
Einladung zum Familiengottesdienst im Innenhof St. Stephanus, Sonntag 12.07. um 16.00 h  

(St. Stephanus-Platz 1, 21337 Lüneburg) 

Liebe Familien, 

durch die Corona-Pandemie konnten wir schon seit Monaten nicht mehr wie gewohnt 

Kindergottesdienst feiern oder während der Messe einen familienfreundlichen Teil gestalten. 

Bevor nun die Sommerferien beginnen, möchten wir endlich wieder einmal mit euch 

zusammenkommen. Dafür bietet sich der neu gestaltete Innenhof von St. Stephanus hervorragend 

an. 

Deshalb laden wir euch herzlich ein zum 

Gottesdienst für Familien auch mit jüngeren Kindern 

„Gott hält das Große und das Kleine in seiner Hand. Gott hält auch dich und mich in seiner Hand“ 

am Sonntag, den 12. Juli 2020, um 16 Uhr 

im Innenhof von St. Stephanus 

Wir wollen etwa 30 bis 40 Minuten mit (kleinen) Bewegungen und Fingerspielen beten, singen und 

einen Text aus der Bibel hören. Anschließend möchten wir gerne noch ein wenig mit euch 

zusammenbleiben, auch wenn jede Familie leider an ihrem Platz bleiben muss. Dafür könnt ihr aus 

kleinen Bastel- und Spielangeboten wählen, die ihr dann gemeinsam (Eltern und Kinder) nutzen 

könnt. Den Abschluss des Nachmittags haben wir für 17:30 / 18:00 Uhr geplant.  

Unten findet ihr alle weiteren wichtigen Informationen. 

Wir würden uns freuen, euch am 12. Juli zu sehen! 

Viele Grüße,  

Eure Teams „Familienfreundlicher Gottesdienst“ und „Kindergottesdienst“  

 

Rahmenbedingungen: 

 Unser Angebot richtet sich an Familien mit Kindern, die gerne auch noch im jüngeren 

Kindergartenalter oder auch Krabbelalter sein dürfen. Beachtet aber bitte, dass wir alle Abstand 

wahren müssen, was leider auch für die Kinder gilt. Die Kinder dürfen nicht zwischen den 

Familien herumlaufen. 

 Aus Platzgründen müssen wir den Kreis auf zehn Familien begrenzen. 

 Wir treffen uns vor dem Haupteingang und gehen dann zusammen in den Innenhof. 

 Jede Familie bekommt im Innenhof einen eigenen Tisch mit Stühlen zugeteilt und hat einen 

passenden Bewegungsfreiraum.  

 Bei Regenwetter findet der Gottesdienst in der weit geöffneten evangelischen Kirche statt. 

In diesem Fall werden wir die Lieder einfach als Reim sprechen und klatschen.   

 Bitte bringt für euch selbst auf jeden Fall Getränke mit, insbesondere wenn es heiß ist. Für das 

Beisammensein nach dem Gottesdienst könnt ihr euch auch Kekse, Obst o.ä. mitbringen und 

eigenes Geschirr, wenn ihr das benötigt. Ein gemeinsames Buffet ist gegenwärtig leider 

untersagt. 

Wichtig:  

Bringt bitte für alle Familienmitglieder ab 6 Jahre einen Mund-Nasen-Schutz mit. Ihr benötigt ihn, 

wenn ihr durch das Haus zur Toilette oder zum Innenhof geht. Falls jemand seine Maske vergisst, 

haben wir auch Einwegmasken vorrätig. 
 

Anmeldung: 

bis spätestens Freitag, den 10. Juli, 15 Uhr per E-Mail an segger@kath-kirche-lg.de 

oder bis spätestens Sonntag 12 Uhr per Handy: 01573 / 67 37 913 

mit Angabe, wie viele Familienmitglieder kommen 
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