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it Johannes & Stachel aus der WDR-Bärenbude

Bringt eure 
Kuscheltiere 

mit!

Sonntag | 8. Juli 2018 | 10 Uhr
Aus der Johanneskirche in Bergerhausen

Weserstraße 30 | 45136 Essen

Wer den Gottesdienst live erleben möchte,

kommt bis 9.30 Uhr in die Johanneskirche!

Ab 11.45 Uhr Bärentheater, Mittagessen 

und Schokopudding-Kinderfest.



Am 8. Juli kommt der WDR nach Bergerhausen und 
überträgt den Familiengottesdienst aus der Johan-
neskirche ab 10 Uhr live im Radio. Kinder jeden Alters 
und jeder Konfession sind dazu eingeladen, über die 
bunte und vielfältige Schöpfung zu staunen, die Got-
tes Liebe uns anvertraut hat. Und das Beste: Als Ehren-
gäste werden die Kuschelbären Johannes & Stachel 
aus der WDR-Bärenbude den Gottesdienst mitgestal-
ten. Die beiden bitten euch herzlich darum, eure Lieb-
lings-Kuscheltiere mit in den Gottesdienst mitzubrin-
gen, denn sie wollen sie gerne kennenlernen!

Außerdem wirken David Ruddat (Landespfarrer für 
Kindergottesdienst), Schwester Sigrid-Maria Hoves 
(Gemeindereferentin in der Pfarrei St. Laurentius) und 
Heidrun Viehweg (Pfarrerin in der Evangelischen Kir-
chengemeinde Bergerhausen) mit; es gibt wunder-
bare Musik von Wolfgang Tacke und der JuGo-Band.

Damit die Hörfunkübertragung pünktlich beginnen 
kann, müssen Kinder und Erwachsene, die den Got-
tesdienst mitfeiern wollen, schon bis 9.30 Uhr in die 
Johanneskirche kommen und die folgenden andert-
halb Stunden – 30 Minuten Vorbereitung, 60 Minuten 
Gottesdienst – in der Kirche bleiben. Für alle, denen 
diese Zeit zu lang ist, haben wir uns etwas Schönes 
ausgedacht: 

Im Anschluss an den Gottesdienst laden wir euch zu 
einem Schokopudding-Kinderfest ein! Um 11.45 Uhr 
spielen Johannes & Stachel noch einmal für euch The-
ater und nach dem gemeinsamen Mittagessen feiern 
wir mit Kuchen und Schokopudding, Basteln und Ma-
len, Spielen und Schminken noch bis 16 Uhr weiter.

Wir freuen uns auf euch!
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