
 

 

Wir laden Euch herzlich ein! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Was ist Kirche Kunterbunt? 

Eine Kirche, in die auch Pippi Langstrumpf aus der Villa 

Kunterbunt gerne gehen würde – das ist Kirche 

Kunterbunt. Ein bewegtes Programm, bei dem man 

gemeinsam basteln, Experimente machen, werken und spielen 

kann, niemand muss stillsitzen. Es wird auch kurze Impulse geben, die Kinder 

und Erwachsene ansprechen. Wichtig ist uns außerdem Zeit für Gemeinschaft und gutes Essen. 

Wann und wo findet Kirche Kunterbunt statt? 

Wir feiern jeweils von 16 bis 19 Uhr in der Christuskirche, Richard-

Wagner-Straße 4, Innsbruck. Wir beginnen zwar um 16 Uhr, wer 

leider länger arbeiten muss, kann aber gerne noch später 

dazustoßen. 

Wer darf kommen? 

Kirche Kunterbunt ist für Euch als Familie. Das heißt, alle Kinder 

zwischen etwa 6 und 13 Jahren mit ihren Geschwistern, egal 

welchen Alters, ihren Eltern, Tanten, Onkels, Omas, Opas, der 

lieben Nachbarin und dem guten Freund sind herzlich eingeladen. 

Was gibt es zum Abendessen? 

Kunterbuntes – das wird es, wenn viele Familien mitbringen, was 

sie gerne essen. Wenn Ihr die Zeit findet und es Euch möglich ist, 

würden wir uns freuen, wenn Ihr etwas zum Buffet beitragt. So 

reicht es dann auch für alle anderen. 

Muss ich mich anmelden? 

Es würde uns helfen, wenn Ihr uns kurz Bescheid sagt, mit 

wie vielen Personen Ihr so etwa kommen werdet und ob Ihr 

etwas fürs Buffet mitbringt. Da das Leben aber manchmal 

bunt ist, freuen wir uns auch über spontane Besucher und 

ärgern uns nicht, falls Ihr es doch nicht schafft. 

Kostet es etwas? 

Wir laden Euch herzlich ein, unsere Gäste zu sein und Euch wie daheim zu fühlen, das kostet keinen 

Eintritt.  

Gibt es die Sonntags-, Kinder- und Familiengottesdienste nicht mehr? 

Natürlich seid Ihr auch weiterhin in die "normalen" Gottesdienst an Sonn- und Feiertagen eingeladen. 

Für die Kinder gibt's jeden Sonntag (während der Schulzeit) Kindergottesdienst und für die Kinder ab 

der dritten Klasse gibt es etwa alle sechs Wochen KiKi 180°. Ihr seid herzlich willkommen! 

Ich habe noch weitere Fragen, wo bekomme ich Infos? 

Bei unserer Kinder- und Jugendreferentin Annemarie Goldbrich, jugend@innsbruck-christuskirche.at 

oder 0699-18877553. 


