
L e b e n fe i e r n G la u b e n e nt d e ck e n G e m e i n sc ha ft e r l e b e n 

In der KINDERKIRCHE wird 

ganz besonders auf die Bedürfnisse 

der Jüngsten eingegangen. 

Alle Vorschulkinder die möchten, können 

mit dem Kinderkirchenteam (auch gerne in Begleitung der Eltern) 

während des Wortgottesdienstes in den Pfarrsaal gehen, wo sie 

durch aktives Mittun etwas über das Leben Jesu oder zu Themen 

im Kirchenjahr erfahren und erleben können. 

Nach einem gemeinsamen Gottesdienstbeginn in der Kirche, setzen 

wir uns im Pfarrsaal spielerisch, mit viel Bewegung, Musik, und 

Kreativität mit verschiedenen Glaubensthemen auseinander. Da 

werden die Stofftiere in die große "Sessel-Arche-Noah" gebracht, 

da darf man mal in die Rolle des Zöllners Zachäus schlüpfen, eine 

Farbe des Regenbogens sein oder helfen, wie Jesus es getan hat. 

Tanzen, Singen, mit Naturmaterialien ein Bild zum Thema legen, 

eigene Erlebnisse erzählen oder einfach nur zuschauen. 

Nach zirka 20 Minuten, wenn die Klangschale ertönt, machen 

wir uns auf den Weg zurück in die Kirche. 

Wir versammeln uns dann mit unserem 

Herrn Pfarrer, den größeren Kindern und 

den MinistrantInnen rund um den Altar 

und beten gemeinsam das Vater Unser. 

Nach dem Friedensgruß feiern wir den 

Gottesdienst in der Pfarrkirche zu Ende, wo nach dem Segen ein 

jedes Kind noch ein kleines Andenken an die KINDERKIRCHE 

und das Erlebte erhält. 

Wir, das Team für Kinderliturgie mit Pfr. Chrisoph Eder, 

freuen uns auf euch! 

Elisabeth Meyer, Carola Kersten, Karin Guggenberger, Caroline Flöckner,   

 Astrid Weindl, Birgit Reichl, Gerti Kreiseder, Maria Kohlbacher  



Liebe Familien! 
Wer erfahren hat, dass der Glaube wertvoll ist und 
ein tragfähiges Fundament für das eigene Leben 
sein kann, möchte dies auch an die Kinder 
weitergeben. Aus diesem Bedürfnis heraus, ist das Angebot  
 

FAMILIENGOTTESDIENST mit KINDERKIRCHE  
 

entstanden. Durch die Beziehung zu Gott können wir Kraft, Freude 
und Zuversicht für das Leben schöpfen. Diese Freundschaft 
vertiefen, Glaube und lebendige Kirche erleben, ist u. a. bei den 
verschiedensten Gottesdiensten in unserer Pfarre möglich.  
 

Die Kinder sind IMMER herzlich willkommen! 
 

Folgende  Anlässe und Feiern sind besonders für Kinder und 
ihre Familien gestaltet:                         nächster Termin:  

 

Familiengottesdienst mit KIKI So. 17.02.2019, 8.30 Uhr 

Familiengottesdienst mit KIKI So. 10.03.2019, 8.30 Uhr 

Tauferneuerungsgottesdienst der EK 
Kinder, anschl. Fastensuppenessen 

So. 31.03.2019, 10.00 Uhr 

Kinderkreuzwegandacht Sa. 13.04.2019, 10.00 Uhr 

Familiengottesdienst mit KIKI So. 19.05.2019, 8.30 Uhr 

Familiengottesdienst für das Leben mit 
Kindersegnung, anschl. PFARRBRUNCH 

So. 16.06.2019, 8.30 Uhr 

 
Kinder ab dem Volkschulalter sind herzlich eingeladen, bei den 

Familiengottesdiensten mitzugestalten! 
 Bitte melde dich bei Elisabeth Meyer: 0664/4149945 

 

           


