Gabriela Oberhammer - Martin Gasser
„Kommt! Wir Feiern!“ ist
ein Buch für Kinder, die
den Gottesdienst aktiv
mitfeiern.
Es ist von Kindern für
Kinder gemacht und führt
mit Erklärungen sowie mit
den
Texten
der
gemeinsamen Gebete und
Antworten durch die
verschiedenen Teile des
Gottesdienstes.
Begleitbuch für Kinder
zum Gottesdienst
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+) Unterstützt durch:
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ACHTUNG: Staffelpreis bei Sammelbestellungen!
Das Buch „Kommt! Wir feiern!“ ist ab Jänner 2020 um € 14,90 (inkl. MwSt.) im
Buchhandel erhältlich. Bei Sammelbestellungen ergibt sich folgende Preisstaffelung.

+) Buch: A5 Format, in Farbe
+) Preis: Siehe Staffelpreise
+) Buchvorstellung: 16.10.2019
+) Vorbestellungen: bis 31.12.2019
+) Auslieferung: ab Februar 2020

Vorbestellungen hier

http://vorbestellung.provinz-verlag.com/

Information zum Buch
Kommt! Wir feiern!
Das Buch „Kommt wir feiern!“ ermöglicht es den Kindern den Gottesdienst (die Wortgottesfeier wie
die Hl. Messe) schrittweise und direkt mitzuverfolgen. Die übersichtliche Struktur, Symbole und
Farben, die abgedruckten Texte, Gebete und Antworten, wie auch die visuelle Hilfe durch die
liebevollen Zeichnungen, geben den Kindern Anhaltspunkte und ermutigen sie aktiv am Gottesdienst
teilzunehmen.
Das Buch wird vom Provinz-Verlag in Zusammenarbeit mit dem Seelsorgeamt und dem Amt für Ehe
und Familie der Diözese Bozen-Brixen herausgegeben.

Warum?
•

•
•
•

Weil Kinder zu unserer Kirche dazugehören. Wir taufen Kinder, wir feiern mit Kindern
Erstkommunion. Damit folgen wir dem Beispiel Jesu, der gesagt hat: lasst die Kinder zu mir
kommen.
Weil Eltern sich wünschen, dass sie mit ihren Kindern im Gottesdienst willkommen sind.
Weil Kinder aktiv und beteiligt sein wollen.
Weil Kinder neugierig sind und verstehen wollen, was um sie herum passiert.

Wie?
•

•
•

Ein Zeichen setzen, das zeigt, ihr seid willkommen, ihr gehört dazu. Gerade Kinder (und
darum ihre Eltern) brauchen solche Signale, die ihnen zu verstehen geben: jemand hat an
mich gedacht, jemand wünscht sich, dass ich da bin und mitfeiere.
Kindern Möglichkeiten in die Hand geben, aktiv und beschäftigt zu sein, ohne sie dabei vom
Gottesdienst abzulenken
Kinder schrittweise im praktischen Tun zur Feier der Liturgie hinführen.

Was?
•

•
•

•

Ein Buch das Schritt für Schritt durch den Gottesdienst führt. Es ist für den Gebrauch während
des Gottesdienstes gedacht: d.h. die Kinder können im Gottesdienst aktiv mitverfolgen. Kurze
Erklärungen helfen ihnen, zu verstehen, was gerade passiert. Die gemeinsamen Gebete und
Antworten können nachgelesen (abgelesen/mitgelesen) werden. So wird die aktive Teilnahme
unterstützt und gefördert.
Das Buch hat zwei Teile: einen für die Eucharistiefeier, einen für die Wortgottesfeier.
Von Kindern für Kinder: Das Buch wurde im Rahmen des Religionsunterrichts von Kindern der
Grundschule in Innichen erarbeitet und wird nun mit Unterstützung des Seelsorgeamtes und
des Amtes für Ehe und Familie vom Provinz-Verlag herausgegeben.
Sonderpreis bei gemeinsamer Vorbestellung: Das Buch „Kommt! Wir feiern!“ ist ab Jänner
2020 um € 14,90 (inkl. MwSt.) im Buchhandel erhältlich. Vorbestellungen werden direkt beim
Verlag entgegengenommen. Link: http://vorbestellung.provinz-verlag.com/
Dabei ergibt sich, je nach Gesamtmenge aller bestellten Bücher folgende Preisstaffelung:

Unterstzützt durch:

