
Kindergottesdienst im Gemeindehaus

Damit die Eltern ungestört den Haupt-
gottesdienst erleben können, feiern 
wir ungefähr einmal im Monat parallel 
dazu um 10.15 Uhr mit Kindern ab 
ca. 4 Jahren Kindergottesdienst im Ge-
meindehaus. Wir stellen den Kinder-
gottesdienst immer unter ein bestimmtes
Thema und erzählen dazu eine passende
Geschichte aus der Bibel. Natürlich 
wird nicht nur einfach gepredigt, son-
dern die Geschichten werden oft gespielt
und mit entsprechenden Materialien
lebendig gestaltet.

Anschließend vertiefen wir das Thema
und freuen uns auf die vielfältigen
Fragen der Kinder. Um die Kinder auch
selbst kreativ werden zu lassen, basteln
oder malen wir gerne. Wie im Haupt-
gottesdienst auch beginnen wir mit 

Minigottesdienst in der Johanneskirche

Was ist da los? Ein Baby krabbelt vor
den Altar der Johanneskirche, während
ein Kind die Kerze anzündet . . . ?! 
Ja, so etwas kommt vor, wenn Mini-
gottesdienst in Olching gefeiert wird.
Hierzu sind alle Familien mit Kindern
zwischen 0 und 7 Jahren eingeladen
und tatsächlich finden sich immer um
die 80 Personen ein: Babys, Kleinkinder,
ältere Geschwister, Eltern, Paten und
Großeltern. Der Minigottesdienst dauert
kurzweilige 30 bis 40 Minuten und
beinhaltet alles, was auch der „normale“
Gottesdienst bietet: Lieder, Gebete, bibli-
sche Geschichten, Predigt und Segen. 

Die kleinen, feinen Unterschiede finden
sich im Detail: Die eingängigen Lieder
singen wir meist auswendig und bewegen
uns viel dazu. Die Kinder sitzen um 

den Altar herum auf Teppichen, damit sie
ganz nah beim Geschehen dabei sein
können. Und wenn ein Baby mal krakeelt
oder ein Kind durch die Kirche zur Mama
läuft, ist das ganz normal. Auch die Ge-
bete und Geschichten werden so gewählt,
dass die Kleinen gut in den Gottesdienst 

einem Lied und Gebet
und beenden den Gottes-
dienst mit Vaterunser und Segen. 
Wenn der Hauptgottesdienst beendet 
ist, werden die Kinder von ihren Eltern
im Gemeindehaus abgeholt.

Team sucht 
mitwirkende Eltern 

Sollten Sie übrigens Interesse haben, im
Mini- oder Kindergottesdienst-Team
mitzuarbeiten, freuen wir uns sehr über
Verstärkung! Wir treffen uns einmal (!)
abends ca. zwei Wochen vor dem
Termin und planen gemeinsam den
Gottesdienst. Jeder kann sich mit seinen
Ideen einbringen und die Aufgaben
übernehmen, die ihm liegen. Sprechen
Sie uns doch einfach beim nächsten Mal
an oder wenden Sie sich an das
Pfarramt.

eingebunden sind: Wir legen Bodenbilder
mit verschiedenen Materialien, begleiten
eine biblische Geschichte mit Geräuschen
oder betrachten eine gespielte Szene. 

Aber auch die „Großen“ können in der
Minipredigt, welche der/die Pfarrer/-in
hält, etwas für sich mitnehmen. 

So feiern 
Klein und Groß gemeinsam 
ganz entspannt Minigottesdienst. 

Achtung - neue Zeiten ab 2019

Auf Wunsch vieler Eltern beginnt der
Minigottesdienst ab 2019 generell um
9.15 Uhr. Wir bieten 2019 dazu zwei
Nachmittags-Minigottesdienste um 
15 Uhr mit anschließendem Kaffee und
Kuchen an. Die beiden ökumenischen
Minigottesdienste finden weiterhin 
um 11.30 Uhr statt. Bitte beachten Sie
die Aushänge!

So geht Mini-Gottesdienst« in Olching . . . . . . und so geht Kinder-Gottesdienst« in Olching  « «


