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Ergolding/Oberglaim. Dass auch die Kirche in Zeiten von Corona erfinderisch wird, ist bereits allge-
mein offensichtlich. Auch in der Pfarreiengemeinschaft Ergolding-Oberglaim werden seit einiger 
Zeit neue Wege gegangen - im wahrsten Sinne des Wortes. Einer davon führte Pastoralreferentin 
Kristiane Köppl nun mit der Bibel im Rucksack auf die Hochsalwand. Am Gipfelkreuz gestaltete sie 
die nächste kurze Kinderandacht, die für jeden Sonntag neu auf die Pfarreienhomepage gestellt 
wird.  
Fast wie bei einem Adventskalender - so steckt in jedem Ordner der ,,Kurz-
andacht für Kinder'' eine neue Überraschung: wohin werden die Kinder 
diesmal virtuell mitgenommen? 
Vom anfänglichen Blick ins Arbeitszimmer der Pastoralreferentin (bei den 
ersten Kurzandachten, die aufgrund von Speicherplatzmangel bereits wie-
der gelöscht werden mussten) - über die drei Kirchen der Pfarreiengemein-
schaft - bis hin ins bayerische Bergland ist nun eine bunte Vielfalt an Ein-
drücken zu erleben. 
Für diesen siebten Ostersonntag hatte die Pastoralreferentin alles im Ge-
päck, was für eine Online-Andacht am Berg gebraucht wird: im Rucksack - 
neben Proviant - ein Smartphone mit Videofunktion und das Evangelium 
(für Kinder in leichter Sprache).  

Da Berge eine besondere Anziehungskraft auf Menschen aus-
üben und jeder Gipfel mit dem Gipfelkreuz eine religiöse Bot-
schaft transportiert, sowie Berge in der Bibel generell eine 
wichtige Rolle spielen - vor allem als Orte der besonderen 
Nähe Gottes - kam die Theologin auf die Idee, ,,Andacht mal 
anders'' zu gestalten: Weg von Räumlichkeiten, hin zu Erfah-
rungen in der Natur, wo die (Geräusch-)Kulisse eine andere ist 
und unsere Sinne neu anspricht. Jesus selbst ist öfter auf einen 
Berg gestiegen – zum Beispiel, um in der Einsamkeit dort zu 
beten; für die sogenannte Bergpredigt; oder die Verklärung des 
Herrn, die auch auf einem Berg stattfand. In der Kinderandacht 
nimmt die Pastoralreferentin zudem Bezug auf das Fest Christi 
Himmelfahrt, da ja auch diese biblische Erzählung auf einem 
Berg verortet ist. 
Die wunderschönen Berggegenden Bayerns sind ein Lockruf 
der Natur und gäben noch viele herrliche Inspirationen für wei-
tere Andachten. Ein Gipfelkreuz ist zudem ein wunderbares re-

ligiöses Symbol - und überragt so manchen schönen Ort... Wenn man dabei nicht gleich Lust auf 
Urlaub in der bayerischen Heimat bekommt! 
Wer sich eine der Kurzandachten ansehen möchte, kann sie auf der Pfarreienhomepage 
www.pfarreien-ergolding-oberglaim.de unter Kurze Kinderandacht (Pastoralreferentin K. Köppl) 
- aktuell nun im Ordner vom 7. Sonntag der Osterzeit - finden. 
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