
Kinder wachsen jeden Tag über sich hin-
aus und buchstäblich ‚himmelwärts’. Sie 
werden nicht nur körperlich größer, son-
dern suchen auch nach dem, worauf sie 
sich im Leben verlassen können, was wirk-
lich zählt und wertvoll ist.

Mütter, Väter, Erzieher/-innen, Lehrer/-
innen und viele andere mehr begleiten 
und fördern dieses Wachsen. Mehr noch: 
sie selbst wachsen ebenfalls ‚himmelwärts’.

Die aktivierende Ausstellung ‚himmel-
wärts wachsen. Perspektiven für kleine 
und große Gottsucher’ greift verschiedene 
Aspekte gelebten Glaubens auf und ermög-
licht kreative und vielfältige Zugänge für 
alle Altersgruppen.

Sie unterstützt Ihre religionspädagogi-
sche und katechetische Arbeit in 
Gemeinde und Einrichtung.

ZZiieellggrruuppppeenn::
Die Ausstellung kann sowohl von Gruppen 
(Kita-Gruppe, Eltern, Großeltern, Familien 
mit Kindern im Alter von 3 – ca. 12 Jahren 
usw.) als auch von Einzelnen besucht 
werden.

AAuusslleeiihhddaauueerr::
2 Wochen

AAuusslleeiihhggeebbüühhrr::
75 Euro – dazu kommen Verbrauchsartikel 
(Kopien, Bastelmaterial etc.)

Hinweis:
Sie können gerne auch einzelne Stationen 
ausleihen.

PPllaattzzbbeeddaarrff::
Wenn Sie die komplette Ausstellung 
aufbauen möchten, benötigen Sie einen 
Pfarrsaal, Turnraum in der Kita oder 
großen Eingangsbereich in einer Schule, 
Kita o.ä.
Einzelne Stationen sind entsprechend 
kleiner.

TThheemmeennbbeerreeiicchhee::
• Ich habe dich bei deinem Namen gerufen
• Gottesbilder
• Höre – Gebet, Stille, Meditation
• Das Mehr entdecken – 
    Symbole sprechen lassen
• Die Welt entdecken – die großen Fragen
• Komm, wir feiern den Tag – 
    Rituale in der Familie
• Eine gute Tradition – Kirchenjahr
• Die Bibel – ein Buch für dich und mich
• Du gehörst dazu – Diakonie

Zu jeder Station gibt es attraktive 
Plakate, Materialien und viele praktische 
Anregungen, wie der Besuch der Ausstel-
lung für Kinder und Erwachsene ein Erleb-
nis wird.



Nähere Informationen erhalten Sie unter

wwwwww..hhiimmmmeellwwaaeerrttss--wwaacchhsseenn..ddee

oder bei der

Ehe- und Familienseelsorge 
im Bistum Augsburg
Kappelberg 1
86150 Augsburg

Tel. 0821 3152 281
efs@bistum-augsburg.de

AAnnsspprreecchhppaarrttnneerriinnnneenn::
• Margret Färber
• Elke Tielke

HHiinnwweeiiss::
Begleitend zur Ausstellung gibt es 
für Eltern und Interessierte
die Broschüre

‚himmelwärts wachsen. 
Perspektiven für 
kleine und große Gottsucher’
(23 Seiten)

zum Selbstkostenpreis von 1,00 € -
empfohlener Verkaufspreis: 1,50 €. www.beziehung-leben.de

Ehe und Familie (EFS)
Diözese Augsburg

SSiiee  iinntteerreessssiieerreenn  ssiicchh
ffüürr  ddiiee  AAuusssstteelllluunngg??




