
Kinderseite im Juni
Liebe Kinder, 

wenn unsere Kirche an besonderen Feiertagen voller Gläubiger ist – z. B. an Heilig 
Abend – dann sitzt man manchmal auf einer Kirchenbank auf der kein Sitzkissen liegt. 
Von den anderen Sonntagen gewohnt, auf einem zu sitzen, erscheint einem die Bank 
kalt und hart. Dabei könnt Ihr froh sein überhaupt eine Bank zu haben: Bis Ende des 
14. Jahrhunderts gab es bei uns gar keine Sitzgelegenheiten für die Gemeinde. Davor 
gab es nur Stühle für den Bischof oder den Priester. 
Als im Ablauf der Messe die Predigt mehr Zeit in Anspruch nahm, hat man sich wohl 
überlegt, dass die Gläubigen der Predigt im Sitzen wohl besser folgen können und hat 
Sitzgelegenheiten angeschafft. Männer und Frauen saßen allerdings getrennt. Noch in 
den Jahren als Eure Eltern Kinder waren, saßen in vielen Kirchen die Frauen in den 
linken Bänken und die Männer in den rechten.
Heutzutage kann man, wenn kein Reservierungsschild an der Bank angebracht ist, (z.B. 
für die Verwandtschaft der Kommunionkinder zur Erstkommunion) sich aussuchen, wo 
man im Kirchenschiff Platz nimmt.

Wir wünschen Euch viele Sonnentage für den Monat Juni. Euer 
___________________________________________
Kirche für Kinder im Juni
Sa, 01.06.14 17.30 Uhr Messe mit Kinderkatechese in der Sakristei
So, 09.06.13 11.00 Uhr Messe mit Kinderkatechese in der Sakristei
Sa, 15.06.13 17.30 Uhr Messe mit Kinderkatechese in der Sakristei
So, 23.06.13 11.00 Uhr Messe mit Kinderkatechese in der Sakristei
Sa, 30.06.13.       17.30 Uhr            Familienmesse   ________________________________  
Liebe Eltern,

bis zu den Sommerferien bieten wir während der Wochenendmessen noch 
Kinderkatechesen in der Sakristei an. 2005 haben wir diesen Kindermesskreis 
gegründet. Die Kinder im Grundschul- und Kindergartenalter bekamen parallel zur 
Predigt eine kindgerechte Katechese angeboten. Oft haben wir in diesen ca 15 
Minuten auch gesungen oder gemeinsam etwas zum Thema gemalt oder Kollagen 
erstellt. Für die Kinder, die oft noch nicht in der Lage waren, an der Messe von einer 
Dreiviertel Stunde an einem Stück teilzunehmen, war dies eine angenehme Taktung. 
Leider nehmen immer weniger Kinder an der Messe und somit auch an der 
Kinderkatechese teil. Somit wird unser Kindermesskreis nach den Sommerferien 
keine Kinderkatechesen mehr anbieten. 
Wenn Sie jüngere Kinder haben, die z.B. der Kinderkirche entwachsen sind und selber  
mit einigen Mitstreitern einen Kindermesskreis gründen möchten, stehen wir gerne  
mit Rat und Tat zur Seite. Wir haben entsprechende Literatur, die wir weitergeben  
könnten und würden den neuen Kreis auf Wunsch auch einige Zeit begleiten.
Der Familienmesskreis wird weiterhin einmal im Monat eine Familienmesse 
gestalten.
Nicole Girod, Bruno Schmidt-Girod, Sandra Wirz


