
Ist-Stand April 2013 St. Barbara  
In unserer Gemeinde hat sich in den vergangen Jahren sehr viel geändert.  
Es wird zu Erntedank ein Gemeindefest gefeiert. Bei diesem ist unser Kath. 
Familienzentrum an der Planung beteiligt. Wir bringen uns in den Gottesdienst 
und nach diesem auch beim gemeinsamen Feiern im Barbaraheim mit ein.  
Lange hatten wir keinen Ansprechpartner, dies hat sich jedoch geändert.  
Seit einigen Jahren haben wir nun Frau Wortberg (Gemeindereferentin) als 
Ansprechpartnerin. Mit ihr werden für die Kinder regelmäßig kleine 
„Bibelstunden“ erlebt. Diese „Bibelstunden“ sind in verschiedene 
Altersgruppen aufgeteilt, sodass auch unsere zweijährigen Kinder diese auch 
miterleben können. In den „Bibelstunden“ werden religiöse Geschichten gehört 
und eine gemeinsame Mitte mit unserem RPA Material gestaltet, dadurch wird 
das Gehörte verbildlicht und vertieft.  
Ebenso werden mit Frau Wortberg einige Wortgottesdienste durchgeführt. 
Diese sind zum Beispiel: am Aschermittwoch, Abschied der Vorschulkinder, 
Adventswortgottesdienst u.a.  
Auch Elternnachmittage zum verschiedenen Thema des Glaubens werden 
angeboten.  
Glauben in unserer Einrichtung findet in vielfältiger Weise statt. So erleben die 
Kinder unsere St. Barbara Kirche als einen zugänglichen Ort an dem man viel 
vom Leben Jesus erleben kann. Da wir Zugang zur Kirche haben können wir 
auch außerhalb der Gottesdienstzeiten mit den Kindern die Kirche besuchen.  
Unseren Glauben transportieren wir auch in die Gemeinde. Dies geschieht 
durch Besuche bei älteren Menschen, bei Darbietungen bei Feiern der KFD, 
Sponsorenlauf zu Gunsten der Kinder-Herz-Hilfe, u.a.  
Unseren Eltern im Kath. Familienzentrum St Barbara kommt es darauf an, dass 
die Kinder mit Werten, Ritualen und in einer Umgebung groß werden wo das 
christliche miteinander gelebt wird.  
Dies geschieht z. B. im Morgenkreis, durch das tägliche Beten, durch religiöse 
Geschichten, Familienfeste, Familientage u.a. Die Familien erfahren, wie die 
Kinder ihren Glauben bei uns erleben.  
In den einzelnen Gruppen gibt es eine religiöse Ecke, in dieser wird dargestellt 

mit welchen religiösen Themen sich gerade beschäftigt wird. Dadurch 

bekommen die Eltern ebenfalls einen Einblick in das religiöse Erleben der 

Kinder. 


