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Als es aber Jesus sah, wurde er unwillig
und sprach zu ihnen: Lasset die Kinder zu mir kommen

und wehret ihnen nicht, 
denn solchen gehört das Reich Gottes. 

Markusevangelium 10, 14
in der Übersetzung Luther 2017

„Im sechsten Jahrhundert begegnet dann eine Anordnung, dass die Lektoren mindestens
fünf bis zehn Jahre alt sein sollen.[...] Nur die reinen Stimmen der Kinder könnten das

reine Evangelium vortragen.[...] Hier wird die von Jesus behauptete Nähe der Kinder zum
Reich Gottes liturgisch umgesetzt und anschaulich gemacht.“ 

Christian Grethlein, Kinder in der Kirche, Göttingen 2010, S.13/14
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1. Hinführung
Anfang Oktober 2018 lautete der offizielle Stand der 
Gemeindegliederzahlen in Alt-Buckow: 4045 Personen. 
Die Kirchengemeinde hat durch Sterbefälle, Wegzüge, 
Umgemeindung und Austritte seit 2011
ein Fünftel (5107-4045= 1062) ihrer Menschen verloren.
Die 20 protestantischen Landeskirchen in der Bundesrepublik 
Deutschland haben im Jahr des Reformationsjubiläums 2017 
390.000 Menschen 
durch Austritte verloren.
Das ist ein schmerzlicher Verlust. 
In der Evangelischen Kirchengemeinde Alt-Buckow orientieren wir 
uns beherzt an dem Motto: „Ecclesia semper reformanda“, dass sich 
die Kirche, und damit auch unsere Kirchengemeinde, ständig 
erneuern, reformieren und sich immer wieder neu die Frage nach 
ihren Kernaufgaben stellen muss. Jenseits aller demographischen 
Effekte spricht die Statistik eine klare Sprache: Es besteht 
Reformbedarf.

Wie wird ein Wille zur Reform in Alt-Buckow deutlich?

Seit meinem Amtsantritt vor sechs Jahren darf ich mich (mit dem
Gemeindekirchenrat  vereinbart)  auf  die  Arbeit  mit  Kindern  und
Jugendlichen konzentrieren.
Während  der  freitags  stattfindende  Kindernachmittag  mit
Kindergottesdienst  floriert  (mehr  als  20  regelmäßig  teilnehmende
Kinder),  sind  die  Anmeldezahlen  für  den  Konfirmandenunterricht
gesunken.  Analog  zum  abrupten  Rückgang  der  kirchlichen
Bestattungen  erfolgte  auch  hier  ein  deutlicher  Rückgang,  der
sicherlich auch mit dem vorläufigen Auslaufen des Projektes „Youth
Gospel Choir“1 zusammenhängt. Dieser ist ein jährlich stattfindendes
Chorprojekt für Schülerinnen und Schüler, mittels dessen auch eine
schwankende  Anzahl  Jugendlicher  zum  Konfirmandenunterricht
fand.  
Das Florieren des Kindernachmittages verdankt sich vor allem der
engagierten  Leitung  durch  Natascha  Ivosevic  und  dem  großen
Arbeitseifer  des Kindergottesdienst-Teams. Seit  meiner Studienzeit
2018  haben  der  Jugendmitarbeiter  Christopher  Bach  und ich  den
Kindergottesdienst erneuert.  
In  loser  Anlehnung  an  das  Kindergottesdienstmodell  von  Ingrid
Adam2 nutzt  das  Alt-Buckower  Team  u.a.  Gesprächsformate,

1 Vgl. www.youthgospelchoir.de; Das Projekt der Dorfkirchengemeinde Berlin-
Alt-Buckow wird von der Buckower „Young Church“ und dem Kirchmeister der 
Kirchengemeinde, Björn Fromm, getragen und verantwortet.

2 Wobei das Kindergottesdienst-Team sich vom theologischen Ansatz der 
Mainzer Schule (Theologen wie Bultmann, Braun und Sölle) löst. Vor allem der 
Verzicht auf personale Gottesvorstellung wird als sehr problematisch 
wahrgenommen. In Buckow ist der Kanon von „verwendbarer“ Bibelperikopen 
daher deutlich umfanreicher, geht weit über die Josefsgeschichten, Verhalten 
des historischen Jesus und die Gleichniserzählungen hinaus. Bei Adam findet 
sich eine Mittelpunktstellung der Kinder, ihrer Bedürfnisse und Interessen. 
Diese Schwerpunktsetzung erlaubt nur »Bilder und Geschichten, in denen die 
Menschen als Menschen ernstgenommen werden und in Selbstverantwortung 

http://www.youthgospelchoir.de/
http://www.youthgospelchoir.de/
http://www.youthgospelchoir.de/
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Rollenspiel,  freies  Darstellen,  Gestalten  in  jeder  Art,  Singen  und
Bewegungsspiel,  um  mit  den  Kindern  Gottesdienst  zu  feiern.
Liturgische Formen treten sehr stark zurück. Zentral ist aber, dass
die  Kinder  in  ihrer  Dorfkirche  heimisch  werden.  Raum  soll
entstehen, zur Aufnahme und Verarbeitung kindlicher Problemlagen
und  zum  Hören  des  Evangeliums.  Geistlicher  Raum  für  neue
Verhaltensweisen soll geöffnet werden.
„Die  Kinder  als  Mitte  der  Gemeinde“,  das  bedeutet  dann  auch:
Kinder als Mitte der Kirche.
Warum bieten sich Kinder als „Mitte“ an? 
Was ist mit „Mitte“ gemeint, und was ist nicht gemeint? 
„Kinder  an  die  Macht“3,  wie  das  Lied  von  Herbert  Grönemeyer
formuliert, lenkt hierbei den Blick in die falsche Richtung: Es geht
weniger  um  die  Machtfrage,  als  vielmehr  um  die  Fähigkeit  der
Kinder, die wesentlichen Fragen4 zu stellen. Dies lässt sich an einem
Beispiel  in  Alt-Buckow  verdeutlichen:  Eine  Mutter  möchte  ihren
Erstklässler beim Kindernachmittag anmelden, weil sie der Meinung
ist,  dass  dort  die  Fragen  des  Kindes  weiterführend  beantwortet
werden können.  
Reformbemühungen in der Kirche müssen zuallererst sicherstellen,
dass das gemeinsame Nachdenken über theologische Fragestellungen
nicht zu kurz kommt5.  Zentraler Ort für dieses gemeinsame Nach-
denken ist der Gottesdienst der Kirchengemeinde.
Beim „Gottesdienst Spezial“6 probiert die Kirchengemeinde aus, was
es  bedeuten  kann,  wenn  man  den  Gemeindegottesdienst  einer
Generalinventur unterzieht.  

und richtig verstandener Christi Freiheit handeln«. Evangelium wird bei ingrid 
Adam zu »Motivation«  und »Erfahrung im gelebten Vollzug« 
Vgl.: Adam, Ingrid, Kindergottesdienst heute, Bd. 1, 1972, 68-72. Dort stellt sie 
ihr (stark sozialtherapeutisches) Modell vor.

3 Wobei die Liedzeile des Liedes von Herbert Grönemeier (Langspielplatte 
„Sprünge“ 1986): „Wir werden in Grund und Boden gelacht“ Christinnen und 
Christen auch an das Osterlachen (und seine Gründe) erinnern kann.

4 Vgl. Luther, Martin; Weimarer -Luther-Gesamtausgabe, Bd.17 II 85 (in 
sprachlicher Bearbeitung): „Ja eben weil die Kinder [...]besser zum Glauben 
geschickt als die Alten [...]“

5 v. Vietinghoff, Eckhart; Wege aus der Krise, kritische Anmerkungen zum 
Berufsbild Pfarrer, in Schmoll, Heike (Hg.), Kirche ohne 'Zukunft? 
Evangelische Kirche – Wege aus der Krise, Berlin 1999; S.188: Wenn nicht die 
Theologie, verstanden als Übersetzung des Evangeliums in das Leben unserer 
Zeit und nicht als Fachdiskussion unter Fachleuten, energischer in das Zentrum 
der Arbeit […] in der ganzen Kirche gerückt wird, verbindlich gerückt wird, 
verbleiben alle Verbesserungen an Struktur und Organisation nichts als weiße 
Salbe, die Symptome zu kurieren vorgibt, aber an den Ursachen der Krise nichts
bessert. Die heute unerlässliche antizyklische Durchhaltetauglichkeit gewinnt 
die Kirche nur, wenn sie[...] den Menschen Zeit und Lebensraum für die Frage 
nach Gott öffnet.“

6 Die Initiative für den „Gottesdienst Spezial“ ging von unserem Kirchmeister 
Björn Fromm aus, der inspiriert durch die Gehversuche mit dem 
„Jugendgottesdienst“ im Gemeindekirchenrat und dem von Brigitte Kuhnt 
geleiteten Gottesdienstausschuss der Kirchengemeinde dafür warb, mit voller 
Kraft in die Entwicklung des „Gottesdienst Spezial“ (nicht der endgültige Name)
einzutreten.
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Bei dem Gottesdienst gelten folgende Rahmenbedingungen:
1. Vereinfachte Liturgie soll für „Niedrigschwelligkeit“ sorgen.
2. Der Gottesdienst wird von einem Team vorbereitet.
3. Vollständige  Vermeidung von Fremdworten  und kirchlichen

Begriffen, die nur „Insider“ verstehen können.
4. Die Kurzpredigt hält nur in Ausnahmefällen einer der Pfarrer.
5. Die  Orgel  kommt  nur  in  Ausnahmefällen  zum  Einsatz,  der

Einsatz einer Band7 und eines kleinen Chores ist ausdrücklich
gewünscht.

6. Die Liedtexte werden über Monitore angezeigt.
7. Jugendliche der Young Church übernehmen den Gebetsteil.8

8. Intervall  des  Angebots:  Alle  sechs  Wochen  außerhalb  der
Schulferien findet der Gottesdienst-Spezial statt.

9. Nach  dem  Gottesdienst  sorgen  wechselnde  Essenteams  für
eine warme Mahlzeit9 und schaffen so  Raum für Gespräche
und Gemeinschaft.

Beim freitäglichen Kindernachmittag,  dem Kinder-und Herbstfest10

und  beim  „Gottesdienst  Spezial“  wird  die  Reformwilligkeit  der
Kirchengemeinde greif- und erlebbar.

7 Schwer zu entscheiden, welche Lautstärke hier sinnvoll ist. Für manche 
Personengruppen mag es zu laut sein: Kinder und Senioren. Auch ist die Frage 
zu klären, wo die Gebetsstille ihren zeitlichen Raum haben muss.

8 Hier ist zu prüfen, ob nicht auch Kinder sich hier einbringen können.
9 Generell ist festzustellen, dass die „Mahlgemeinschaft in der Gemeinde“ in der 

theologischen Diskussion und Betrachtung eher stiefmütterlich behandelt wird, 
sieht man einmal von den Bibliotheken ab, die das letzte Abendmahl Jesu mit 
seinen Jüngern thematisieren. Wünschenswert wäre eine neue Agapemahl-
Bewegung.

10 Das Kinder- und Herbstfest löste das sogenannte „Oktoberfest“ ab. Bei allen 
großen Gemeindefesten sind Angebote für Kinder wesentlich, sieht man einmal 
vom Weinfest ab.
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2. Kindergottesdienst – zentral für die 
Gemeindeentwicklung
Es  findet  immer  weniger  Evangelisation  in  den  Familien  statt.11

Vielmehr ist zu beobachten, dass die Eltern die Aufgabe, die Kinder
mit Jesus Christus vertraut zu machen, an den Religionsunterricht,
die  Christenlehre  und  den  Kindergottesdienst  sowie  den  Kon-
firmandenunterricht delegieren.  
Nicht nur in Alt-Buckow ist die Teilnahme am Kindergottesdienst als
einer ritualisierten, gemeinschaftlichen Form des Austausches über
das Evangelium bedeutsam für das christliche Heimischwerden von
Kindern in „ihrer“ Kirche.  
Auch  sind  Kinder  die  einzige  Personengruppe,  die  nach
neutestamentlichem Zeugnis und den Ordnungen der Christenheit in
seinen ersten Jahrhunderten eine besondere Nähe zum Reich Gottes
hat 12. Trotzdem fristet der Kindergottesdienst in der Liturgik und in

11 EKD, Engagement und Indifferenz, Kirchenmitgliedschaft als soziale Praxis , 
V. EKD-Erhebung über Kirchenmitgliedschaft, Hannover 2014, 10: 
„Religiöse Sozialisation 
Bei den evangelischen Kirchenmitgliedern kommt es über die Generationen 
hinweg zu einer kontinuierlichen Abnahme sowohl der Verbundenheit mit der 
Kirche als auch der Religiosität. Ein zentraler Grund hierfür liegt in der 
abnehmenden Breitenwirkung der religiösen Sozialisation: Je jünger die 
Befragten sind, umso seltener geben sie an, religiös erzogen worden zu sein. Von
den Evangelischen ab 60 Jahren wurden nach eigenen Angaben etwa 83 % 
religiös erzogen, von den Kirchenmitgliedern unter 30 Jahren sagen das nur 
noch 55 %. Unabhängig vom Lebensalter der Befragten erscheint die jeweilige 
Herkunftsfamilie als der zentrale Ort, an dem religiöse Sozialisation wirksam 
stattfindet. 

Die Sozialisation ist auch für die Konfessionslosigkeit von zentraler Bedeutung. 
Von den konfessionslosen Ostdeutschen geben 12 % an, religiös erzogen zu sein 
(West: 28 %). Dieser Wert unterscheidet sich massiv von den Angaben der 
Kirchenmitglieder, die sich zu 71 % als religiös erzogen einstufen.

Eine Verstärkung dieser Tendenz ist zu erwarten, besteht doch zwischen der 
eigenen religiösen Sozialisation, der eigenen Religiosität und der Bedeutung, die
man der religiösen Erziehung von Kindern beimisst, ein statistisch signifikanter 
Zusammenhang. So befürwortet nur knapp die Hälfte der Evangelischen unter 
30 Jahren eine religiöse Kindererziehung. Diese Absichtserklärung ist zu 
unterscheiden von der tatsächlichen Realisierung der Absicht, die mit hoher 
Wahrscheinlichkeit in niedrigerem Maß stattfindet (analog zu den Differenzen 
zwischen der Absicht, einen Gottesdienst zu besuchen, und dem realisierten 
Gottesdienstbesuch).

Der dargestellte Trend eines deutlichen Rückgangs der religiösen Sozialisation lässt
durchaus gravierende Veränderungen in der künftigen religiösen Landschaft 
der Bundesrepublik erahnen. Fehlende religiöse Erfahrungen, kombiniert mit 
abnehmendem religiösem Wissen, führen möglicherweise dazu, dass vielen 
(gerade jüngeren) Menschen ein Leben ohne Religion als selbstverständlich 
erscheint und dass dementsprechend die Bereitschaft, wiederum eigene Kinder 
religiös zu erziehen, erkennbar sinkt.“

12 Grethlein, Christian, Kinder in der Kirche Eine Orientierung für 
Mitarbeitende im Kindergottesdienst, Göttingen 2010, S.13/14: „Im sechsten 
Jahrhundert begegnet dann eine Anordnung, dass die Lektoren mindestens fünf
bis zehn Jahre als sein sollen.[...] Nur die reinen Stimmen der Kinder könnten 
das reine Evangelium vortragen.[...] Hier wird die von Jesus behauptete Nähe 
der Kinder zum Reich Gottes liturgisch umgesetzt und anschaulich gemacht.“  
Grethlein bezieht sich hierbei auf Angaben von:
Bottermann, Maria-Regina, Die Beteiligung des Kindes an der Liturgie von den
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der  Praktischen  Theologie  ein  Schattendasein.  Meines  Erachtens
trägt  dieses  der  Bedeutung  des  Kindergottesdienstes  für  die
Gemeindeentwicklung  und  die  Kirche  im  Allgemeinen  in  keiner
Weise Rechnung. Woraus resultiert das festzustellende Desinteresse?

Zu  beobachten  ist,  dass  die Kinder  in  unserer  Gesellschaft
ausgesondert  werden.  Das  gilt  für  den  Gottesdienst,  aber  auch
gleichermaßen  für  den  Verkehr,  die  Ökonomie  und  große
Teilbereiche des  Freizeitangebotes.  Zunehmend weniger  Menschen
in Berlin leben zudem in einem Haushalt mit Kind(ern)13. Beschäftigt
man sich mit dem Kindergottesdienst14 und der Kindertaufe15, so hat
das eine dediziert kulturkritische Dimension.

Anfängen der Kirche bis heute, Frankfurt 1982.
Markusevangelium 10, 14; in der Übersetzung Luther 2017: „Als es aber Jesus 
sah, wurde er unwillig und sprach zu ihnen: Lasset die Kinder zu mir kommen 
und wehret ihnen nicht, denn solchen gehört das Reich Gottes.“ 

13 Das Statistische Bundesamt (DESTATIS) weist für das Jahr folgende Werte für 
das Bundesland Berlin aus: von 2003000 Haushalten sind 1049000 
Einpersonenhaushalte. 
https://www.destatis.de/DE/ZahlenFakten/GesellschaftStaat/Bevoelkerung/H
aushalteFamilien/Tabellen/1_2_Privathaushalte_Bundeslaender.html, 
Weblink vom 3.03.2019

14 Grethlein, 128, „Gewiss gehört zur Kommunikation des Evangeliums eine 
Anpassung an die jeweilige Kultur (Inkulturation). Sonst würde es 
unverständlich. Die Reformation hat durch ihr Eintreten für die Verwendung 
der Volkssprache im Gottesdienst hier ein wichtiges Zeichen gesetzt. Doch gib 
es ebenso immer wieder Bereiche, in denen sich die Kirche nicht an das sonst 
Übliche anpassen darf (Kontrakulturation). Heute ist dies die verbreitete 
Ausgliederung der Kinder. Sie gehören in die Mitte der Gemeinde.“

15 Josuttis, Manfred: »Unsere Volkskirche« und die Gemeinde der Heiligen  
Erinnerungen an die Zukunft der Kirche, Gütersloh 1997, 108-119 Josuttis 
betont die große Bedeutung der Kindertaufe für eine Kirche, die sich der 
Freiheit der Kinder Gottes verpflichtet fühlt. 
119: Josuttis stellt fest. dass bei der volkskirchlichen Taufe der Kinder den 
Segens-Aspekt im Mittelpunkt steht. Zudem betont er den Machtwechsel, der 
im Taufgeschehen stattfindet und von den Eltern bewusst oder unbewusst für 
das zu taufende Kind (und für sich selbst) gewünscht wird: „Kein Staat und 
keine Gesellschaft, kein Wirtschaftssystem und keine Institution kann 
gegenüber getauftem Leben Rechte anmelden, die etwa in der Hingabe dieses 
Lebens bestehen. Das Ritual der Taufe impliziert immer eine Gesellschafts- und 
natürlich auch eine Kirchenkritik. Denn es wird im Namen jenes Gottes 
vollzogen, der Menschen aus der Macht des Bösen befreit und sie damit aus den 
absoluten Bindungen durch andere Mächte herauslöst.“ In Alt-Buckow lässt 
sich beobachten, dass mit der zunehmenden Entwicklung des 
Kindernachmittages die Anzahl der Anfragen zunehmen, Kinder im Rahmen 
des freitäglichen Gottesdienstes taufen zu lassen. Die Initiative scheint von den 
Kindern auszugehen.

https://www.destatis.de/DE/ZahlenFakten/GesellschaftStaat/Bevoelkerung/HaushalteFamilien/Tabellen/1_2_Privathaushalte_Bundeslaender.html
https://www.destatis.de/DE/ZahlenFakten/GesellschaftStaat/Bevoelkerung/HaushalteFamilien/Tabellen/1_2_Privathaushalte_Bundeslaender.html
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3. Der Kindergottesdienst im geschichtlichen Rückblick
Zunächst muss man sich selbst klar machen, dass das, was wir in der
Moderne und Postmoderne unter Kindheit verstehen, eine „soziale
Konstruktion von Kindheit“16 darstellt. Die Betrachtung von Kindheit
als soziale Konstruktion anhand von zwei Argumenten.
Eine  Erklärung sehen die  Psychologen  Gloger-Tippelt  und Tippelt
darin, dass unterschiedliche historische Epochen verschiedene Vor-
stellungen von Kindheit und kindlicher Entwicklung hervorgebracht
haben.  Ein  zweites  Argument  sehen  sie  in  den  unterschiedlichen
Vorstellungen  von  Kindheit  und  kindlicher  Entwicklung  in
verschiedenen Kulturen.
Durch die digitale Revolution wird das, was der Begriff „Kindheit“ zu
beschreiben  versucht,  grundlegenden  Veränderungen  unterworfen
sein.
Über  Jahrhunderte nahmen  Kinder  selbstverständlich  am  Gottes-
dienst und allen seinen Vollzügen teil17.
Die Industrialisierung und mit ihr verbundene Probleme führten am
Anfang  des  19.  Jahrhunderts  in  England  zur  Einrichtung  von
sonntäglichen  „Charity  Schools“18 mit  diakonisch-elementar-
pädagogischer Ausrichtung19. In den USA entwickelte sich daraus die
katechetisch  ausgerichtete  „Sunday  School“. Seit  1863 warben  der
amerikanische  Kaufmann  Albert  Woodruff  und  sein  deutscher
Übersetzer und Mitstreiter Wilhelm Bröckelmann in Deutschland für
dieses Modell.20 
Die  ursprünglich von Laien getragene Bewegung wurde zusehends
professionalisiert und institutionalisiert.  
Aus Sonntagsschullehrerinnen und -lehrern wurden Helferinnen und
Helfer,  Pastoren  übernahmen  die  Leitung.  Der  katechetische
Grundzug wich einer liturgischen Ausrichtung: Die Sonntagsschule

16 Gloger-Tippelt, Gabriele u. Tippelt, Rudolf: Kindheit und kindliche 
Entwicklung als soziale Konstruktionen. In: Bildung und Erziehung. 39, 
(1986), 149–164. 

17 Grethlein, 1 
Als nach wie vor anzustrebendes Ideal skizziert durch
Höring, Patrik C.; Das große Buch der Kindergottesdienste; Freiburg im 
Breisgau 2008, S.10: „Ideal wäre ein Gemeindegottesdienst, der alle 
Altersgruppen gleichermaßen anspricht. Ganz so, wie es in der Urkirche 
war:»Wenn ihr zusammenkommt, trägt jeder etwas bei: einer einen Psalm, ein 
anderer eine Lehre, der dritte eine Offenbarung; einer redet in Zungen und ein 
anderer deutet es. Alles geschehe, dass es aufbaut.« (1 Korinther 14, 26)“. 
Höring skizziert dann eine Vielzahl von Beteiligungsformen für Kinder in den 
Gemeindegottesdiensten und konstatiert: „Dennoch wäre eine Integration der 
Kinder im Gottesdienst der Gemeinde nicht schwer. […] Es gibt viele 
Möglichkeiten! Wichtig ist, sie zu nutzen und zur festen Regel zu machen – 
nicht nur zu einzelnen Anlässen im Kirchenjahr.“

18 Vgl. Berg, Carsten, Gottesdienst mit Kindern. Von der Sonntagsschule zum 
Kindergottesdienst, Münster 1987, 26.

19 Vgl. Griese, Erhard, Unser Kindergottesdienst -Blick in seine Geschichte, in: 
Koerver, Jürgen und a.(Hgg.); Kindergottesdiensthelferhandbuch, Stuttgart 
19822, 16: Darauf weist Johann Hinrich Wichern mit seiner Stehgreifrede auf 
dem Wittenberger Kirchentag hin und fordert gleichartige Formen auch für 
Deutschland.

20 Ebd.

https://de.wikipedia.org/wiki/Sozialkonstruktivismus
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wurde 1882 zum Kindergottesdienst21. Doch blieben die Akzente des
Diakonisch-Sozialpädagogischen  sowie  des  Katechetischen  latent
erhalten – und konnten so später wieder reaktiviert werden. 

Vor allem in der Weimarer Republik erlebte der Kindergottesdienst
in  Deutschland eine  einmalige  Blüte.  So  feierten  1925 sonntäglich
etwa  1.200.000  Kinder,  begleitet  von  durchschnittlich  80.00022

Helferinnen  und  Helfern,  einen  Kindergottesdienst.23 Unter  den
Bedingungen  des  Dritten  Reichs  brach  die  Anzahl  der  Teil-
nehmenden deutlich ein.
Im  Rahmen  der  Gleichschaltungsgesetze  der  Kirche  durch  die
Nationalsozialisten,  versuchte  die  von  den  „Deutschen  Christen“
dominierte  Kirchenobrigkeit  die  bisher  in  Verbänden  organisierte
Arbeit,  kirchlich  zu  institutionalisieren.24 Dementsprechend
verlagerte sich das Interesse auf  die Einführung der Kinder in die
Sonntagsgottesdienstformate  der  Erwachsenen.  Leitbild  war  somit
ein  „Gottesdienst  für  Kinder“  mit  einem  deutlich  kerygmatischen
Schwerpunkt. 1964 gaben die Vereinigten Evangelisch-Lutherischen
Kirchen in Deutschland (VELKD) eine an der Agende 1 orientierte
Ordnung für den Kindergottesdienst heraus, die aber keine prägende
Kraft  hatte.  Folgend  der  kirchlichen  Statistik  aus  dem  Jahr  1972
verringerte  sich  die  Zahl  der  den  Kindergottesdienst  besuchenden
Kinder von 1964 bis 1970 um mehr als 30%.25

Die Synoden machten sich auf die Suche nach Gründen hierfür und
im Bericht über ein Expertengespräch fasst der westfälische Präses
Hans Thimme die Krise des Kindergottesdienstes zusammen26:

1. „Anziehungskraft gleichzeitig stattfindender Fernsehsendungen für
Kinder“
2. „Auswirkung der Mobilität der Freizeitgesellschaft“
3. „Konkurrierende Freizeitangebote für Kinder“
4.  „Weiter  nachlassende  Begleitung  und  Unterstützung  durch  das
Elternhaus“
5. „Theologische und konzeptionelle Krise des Kindergottesdienstes“
6.  „Unklarheit  über  den  spezifischen  Auftrag  im  Vergleich  zu
Kinderarbeit, Kindergarten und Religionsunterricht“
7. „Pädagogische Mängel,  da der Kindergottesdienst den Anschluss
an  die  religionspädagogische  Weiterentwicklung  verloren  hat.“
8. „Wachsende Isolierung“
9.  „Absinkendes  Ansehen  als  Folge  der  Schwierigkeiten  und  des
geringen Besuches“.

21 Ebd.
22 Schoell, Kindergottesdienst, in: RGG2, Bd. 3, 1929, Sp. 765-768, 766.
23 Vgl. Berg, Gottesdienst, 87.
24 Vgl. Ratajek-Greier, Gernot, Spagat für den Kindergottesdienst. Der 

Reichsverband für Kindergottesdienst und Sonntagsschule in der NS-Zeit. Hg. 
v. Gesamtverband für Kindergottesdienst in der EKD e.V., Münster 2014.

25 Vgl. Berg, Gottesdienst, 146.
26 Vgl. Stolzmann, Klaus, Thematischer Kindergottesdienst als Alternativ?, in: 

Kindergottesdienst heute 1 (Jahrgang 1972), 50.
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Das  personale  Schrumpfen  der  Kindergottesdienstgruppen  ver-
deutlichte in der 1960er Jahren die Notwendigkeit zum Umdenken.
In  den  1970er  Jahren  wurden  dann  unübersehbar  viele  Erneuer-
ungsversuche in didaktisch-methodischer, liturgischer und kirchen-
musikalischer  Hinsicht  unternommen.  Seither  konkurrieren  eine
sehr große Anzahl von Modellen in der Kindergottesdienstarbeit.

4. Ausdifferenzierung der Kindergottesdienstformen
Die  zeitliche  Verortung  des  Kindergottesdienstes  auf  den
Sonntagvormittag  ist  in  vielen  Gemeinden  seit  den  70er  Jahren
zugunsten  des  Samstagvormittags  und  seltener  dem
Freitagnachmittag  aufgegeben  worden,  was  wohl  dem  gängigen
wöchentlichen familiären Zeitmanagement entgegen kommt. 
Kinderbibelwochen  und  Kinderbibeltage  gehören  bei  vielen
Kirchengemeinden zum Jahresplan. 

Bei  aller  Vielfalt  der  Kindergottesdienstformen  sind  zwei
Beobachtungen festzuhalten: Seit 1979 orientieren sich viele Kinder-
gottesdienstteams  an  dem  auf  EKD-Ebene  erschienenen  Text-
Themenplan  oder  seinen  jährlich  erarbeiteten  landeskirchlichen
Varianten. Thematisch traten zu den biblischen Texten „Symbole“ als
Inhalte des Kindergottesdienstes hinzu.  
Gesamtkirchlich  regte  die  EKD-Synode  in  Halle  1994  einen
grundsätzlichen  „Perspektivwechsel“  kirchlicher  Arbeit  hinsichtlich
der  Kinder  an.  Vor  allem  sollte  das  „Lehr-Lern-Verhältnis“
umgekehrt werden27.

Ähnlich wie beim Alt-Buckower Kindernachmittag am Freitag finden
sich andernorts neue Termine wie der Vormittag des Sonnabends.

Anders  als  in  Buckow  finden  sich  bundesweit  auch  Kinder-
gottesdienste, die nur einmal im Monat stattfinden.
Solche Gottesdienstangebote  dauern  oft  länger  als  eine  Zeitstunde
und sind oftmals mit einem gemeinsamen Essen verbunden. 

Seit einiger Zeit sinkt das durchschnittliche Alter der mitfeiernden
Kinder.  So  bilden  sich  auf  der  einen  Seite  sogenannte
Krabbelgottesdienste, an denen ganz kleine Kinder teilnehmen; auf
der  anderen  Seite  versuchen  manche  Gemeinden  besondere
liturgische Formen – wie KidsGo – für etwas ältere Kinder vor der
KU-Zeit zu etablieren.28 

27 Grethlein, 18-19: „Junge Eltern […] machen die Erfahrung, dass sie durch ihre 
Kinder wieder frömmer werden. Die sehr grundlegenden Fragen bringen sie ins 
Nachdenken. […] Kinderfragen halten sie wach. Eltern können dadurch einen 
neuen Zugang zum christlichen Glauben finden. […] Doch dürfen Kinder mit 
ihren Fragen nicht allein gelassen werden- auch wegen der Erwachsen. Denn 
diese müssen – nach Jesus – wie Kinder werden. Sonst verbleiben sie in ihrer 
fraglosen Welt der Selbstverständlichkeiten – und das Reich Gottes ist ihnen 
verschlossen.“

28 Ehmann, Elfriede, Vom Ki-Go zum Kids-Go, in: Blohm, Johannes/Walter, 
Ulrich (Hgg.), Ich will mitten unter euch wohnen, Stuttgart 1998, 132-134.
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5. Gesellschaftliche Rahmenbedingungen
Christian Möller fordert 1987 in der zweiten Auflage seiner „Lehre
vom Gemeindeaufbau“, dass die „christlichen Gottesdienste wieder
deutlicher  als  konziliare  Ereignisse  gestaltet  werden.,  […]  Dem
Gottesdienst ist nichts vorzuziehen.“29

So gegründet, ist die Weiterentwicklung des Kindergottesdienstes zu
einem Gottesdienst mit Kindern zu begrüßen.
Im Bericht von der EKD-Synode 1994 in Halle wird dargelegt, dass
Kinder  heute  in  einer  „schwierigen  Zeit“  heranwachsen30.  
Jenseits  einer  guten  materiellen  Versorgung  bleiben  ihnen  die
Unsicherheiten  der  heutigen  Beschleunigungsgesellschaft31 nicht
verborgen.  Aus der Zerbrechlichkeit  vieler Familien ergibt sich die
pädagogische  Herausforderung  des  „Gewährens  von
Gewissheitserfahrung“32.  
Im  gottesdienstlichen  Feiern  können  Kinder  jenseits  aller
Verunsicherungen  und  Unsicherheiten  des  alltäglichen  Lebens  die
verlässliche Treue Gottes erfahren. Die Kontinuität in der Begleitung
der Kinder durch ihnen bekannte mitarbeitende Personen hat eine
hochrangige Bedeutung. 

Mit  Veränderungen  im  Lebensstil,  d.h.  dem  Freizeitverhalten  der
Eltern mit  Kind,  hängt  die Frage der  liturgischen Zeit  zusammen.
Zunehmend  mehr  Kindergottesdienste  verlassen  den  Sonntag  und
teilweise  auch den Wochenrhythmus.  Dies  ist  zunächst  meist  eine
Reaktion auf das veränderte Teilnahmeverhalten. Damit verbundene
Veränderungen in der Art und Weise des Feierns, etwa längere Zeiten
des  Zusammenseins,  gemeinsames  Essen  und  Trinken,  erfordern
eine neue Gestaltung des Gottesdienstes. Ist die nur wenig Raum zur
aktiven  Partizipation gebende,  knapp einstündige  gottesdienstliche
„Veranstaltung“  am Sonntagmorgen noch zeitgemäß? Wie wird sie
sich  an  die  sich  ständig  verändernden Lebensumstände  anpassen,
wenn  die  Kinder  herangewachsen  sind,  die  heute  durch
Kinderbibelwochen oder längere, bis zu dreistündige Feiern im Zwei-
Wochen und Monatsrhythmus, z.B. am Samstag, sozialisiert sind? 

Betrachtet man die aufgeschlüsselten Statistiken, findet sich, dass die
Zahl  der  Mädchen  in  den  meisten  Angeboten  für  Kinder,

29 Möller, Christian, Lehre vom Gemeindeaufbau, Bd. 1: Konzepte -Programme – 
Wege, Göttingen 19872, 64-65.

30 Kirchenamt der EKD, 1995.
31 Rosa, Hartmut: Beschleunigung und Entfremdung. Frankfurt 2013: „Die Kräfte 

der Beschleunigung werden nicht länger als befreiend erfahren, sondern als 
unterdrückerische und permanenten Druck ausübende Macht.“ 116
Die Beschleunigung in ihrer gegenwärtigen Gestalt stelle nicht mehr die 
Ressourcen bereit für die Realisierung der Träume, Ziel und Lebenspläne der 
Individuen sowie für die politische Gestaltung der Gesellschaft „im Einklang mit
Ideen der Gerechtigkeit, des Fortschritts, der Nachhaltigkeit etc.“, vielmehr 
verhalte es sich genau andersherum: „Die Träume, Ziele und Lebenspläne der 
Individuen werden verwendet, um die Beschleunigungsmaschine am Laufen zu 
halten.“ (S. 118).

32 Grethlein, 2008, 227.
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Kindergottesdiensten bzw. Gottesdiensten mit Kindern überwiegt33.
Finden im deutschlandweiten Vergleich nur wenige Jungen den Weg
in die Kirche bzw. den Versammlungsraum, so stellt sich das in Alt-
Buckow anders dar34.

6. Konkretionen für den Kindergottesdienst in Alt-Buckow
Der  Ist-Zustand  des  Kindergottesdienstes  in  Alt-Buckow  ist
folgendermaßen zusammenzufassen:

• Wöchentlich (außerhalb  der  Schulferien)  stattfindendes
Angebot. Die gemeinschaftliche Kommunikation mit Gott und
seinem frei machenden Geist ist Mitte/Zielpunkt der Woche
der  Kinder.  Die  Kinder  sind  enttäuscht,  wenn  der
Kindergottesdienst aufgrund von Ferien ausfällt, was zugleich
eine Anfrage an das Konzept ist.

• Festes durchführendes Team
In  Alt-Buckow  hat  es  sich  bewährt,  dass  die  Kinder
verlässliche  Ansprechpartner  haben.  Wir  verzichten  auf
Praktikantinnen und Praktikanten. Die Kinder scheinen es zu
schätzen, dass sie in unserem Team ihnen vertraute Personen
haben, an die sie sich gern wenden. Bemerkenswert ist  hier
der  umfangreiche  ehrenamtliche  Einsatz  neben  der
Erwerbstätigkeit.

• Feste Ansprechpartnerin für die Eltern
Die Leiterin der Gruppe ist alleinige Ansprechpartnerin für die
Eltern.  Dadurch ist  die  Gefahr  von Kommunikationspannen
stark verkleinert.

• Nutzung digitaler  Netzwerke für  die  Team- und die
Elternkommunikation
Neben  der  klassischen  Kommunikation  mit  Handzetteln
nutzen  wir  auch  digitale  Netzwerke  und  eine  schnelle
Kommunikation zu gewährleisten.

• Verbindlichkeit,  das  An-und  Abmelden  der  Kinder
wird erwartet
Da für die Kinder eine warme Mahlzeit vorbereitet wird, ist es
für  die  Planung  unerlässlich,  dass  die  Anzahl  der
teilnehmenden Kinder vorher bekannt ist.

• Warmes, selbst gekochtes Essen für die Kinder
Wir  stellen  fest,  dass  viele  Kinder  außerhalb  der  Kita-  und
Schulspeisung keine gemeinsamen Mahlzeiten gewohnt sind,
dem Kindergottesdienst-Team  und  der  Kirchengemeinde  ist
dieses  gemeinsame Essen wichtig,  ebenso  wie  gemeinsames
Gebet und Singen vor dem Essen.

33 Schliephake, Dirk, Emotionale Erfahrungen mit Gott ins Spiel bringen. 
Kindergottesdienst-Impulse zur Liturgie und elementaren Religionspädagogik,
in: Pastoraltheologie 102 (2013) 7, 332.

34 In Alt-Buckow ist der Anteil der männlichen Betreuenden deutlich höher als der
bundesweite Durchschnitt.
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• Obligatorische Teilnahme am Kindergottesdienst, der
den Nachmittag abschließt
Die  Eltern  werden  gebeten,  die  Kinder  nach  dem
Kindergottesdienst um 17 Uhr einzusammeln.  
Der  Kindergottesdienst  in  der  Dorfkirche  ist  integraler
Bestandteil des Kindernachmittages.

• Nachbesprechung mit Protokoll  
Um  die  Qualität  weiterzuentwickeln,  ist  es  unerlässlich
Rückschau  auf  den  Nachmittag  zu  halten  und  zu
protokollieren. Letzteres wirkt sich stark qualitätsverbessernd
aus.

• Im  Team  diskutierter  Jahresplan  mit  Auswahl
geeigneter Predigtperikopen
Dem Team ist es wichtig, dass die Kinder mit Leben, Wirken,
Tod und Auferstehung Jesu vertraut gemacht werden. Daher
besteht  der  „Löwenanteil“  der  Perikopen  aus  Evangeliums-
Worten.

• Starker Augenmerk auf eine entfaltete Gebetspraxis
beim Essen und im Kindergottesdienst
Es  hat  sich  bewährt,  dass  die  Kinder  die  vorformulierten
Gebete wiederholend mitbeten.

• Eigentätigkeit der Kinder ist ein hohes Gut, auch in
Vorbereitung des Kindergottesdienstes
Am Nachmittag wird regelmäßig gebastelt  oder geschrieben.
Die Kinder präsentieren die Ergebnisse dann im Gottesdienst. 

• In jedem Kindergottesdienst haben die Kinder einen
erheblichen Gesprächsanteil
Dort formulieren sie ihre Wahrnehmungen und Fragen.

• Eingebundensein  der  Kinder  in  die  Gemeindefeste,
das Krippenspiel und Singe-Gottesdienste
Die Kinder sind nicht nur freitags im Gemeindehaus präsent,
sondern auch bei den Gemeinde- und Christusfesten 

• Singen mit Bewegung charakterisiert den
Kindergottesdienst

Das  Team ist  kontinuierlich  auf  der  Suche  nach  geeigneten
begleitenden Bewegungen zu den Liedern.
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7. Der Kindergottesdienst Alt-Buckow und die 
Gemeindeentwicklung 
„Unter der Voraussetzung, dass der heilige Gott im Mittelpunkt des
Kindergottesdienstes  stehe«,  widersprach  Erich  Hoyer35 einem
»Wesensunterschied« zwischen  dem  Kindergottesdienst  und  dem
Erwachsenengottesdienst und forderte statt der »Kindertümlichkeit«
den  gemeindlichen  Charakter  des  Kindergottesdienstes,  man
bedenke:  Das war in den unruhigen 30er Jahren des vergangenen
Jahrhunderts.“36

Die Thesen Hoyers wurden dann unter den Bedingungen des Dritten
Reichs  und  des  Zweiten  Weltkrieges  nicht  mehr  gebührend
diskutiert,  die  Einflüsse  der  Dialektischen  Theologie  sind  jedoch
unverkennbar.  Der  sehr  dogmatische  Ansatz  hätte  m.  E.  stringent
von den Kinderfragen her entwickelt werden müssen.

Perspektivisch  ist  es  lohnend  für  die  Gemeindeentwicklung  in
Buckow,  dass  zusätzlich  zu  der  Ev.  Kindertagesstätte  in  Neu
-Buckow37 eine  Bewerbung  des  Diakoniewerks  Simeon  um  die
Trägerschaft  der  im  Neubaugebiet  „Buckower  Felder“  geplanten
Kindertagesstätte stattfindet. Jede fünfte Kindertagesstätte befindet
sich in Deutschland in Trägerschaft  der Evangelischen Kirche und
ihren Werken.  
Wenn in Alt-Buckow ein neuer evangelischer Kindergartenstandort
eng mit dem Gemeindeleben verzahnt wird, ist die Gemeinde eher in
der  Lage,  mit  der  demographische  Entwicklung  umzugehen,  ohne
allein auf Entwicklungen bloß reagieren zu können.

35 Vgl. Kim, Eun-Ju, Kindergottesdienst in der Krise, Norderstedt 2011. Kapitel I 
Der Kindergottesdienst in Deutschland. 4.2.2 Erich Hoyer.

36 Ebd.
37 Die Kirchengemeinden Berlin-Alt-Buckow und Berlin-Neu-Buckow bilden eine 

Region. In Neu-Buckow ist ein Ev. Familienzentrum und ein Evangelische 
Kindertagesstätte. Im Gemeindehaus in Alt-Buckow sind Tagesmütter tätig.
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8. Der Schatz im Acker
Der Ärztin und Reformpädagogin Maria Montessori wird folgendes
Zitat zugeschrieben:  
„Schule ist jenes Exil, in dem der Erwachsene das Kind solange hält,
bis  es  imstande  ist,  in  der  Erwachsenenwelt  zu  leben,  ohne  zu
stören.“
Wie  klingt  dieses  Zitat,  wenn  man  es  auf  die  Gottesdienstformen
anwendet?
Der Kindergottesdienst ist jenes Exil, in dem der Erwachsene das
Kind solange hält, bis es imstande ist, im Erwachsenengottesdienst
mitzufeiern, ohne zu stören.
Wie oben ausgeführt, sollte es eingedenk des Kinderevangeliums und
der  Ermahnung  des  Paulus,  das  Ziel  sein,  einen  zentralen
Gottesdienst für alle Generationen zu schaffen.

In  Alt-Buckow  ist  es  noch  ungeklärt,  ob  und  wie  die  Eltern  der
Kindernachmittags-Kinder  noch  besser  in  den  Blick  genommen
werden  können.  Manche  Eltern  bringen  sich  in  das  zeitgleich
stattfindende  Angebot  des  Gemeindecafés  ein,  das  sich  dadurch
„verjüngt“.

Wünschenswert  wäre  es,  dass  sich  die  Kirchengemeinde  in  Alt-
Buckow intensiv  mit  dem optimistischen Zukunfts-Modell  für  den
generationen-  und  zielgruppenumfassenden  Gottesdienst
auseinandersetzt,  das  Christian  Grethlein,  unter  Einbeziehung  des
Rissener Modells von Walter Longardt38, entwickelt hat. Doch zuerst
wenden  wir  uns  den  Ausführungen  von  Longardt  zu:
„1. Die Kinder sollen im Kindergottesdienst das Ja Gottes zu ihrer
Existenz erahnen und zum verantwortlichen Weltentdecken ermutigt
und angeleitet werden.
2.  Unser  Ziel  kann  nur  dann  erreicht  werden,  wenn  ein
Kindergottesdienst dieser Konzeption in die gesamte Gemeindearbeit
eingebettet  ist,  einschließlich  Kindergarten-,  Kinderstuben,
Jungschar- und Elternarbeit...

3. In Überwindung eines traditionellen Kindergottesdienstes, der in
der  Hauptsache  theologische  Allgemeinwahrheiten  tradierte,
versuchen  wir,  dem  Kind  vom  Evangelium  her  Hilfe  zur
Selbstverwirklichung zu geben...

4.  In  Überwindung  eines  traditionellen  Kindergottesdienstes,  der
Vorbereitung und Einführung auf den agendarischen Erwachsenen-
Gottesdienst  darstellte,  versuchen  wir,  andere  vielgestaltige  des
Feierns vor dem Altar zu erproben 

38 Longardt, Walter, Neue Gottesdienstformen. Rissener Modelle in Planung und 
Praxis, Gütersloh 19742, 32-37.
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5. In Überwindung eines traditionellen Kindergottesdienstes, der in
Anlehnung  an  den  Erwachsenen-Gottesdienst  das  rezeptive
Verhalten  der  Kinder  betonte,  versuchen  wir; ein  ausgewogenes
Verhältnis von Produktivität und Rezeptivität im Kindergottesdienst
zu verwirklichen...   
6. In Überwindung eines traditionellen Kindergottesdienstes, dessen
Geschehen  sich  hauptsächlich  im  akustisch-verbalen  Bereich
abspielte versuchen wir mit allen Sinnen zu feiern...
7.  In  Überwindung  eines  traditionellen  Kindergottesdienstes,  der
pädagogische  Aspekte  allzu  oft  in  den  Hintergrund  drängte,
versuchen wir  -  da im Kindergottesdienst auch im weitesten Sinne
des Wortes gelernt werden soll -  lerntheoretische Erkenntnisse ins
Spiel zu bringen …
8.  In  Überwindung  eines  traditionellen  Kindergottesdienstes,  der
jeden Sonntag inhaltlich und thematisch verplant hatte,  versuchen
wir, auf den Verstehens- u. Erlebensrhythmus der Kinder zu achten.
9.  In  Überwindung  eines  traditionellen  Kindergottesdienstes,  der
eine Quantität von 52 biblischen Texten pro Jahr anbot, versuchen
wir,  thematische  Blöcke  zu  schaffen.  -  Die  Zahl  der  biblischen
Geschichten reduziert sich...
10.  In  Überwindung  eines  traditionellen  Kindergottesdienstes,  der
seine meist jugendlichen Helfer jeden Sonntag vor neue theologische
Probleme  stellte,  die  an  einem  Vorbereitungsabend  nicht
ausdiskutiert werden können, versuchen wir,  Kindern und Helfern
durch längeres Verbleiben an einer Thematik mehr Zeit zur Klärung
eigener Fragen zu geben...
11.  In  Überwindung  eines  traditionellen  Kindergottesdienstes,  der
seine  Hauptaufgabe  im  Vermitteln  der  biblischen  Geschichte  sah,
versuchen wir, Alltagssituationen der Kinder mit biblischer Aussage
konkret zu verbinden...“

Grethlein  entwickelt  eine  Perspektive  auf  einen  generationen-
übergreifenden Gottesdienst39 und formuliert hinführend:

„Die  liturgische  Arbeit  in  der  evangelischen  Kirche  verdankt  dem
Kindergottesdienst  viel.  Dabei  weisen  theologische  und gemeinde-
pädagogische  Überlegungen  auf  die  Problematik  eines  solchen
abgetrennten Sondergottesdienstes hin. Er kann auch Ausdruck der
verbreiteten Aussonderung der (sonst störenden) Kinder sein.
Zugleich ist  nicht zu leugnen, dass Kinder eigene Bedürfnisse und
Ausdrucksformen haben.  Insofern  kann der  Kindergottesdienst  als
ein wichtiger Bestandteil der großen, schon seit Alters bestehenden
liturgischen Vielfalt  gelten.  Beide Gesichtspunkte ergänzen sich,  in
gemeinsamen  Gottesdiensten  mit  Kindern,  die  vielerorts  gefeiert
werden, kommen sie zusammen.
Im  Folgenden  sind  für  solche  Gottesdienste  einige  methodische
Hinweise zusammengestellt.  

39 Grethlein, Kinder in der Kirche, 135-138.
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Sie sollen dabei helfen, dass die Menschen in solchen Gottesdiensten
die Wahrheit von Jesu Kinder-Evangelium erfahren können: »denn
solchen gehört das Reich Gottes«.“
Kommentar
Der Autor spricht von „eigenen Bedürfnissen und Ausdrucksformen“.
Die  Kinder  sind  noch  nicht  meisterlich  im  Einnehmen  einer
Kulturertragungsstarre40. Sieht man von den allerkleinsten Kindern
ab, die am besten in Krabbelgottesdiensten aufgehoben sind, bleibt
es diskussionswürdig, was als Gottesdiensteinstiegsalter gelten kann,
bzw.  welche  Grundunruhe  die  Gottesdienstgemeinde  zu  ertragen
bereit ist.

Beteiligung aller

Der  Schlüssel  für  Gottesdienste  mit  Kindern  ist  die  genaue
Bestimmung von „Beteiligung“. Es gilt also das erste Kriterium des
Evangelischen Gottesdienstbuches41 auszulegen:
Der  Gottesdienst  wird  unter  der  Verantwortung  und
Beteiligung der ganzen Gemeinde gefeiert
Die Reformation hat das Priestertum aller Getauften neu
zur Geltung gebracht. Daher ist die ganze Gemeinde für den
Gottesdienst  verantwortlich.  Die  Gemeinde,  die  von  Gott
mit der Vielfalt von Geistesgaben beschenkt wird, soll sich
mit  all  diesen Gaben,  Fähigkeiten und Erkenntnissen am
Gottesdienst  beteiligen.  Gottesdienstordnungen  sollen
hierfür  immer  neue  Wege  ebnen  und  Möglichkeiten
erschließen.
Charakteristisch für  die  Beteiligung von Kindern42 ist  der  Wechsel
zwischen  sinnesorientierten  und  handlungsbezogenen  Elementen.
Phasen der Ruhe und Aufnahme wechseln mit anderen ab, in denen
sich Kinder bewegen, singen usw.
Das  gilt  ebenso  für  den  Wechsel  von  Spontaneität  und
wiederkehrenden Strukturen. Letztere sind wichtig für Kinder, damit
sie  Geborgenheit  und  Verlässlichkeit  im  Gottesdienst  erfahren
können. Zugleich muss es aber auch Gelegenheit geben, dass sie sich
unmittelbar äußern und auf Erlebtes reagieren können.

Kommentar
Christian Grethlein beschreibt hier Bedürfnisse von Kindern, die sich
m.E. auch in ähnlichem Maße bei Erwachsenen wiederfinden. Auch

40 Die Autorin Tina Uebel gilt gemeinhin als Schöpferin des Wortes 
“Kulturertragungsstarre”. Als Kulturaktivistin organisiert und moderiert sie 
zusammen mit Hartmut Pospiech den Hamburger Ur-Slam “Slamburg“, sie war 
von 2000 bis zur Auflösung ständiges Mitglied der Literaturfusion „Macht – 
Organisierte Literatur“. 

41 Evangelisches Gottesdienstbuch. Agende für die Evangelische Kirche der Union 
und für die Vereinigte Evangelisch-Lutherische Kirche Deutschlands, hg.von 
der Kirchenleitung der  Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche 
Deutschlands und im Auftrag des rates von der Kirchenkanzlei der 
Evangelischen Kirche der Union, Berlin 1999, 15.

42 Grethlein orientiert sich in diesem Abschnit an den Ergebnissen von:
Ottmar, Georg (Hg.), Mit Kindern Taufe und Abendmahl feiern, Gütersloh 
1998.

http://macht-ev.de/
http://www.slamburg.de/
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bei Erwachsenen findet sich das Bedürfnis,  sich mit Kommentaren
und Nachfragen in den Gottesdienst einbringen möchten. Vielleicht
ist  zu  erwägen,  Moderationsbeauftragte  im  Gottesdienst
herumzuschicken,  die  Interaktion ermöglichen,  indem sie  Beiträge
und Fragen für die predigende Person einsammeln. Mit einer solchen
Durchführung  nähert  man  sich  der  Ermahnung  des  Paulus  an:
„Wenn  ihr  zusammenkommt,  trägt  jeder  etwas  bei:  einer  einen
Psalm,  ein  anderer  eine  Lehre,  der  dritte  eine  Offenbarung;  einer
redet in Zungen und ein anderer deutet es. Alles geschehe, dass es
aufbaut.“ (1 Korinther 14, 26)

Sinnlich feiern

Liturgisch  von  hoher  Bedeutung  ist  die  (weitgehende)
Übereinstimmung  von  Feier-  und  Sinngehalt.  Kinder  sind  sehr
sensibel  für  Atmosphären.  Der  Pfarrer/die  Pfarrerin  lädt  zum
Abendmahl mit den Worten ein: „Seht und schmeckt, wie freundlich
der Herr ist.“ Wenn dann die Menschen freudlos nach vorn kommen
und fast geschmacksneutrale Oblaten erhalten , ist dies vielleicht für
theologisch geschulte Erwachsene erträglich (ich bezweifle dies), für
Kinder auf keinen Fall. Gemeinsames Singen eines frohen Lieds und
das Reichen von gut durchgebackenem Brot (das bei längerem Kauen
richtig  süß  schmeckt)  sowie  leckerem  Traubensaft  können  dem
entgegenwirken.  Es  geht  also  um  eine  neue  Sensibilität  und
Achtsamkeit,  die  Gottes  Schöpfungsgaben  ernst  nimmt.  Die
Teilnahme von Kindern am Gottesdienst zwingt zur grundsätzlichen
Besinnung darauf, ob das Gesprochene tatsächlich passiert.43

Kommentar
Der  Münsteraner  Theologieprofessor  singt  hier  ein  Loblied  auf
Kohärenz  und Sinnlichkeit.  In  der  Tat  ist  zu  hinterfragen,  ob  der
hoch  erhabene  theologische  Wert  der  sinnlich  freudlosen  Oblaten
zum  Charakter  des  Abendmahls,  als  eines  Mahles  der  Freude
beiträgt. Zudem scheint in vielen Kirchengemeinden bei der Auswahl
des Weines und des Traubensaftes die Sparsamkeit das oberste Gebot
zu sein. Man kann sicher davon ausgehen, dass Kindern der Spagat
gelingt, beim Abendmahl die Heiligekeit des Sakramentes nicht nur
zu erspüren, sondern auch zu bewahren.

Verständlich feiern

Selbstverständlich  müsste  in  evangelischen  Gottesdiensten  das
Bemühen  um eine  verständliche  Sprache  sein.  Doch  durchblättert
man  die  Gebete  und  liturgischen  Stücke  des  Evangelischen
Gottesdienstbuches  kommen  einem  manchmal  Zweifel.  In  den
rituellen  Teilen  des  Kindergottesdienstes  finden  sich  oft  einfache
Formulierungen.  

43 Weiterführend hierzu ist: Grethlein, Christian, Abendmahl mit Kindern?! 
Praktisch-theologische Überlegungen, in: Zeitschrift für Theologie und Kirche 
106 (Jahrgang 2009) 3, 345-370. 
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Sie  können auch bei  Teilnahme von Erwachsenen hilfreich sein.   
Das  gilt  ebenso  für  die  biblischen  Lesungen.  Der  liturgische
Gesichtspunkt  der  sogenannten  Lesbarkeit  (fachliturgisch:
Lektionabilität) wird im Perikopenplan oft verletzt. 
Viele biblische Lesungen gehen so an der Gemeinde spurlos vorüber.
Hier ist – wie häufig bei Gestaltungsfragen – weniger mehr.
Sorgfältig  ausgewählte  Bibelverse,  die  dann  z.B.  in  einem  Lied
aufgenommen werden,  oder  eine gut  erzählte  biblische Geschichte
sind  auch  für  Erwachsene  eine  Wohltat.  Die  Reduktion  in  der
Ansprache  auf  wenige  Worte  und  Bilder,  die  in  unterschiedlichen
Perspektiven beleuchtet werden, unterstützt die Verständlichkeit. Auf
jeden Fall ist ein klarer roter Faden herauszuarbeiten.

Kommentar
Christian Grethlein weist hier auf eine sorgfältige Vorbereitung des
Gottesdienstes hin, die die Gottesdienstgemeinde nicht nur erkennt,
sondern auch beim Ausgang an der Kirchentür lobend kommentiert.

Gemeinsam feiern

Solche Gottesdienste  sind nicht  mehr  vom Pfarrer  /  der  Pfarrerin
allein zu »halten«. Sie bedürfen der Vorbereitung durch Menschen
mit unterschiedlichen Kenntnissen und Begabungen. Dadurch wird
die Beteiligung von unterschiedlichen Menschen ermöglicht:

Eine wichtige Rolle spielt bei Gottesdiensten mit Kindern die Musik.
Das Gehör ist ein Sinn für intensive Wahrnehmung. Die Schallwellen
dringen - ähnlich dem Essen und Trinken-in unseren Körper ein. Von
daher  kommt  der  Kirchenmusikerin  /  dem  Kirchenmusiker  eine
besondere  Bedeutung  bei  der  Vorbereitung  und  Durchführung
solcher Gottesdienste zu.

Wie  erwähnt  sind  ebenso  Menschen,  die  mit  Kindern  leben,  für
solche  Gottesdienste  unverzichtbar.  Dabei  werden  Eltern,
Erzieher/innen  und  Lehrer/innen  unterschiedliche  Gesichtspunkte
erbringen.Dazu  kommen  Menschen,  die  sich  in  der  Gemeinde
diakonisch engagieren. Es ist- nicht nur für Kinder - wichtig, dass sie
den  untrennbaren  Zusammenhang  von  Liturgie  und  Diakonie  an
konkreten Menschen erfahren können.

Aus  diesen  Überlegungen  wird  deutlich:  Eine  Gemeinde,  die  sich
aufmacht und mit dem Kinder-Evangelium Jesu ernst macht, begibt
sich  auf  eine  spannende  Entdeckungsreise.  Viele  sind  schon
unterwegs.  Ihnen  will  ich  mit  diesem  Buch  Mut  machen,  weiter
voranzuschreiten. Denen, die noch zögern, möchte ich gerne einen
Anstoß zum Aufbruch geben. Es geht um nicht wenig. Theologisch
präzise formuliert: Es geht um das Empfangen des Reiches Gottes!“

Kommentar
Der gebürtige Nürnberger legt in den Finger in die Wunde, denn das
Auseinanderdriften  von  Kirchengemeinden  und  der  institutionali-
sierten Nächstenliebe (Diakonie) ist kaum mehr zu kaschieren und
könnte  (wo  denn  auch  sonst?)  im  Gottesdienst  wieder  enger
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zusammengeführt werden. Eine solche Veränderung würde nicht nur
Kinderherzen bewegen.

Epilog vom 3. März 2019
Die gegenwärtige Diskussion um die 16-jährige Klimaschutzaktivistin
Greta Thunberg44 zeigt,  wie emotional eine Diskussion wird,  wenn
Kinder/Jugendliche in der „Erwachsenenwelt“ sich nicht in „feinem
Schweigen“ üben.
Im Raum der Kirche,  in dem es auch das Institut des temporären
Kinderbischofs gibt, gilt es hier das Generationenverhältnis in weiten
Teilen zu überdenken und zu erneuern.
Das  gilt  nicht  nur  in  Hinblick  auf  die  Kinder,  sondern  auch  in
Hinblick auf die Senioren, deren Möglichkeiten und Engagement im
der  Leben  der  Kirchengemeinden  aufgrund  der  durchschnittlich
längeren  Spanne  des  Lebensalters  nur  selten  systemisch  neu
betrachtet wird.
Die  Kirche  und  ihre  sie  konstituierenden  Gemeinden  Jesu  Christi
sind  auf  „Glaube,  Liebe  und  Hoffnung“  auch  ihrer  jüngsten  und
ältesten Glieder angewiesen.

44 https://de.wikipedia.org/wiki/Greta_Thunberg
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