Wie Kinder über Gott reden –
Kindergottesdienst in der Christuskirche
Gespräche mit Kindern über »Gott und
die Welt« sind bereichernd, interessant
und machen nachdenklich. Nicht selten
streuen die Kinder dabei Sand in unser
christliches Getriebe. Mitunter braucht
es Flexibilität und Spontanität, wenn
Kinder Gott anders denken als »langjährige« Christen. Kinder knüpfen an
ihre Bilderwelt an, wenn sie sich Gott
als ein im Raumschiff fliegendes Wesen
vorstellen und erklären.
Oft tauchen pragmatische Fragen auf,
wie Gott es schafft, tausende Gebete
gleichzeitig zu hören. »Oder sucht
Gott sich immer nur ein Gebet aus?«
»Vielleicht hat Gott aber auch ganz viele
Ohren?« Und doch bleibt letztendlich
die Frage, warum Gott oft nicht antwortet. Aber auch die können die Kinder
in ihre Welt einbinden. Und so gibt ein
Kind folgendes zu bedenken: »Naja,
ich habe ja auch nicht immer Lust, zu
reden oder die Fragen meiner Eltern zu
beantworten.«

Raum geben. Dabei orientieren wir
uns – auch in unserer Vorbereitung – an
den Ressourcen und Bedürfnissen der
Kinder, die alle begabt, einzigartig und
besonders sind.
Im Kindergottesdienst findet religiöse
Bildung statt. Diese bezieht sich nicht
nur auf das Erzählen biblischer Geschichten, die den Kindern eine Bilderwelt eröffnen, die ihre Weltanschauung
erweitert, sondern vielmehr auf die
respektvolle Begleitung der Kinder auf
ihren durchaus sehr unterschiedlichen
Glaubenswegen.
Wir möchten die Kinder unterstützen,
ihre Stärken zu entdecken und zu
entfalten. Auch deshalb wirken Kinder
des Kindergottesdienstes regelmäßig
in Familiengottesdiensten mit. Sie
üben sich ein, in der Verkündigung des
Evangeliums und sind dabei Teil einer
großen Gemeinschaft, ohne die Glaube
nicht lebendig sein kann.

So oder ähnlich hören sich die Gespräche an, denen wir im Kindergottesdienst
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