
Liebe Interessierte: 

 

Für uns als kommunaler Kindergarten, der unter der Trägerschaft  der Gemeinde 

Edelsfeld mit Bürgermeister Hans-Jürgen Strehl steht ist es interessant, verschiedene 

Bereiche des gemeindlichen Lebens in Edelsfeld kennen zu lernen. 

Unter anderem nutzen wir auch sehr gerne die Möglichkeit, in das Leben der 

katholischen und evangelischen Kirchengemeinden zu blicken und im Austausch mit 

ihnen zu sein. 

 

Bei Spaziergängen mit den Kindergartengruppen begrüßen uns am Weg manchmal 

Männer übern Gartenzaun. Alle Kinder wissen, wer sie sind – unsere Pfarrer. 

 

Sowohl Pfarrer Ahnert, als auch Pfarrer Zeltsperger bereichern unseren 

Kindergartenalltag in regelmäßigen Abständen. Mit unterschiedlichen praktischen und 

anschaulichen Angeboten dürfen unsere Kinder eindrücklich und hautnah alles rund um 

Kirche und Glauben erleben. 

Dem (Kirchen-) Jahreskreis entsprechend werden phantasievoll kulturelles Grundwissen 

und elementare Gemeischaftsstrukturen vermittelt, das kindliche Interesse an 

Religiosität wahrgenommen und an der Lebens- und Erfahrungswelt der Kinder 

entsprechend angeknüpft. 

Manchmal findet unsere Kinderkirche im Kindergarten statt, ein anderes Mal in einer 

unserer wunderschönen Kirchen, hin und wieder auch in freier Natur. 

Die Kinder erleben die Geistlichen, wenn sie uns im Kindergarten in Alltagskleidung 

besuchen oder in der Kirche im feierlichen Talar.  

In der Kirche hören wir die Glocken läuten, die zum Gebet und zum Gottesdienst 

einladen. Wir lernen das große Kircheninstrument Orgel mit seinem vollen und 

besonderen Klang kennen. Wir wissen nun, was der Altar ist und dass verschiedene 

Farben am Altar das Kirchenjahr einteilen. Wir haben gespürt, wie es auf uns wirkt, 

eine Kirche zu betreten und konnten beobachten, wie sich andere Menschen in der 

Kirche verhalten (ganz leise, andächtig, manchmal im Gespräch miteinander, jemand 

der Kerzen am Altar anzündet, gemeinsam ins Gebet einstimmend, miteinander zu 

singen, dem Pfarrer zuzuhören, manche Personen lesen aus der Bibel vor, die 

Gemeinschaft von alten und jungen Menschen, …).  

 

 

 



Pfarrer Zeltsperger und Pfarrer Ahnert erzählen uns immer wieder anschaulich die 

spannenden Geschichten aus der Kinderbibel, geben uns Einblick in die vielseitigen 

Aufgaben eines Pfarrers, haben greifbare Gegenstände dabei, (wie: ein Kreuz, 

Gegenstände aus der Weihnachtskrippe, das Buch der Bücher (die Bibel) in 

verschiedenen Ausführungen, verschiedenes für unsere sinnliche Wahrnehmung, …), 

sie segnen uns. 

An Erntedank haben wir einen eindrücklichen Gottesdienst am Erntealtar im kath. 

Pfarrzentrum miteinander gefeiert. Jedes Kind durfte Erntegaben mitbringen, diese 

zeigen und benennen und an den Altar legen. Pfarrer Ahnert hat uns dort die 

Geschichte von der wunderbaren Brotvermehrung erzählt und dabei ein Fladenbrot mit 

uns geteilt. 

 

Wir lauschten gespannt, als uns Pfarrer Zeltsperger die Geschichte von dem Soldat 

Martin, der seinen Mantel mit einem armen, frierenden Bettler teilte und Jahre 

später Bischof von Tours wurde in der Woche vor dem Martinstag erzählte.  

Am Martinstag (11.11.2019) haben wir auch heuer wieder mit Laternen, Liedern, einem 

Laternentanz, Sprechstücken und einem kleinen Theaterstück diesen Erinnerungstag 

am Rathausplatz gefeiert. Pfarrer Ahnert hat diese Feier mit einem Gebet und dem 

Segen begleitet.  

 

Wir haben an allen diesen Kindergarten-Kinderkirchen-Tagen gehört und erfahren, wer 

und wie Gott bzw. Jesus ist und dass jeder einzelne Mensch unendlich wichtig und 

geliebt ist. Jeder hat seinen unersetzlichen Wert und seine Aufgabe. 

 

Zum geplanten Gottesdienst am Nikolaustag (6.12.2019, 11:00 Uhr) laden wir Sie 

herzlich in die ev. Kirche ein! Pfarrer Ahnert wird mit allen Kindergarten- und 

Krippenkindern und deren Betreuerinnen, Eltern und Großeltern und vielen 

Interessierten die frisch renovierte Kirche einweihen. Vor allem sind wir auf die 

Geschichte des Bischof Nikolaus von Myra gespannt, die uns Pfarrer Ahnert bei diesem 

Gottesdienst erzählen wird. Ganz besonders aufgeregt sind wir, denn der Nikolaus 

(Hr. Rudi Gruber) ist persönlich zu dieser Feierstunde anwesend, begrüßt die Kinder 

und teilt aus seinem Gabensack aus. 

 

Advent und Weihnachten werden wir auch heuer wieder im Zusammenhang mit dem 

biblischen Hintergrund erleben. Pfarrer Zeltsperger wird uns im Januar 2020 im 

Kindergarten besuchen und uns von den Gästen an der Krippe im Stall von Bethlehem 

erzählen, wie es in der Bibel berichtet wird. 



 

 

 

Diese Aktionen basieren auf der Grundlage der Freiwilligkeit und Ökumene. 

 

Wir können also von vielen, schönen und wertvollen Eindrücken berichten und sind 

schon gespannt auf die nächsten Geschichten aus der Kinderbibel, die uns von beiden 

Pfarrer erzählt werden. 

Deshalb möchten wir uns bei Pfarrer Ahnert und Pfarrer Zeltsperger in diesem 

Kirchenbrief für ihr Engagement für die kleinsten Mitbürger unserer Gemeinde herzlich 

bedanken und freuen uns auf weitere Begegnungen mit ihnen! 

Jesus sagt: „Ihr seid nicht zu klein“ – Kinderkirche im Kindergarten 

 

Die Kinder und Betreuerinnen 

des Kindergartens Edelsfeld 

         Sonja Winter 
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