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Gemeindebrief 

ein neues Jahr steht vor der Tür. Wie 

schnell doch die Zeit vergeht. 

 

Ich kann mich noch sehr gut an ver-

schiedene Dinge erinnern; Familien-

treffen im Frühjahr, Sommerurlaub, 

Parkgottesdienst im Rabet, Hochzeit 

und an noch so einige andere Dinge, 

als ob es erst letzte Woche war. 

Ich weiß nicht, wie das Jahr 2022 bei 

dir war. Vielleicht eher positiv aber 

vielleicht auch negativ.  

Welche Entscheidungen standen an 

und welche Dinge haben sich neu auf-

getan? 

 

Es gibt Situationen im Leben, da möch-

te man einfach weglaufen. Sich verste-

cken und nicht wieder zurück müssen. 

So erging es auch Hagar, einer Frau in 

der Bibel. Sie ist vor ihrer Herrin geflo-

hen, da diese sie sehr schlecht behan-

delte. Sie floh in die Wüste. 

Wie schlecht muss es ihr ergangen 

sein, dass sie in die Wüste floh. Dahin 

wo nichts ist, außer Sand und Staub. 

Hager muss Leere in sich gespürt ha-

ben, Enttäuschungen erlebt haben, Sie 

muss entmutig gewesen sein und völlig 

erschöpft, Angst in sich getragen ha-

ben, so dass sie keinen anderen Aus-

weg mehr wusste als zu fliehen. 

 

Wenn man nichts mehr hat, an dem 

man sich "festhalten" kann, muss es 

sehr fürchterlich und einsam in einem 

sein. 

In der Bibel steht, dass ein Engel Hager 

an einer Wasserquelle gefunden hat. 

Der Engel sprach sie an und redete mit 

ihr. Hager erfährt Zuspruch, Anerken-

nung und Unterstützung. Das gibt ihr 

Kraft und sie kann sich aufrichten.  

 

Gerne könnt ihr es auch selbst nachle-

sen: 1. Mose 16, 1-16. 

Vielleicht fragst du dich, was das Gan-

ze mit dir zu tun hat? 

Liebe Gemeinde, 
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Ich möchte dir Mut machen, genau in 

solchen Situationen, in denen du kei-

nen Ausweg mehr siehst, nur noch 

weglaufen willst, an Jesus Christus 

festzuhalten und zu beten. Du darfst 

dir sicher sein, ER ist an deiner Seite, in 

jeder Situation.   

Für 2023 ist die Jahreslosung: Du bist 

ein Gott, der mich sieht. Genesis 16,13 

  

Da dürfen wir uns sicher sein, Jesus 

sieht uns in jeder Situation, auch wenn 

wir manchmal das Gefühl haben allei-

ne zu sein. 

  

Ich wünsche uns allen, dass wir es uns 

immer wieder bewusst machen und 

erleben, dass Jesus Christus uns sieht 

und zu uns hält. 

  

Einen gesegneten Start ins Jahr 2023 

wünscht euch euer 

   Manuel Peters 
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Gebetsanliegen 

Freud & Leid in der Gemeinde 

Seit Ende November ist die Stellenausschreibung für einen neuen Gemein-

schaftspastor online. Wir beten darum, dass der Herr einen fähigen und begab-

ten Menschen nach Leipzig sendet. 

An verschiedenen Stellen in unserer Gemeinde brauchen wir neu Unterstüt-

zung (im Kindergottesdienst, beim Morgengottesdienst, in der Redaktion 

Mitteilungsblatt) bitte betet mit, dass sich für diese Arbeit Leute finden, die da-

rin Freude und Training ihrer Gaben erleben. 

Im Januar startet unser Glaubenskurs; bitte betet, dass sich Menschen einladen 

lassen und in diesem Kurs zum Glauben an Jesus kommen. 

Am 06.11.2022 ist Janko Broers zur Welt ge-

kommen.  

Wir freuen uns mit Janina und  Malte Broers 

und wünschen ihnen Gottes Segen als  

Familie. 

Sabine und Manuel Peters hatten am 

26.11.2022 in unserer Gemeinde ihre kirchli-

che Trauung. Herzlichen Glückwunsch und 

Gottes Segen für den gemeinsamen             

Lebensweg. 
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Mit diesem Begrüßungslied startete im 

März 2022 der Krabbeltreff in der LKG. 

Wöchentlich treffen wir uns seitdem 

meistens im Krabbelraum – im Som-

mer aber auch gern im Gemeindegar-

ten oder im Rabet. Bei Liedern und 

Reimen aus unserem kleinen 

Liederheft rasseln bzw. bewe-

gen sich unsere Kinder gemein-

sam mit uns. Das Lied über den 

Regen, der Reim über den Ap-

felstrudel oder der christliche 

Klassiker „Gottes Liebe ist so 

wunderbar“ wurden zu richtigen 

Dauerbrennern.   

Danach gibt es für die Eltern 

eine kurze Andacht und die 

Möglichkeit, darüber ins Gespräch und 

ins Gebet zu kommen. So sprachen wir 

z.B. über Gottes Schöpfung, Sorgen als 

Eltern oder was es auch für uns Eltern 

bedeuten kann, Gottes Kind zu sein. 

Meistens bleibt danach noch genug 

Zeit, um bei Keksen und Tee weiter zu 

quatschen und zu spielen.  

In besonderer Erinnerung aus der letz-

ten Zeit bleiben uns die Kleinen, die 

mit ihren Gesten fordern, dass wir Lie-

der nochmal singen oder selbst schon 

erste Bewegungen mitmachen oder 

Lieder mitsprechen. Wir sind sehr 

dankbar über die Familien aus unserer 

Gemeinde und die Eltern aus unserer 

Nachbarschaft, die zu uns kommen. 

Betet gern mit für unsere Treffen! 

Wir laden auch weiterhin alle Eltern 

mit Kindern zwischen 0 und 3 Jahren 

herzlich mittwochs 15:30 – ca. 16:30 

ein!  

Bei Fragen meldet euch gern bei: 

Anna Stoffel  

anna.stoffel@mailbox.org  

mobil:  0160-6961100 

Hallihallo, wer ist denn heute wieder da? 
Ein Bericht von Anna Stoffel 
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ein Chor — ein Chorprojekt 

Seit einigen Monaten gibt es in unserer 

Gemeinde einen kleinen Chor. Kurz vor 

und im Advent konnte man ihn schon ge-

nießen. 

Dieses neue Projekt unserer Gemeinde 

sucht zum einen Sänger, aber vor allem 

einen Chorleiter. Wer Interesse hat, kann 

sich gern bei Michelle Schirmer unter kon-

takt@lkg-leipzig.de melden. 

 

„Ich fühle mich wie auf 

Klassenfahrt“, kommen-

tierte ein Teilnehmer bei 

der Ankunft in der Jugend-

herberge Bad Lausick, wo 

fast 80 Mitglieder der Lan-

deskirchlichen Gemeinschaft (LKG) am ersten Oktoberwochenende einige Tage 

in gelebter Gemeinschaft verbrachten. Dass Jugendherbergen nicht nur für 

Schulklassen geeignet sind, wurde schon daran deutlich, dass von 0 bis 90 Jah-

ren jede Altersgruppe vertreten war.  

Thematisch beschäftigten sich die Teilnehmer mit Fragen des Wachsens unter 

der Überschrift: „Wie wachse ich im Glauben?“. Mit Stefan Heine, Pastor der 

Rückblick Gemeindefreizeit 
Ein Bericht von Ralf Winkler 
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LKG im Mülsen-

grund – einer 

Gemeinde am 

westlichen Rand 

des Erzgebirges, 

stand ein Refe-

rent zur Verfü-

gung, welcher 

anschaulich zu 

dem Thema vor-

trug, aber auch 

bei aufkommen-

den Fragen Rede 

und Antwort 

stehen konnte. In seiner Heimat be-

gleitete Stefan u.a. ein Gemeindefusi-

onsprojekt und befasste sich nicht nur 

in diesem Zusammenhang damit, wie 

Gemeinden und damit auch jeder Ein-

zelne im christlichen Glauben wach-

sen kann. Wachstum begreift er dabei 

als einen natürlichen, 

organischen Prozess.  

Wachstum dient nach 

seiner Sicht keinem 

Selbstzweck. „Das Ziel 

des Wachsens eines Ap-

fels ist nicht das Entste-

hen eines Apfelbaumes, 

sondern dass neue Äpfel entstehen“, 

umschrieb Stefan den Sinn treffender-

weise mit einem Beispiel aus der Bo-

tanik. Für ihn geht es darum, Men-

schen zu einem Leben zu motivieren, 

mit welchem sie andere Menschen für 

Jesus gewinnen. Dabei vermittelte er 

die vier wichtigen Faktoren für solch 

fruchtbringendes Wachstum: 1. Lob-

preis und Gehorsam, 2. Kommunikati-

on mit Gott, 3. die Gemeinschaft mit 

anderen Christen sowie 4. das gelebte 

Vorbildsein in Reden und Handeln. Die 

besten Bedingungen können Gemein-

den durch Freiraum zum Ausprobie-

ren, Durchhaltevermögen und Team-

work schaffen. 

Damit die Älteren ausreichend Zeit für 

die Beschäftigung mit dem Thema 

hatten, wurde für die Jüngsten ein 

buntes Kinderprogramm angeboten. 
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Neben der Vermittlung vieler Denkan-

stöße kam natürlich auch die Zeit für 

gemeinsame Aktivitäten und für Ge-

spräche zum besseren Kennenlernen 

untereinander nicht zu kurz. Während 

sich eine große Gruppe auf die Wan-

derung in die Waldlandschaft des na-

hegelegenen Colditzer Forstes bega-

ben, blieben andere auf dem weitläufi-

gen Gelände der Jugendherberge für 

sportliche Aktivitäten. Vom Waldspa-

ziergang brachten die ganz Eifrigen 

eine reiche Pilzernte verbunden mit 

dem Staunen über das reichhaltige 

Wachsen dieser Geschöpfe mit. 

Entsprechend des Aufenthaltes in der 

Jugendherberge mit zeitigen Essens-

zeiten kam bei einigen der Schlaf an 

diesem Wochenende ein wenig kurz. 

So passte es perfekt, dass am durch 

den Vereinigungsfeiertag verlängerten 

Wochenende noch der freie Montag 

zum Ausruhen blieb.  

Insgesamt bleibt als Fazit, dass die Jun-

gendherberge auf Grund ihrer moder-

nen, familienfreundlichen Ausstattung 

sowie großen 

Aufenthalts-

räumen ideal 

für die Bedürf-

nisse einer 

Gemeinde 

geeignet ist. 

Neben allen, 

die sich in der 

Vorbereitung 

und Durchfüh-

rung des Wo-

chenendes 

einbrachten, 

gilt ein beson-

derer Dank 

dem Mitarbeiterteam der Jungendher-

berge um die Leiterin Frau Steinbach, 

welche uns einen tollen Service von A 

wie Antwort auf alle Fragen über E wie 

einfach leckeres Essen bis Z wie zweck-

mäßig eingerichtete Zimmer bot. Als 

Fazit bleibt die Aussage eines Teilneh-

mers: „Die gemeinsame Zeit war un-

schätzbar wertvoll für das Wachsen 

der Gemeinde.“ 
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Grund genug –  
ein Kurs zum Staunen, Diskutieren und Glauben lernen 

Kann man Glauben 
lernen? Lässt sich 
„das mit Gott“ 
wirklich in einem 
Kurs vermitteln 
wie Physik in der 
Schule? Und kön-
nen „religiös Un-
musikalische“ echt 
singen lernen? 
 
 
 
 
 
…man müsste es mal ausprobieren, die 
Fakten checken, Inhalte diskutieren 
und eigene Schlüsse ziehen.  
Wir wollen dir die Möglichkeit geben, 
dass du dir ein eigenes Bild von dem 
machen kannst, um was es beim 
christlichen Glauben geht. 
 
An neun Abenden geht es um zentrale 
Fragen des christlichen Glaubens:  
 
• Was meinen Christen, wenn sie sa-

gen „Ich glaube“? 
• Die Fragen, die keiner stellt, aber 

jeder hat: „Was ist der Sinn?“ und 
„Wozu bin ich da?“ 

• Gott – warum es ihn geben müsste 
und wie man ihm auf die Spur kom-
men kann. 

• Die Bibel – wie zuverlässig ist ein 

Buch, das 3000 Jahre alt ist? Und 
wie kann ich das mit Gewinn lesen? 

• Jesus – der Mann, der in kein Sche-
ma passt. 

• Der Ursprung der Kreativität oder 
die Sache mit dem Heiligen Geist. 

• Wie man „Glauben“ praktizieren 
kann ohne ein „guter Christ“ zu 
sein. 

• „Himmel, Herrgott, Sakrament“ – 
wenn Gott Zeichen setzt, die ver-
trauen helfen. 

• „…da bleibt keiner allein, und kein 
Auge trocken“ – wie Gemeinschaft 
wirklich möglich ist. 
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Interesse geweckt? Dann herzlich willkommen zu 9 Abenden, die dir die ent-
scheidenden Themen christlichen Glaubens erklären – bei einem gemütlichen 
Essen, in offener Runde, mit respektvollem Austausch und heißen Diskussio-
nen. Du kannst einfach nur zuhören oder deine Fragen und Gedanken einbrin-
gen und mit anderen teilen – ganz wie es dir gefällt. Dieser Kurs setzt keine Vor-
kenntnisse aber Kontinuität voraus, da die Abende aufeinander aufbauen.  
Die Teilnahme am Kurs ist kostenlos. 
 
Start: Donnerstag, 12. Januar 2023; 19:00 Uhr 
 Die Teilnahme am Kurs ist kostenlos 
Ort:  LKG Leipzig; Comeniusstraße 28 
Info & Kontakt:  

Reinhard Steeger 
Tel.: (0341) 23959371 
Mail: grundgenug@lkg-leipzig.de 
www.lkg-leipzig.de 
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Fokus 2023 
Nachdem wir in den letzten zwei Jah-
ren den Fokus darauf gelegt hatten: 
„Menschen für Jesus gewinnen – 
Gottes gute Nachricht weitergeben 
und weiterleben“ möchten wir diesen 
Gedanken weiterentwickeln. Men-
schen, die zu Jesus finden, brauchen 
ein „Zuhause“ für ihren Glauben, einen 
„a place to be“, wo sie aufatmen, 
auftanken, wachsen und Beziehungen 
knüpfen können – das möchten wir 
gern für uns und für andere sein. So 
soll 2023 bei uns unter dem Thema: 
„Glauben eine Heimat geben – Wie wir 
und andere in unserer Gemeinde ein 
Zuhause finden.“ stehen. 
Wir wollen uns in den Themenreihen 
im Gottesdienst mit dem geistlichen 
Zuhause beschäftigen und wir wollen 
gemeinsam überlegen, wie Menschen, 
die sich für unsere Gemeinde interes-
sieren, in dieser Gemeinde heimisch 
werden können. 
Und da kommen wir alle ins Spiel, 
denn ein Zuhause sind nicht nur Räu-
me, sondern Menschen. Denn genauso 
wenig wie man „zur Gemeinde“ geht, 
sondern Gemeinde ist, ist ein Zuhause 
kein Platz, sondern eine Gemeinschaft. 
Das lasst uns gemeinsam jede Woche 
und jeden Sonntag neu entdecken. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wer dieser geistlichen Heimat auch 
Gestalt und Atmosphäre verleihen 
möchte, ist herzlich zum Mitarbeiter-
kreis eingeladen. 
Für dieses Jahr kann man sich folgende 
Termine reservieren: 

13. Februar  
27. März 
22. Mai 
10. Juli 
25. September 
04. Dezember 
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Interview mit Lydia Götze 
Was machst du beruflich?  
Ich arbeite als Lehrerin an der christli-
chen Bekenntnisschule namens 
„August-Hermann-Francke Grundschu-
le“ auf der Alten Messe. Ich hätte nie 
gedacht, dass ich einmal Lehrerin wer-
de, aber ich bin sehr froh, dass Gott 
mich dahin geführt hat.  
Hast du feste Aufga-
ben in unserer Ge-
meinde?  
Aktuell nicht. Als un-
ser jetziges Gemein-
dehaus im Bau war, 
habe ich den Kreativ-
treff im Laden auf der 
gegenüberliegenden 
Seite mit angeleitet 
und teilweise habe 
ich bei Hakuna mitge-
holfen. 
Seit wann gehörst du 
zu unserer Gemein-
de? 
Mit Beginn meines 
Studiums, im Oktober 
2013, bin ich in den EC gegangen. Ein 
paar Jahre später habe ich dann auch 
begonnen, den Gottesdienst regelmä-
ßig zu besuchen. 
Wie bist du zum Glauben gekommen? 
Meine Eltern haben meine Geschwis-
ter und mich christlich erzogen und 
der Glaube gehört bei uns immer zum 

Alltag dazu. Ich habe viele Freizeiten 
besucht und konnte dadurch Gott bes-
ser kennenlernen. Aber gerade auch 
die EC Zeit in Leipzig und der Aus-
tausch in einem Hauskreis haben mich 
im Glauben weitergebracht. 
Worüber freust du dich am meisten, 
wenn du an unsere Gemeinde denkst? 

Ich bin einfach super 
dankbar für all die 
wunderbaren Men-
schen in unserer Ge-
meinde. Das fühlt sich 
für mich wie eine zwei-
te Familie an. Viele 
kennt man schon ganz 
schön lange und man 
hat viel zusammen 
erlebt. 
Für welche drei Dinge 
in deinen Leben bist 
du am dankbarsten? 
Ich bin unglaublich 
dankbar für meine Fa-
milie, meinen Freund 
und meinen Job. Auch 

wenn ich mir manchmal eine Arbeit 
wünsche, die weniger aufregend und 
stressig ist. Aber dann gibt es auch all 
die wunderbaren Momente mit den 
Kindern, die dankbar machen.  
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Gottesdienste 

Januar  

01. 17:00 Gottesdienst  Reinhard Steeger 

08. 17:00 Gottesdienst  Reinhard Steeger 

15. 10:30 Morgengottesdienst Reinhard Steeger 

 17:00 Abschlussgottesdienst der Allianzgebetswoche  
im Pavillon der Hoffnung   

22. 17:00 Gottesdienst  Reinhard Steeger 

29. 17:00 Gottesdienst mit Abendmahl Reinhard Steeger 

Februar  

05. 17:00 Gottesdienst  Reinhard Steeger 

12. 17:00 Gottesdienst  Reinhard Steeger 

19. 10:30 Morgengottesdienst Reinhard Steeger 

 17:00 Gottesdienst  Reinhard Steeger 

26. 17:00 Gottesdienst mit Abendmahl Reinhard Steeger 

März  

05. 17:00 Gottesdienst mit Open Doors Open Doors 

12. 17:00 Gottesdienst  Raphael Baumann 

19. 17:00  Familiengottesdienst mit Rudi & Team    

26. 10:30 Morgengottesdienst Reinhard Steeger 

 17:00 Gottesdienst mit Abendmahl Reinhard Steeger 



 

15 

 

Fahrdienst 
Wir bieten für alle, die es be-

nötigen, gern einen Fahr-

dienst an. Wer den Fahrdienst 

in Anspruch nehmen möchte, 

meldet sich bitte am Tag zuvor 

beim zuständigen Fahrer. Die 

Liste der Telefonnummern 

kann man bei Sabine und Ma-

nuel Peters erhalten. 

….falls du Lust, Zeit und ein 

Auto hast und gern möch-

test, dass Menschen in den 

Gottesdienst kommen kön-

nen, dann melde dich bei 

Sabine Peters. 

So lernst du Gemeinde ganz 

persönlich kennen. 

Januar   

08.  Johanna und Phillip Leibiger 

15.  Sabine und Manuel Peters 

22.  Richard Schröder 

29.   Rebecca Solbrig 

Februar   

05.  Pascal Eifert 

12.  Sabine und Manuel Peters 

19.  Sabine und Manuel Peters 

26.  Richard Schröder 

März   

05.  Rebecca Solbrig 

12.  Johanna und Phillip Leibiger 

19.  Pascal Eifert 

26.  Richard Schröder 
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unsere Gruppen und Kreise 

Montag   

16:30 HaKuNa  
(Hausaufgaben – & Nachbarschaftshilfe, Kuchen & Kaffee) 

Dienstag  
14:30 Uhr Bibelcafé 

18:30 Uhr +kreis für junge Erwachsene 

19:30 Uhr Onlinebibelkreis  (14 tägig; ungerade Woche) 

Mittwoch  
09:30 Uhr Bibelstunde (nicht am 04.01.; 01.02.; 01.03.) 

15:00 Uhr Seniorentreff (am 04.01.; 01.02.; 01.03.) 

15:30 Uhr Krabbeltreff 

16:30 Uhr Gebetstreff bei Säbels  
(Papiermühlstraße 22 — 14 tägig; gerade Woche) 

19:00 Uhr EC Jugendkreis 

Donnerstag  
16:00 Uhr Elternhauskreis mit kleinen Kindern 

16:00 Uhr Kidstreff 

Freitag  
17:00 Uhr Frauentreff am späten Nachmittag  

(am 27.01.; 24.02.; 24.03.) 

19:30 Uhr Mittlere Generation (14 tägig; gerade Woche) 
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Bibelkreise in den Stadtteilen 

04. Januar „Großer Gott wir loben dich“ – 
Wir entdecken alte und neue 
Lieder um gemeinsam Gott zu 
loben und so Glauben neu zu 
entdecken.  

mit Johanna Leibiger  
und Team  

01. Februar „Sprechen sie vinnisch?“ ein  
Nachmittag von und mit Benja-
min Vinnen  

Benjamin Vinnen 
(Schauspieler am Theater der 
Jungen Welt, Leipzig) 

01. März von Bienen, Honig und Imkern 
„Denn die Biene ist klein unter 
allem, was Flügel hat, und bringt 
doch die allersüßeste Frucht.“  

mit Gemeinschaftspastor i.R. 
Hans-Jürgen Schmahl 
(Wurzen) 

Lößnig montags 14:30 Uhr Kirchgemeindehaus  
Bornaische Str. 121 

Schleußig Mittwoch 19:30 Uhr 
15. Februar und 15. März 

Bethanienkirche,  
Stieglitzstraße 42 

Taucha donnerstags  16:00 Uhr 
(14 tägig; ungerade Woche) 

zu erfragen bei Grubers
(034298 64504) 

Wahren Donnerstag 15:00 Uhr 
12. Januar, 16. Februar, 09. März 

Lebens L.U.S.T  
Georg-Schumann-Str. 326 

Seniorentreff 

Frauentreff  am späten Nachmittag 
27. Januar „Gedanken zu Jochen Klepper“  mit Dorothea Kriewald 

24. Februar „Gelassenheit“  mit Ute Ellinger 

31. März „Taiwan – Glaube bewegt“ vom 
Weltgebetstag der Frauen  

mit Peggy Rühle 
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Highlights Januar - März 

Mitarbeiterkreis 
Wer sich für das, was in unserer Gemeinde 

passiert, interessiert oder gern mittun 

möchte, kann gern zum Mitarbeiterkreis 

kommen, um unsere Gemeinde noch bes-

ser kennenzulernen. Mitarbeiterkreis ist 

am 13. Februar und am 27. März. Jeder ist herzlich willkommen. 

Gebetstage 
Beten ist uns wichtig, wir möchten betende 

Gemeinde sein. Deshalb haben wir in jedem 

Monat einen Gebetstag. Wir laden ein, eine 

Stunde in unserem Gebetsraum (EC Raum) 

zu verbringen und dort die eigenen und die 

Anliegen unserer Gemeinde vor Gott zu bringen oder einfach auch nur 

Zeit mit Gott zu verbringen. 

Verfolgt, aber nicht vergessen 

Mehr als 300 Millionen Christen wer-

den weltweit verfolgt. Sie werden dis-

kriminiert, entführt, eingesperrt, ge-

foltert oder sogar getötet — weil sie 

Jesus Christus nachfolgen. Doch 

mitten in der Verfolgung baut Jesus 

seine Kirche: Er schenkt verfolgten Christen neue Hoffnung und die welt-

weite Gemeinde wächst. Mehr am Sonntag 05. März im Gottesdienst. 
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Mit Jesus als 
Freund müs-
sen wir uns 
nicht  
fürchten.  
Er hat alles in 
seiner Hand. 
Wir können 
ihm vertrauen  
– auch in 
„Stürmen“ und 
Schwierigkei-
ten. 

Ein Schiff schaukelt auf dem See, 
hin und her und hin und her. 
Da braust ein lauter Sturm daher. 
Die Jünger fürchten sich und zagen, 
doch Jesus hört und sieht ihr Klagen. 
Da wird es ganz plötzlich still und lind, 
denn Jesus ist Herr über Sturm und Wind.

Kind auf dem Schoß 
hin und her schaukeln 
Hände an Mund u. blasen 
Kind an sich drücken 
auf Ohr und Auge zeigen 
Zeigefinger vor den Mund 
mit Händen/Augen nach oben 
zeigen/schauen 

Kinderseite — Jesus stillt den Sturm  

Findest du 10 Unterschiede?  
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