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Warum gibt/braucht es eine Gesamttagung für Kindergottesdienst in der EKD
(in Stuttgart vom 10. – 13. Mai 2018)?
Weil auf Dauer niemand alleine seinen Glauben leben kann. Bei der Gesamttagung kommen Aktive aus der Kirche mit Kindern in ganz Deutschland zusammen, um sich auszutauschen, Neues auszuprobieren, mit der Bibel zu arbeiten, Expert*innen zu begegnen,
nachzufragen, zu feiern und zu genießen. Das bereichert und motiviert für den Alltag.
Wer sind die Besucher*innen einer solchen Gesamttagung?
Zur Gesamttagung kommen





viele engagierte Ehrenamtliche, denen die Kirche mit Kindern in ihrer Region am Herzen
liegt.
Viele beruflich in den unterschiedlichen Arbeitsfeldern der Kirche mit Kindern engagierte
Menschen
Pfarrer*innen
Diakon*innen
Gemeindepädagog*innen
Religionspädagog*innen
Lehrer*innen
Erzieher*innen
Kindheitspädagog*innen
An Kirche mit Kindern interessierte Eltern, Kinder, Stuttgarter*innen und alle anderen Neugierigen

Was erhofft sich der Veranstalter Gesamtverband für Kindergottesdienst in der
EKD e.V. von der Gesamttagung in Stuttgart?
Teilnehmende, die reich an Impulsen, Ideen, Fragen, Perspektiven, alten und neuen Kontakten nach Hause fahren und dort gestärkt weiter Kirche mit Kindern leben. Teilnehmenden, die aus gutem Grund in vier Jahren nach Lübeck zur nächsten Gesamttagung
fahren und viele aus ihren Nachbargemeinden mitbringen.
Wie sieht das Fazit nach der letzten Gesamttagung aus und hatte dies Auswirkungen auf die Planung der nun kommenden Tagung?
In Dortmund hat uns die Idee einer dezentralen Tagung im Vorfeld fasziniert, die Wege
zwischen den Orten haben dann aber etliche Teilnehmende eher als Last denn als Lust
empfunden. Darum haben wir hier eine zentrale Veranstaltung in der „Kirchenmeile“.
Interaktive Veranstaltungen sind beim vom Alter her überraschend gemischten Publikum in Dortmund gut angekommen, so ist das neue Format „Zentrum“ als Herz der Tagung entstanden.
Setzt diese (Gesamttagung) Impulse für die weitergehende Arbeit auf
 Gemeindeebene?
 in einer Landeskirche?
 EKD weit?
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Wir hoffen natürlich, dass in erster Linie die Kinder davon profitieren. Dabei sind die
Impulse so vielfältig wie die Teilnehmenden. Durch Online Dokumentation und Umfragen unterstützen wir die Nachhaltigkeit der Tagung, viele Angebote lassen sich auf landeskirchlicher Ebene vertiefen.

Welcher Mehrwert entsteht den Teilnehmenden auf der Tagung?
Sie erleben die „Erste Liga“ der Kirche mit Kindern auf Augenhöhe. Menschen, deren Bücher und Internetseiten für die eigene Arbeit genutzt werden, stehen hier Rede und Antwort, teilen Ideen. Impulse können sofort ausprobiert und mit Expert*innen vertieft
werden. Gleichzeitig gibt es ein Forum, um eigene Ideen zu präsentieren. Die Teilnehmenden können sich auf Feiern und Dankeschön-Highlights freuen: von der Eröffnungsrevue über Konzerte, biblische Weinproben und einer Nacht der Bibel bis zum großen
Festgottesdienst am Schluss. Und mein Geheimtipp: ein Flashmob in der Innenstadt.

für die Durchführung/Schluss-PM bitte mitnehmen: Welches Fazit ziehst Du für die
Gesamttagung in Stuttgart? Was war besonders gelungen und warum? Gibt es etwas, das
Du Dir gewünscht hättest, dass sich aber nicht erfüllte und warum?
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