
26 Die Kinderseiten:

Ach ja, denkt ihr auch alle an 

die Kinderkirche - jeden Sonn-

tag um halb 10 in der Prediger-

kirche -

und natürlich an den 

Gottesdienst für kleine Leute

am 1. Dezember und 

am 16. Februar, jeweils um 11 

auf der Charlottenhöhe. 

Ich freue mich auf euch!     Ida

Welcher dieser Sterne 

ist wirklich einmalig?

Lola, Tim und Ben wollen zu dem

geschmückten Tannenbaum. 

Welcher Weg ist der richtige?

Scherzfrage: 

Wo kommt Silvester 

vor Weihnachten?

 Im Wörterbuch

Herzlich Willkommen! 

Krippenspielproben

jeden Adventssonntag 
von 11 bis 12 Uhr 

WW

Leo und sein 

Bruder streiten 

sich um einen 

Lebkuchen.

Die Mutter fragt 

genervt: �Könnt 

nicht einmal einer 

Meinung sein?� 

- Leo: �Sind wir 

doch. Er will den 

Lebkuchen und 

ich auch!�



27Die Kirchenmaus Ida will�s wissen

Hallo liebe Kinder ich bin die Kirchen-

maus Ida. Aber ihr kennt mich ja si-

cherlich schon aus dem Gottesdienst 

für kleine Leute. Ich bekomm zwar 

ganz schön was mit bei uns in der Kir-

che, aber trotzdem hab ich noch ganz 

viele Fragen. Und die beantworten mir 

unsere Pfarrer jetzt im Gemeindefens-

ter. Viel Spaß dabei.

Kirchenmaus Ida hat gehört, dass das 

Kirchenjahr nicht erst an Neujahr beginnt, 

sondern schon vorher. Aber wann und wa-

rum denn das? Das möchte sie heute vom 

Pfarrer wissen.

Lieber Pfarrer, also ich dachte bisher 

immer, an Neujahr beginnt das neue 

Jahr.

Na ja, da hast du schon recht. Auch ich 

denke am 1. Januar an das neue Jahr. Und 

doch feiern wir in der Kirche auch noch ei-

nen anderen Jahresbeginn, nämlich den 

vom sogenannten Kirchenjahr.

Und wann beginnt das Kirchenjahr?

Immer am ersten Advent.

Dafür gibt es aber gar kein festes Datum.

Ja, so ist es, dieses Jahr ist am 1. Dezember 

auch der erste Advent - und vielleicht weißt 

du das noch von deinem letzten Gespräch 

mit mir, am ersten Advent dieses Jahr ! ndet 

etwas ganz besonderes statt, nämlich die 

Kirchenwahlen.

Klar doch, hab ich nicht vergessen. 

Aber nochmal zum Kirchenjahr. Wa-

rum fängt das Kirchenjahr ausge-

rechnet im Advent an?

Wie du weißt, bereiten wir uns im Advent 

auf Weihnachten vor und dann feiern wir die 

Geburt von Jesus. Und mit Jesus fängt für 

uns Christen eine ganz neue Zeit an.

Es ist ja nicht zufällig, dass wir gerade im 

Jahr 2013 leben. Die Welt ist zwar viel viel 

tausendmal älter, aber wir sagen, es gibt 

eine Zeit vor Jesus Christus und eine Zeit 

nach Christus, im Moment leben wir noch im 

Jahr 2013 nach Christus.

OK, soweit hab es kapiert, aber 2014 

fängt ja auch erst am 1. Januar an.

Schon wahr, doch die Geburt von Jesus, 

die wir jedes Jahr feiern, haben Menschen 

schon vor sehr langer Zeit (im 4. Jahrhun-

dert) am 24./25. Dezember gefeiert, viel-

leicht, weil ab da die Nächte wieder kürzer 

und die Tage länger werden.    

Und wir können sagen, dass mit der Geburt 

von Jesus neues Licht in die Welt gekom-

men ist.

Also mit dem Kirchenjahr denken wir an 

Jesus.

Ja genau so ist es. Und doch gäbe es da 

noch viel mehr zu sagen. Viel-

leicht ein ander Mal. 

Wenn�s mich noch mehr 

interessiert, dann komm 

ich wieder.

Bis dann. Tschüss 

Ida#


