
Kirche im Tourismus
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Kirche 
am UrlaubsortUrlaub – Zeit des Entdeckens und Lernens

Lebenslang Lernen. Im Urlaub mal lesen, Zeit zum Nach-
denken, sich anregen lassen. Kirche im Tourismus lädt 
mit kreativen Angeboten zu kleinen Entdeckungsreisen ein: 
Gespräche, Meditation, Vortrag – Bildungsangebote be-
sonderer Art werden den Gästen dargeboten. Touristische 
Publikationen, Plakate und Gemeindebriefe informieren 
detailliert über die vielfältigen Profile.

Wenn die Seele Sorgen macht... 

…dann kann ein Gespräch gut 
tun. In den Kirchen am Urlaub-
sort, finden Menschen offene 
Ohren. In Kirchengemeinden 
sind Seelsorger auffindbar. An 
vielen Orten verstärkt Kirche 
im Tourismus dieses Ange-
bot mit zusätzlichen Kur- und 
Urlauberseelsorgern.

Kirche im Tourismus trägt zu einem gelingenden Ur-
laub und Alltag bei und begleitet Menschen in Krisen und 
Nöten.
 

Nummer der Telefonseelsorge

„Mit den Füßen beten“ – Pilgern

… so nennen viele ihr neues Unterwegssein. Ausge-
schilderte und beschriebene Pilger- und Besinnungswege 
laden zu Wegerfahrungen ein. Sich fremd gehen, sich 
(wieder)finden und Gott begegnen – Erstaunliches ge-
schieht. 
Kirche im Tourismus unterstützt in der Suche nach 
geeigneten Wegen. Ehrenamtlich Pilgerbegleitende be-
gleiten vielerorts Pilgergruppen sowie Einzelne.

www.kirchliche-dienste.de/themen/56/113/0/0/0.htm

Die Seele zum Klingen bringen – Musik!

Musik in der Kirche - zum 
Zuhören und Mitmusizieren. 
Menschen erleben himmlische 
Momente in Kirchen: Klassik, 
Jazz oder Gospel; Orgel, Posau-
ne, Gitarre und Gesang – Musik 
berührt! In vielen Urlaubsorten 
gestaltet Kirche im Touris-
mus einladende Angebote, 

neu auf die Musik lauschen und damit auch auf die eigenen 
Klänge und den Rhythmus des Lebens zu achten. Hören, 
Genießen, Mitmachen – Kirche im Tourismus bietet in 
den Kirchen und Gemeinden vielfältige Programme. 



Willkommen im Zelt – Kirche unterwegs

Auf vielen Campingplätzen in Niedersachsen ist Kirche im 
Tourismus für Urlauber vor Ort. Ehrenamtlich Mitarbei-
tende aus der gesamten Bundesrepublik leben als Camper 
unter Campern. Sie laden zu Gottesdiensten, Andachten, 
Reisesegen, Gute-Nacht-Geschichten und vielem mehr ins 
Kirchenzelt ein. Menschen begegnen einander in besonde-
rer Atmosphäre und kommen ins Gespräch – miteinander 
und mit Gott. 
www.kirche-unterwegs.info

Kirche 
am Urlaubsort –
Kirche ist da, wo Menschen ihre freie Zeit verbringen.
Urlaub und persönliche Freizeitgestaltung sind für die mei-
sten Menschen eine segensreiche Alternative zum Alltag. 
Urlaubszeit – Freiräume, um Neues zu entdecken, Vertrautes 
neu zu erleben und sich den Fragen des Lebens und des 
Daseins neu zu stellen. Im Urlaub kann Glaube neu entdeckt 
und neu gelebt werden.

Die evangelische Kirche im Tourismus lädt mit ihren 
Angeboten und Kirchenräumen Urlauberinnen und Urlauber 
ein, miteinander ins Gespräch zu kommen, Gottesdienste 
und Andachten zu feiern, sich auf einen spirituellen Weg zu 
machen, zu Ruhe und Einkehr zu finden, der Seele Flügel zu 
verleihen: durch Musik, Gemeinschaft oder auch durch ein 
offenes Ohr für Fragen und Sorgen.

Der Mensch, als Gottes Ebenbild erschaffen, darf sich in 
Gottes wunderbarer Liebe geborgen fühlen. „Ihr sollt mer-
ken, dass ein lebendiger Gott unter Euch ist“, so formuliert 
es die Bibel. Das vielseitige Angebot der Kirche möchte dazu 
beitragen, dass Menschen  - groß und klein - diese Lebendig-
keit auch dort erfahren, wo sie ihre freie Zeit verbringen.

Offene Türen – Offene Kirchen

„Unsere Kirche ist für Sie geöffnet!“ - so lädt dieses Signet 
ein. Es ist an vielen Kirchen unserer Landeskirche zu ent-
decken. Kirche im Tourismus verleiht dieses Signet bei 
einer verbindlichen Zusage der Kirchengemeinden, die Kir-
che regelmäßig und verlässlich für Besucher zu öffnen. 
Schauen, Schweigen, Beten, Kerzen anzünden, Sitzen und 
Verweilen – vieles ist möglich. In der verlässlich geöffneten 
Kirche sind Gäste willkommen. Sie sind zu Gast bei Gott 
und der Kirchengemeinde. 
www.offene-kirchen.de

Kirchenführung – 
Kirche lebendig werden lassen

Das Leben feiern – 
auf Gottes Wort hören, singen und beten. 

Kirche im Tourismus! Am Urlaubsort feiern Gäste und 
Gemeinde gern Andachten und Gottesdienste in Kirchen 

oder unter freiem Himmel. 
Menschen kommen zur Ruhe 
und spüren Lebendigkeit. Sie 
erfahren Gottes Nähe neu und 
empfangen die Zusage seines 
Segens:  für den Alltag, für 
besondere Anlässe wie Taufe, 
Trauung oder Ehejubiläen. 
Kirche im Tourismus bie-
tet Gemeinschaft besonderer 

Art: Gottesdienste – alt vertraut und neu erlebt. 

Kirche im Tourismus bildet Menschen aus, die kompe-
tent und verortet historische und spirituelle Kirchenfüh-

rungen anbieten. Kirchen 
sind oft jahrhundertelang 
durchbetete Räume. Sie at-
men Geschichte, Glauben 
und Menschlichkeit. Lassen 
Sie sich berühren von Gottes 
Gegenwart und der Schön-
heit des Raumes. Verweilen, 
Geschichten hören, Symbole 
wahrnehmen - Kirche im 

Tourismus bietet Kirchenführungen am Urlaubsort.


