Einladung
Innsbruck, Dezember 2021

Liebe Eltern!
Wir laden Ihr Kind zu einer Schatzsuche ein, die mit dem Schätzefest, einem besonderen Gottesdienst in der
Christuskirche, abschließt. Dabei sind uns vier Dinge wichtig:
Das besondere Alter
Ihr Kind besucht jetzt wahrscheinlich die zweite oder dritte Klasse Volksschule.
Da gehören sie nicht mehr ganz zu den Kleinen, aber so richtig groß sind sie auch noch nicht.
Wir finden, es ist ein guter Zeitpunkt, um genau dieser Altersgruppe etwas Besonderes anzubieten
– eine „Schatzsuche“ eben.
Von den Kindern her denken
Es soll viel Raum sein für die Lebenswelt Ihres Kindes und seine aktuellen Fragen:
Was kann und weiß ich schon alles?
Was können wir gemeinsam tun?
Was möchte ich noch entdecken und wie sieht das Leben anderer aus?
Auf wen kann ich mich verlassen?
Taufe und Abendmahl
In erster Linie geht es um die beiden evangelischen Sakramente: Taufe und Abendmahl.
In unserer Kirche feiern seit vielen Jahren die Kinder das Abendmahl gemeinsam mit den Großen in der Gemeinde.
In der Vorbereitung zum Schätzefest möchten wir es den Kindern ermöglichen, einen eigenen, vertieften Zugang zum
Abendmahl und zur Taufe zu finden.
Das Schätzefest
Zum Abschluss feiern wir einen Gottesdienst, das sogenannte „Schätzefest“, wo die Kinder sich an ihre eigene Taufe
erinnern, persönlich gesegnet werden und bewusst miteinander in der Gemeinde das Abendmahl feiern.
Es soll ein Fest für die Kinder, ihre persönlichen Fragen und Gedanken und ihren je eigenen Glauben sein – und ein Fest
für die ganze Familie.
Termine
Samstag, 15.01. 2022, 9-11 Uhr
Samstag, 22.01. 2022, 9-11 Uhr
Samstag, 29.01. 2022, 9-11 Uhr
Samstag, 12.02. 2022, 9-11 Uhr
Samstag, 26.02. 2022, 15-16.30 Uhr

Sonntag, 27.02. 2022, 9.30 Uhr

„Herzlich Willkommen in der Gemeinde!“
„Ich bin getauft!“
„Gott lädt mich ein!“
„Mit Gott kann ich reden!“
Vorbereitung und Schmücken der Kirche, anschließend Jause.
zu diesem Treffen sind auch Eltern
und Geschwister herzlich eingeladen!
Schätzefest-Gottesdienst, anschließend Kirchencafé
gemeinsames Mittagessen für alle, die bleiben möchten

Ort: Christuskirche/Gemeindesaal

6020 Innsbruck, Richard-Wagner-Straße 4

➢

Um Ihr Kind anzumelden, schicken Sie uns bitte die beiliegende Anmeldung per Post (siehe Briefkopf) oder E-Mail:
jugend@innsbruck-christuskirche.at.

➢

Wir bitten um einen Kostenbeitrag von 15,00 Euro, den wir beim ersten Treffen einsammeln.

➢

Bringen Sie bitte zum ersten Treffen – soweit vorhanden – den Taufschein Ihres Kindes mit.

➢

Wenn Ihr Kind noch nicht getauft ist, Sie aber über eine Taufe nachdenken, eignet sich
die Teilnahme am Schätzefest auch gut als Vorbereitung darauf.

Dieses Jahr laden wir im Besonderen auch die Kinder der dritten Klassen VS ein, da wir das Schätzefest im Jahr 2021
coronabedingt ausfallen lassen mussten. Wir sind zuversichtlich, dass wir das Programm 2022 anbieten können und
werden es jeweils an die aktuellen Corona-Maßnahmen anpassen. Vor dem ersten Termin werden Sie diesbezüglich
per Mail informiert. Wir bitten schon jetzt um Ihr Verständnis, dass es ggf. auch zu kurzfristigen Änderungen kommen
kann.
Falls Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an unsere Kinderreferentin Annemarie Goldbrich:
jugend@innsbruck-christuskirche.at oder Tel. 0699 – 188 77 553
Wir freuen uns sehr auf die gemeinsame Zeit!
Mit herzlichen Grüßen
Ulli Candolini (Religionslehrerin)
Annemarie Goldbrich (Kinderreferentin)
Werner Geißelbrecht (Pfarrer)

_________________________________________________________

Anmeldung
Name des Kindes

___________________________________________________

Schule/Klasse

Geburtsdatum_______________

_________________________________________________________________________

Name der (erziehungsberechtigten) Mutter

__________________________________________________________

Name des (erziehungsberechtigten) Vaters

__________________________________________________________

Adresse

_________________________________________________________________________

Telefon-/Handynummer(n)

Mutter: ______________________________ Vater: _____________________________

Emailadresse(n)

Mutter: ______________________________ Vater: _____________________________

Ich melde mein Kind verbindlich zur Teilnahme an den Schatzsuche-Terminen und zum Schätzefest an.
Wir sind damit einverstanden, dass ausgewählte Fotos, die im Rahmen des Schätzefest-Projekts von unserem Kind gemacht werden, in den
Medien der Pfarrgemeinde veröffentlicht werden.
Wir sind mit der Speicherung und Verarbeitung der hier angegebenen Daten einverstanden. Diese Einwilligung kann widerrufen werden.

________________________________
Datum

____________________________________________________________
Unterschrift

