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Karussell der Konzepte:          DER WÖCHENTLICHE KINDERGOTTESDIENST in der Ev. Friedensgemeinde Heilbronn 
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Vorgestellt von Annette Lehnert, Gymnasiallehrerin für Chemie und Biologie, Kirchengemeinderätin, 

langjährige Mitarbeiterin in der Kinderkirche der Ev. Friedensgemeinde Heilbronn 

 

Kinderkirche zwischen Tradition und Moderne: Der traditionelle, wöchentliche Kindergottesdienst 

Wie erlebe ich die Welt der Kinder? 

Seit ich vor mehr als 26 Jahren begonnen habe, im Kindergottesdienst mitzuarbeiten, hat sich die Lebenswelt der 

Kinder grundlegend geändert. Die Eltern sind in der Regel beide berufstätig, die Kinder besuchen die Kita oder die 

Ganztagesschule, die knapp bemessene Familienzeit ist mit einer Fülle anstehender Termine und geplanter Events 

gefüllt. Da ist der sonntägliche Kindergottesdienst ein Termin unter vielen und als solcher einer harten Konkurrenz 

ausgesetzt. Dies ist an der deutlich geringeren Kinderzahl, aber auch an der Zurückhaltung der Familien spürbar, 

verbindliche Zusagen hinsichtlich einer geplanten Aktion wie z.B. dem heutigen Lako-Gottesdienst zu machen. 

Dadurch wird die Durchführung solcher Aktionen deutlich erschwert. Dazu kommt der zunehmende Verlust kirchli-

cher Sozialisation und der Verlust des Bedürfnisses, dem Sonntag seine ureigene Bedeutung zukommen zu lassen. 

Unter diesen Umständen bedarf es – zugegeben – eines langen Atems, den wöchentlichen Kindergottesdienst beizu-

behalten. 

 

Wie verläuft ein Kindergottesdienst in der Ev. Friedensgemeinde Heilbronn? 

9.45 Uhr: Hauptgottesdienst; danach 

Kindergottesdienst: 

11.00 Uhr: Läuten 

Orgelvorspiel 

Begrüßung 

1. Lied 

Gemeinsam gesprochen: Votum, Psalm 23, Jahreslosung, Evangelium (Joh.3 ,16)  

Einsammeln des Opfergeldes (Waisenhaus in Matyazo/Tansania), Opferlied, Dankgebet 

Hinführung zum Thema des betreffenden Sonntags 

2. Lied 

 

Erzählung der biblischen Geschichte in zwei Gruppen 

Spiel in den Gruppen 

 

Gemeinsames offenes Singen in der Kirche 

Besprechung von anstehenden Terminen, Planungen 

Vater unser, Schlusskreis, „Komm, Herr, segne uns,..“, gemeinsam gesprochener Segen, Segensstrom; „Für dich“ 



Was ist uns wichtig? 

Die persönliche Wahrnehmung der Kinder: 

Jedes Kind wird mit Handschlag und Namen begrüßt. 

Die begleitenden Eltern/Großeltern werden ebenfalls persönlich begrüßt. 

In der Gruppe findet vor der Geschichte eine kleine „Erzählrunde“ statt, in der jedes Kind erzählen kann, was es in 

der Woche erlebt hat. Dabei wird nach Möglichkeiten auf Besonderheiten der Kinder eingegangen (Schulanfang, 

Urlaub, Krankheit…) 

Geburtstagsglückwünsche + Geburtstagslied + Überreichen der persönlichen Geburtstagskarte. 

 

Der Kirchenraum: 

Vor allem die jüngeren Kinder sollen sich im Kirchenraum zuhause fühlen, sollen spüren, dass hier Menschen ver-

sammelt sind, die miteinander auf Gott hören wollen, sollen Geborgenheit und Gottes Nähe wahrnehmen. Lob und 

Anbetung lassen sich in Räumen, die zur Ehre Gottes erbaut sind, leichter einüben als in Räumen, die auch alltägliche 

Funktionen haben; Orgel, Kerzen, Altar und Kreuz verdeutlichen die Bedeutung des sonntäglichen Gottesdienstes.  

Auch Kinder haben einen Anspruch darauf, dort Gottesdienst zu feiern, wo alles einer Begegnung mit Gott dienen 

soll. 

Die Kinder sollen unbewusst die Bedeutung, die eine Gemeinde für eine Christin, einen Christen hat, erfahren, sollen 

wahrnehmen, dass hier eine tragfähige Gemeinschaft zu finden ist. 

 

Die Verlässlichkeit des Gottesdienstes: 

Die Familien wissen: Jeden Sonntag um 11.00 Uhr ist Kindergottesdienst. Da sind die Verantwortlichen der Kinderkir-

che für die Kinder da und feiern mit ihnen Gottesdienst. So haben auch Kurzentschlossene (deren Zahl in der heuti-

gen schnelllebigen Zeit immer mehr zunimmt) immer die Gelegenheit, zum Kindergottesdienst zu kommen. 

Unsere Kinderkirche macht nur in den Sommer- und Weihnachtsferien Pause. 

 

Was ist uns am wichtigsten: Die biblische Geschichte 

Nach der Eingangsliturgie, an der jedes Kind aktiv beteiligt ist, und nach der lockeren Gesprächsrunde, in die sich 

jedes Kind einbringen kann, kann von den Kindern zum Hören der biblischen Geschichte Ruhe, Sammlung und Kon-

zentration verlangt werden. Das Erzählen der biblischen Geschichte ist und bleibt das formale, aber auch das innere 

Zentrum eines jeden Kindergottesdienstes. Hier ist der Raum, in dem die Kinder sich durch aufmerksames Hören auf 

die Bilder, die beim Erzählen entstehen, öffnen und auf die biblische Botschaft einlassen. Hier kann auch das einge-

übt werden, was für uns Christinnen und Christen lebenslang notwendig ist: Das Hören auf das, was Gott uns durch 

sein Wort und die persönliche Begegnung sagen will.  

Umgekehrt fordern uns Helferinnen und Helfer die Kinder zur Auseinandersetzung mit der Botschaft der Bibel auf. 

Ich kann den Kindern eine Geschichte erst dann glaubwürdig erzählen, wenn sie für mich eine existenzielle Bedeu-

tung hat. Und oft geschieht es beim Erzählen, wenn ich die Gesichter der Kinder sehe und ihre Aufmerksamkeit und 

Offenheit spüre, dass ich selbst noch einmal eine ganz neue Tiefe einer mir schon lange bekannten und vertrauten 



Geschichte erfahre und auch bei mir noch einmal neue und überraschende Bilder entstehen. Insofern bekomme ich 

auch sehr viel von den Kindern zurück. 

Die Höhepunkte im Kinderkirchjahr 

 Erntedankfest: Es wir im Rahmen des Kindergottesdienstes mit kleinen „Besonderheiten“ zum Innehalten gefei-

ert.  

 Advent und Vorbereitung aufs Krippenspiel  

 Das Krippenspiel am 2. Weihnachtstag (Familiengottesdienst) (Heiliger Abend: Krippenspiel des Kinderchors) 

 Familienfrühstück zeitnah vor Ostern: Beginn um 10.00 Uhr im Gemeindehaus; Buffet wird in weiten Teilen von 

den Familien mitgebracht; nach dem Frühstück: Vorbereitung des Familiengottesdienstes an Ostern; anschlie-

ßend leicht verkürzter Kindergottesdienst. 

 Osterspiel am Ostermontag (Familiengottesdienst) 

 Abschlussfest vor den Sommerferien auf dem Gaffenberg mit Gottesdienst im Grünen, Grillen, Spielen, Singen. 

Das Familienfrühstück und das Abschlussfest sind als offene Veranstaltungen gedacht, zu denen alle Familien und 

ihre Freunde eingeladen werden. 

 

Einladungen / Werbung 

 Jedes Kind bekommt am Ende der Sommerferien eine persönliche Einladung mit individueller Gestaltung und 

persönlicher Anrede. Dazu malt uns jedes Jahr ein uns verbundener Freund, der früher Kinderkirch-Kind und 

dann Kinderkirch-Helfer war und heute mit seiner Familie in Österreich lebt, ein liebenswertes, buntes Bild mit 

einem biblischen Motiv, in dem auch die Kinderkirche zu finden ist. 

 Alle wichtigen Informationen gibt es nach wie vor auf den klassischen Zetteln. 

 Die „Zettel“ werden auch auf die Homepage gestellt unter „Kinderkirche“. 

 Sammlung der E-Mail-Adressen der Familien; persönliche Anschreiben. 

 Geburtstagspost. 

 

Der wöchentliche Kindergottesdienst – ein Modell, für das sich der Einsatz lohnt. 

Wöchentlich einen Kindergottesdienst anzubieten, bedarf eines langen Atems, einer hohen Disziplin und eines trag-

fähigen Teams. Für mich ist der traditionelle Kindergottesdienst mit dem Erzählen der biblischen Geschichte im Zent-

rum trotz sinkender Kinderzahlen und trotz des veränderten Sonntagsverhaltens kein Auslaufmodell. Es ist für mich 

nach wie vor die beste Möglichkeit, Kindern einen Weg zum christlichen Glauben aufzuzeigen, ihnen zu zeigen, dass 

Glauben, Gottesdienst und Gemeinde zusammengehören, dass sie keine Events sind, die kommen und genauso 

schnell wieder vergehen, sondern dass es sich um verlässliche Größen handelt, die einen festen Halt im Leben ver-

mitteln.  

Der wöchentliche Kindergottesdienst ist nach wie vor ein Modell, für das sich der Einsatz lohnt. 

 

 

 

 



 

 


