
 

 

 

 

 

 

 

Liebe Minikirch-Kinder,  
 
unser letzter Minikirch-Gottesdienst liegt ja nun leider schon ein 
paar Wochen zurück. Das finden wir natürlich sehr schade. Die 
Zeit nutzen wir gerade dazu, um für die kommende Zeit schöne, 

gemeinsame Gottesdienste vorzubereiten. Doch bei unserem 
letzten Treffen, bekamen wir plötzlich Besuch. Fast hätten wir ihn 
gar nicht bemerkt, so klein wie er war.  
Da stellt sich doch tatsächlich raus, dass wir seit vielen Jahren 
eine kleine Kirchenmaus haben. Bisher war sie nur viel zu 
schüchtern um aus ihrem Versteck zu kommen. Aber da ihr so 
lange nicht da wart, fehlt ihr Kinder der Maus sehr, und so traute 
sie sich doch heraus.  

 
Eigentlich gar nicht so schlecht, so eine eigene Kirchenmaus. Sie hatte einiges zu erzählen und 
kennt jede Menge Geschichten. Wenn sie sich mal an uns Menschen gewöhnt hat, ist sie sogar 
ein klein wenig frech.  
 
Aber schaut euch doch die Geschichte einfach selbst mal an - ihr müsst dazu nur einen der 
folgenden Links eingeben:  
www.kath-kirche-altbach-deizisau.de oder https://www.evang-kirche-altbach.de 

 

Was unserer Kirchenmaus jetzt nur noch fehlt ist ein Name. Habt ihr denn eine Idee wie sie 
heißen könnte?  
Schickt uns eure Vorschläge einfach zu. Und wer mag, darf auch gerne noch ein Bild der Maus 
dazulegen. Unter all den Vorschlägen, darf sich unsere Maus dann ihren Namen auslosen. 
 
Zum Einsenden benötigt ihr nochmals etwas Hilfe von euren Eltern. Sie dürfen uns euren 
Vorschlag und euer Bild gerne in den Briefkasten werfen oder per Mail zusenden. Mit etwas 
Glück gewinnt euer Namensvorschlag. Bitte vergesst nicht euren Vor- und Nachnamen, euer 
Alter und eine Kontaktmöglichkeit zu nennen.  
 
Einsendeschluss ist der 17.07.2020 unter: dieminikirchenmaus@web.de oder  Evangelische 
Kirchengemeinde Altbach, Kirchstraße 10, 73776 Altbach  
 

Wir freuen uns auf eure Vorschläge und natürlich darauf, euch alle wieder in der Kirche begrüßen 
zu dürfen. 
 
Bis Bald,  
Euer Minikirchen-Team 
 

 

P.S.: Teilnehmen dürfen alle Altbacher Kinder unter 14 Jahren. Die Teilnehmerdaten werden 

ausschließlich zur Gewinnermittlung verwendet und anschließend vernichtet.  
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