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Herzlich Willkommen liebe 

Kinder, liebe Erwachsene! 

 

 

 

 

Ihr seid hier in der  

Türkheimer Pfarrkirche 

„Mariä Himmelfahrt“,  

die es bereits seit über 

500 Jahren gibt! Mit 

diesem Heftchen wollen wir 

euch einladen, diese Kirche 

mit den Sinnen zu erleben 

und eurer Geschichte mit 

Gott etwas nachzuspüren. 

Tretet in unsere Kirche ein, 

seht euch um und freut 

euch mit uns am Haus 

Gottes. 

 
Euer Kinderwortgottesdienstteam 

Türkheim 
 

 

 

 

Kirche mit allen 

Sinnen 
Gehen 

Betretet die Kirche und geht langsam und 

still durch das Kirchenschiff. Blickt in jede 

Richtung und versucht, möglichst viel zu 

sehen. 

Sitzen 

Sucht euch einen Platz in der Kirche. Setzt 

euch eine Weile hin. Versucht einmal, nichts 

zu sprechen und einfach nur da zu sein.  

Hören 

Setzt euch gemeinsam in 

die Bänke. Hört zu, wie 

ein Familienmitglied ein 

Gebet spricht oder ein Lied singt.  



Ihr könnt auch gemeinsam oder abwechselnd 

singen. Lauscht dem besonderen Klang des 

Kirchenraumes. 

                        Riechen 

Erkundet die Düfte der Kirche. Sie sind 

anders als in den anderen Gebäuden. Was 

riecht ihr? Besprecht euch gemeinsam. Mögt 

ihr den Geruch? An was erinnert er euch? 

Sehen 

Setzt euch in das Chorgestühl rund um den 

Taufstein oder legt euch dort auf den Boden 

der Kirche und betrachtet die Decke. 

Erzählt euch, was ihr auf den Bildern 

entdeckt. 

Tasten 

Streicht mit der Hand über die 

Kirchenbänke. Stellt euch vor, wie viele 

Menschen vor euch schon an diesem Platz 

gesessen sind. Welche Sorgen haben sie vor 

Gott gebracht? Wofür haben sie gedankt? 

Fühlt euch ein wenig in sie hinein. Vielleicht 

mögt ihr ein Gebet für alle Menschen 

sprechen, die in dieser Kirche schon gebetet 

haben? 

Eure Erinnerungen 
Bestimmt seid ihr schon oft hier 

gewesen- vielleicht habt ihr einen 

Gottesdienst besucht oder eine Kerze 

angezündet? Oder ihr habt hier ein Fest 

gefeiert? 

 

Erzählt euch gegenseitig: Wo stand das 

Taufbecken bei eurer Taufe? Wo haben 

eure Eltern bei ihrer Hochzeit gesessen? 

Welchen Lieblingsplatz hatten eure 

Großeltern in der Kirche? Wo seid ihr 

Eltern und Jugendliche bei eurer Firmung 

gestanden? Besucht die Plätze in der 

Kirche und erzählt euch eure 

Erinnerungen.   

Wenn ihr diese Feste in anderen Kirchen 

gefeiert habt, dann erzählt euch auch 

davon. Wer weiß, vielleicht erfahrt ihr ja 

voneinander etwas ganz Neues?  



(Übrigens, in unserer Kirche sind zwei 

Taufbecken zu sehen. Findet ihr sie? 

Wer von euch wurde in welchem 

Taufbecken getauft?) 

Wenn ihr möchtet, singt oder betet als 

kleinen Dank für all die 

guten Erinnerungen, die 

ihr mit dieser Kirche 

verbindet ein Danklied 

oder ein Dankgebet. 

 

Entdeckeraufträge 

Lernt unsere Kirche mit den 

Entdeckeraufgaben noch besser kennen! 

1) Der Krug: In unserer Kirche gibt es 

einen Krug, der an die Geschichte der 

Hochzeit zu Kanaan erinnert. Hier kann 

man seine Sorgen aufschreiben und sie in 

den Krug werfen. Sie werden dann im 

Osterfeuer verbrannt. Neben dem Krug 

findest du eine kleine Anleitung. 

2) Die Stufen: Erklimme alle Stufen bis 

du nicht mehr weiterkommst! Wie viele 

Stufen zählst du? Wirf einen Blick von 

der Empore und staune über die Größe 

der Kirche. 

3) Die Bibel: In der Kirche ist am 

Taufbecken das Evangeliar 

aufgeschlagen. Seht nach, welche Stelle 

aufgeschlagen ist! Überlegt, warum sie 

auf aufgeschlagen sein könnte und lest 

sie laut vor.  

4) Maria: In der Seitenkapelle findest 

du eine Marienfigur in einem Stoffkleid. 

Ihr Kleid wird immer wieder gewechselt, 

je nachdem, welches Kirchenfest gerade 

gefeiert wird. An der Farbe ihres Kleides 

kannst du sehen, ob es für Maria ein 

fröhliches oder trauriges Fest ist. 

6) Heiliges Grab: Hinter dem Altar ist 

eine vergitterte Öffnung im Boden. Wenn 

du eine Taschenlampe dabei oder im 

Handy ein Licht hast, dann leuchte hinein. 

Hier siehst du das Heilige Grab. Dort ist 

eine Statue von Jesus. Das Grab kann an 

den Kartagen zum Gebet besucht werden 

und erinnert uns an die Sterbens- und 

Auferstehungsgeschichte Jesu. 

 

Wenn ihr noch genaueres wissen wollt, könnt ihr 

natürlich im Kirchenführer nachlesen, den ihr am 

Schriftenstand in der Kirche findet. 

Habt ihr Spaß gehabt? Wir freuen uns, dass ihr die 

Kirche mit unserem Heft entdeckt habt. Schaut doch 

ab und an mal auf der Homepage der Pfarrei Türkheim, 

ob es einen Kindergottesdienst gibt! Wir würden uns 

über euer Kommen freuen.  

Wenn du von uns über Angebote für Kinder und 

Familien per Email informiert werden willst, schicke 

uns eine Email an 

kinderkirchetuerkheim@googlemail.com Wir 

versprechen dir, nur ab und an Einladungen zu unseren 

Veranstaltungen zu schicken. Dein 

Kinderwortgottesdienstteam Türkheim 
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