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Reiden, Ende August 2011

Liebe Eltern

Sie haben Kinder im Alter bis zu sechs Jahren und erhalten jeweils die Einladungen 
zum «Fiire met de Chline». Vielleicht waren Sie schon selber einmal bei einer Fei-
er dabei. Vielleicht möchten Sie aber auch wissen, was das «Fiire met de Chline» 
genau ist. Auf der hinteren Seite gibt es eine kurze Erklärung. Zudem finden Sie 
nebenan die Einladung zum nächsten «Fiire met de Chline».

Vielleicht hätten Sie auch Lust bei der Gestaltung der Feiern mitzuhelfen. Das würde 
mich sehr freuen. Melden Sie sich doch einfach bei mir.

In unserer Kirchgemeinde gibt es zudem noch andere Angebote für die Kleinsten. 

An einigen Sonntagen bieten wir während des Gottesdienstes einen Kinderhü-
tedienst im Untergeschoss an, im Moment jeweils am Palmsonntag, am Kirchen-
sonntag im September und bei der Adventsandacht am 1. Advent. Der nächste 
Hütedienst wird am Chilesunntig, 11. September 2011 ab 9.15 Uhr angeboten.

Am Heiligabend um 17.00 Uhr feiern wir jeweils eine Familienweihnachtsfeier.

Wir hoffen, dass wir Sie so bei der religiösen Erziehung ihrer Kinder ein wenige 
unterstützen können. Falls Sie noch weitere Wünsche oder Anregungen haben, 
melden Sie sich doch bitte bei uns.

Mit herzlichen Grüssen

Barbara Ingold, Pfarrerin
Reidmattstrasse 7
6260 Reiden
Tel. 062 758 11 73
Mail: barbara.ingold@lu.ref.ch
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in der reformierten Kirche Reiden

Fiire met de Chline
am Mittwoch, 14. September 2011 

um 15.30 Uhr 

Hulda und die Orgelpfeifen

Hulda, unsere Kirchenschildkröte hört gerne zu, wenn die Orgel spielt. Aber nicht im-
mer klingen die verschiedenen Orgelpfeifen schön harmonisch zusammen. Wir hören 
an diesem Nachmittag die Geschichte von ganz unterschiedlichen Orgelpfeifen und 
werden auch hören wie sie klingen.

Wir freuen uns auf Euch!
Pfarrerin Barbara Ingold, Daniela Erni, Hulda und Team
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Was ist «Fiire met de Chline»?

Das «Fiire met de Chline» ist ein Gottesdienst für die Kleinsten in Begleitung von ihren 
Eltern, Paten, Grosseltern und Geschwistern. Es fi ndet viermal im Jahr an einem Mitt-
wochnachmittag um 15.30 Uhr in der reformierten Kirche in Reiden statt. 
Kleine Kinder bis ca. 6 Jahren erleben die Kirche auf fröhliche Art, konfessionelle 
Zugehörigkeit spielt keine Rolle. 
Sie verstehen die Sprache und können sich ihrem Alter entsprechend bewegen. 
Sie werden mit dem Kirchenraum vertraut und auch für die Kinder läuten die Glo-
cken.
Durch die Feier, die jeweils ca. 30-40 Minuten dauert, begleitet uns jeweils «Hulda», 
unsere Kirchenschildkröte. Es wird eine Geschichte erzählt und wir singen, beten, 
spielen und basteln zusammen. Nach der Feier gibt es für alle im Untergeschoss der 
Kirche ein feines Zvieri. Die Kinder können dabei spielen, die Erwachsenen haben 
Gelegenheit zum Gespräch. 

«Fiire» bedeutet:
• eine warme Atmosphäre spüren
• Freude, Bewegung und Lebendigkeit erleben
• Hoffnung geben und Dank für ein wertvolles Leben zeigen

«met de Chline» heisst:
• Lebendigkeit, Spontaneität und Fröhlichkeit der Kinder einbeziehen und die 

Erwachsenen daran teilhaben lassen.
• Einen Platz geben für die ganze Familie, wo Kirche erlebbar ist.


