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Es wurden auch kleine Kinder zu Jesus gebracht; er sollte sie segnen. Aber die Jünger sahen das nicht 

gern und wiesen sie barsch ab. Doch Jesus rief die Kinder zu sich und sagte: »Lasst die Kinder zu mir 

kommen; hindert sie nicht daran! Denn gerade für solche wie sie ist das Reich Gottes. Ich sage euch: 

Wer das Reich Gottes nicht wie ein Kind annimmt, wird nicht hineinkommen.« 

 

Lukas 18,15-17 

 

Liebe Eltern 

Wir freuen uns, dass ihr euer Kind im Rahmen der GvC einsegnen möchtet. In folgenden Zeilen möchten wir 

euch über die Einsegnung informieren. 

 

Einsegnung im Rahmen der small group 

Eine Einsegnung im Rahmen der small group ist eine gute Möglichkeit, diese in einem kleineren, vertrauten 

Rahmen durchzuführen. Nimm dazu doch mit deinen small group Leitern Kontakt auf. 

 

Rahmen und Ablauf der Einsegnung in der GvC 

Die Anmeldung zur Einsegnung im Gottesdienst findet ihr Online unter der Rubrik Lebensstationen. Im 

Anmeldeformular könnt ihr das euch entsprechende Datum anwählen. 

http://www.gvc-winterthur.ch/Ueber-uns/Kontakt#Lebensstationen 

 

• Nach der Anmeldung erhaltet ihr eine automatische Bestätigung eures Datums. 

• Gemeinsam mit eurem Kind, können bis zu drei weitere Kinder eingesegnet werden. 

(4 Einsegnungen pro Sonntag) 

• Kurz vor der Einsegnung werdet ihr von der Person kontaktiert, die für die Einsegnung verantwortlich 

ist, um euch einige Informationen zum Ablauf der Einsegnung weiterzugeben. 

• Am Sonntag habt ihr, entsprechend eurem Wunsch, reservierte Plätze im Gottesdienst. 

• Ablauf der Einsegnung: 

o Eltern und Kinder kommen auf die Bühne (aus Platzgründen können nur die Eltern mit den 

Kindern und falls gewünscht, auch Gotti/Götti auf die Bühne kommen). 

o Die Familien ziehen einen Bibelvers zur Einsegnung, der im Gottesdienst vorgelesen wird. 

o Die Pastoralperson segnet die Kinder und betet für sie und ihre Familien. 

o Gerne schenken wir euch, falls erwünscht, eine Kinderbibel zur Erinnerung an die Einsegnung. 

 

Bei Fragen dürft ihr euch gerne mit dem GvC Office in Verbindung setzen. 

052 245 14 14 

winterthur@gvc.ch 


