor Kälte, vor
Dunkelheit, vor Sturz usw. – der Winter
naht, man muss sich warm anziehen und
auch die Igel suchen ein warmes Plätz-
chen, Herbstlaub raschelt. 
Nachdem alle Kinder mit den Utensilien
in der Mitte tätig geworden sind, wird der
Bogen zum christlichen Glauben ge-
spannt und eine Geschichte aus der Bibel
vorgelesen, z. B. Jakobs Traum. Es wird
vermittelt: Gott schützt die Menschen,
man darf sich geborgen und aufgehoben
fühlen, auch wenn man mal einen Fehler
gemacht hat.
Lieder, Fürbitten und Malen
Ein paar Lieder folgen, z.B. „Wenn ich
fröhlich bin“ und jeder kann mitmachen:
Klatschen, Arme hoch, stampfen usw. Es
werden Fürbitten gelesen, bzw. kann je-
der etwas nennen, was beschützt werden
soll. Groß und Klein meldet sich zu Wort.
Dann wird ein „Vater unser“ gebetet und
ein Abschlusslied gesungen. Am Klavier
begleitet immer Sandra Walther. 
Danach können die Eltern ins Gespräch
kommen, die Kinder dürfen noch etwas
malen. Sicher ist: Alle freuen sich schon
aufs nächste Mal. Übrigens: Entstanden
ist die Kinderkirche Hofs aus der damali-
gen Spielgruppe.
Die Freude auf Weihnachten:
Weil Jesus auf die Welt kommt
Am ersten Advent war das Thema „Ad-
vent und Weihnachten – wir machen uns
auf den Weg“. Es ist die große Freude der
Kleinen aufs Christkind, aber: „Hier ler-

Den vier Müttern macht die Kinderkirche
Spaß und sie möchten den christlichen
Glauben, die Geschichten aus der Bibel,
Lieder und kleine Gebete vermitteln.
„Nicht nur Mütter, sondern auch Väter
kommen mit den Kindern oder auch bei-
de Eltern. Das beweist, dass unser Ange-
bot ankommt und gerne genutzt wird“,
so Monika Echteler, die seit fünf Jahren
dabei ist, ebenso Gabriele Karrer und
Sandra Walther. Carmen Notz 

nen die Kinder, dass es
Weihnachten nicht
wegen der Geschenke
oder dem Tannen-
baum gibt, sondern
weil Gottes Sohn Je-
sus als kleines Kind
auf die Welt gekom-
men ist und auf der
Erde gelebt hat,“ sa-
gen die Kinderkirche-
Leiterinnen. 
Adventsfenster
Das Kinderkirchen-
team organisiert auch die Adventsfens-
ter-Dekoration im Haus St. Gallus: „Jedes
Jahr im Advent zünden wir Lichter an
und warten aufs Christkind. Auch dieses
Jahr leuchtet zu jedem Sonntag im Ad-
vent ein weiteres Fenster am Gallushaus,
gestaltet von der Kinderkirche, Spiel-
gruppe, dem Kindergarten Hofs sowie
der Grundschule Ausnang. Sie möchten
allen die Zeit bis zur Geburt Christ anzei-
gen und Betrachter erfreuen. Mit solchen
Aktivitäten lernen auch die Kinder den
kirchlichen Jahreskreis mit all seinen
schönen Festen früh kennen. 

Kindern den Glauben vermitteln: Mit dem Kirchenbär macht es Spaß

Mütter, Väter oder beide Eltern kommen mit ihrem Nachwuchs gerne zur Kinder-
kirche im Gallushaus in Hofs, wo es gleich spannend wird. Fotos: Carmen Notz

Alle Familien mit Kindern sind
zur Kinderkirche ab 2017 will-

kommen, Termine im Kirchenanzeiger.
Vorschau: Am Samstag, 24. Dezember,
um 16 Uhr gibt es in der Kirche Hofs
ein Krippenspiel. (siehe Seite 2)

Das Kinderkirchenteam von Hofs: (von links) Monika
Echteler, Gabriele Karrer, Sandra Walther und Stefanie
Maischberger. Immer dabei: Der Kinderkirchenbär.

Bei Liedern oder Gebeten kommt man auch körperlich in
Einsatz, mit Klatschen, Arm- und Beinbewegungen. 

Die Kinder bekommen die Aufgabe, aus dem Herbstlaub Nester
für die Igel zu machen, als Schutz vor der Kälte. In jeder Kinder-
kirchenstunde ist viel Bewegung drin. 

Bei der Kinderkirche gibt es auch 
Fragen und Antworten

Das Kinderkirchenteam organisiert die
Gestaltung der Adventsfenster.


