
  

 

Kinderkirche der Pfarrei St. Michael, Altenstadt 

Liebe Kinder, Liebe Familien, 

auch dieses Jahr haben wir wieder viele spannende Angebote für euch 

vorbereitet. Wir laden euch herzlich ein gemeinsam mit uns Gottesdienst 

zu feiern.  

Neu dieses Jahr ist die Kinderpredigt. Sie findet parallel zum 

Gottesdienst statt. Wir beginnen gemeinsam den Gottesdienst mit der 

Gemeinde in der Kirche. Nach dem Evangelium werden die Kinder 

eingeladen mit dem Kinderkirchenteam hinauszugehen (in den 

Pfarrgarten) und das Evangelium oder die Lesung in vereinfachter Form 

anschaulich zu vertiefen. Zum Segen kommen die Kinder wieder in die 

Kirche zurück und berichten der Gemeinde von ihren Erlebnissen. 

Ziel ist es, Eltern mit Kindern den Gottesdienstbesuch zu ermöglichen, 

indem die Kinder während der Eucharistiefeier das Wort Gottes in 

kindgerechter Form vertiefen. Die Kinder sollen zudem den Ablauf des 

Gottesdienstes kennenlernen und auch ein Teil davon sein.  

Zu dem bieten wir auch weiterhin Kinderkirche in Form eines kurzen 

Wortgottesdienstes für die ganze Familie an. Wir sehen und hören 

spannende Bibelgeschichten, beten gemeinsam und singen einfache, 

meist bekannte Lieder zum Mitmachen. 

Unsere Kinderkirche findet bis zu den Sommerferien bei trockenem, 

sonnigem Wetter auf der Wiese im Pfarrgarten statt. (Wer will kann auch 

eine Picknickdecke zum hinsetzen mitbringen.) Bei Regen sind wir in der 

Basilika. Sollte es aufgrund der Kontaktbeschränkungen nicht möglich 

sein, dass wir uns treffen, bieten wir eine Kinderkirche „to go“ zum 

Abholen in der Kirche an.  

Auch soll es heuer einen Familiengottesdienst geben. Das ist ein 

gemeinsamer Gottesdienst, den wir mit Kindern für Familien gestalten. 

Die Familien werden eingeladen beim Beten und Singen die 

Bewegungen mitzumachen. Die Texte und Lieder für diesen 

Gottesdienst werden extra für die Kinder ausgewählt. 



 

 

Termine 2021 (bis zu den Sommerferien) 

20/21. März  „Kinderkirche to go“  - Das Material zum Mitnehmen für 

euch Zuhause findet ihr an diesem Wochenende in der Basilika  

4.April  9.30 Uhr  Kinderpredigt am Ostersonntag 

25.April  11.00 Uhr  Kinderkirche 

   9.Mai  9.30 Uhr  Familiengottesdienst zum Muttertag 

13.Juni  11.00 Uhr  Kinderkirche 

27.Juni  9.30 Uhr  Kinderpredigt 

11. Juli  11.00 Uhr  Kinderkirche 

 

Bitte beachtet die AHA – Regeln / Änderungen sind jederzeit möglich. 

Aktuelle Infos findet ihr auf unseren Aushängen und im Kirchenanzeiger! 

Wir freuen uns auf euch!  

Das Kinderkirchenteam 

 

(Jederzeit freuen wir uns auch über Verstärkung unseres Teams. Bei 

Interesse bei Michi Herz, Christiane Blätz oder im Pfarrbüro melden.) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Kinderkirche in Zeiten von Corona 

- etwas anders als gewohnt, aber trotzdem schön!  

Wir haben zusammen viel erlebt. 

 

Nach einer spannenden „Advent to go- Tüten“- Zeit stand nun 

endlich das Weihnachtsfest vor der Tür.                      

Wir möchten uns hierfür ganz herzlich beim 

Pfarrgemeinderat Altenstadt bedanken, der 

den Familien so abwechslungsreiche und auch 

besinnliche Momente geschenkt hat. 

Familien auf dem Weg zur Krippe, statt 

Kindermette. 

Familien waren am Hl. Abend in der Zeit von 

14-17 Uhr eingeladen das Jesuskind in der 

Krippe zu besuchen. Ein Weg aus Bildern und 

kurzen Texten des Weihnachtsevangeliums 

führte sie zur lebendigen Krippe im Altarraum. 

Verschiedene Musikgruppen der Pfarrei 

untermalten diese Einstimmung auf das 

Weihnachtsfest.  

 

Anschließend konnten die Familien noch das Friedenslicht von 

Bethlehem, sowie ein Büchlein der Weihnachtsgeschichte mit 

nachhause nehmen.  

 



 

 

Am zweiten Weihnachtsfeiertag luden wir die 

Familien zur Kindersegnung ein. Die Kinder 

sahen die Weihnachtsgeschichte und 

erfuhren das Jesus an Weihnachten als 

kleines Kind auf die Welt gekommen ist 

und sich für uns ganz klein gemacht hat. 

Als Erinnerung daran erhielten die Kinder 

eine Becherlupe mit einem Bildchen des  

Jesuskindes. 

 

„Kinderkirche to go“ im Fasching zum Thema Arche Noah 

Die Familien konnten in der Kirche eine 

Mitmachgeschichte zum Thema „Arche Noah 

- Gott liebt die ganze Schöpfung“, sowie 

viele abwechslungsreiche Bastel- und 

Spielanregungen abholen. Die Kinder waren 

zudem eingeladen Masken zu gestalten und 

Fotos von sich als Tier auf ein Plakat in der 

Kirche zu kleben. 

 

Wir hoffen, dass wir bald wieder mit euch zusammen Kinderkirche feiern 

können. Bis dahin wünschen wir allen Familien viele schöne Momente 

und bleibt gesund! 

Euer Kinderkirchenteam 


