
ÖKUMENISCHE 
KINDERBIBELTAGE 

DER ARNSBERGER 
GEMEINDEN 

2018 

     Gemeindezentrum  
          Liebfrauen,  
    Beginn in der Kirche 
 

Freitag, 09. März
 15.00 — 18.00 Uhr 
 
Samstag, 10. März 
 15.00 — 18.00 Uhr 
 
Sonntag, 11. März 
 15.00 Uhr 
Ökumenischer 
Familiengottesdienst in der 
Liebfrauenkirche 

WO? 
WANN? 

D
en A

nm
eldeabschnitt bitte im

 G
em

eindebüro 
der Liebfrauengem

einde D
i.15.00 - 17.00 U

hr 
H

ellefelderstr. 15 oder im
 Zentralbüro 

K
losterstr. 20  M

o.-Fr. 09.00 - 11.00 U
hr,  

D
i. + M

i. 14.00 - 16.00 U
hr abgeben ! 


 

 

Den Anmeldeabschni t t  b i t te  im 

Gemeindebüro der  L iebf rauengemeinde 

Di .15.00 -  17.00 Uhr Hel le fe lders t r .  15 

oder im Zentra lbüro Klos ters t r .  20   

Mo.-Fr .  09.00 -  11.00 Uhr,   

Di .  + Mi .  14.00 -  16.00  Uhr abgeben !  



 

In unserer Kinderbibeltage geht es dieses 
Jahr um zwei Brüder, um Jakob der 
schlaue und Esau der Uhrwüchsige. 

Wer von euch hat einen Bruder? Eine 
Schwester? Mehrere Geschwister? Wer 
von euch hat noch nie mit seinen Ge-
schwistern gestritten?  

Gestritten haben alle schon – aber wie ist 
es mit dem Versöhnen? Habt ihr euch 
auch wieder versöhnt? 

„Mit dir rede ich nie wieder ein Wort!“ 

„Ich will dich nie mehr sehen!“ Ich hasse 
dich, nerv mich nicht, lass mich in ruhe.  
 

Also jetzt reicht’s! Ihr könnt euch doch 
nicht immer dermaßen streiten. Jetzt setzt 
ihr euch erst mal hin und überlegt euch 
noch einmal in Ruhe, was ihr da sagt: nie 
mehr sehen, nie mehr miteinander reden! 
So geht es doch nicht….... 

 
Alles weitere bei den  
Kinderbibeltagen. 
 

Wir freuen uns, mit Dir und anderen 

Kindern die Kinderbibeltage gemein-

sam erleben zu können. 

 

 

Die 

göttlichste  

Versuchung seit 

es Kirche gibt 
 

 

Erlebt die Kinderbibeltage  

im Gemeindezentrum der 

Liebfrauengemeinde.  

Alles und noch viel mehr für  

         ganze 5 € 

 

 

Bitte mitbringen:  

Trinkbecher, Etui, Schere,  

Klebe, Borstenpinsel (10 mm) 

Veranstalter sind die Arnsberger  

Gemeinden der Evangelischen und 

Katholischen Kirche. 

Den Anmeldeabschni t t  b i t te  im 

Gemeindebüro der  L iebf rauengemeinde 

Di .15.00 -  17.00 Uhr Hel le fe lders t r .  15 

oder im Zentra lbüro Klos ters t r .  20  Mo. -Fr .  

09.00 -  11.00 Uhr ,   

Di.  + Mi .  14.00 -  16.00  Uhr abgeben !  

Telefon am Veranstaltungstag  
Pfarrbüro Liebfrauen  

15511 
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Anmeldeschluss ist der 02. März 2018 
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Unterschrift 

Ich melde meine/n Tochter / Sohn 
 
__________________________ 
 

zur Teilnahme an den  
Kinderbibeltagen an. 
 

Er / Sie ist im _______ Schuljahr 
 
Der Kostenbeitrag beträgt 5 € und 
wird bei der Anmeldung erhoben. 

Jakob 
Gibt nicht auf ! 


