
Was bringt uns das?
Warum soll ich mir das antun?
• Weil die Kommunionvorbereitung für mein Kind 

ein wichtiger Schritt ist, um
den eigenen Glauben zu entdecken.

• Weil die Kirche eine große, bunte und frohe
Gemeinschaft ist mit Jesus in der Mitte.
Das wollen wir an diesem Nachmittag erleben.

• Weil der letzte Familienausflug eigentlich
sowieso schon zu lange her ist und
das Programm einladend ist.

• Weil ich als elternteil infos und tipps
bekomme, wie ich mein Kind
auch im Glauben gut begleiten kann.

• Weil wir uns an diesem Nachmittag
anregungen für die Kommunionvorbereitung
in der Pfarre und in der Familie holen können.

Bildnachweis:
erstkommunionkinder am titelbild: martin macheiner/ Pfarre Laa.
Bischof: mediendatenbank der erzdiözese wien/rupprecht@kathbild.at
bunte Hände - Beta-artworks - Fotolia. Kinder im Hintergrund: yanlev - Fotolia.

für Familien mit Erstkommunionkindern
aus dem Vikariat Nord

samstag, 26. september 2015, 14 - 18 uhr
in Laa an der thaya

Familien-

nachmittag

Hallo DU!
als Kommunionkind bist 
du einem ganz besonderen 
Geheimnis auf der spur: 
dem Geheimnis unseres 
Glaubens. Dem Geheimnis, 
dass Gott uns in Jesus ganz, 
ganz nahe kommen will!

Glaub mir, das ist ein Geheimnis, das auch ich 
immer wieder neu entdecke. Damit ist man sein 
Leben lang nicht fertig - auch als Bischof nicht.

ich freue mich, wenn du schon begonnen hast, 
die Freundschaft mit Jesus zu entdecken oder 
wenn du jetzt damit beginnst! es zahlt sich aus!

Der Familiennachmittag mit den Kommunion-
kindern ist für mich eine möglichkeit, dich auf 
deinem weg ein kleines stückchen zu begleiten.

also: sehen wir uns? ich würde mich freuen!

weihbischof stephan turnovszkyweihbischof stephan turnovszky



Gut zu wissen! ProGramm

13.30 ankommen, Vorprogramm

14.00 „Gott zur sprache bringen“ 
impulsvortrag mit Prof. Dr. Albert Biesinger 
für Eltern und Kinder (in der Kirche)

15.00 praktisch - lustig - kreativ - interessant

workshopbetrieb mit stationen für 
eltern und Kinder aller altersgruppen, z.B:
• Menschen-Tisch-Fußball für                

Väter und Kindern
• verschiedene Bastelstationen
• neue und nicht mehr ganz neue 

Kinder-Kirchen-Lieder mit Bewegungen
• Gesprächsgruppen für Eltern
• Jause mit Saft, Kaffee und Kuchen

17.00 wir feiern 
das Geheimnis unseres Glaubens!

Familienmesse mit 
Weihbischof DI Mag. Stephan Turnovszky

Eingeladen sind:
... alle erstkommunionkinder mit ihren Eltern und 
Geschwistern aus dem Weinviertel und Marchfeld 
(Vikariat Unter dem Manharsberg/ Vikariat Nord).
... alle, die in einer Pfarre und über Pfarrgrenzen 
hinweg mithelfen, Kinder auf das Sakrament der 
Versöhnung und die Hl. Kommunion vorzubereiten.
Sollte von den Eltern niemand Zeit haben, können die 
Kinder gerne von Großeltern, Taufpat/innen oder 
anderen Erwachsenen begleitet werden.

Albert Biesinger
... ist ein im ganzen deutschsprachigen Raum bekannter Ex-
perte, der als universitätsprofessor für Religionspädagogik, 
Kerygmatik und Erwachsenenbildung in Tübingen lehrte. 
Er ist dreifacher Familienvater (und inzwischen auch 
Großvater). Er spricht aus der Praxis und für die Praxis.

Weihbischof Stephan Turnovszky
... hat seinen Aufgabenschwerpunkt im Weinviertel und 
Marchfeld. Er ist für diese Region Bischofsvikar und 
österreichweit Jugendbischof.

wir bitten um anmeldung bis zum 21.9.2015.

Sie können sich als Familie im Vikariat Nord anmelden oder 
über Ihre Pfarre. 
Bitte geben Sie bei der Anmeldung bekannt, 
mit wie vielen Personen wir rechnen dürfen!

per email: vikariat.nord@edw.or.at 
telefonisch: +43 (0) 1/ 515 52 - 3235

Es ist kein Kostenbeitrag zu bezahlen. 
Über Spenden für die Jause freuen wir uns.

Veranstaltungsort: 
röm. kath. Pfarre Laa an der thaya 
Kirchenplatz 18 
2136 Laa an der thaya 
www.pfarrelaa.at

In der Nähe der Pfarrkirche gibt es ausreichend Parkplätze.

Beim infostand vor der Kirche bekommen Sie ab 13.15 Uhr 
genauere Infos zum Programm und einen Geländeplan.

Veranstalter: 
Vikariat unter dem manhartsberg 

wollzeile 2/3/301 - 1010 wien 

orGanisatorisCHe inFos


