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Einladung zum Familiengottesdienst auf der Terrasse / Innenhof von St. Stephanus, 

am Sonntag, 27.06.21, um 16 Uhr 
(St.-Stephanus-Platz 1, 21337 Lüneburg) 

 

Liebe Familien, 
 

herzliche Einladung zum Open – Air - Gottesdienst 
für Familien (auch) mit jüngeren Kindern 
(ab Baby –Krabbel-Kleinkind bis Schulkindalter) 

 

„Vertrauen – auch wenn es mal stürmisch wird, …“ 
 
Nach einer kleinen Pause seit Anfang Mai, wollen wir nun wieder gemeinsam Gottesdienst feiern. 
Draußen unter Gottes Himmelszelt, möchten wir diesmal von „stürmischen Erlebnissen mit Jesus“ 

erzählen, gemeinsam Gott loben, beten und: juchhuu, wir dürfen auch wieder draußen singen😊. 

Natürlich gibt es auch wie gewohnt, ein bewegtes und kreatives Element zum Mitmachen. 

In diesem Brief findet ihr schon eine Anregung zum Ausprobieren für zuhause😉. 
Bei schlechtem Wetter können wir für diesen Gottesdienst die große evangelische Kirche nutzen. 
Drinnen dürfen wir mittlerweile auch singen, dann aber mit Maske (bitte mitbringen). 
Ansonsten dürfen wir im Sitzen die Maske aber abnehmen. 
 
Nach dem Gottesdienst laden wir alle ein – sofern noch Lust und Zeit –, gemeinsam auf den, in der Nähe 
(ca. 200-300 Meter) gelegenen Aktivspielplatz, zu gehen. Dort haben wir ganz viel Platz zum Abstand 
halten aber auch zum Spielen, Klönen und Kennenlernen und sind auch die ganze Zeit draußen. 
Toiletten sind natürlich drinnen – im Haus. 
Wir sind dort unter uns und halten die üblichen Hygiene- und Abstandsregeln ein. 
Vielleicht bringt Ihr etwas Kuchen oder Kekse auf die Hand und etwas zum Trinken mit. Wir dürfen auch 
wieder gemeinsam Kaffee trinken. Kaffee koche ich gern, bitte Becher mitbringen. 
Auf dem Aktivspielplatz kann es sogar bei trockenem Wetter trotzdem immer etwas feucht oder 
matschig sein. Es gibt auch ein sehr kleines Bächlein, also robuste Schuhe und Kleidung für die Kinder 

(und Erwachsenen) sind sinnvoll. Ich bin beim letzten Mal schon mit einem Fuß drin gelandet😊. 
 
Bitte meldet Euch für den Gottesdienst gern bis spätestens Freitag, 24.06. mittags bei mir an 
(bitte mit Alter der Kinder), per Handy: 01573 / 67 37 913 oder Email: segger@kath-kirche-lg.de 
Die Zahl der teilnehmenden Familien ist noch begrenzt. 
Wir würden uns sehr freuen, wenn Ihr dabei seid!  
Gern dürft Ihr die Einladung auch an andere Familien weitergeben. 
 

Herzliche Grüße, 
Jutta Segger und das Team „Familienfreundlicher Gottesdienst“ 
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