Abschluss-Statements zur Gesamttagung von
Kirsti Greier, Thomas Volz und Frank Widmann
Kirsti Greier
Theologische Referentin des Gesamtverbandes für Kindergottesdienst in der EKD
„Die Gesamttagung in Stuttgart war für mich ein besonderer Erfolg, weil die Mischung
gestimmt hat. Alle Angebote wurden intensiv genutzt. Die Eindrücke werden mich noch
lange begleiten: Die fulminante Eröffnungsrevue, die konzentrierte Zuhörerschaft bei
den Wissensimpulsen wie beispielsweise vom Autor und Kinderarzt Dr. Renz-Polster,
die Erfahrung von Spiritualität in der Natur mitten in der Großstadt, der Trubel an den
Messeständen im Marktzentrum und natürlich die fröhlichen Gottesdienste.“
Kirche mit Kindern bietet und braucht diese Vielfalt um Kindern und ihren Familien gerecht zu werden. Dass das gut ankam hat man schon daran gesehen, dass erstmalig fast
10% der Teilnehmenden unter 12 Jahren waren. Religion ist ein Familiending, das
konnte man in diesen Tagen an vielen Stellen spüren. Besonders gefreut hat mich, dass
der Bereich „Erzählen“ so gut angenommen wurde. Wir stehen mit unseren gottesdienstlichen Angeboten mit Kindern in einer großen biblischen Erzähltradition. Das fasziniert Menschen aller Altersstufen vielleicht gerade im Zeitalter der schnellen Bilder.
Aus gutem Grund freuen wir uns schon jetzt auf das Wiedersehen in Lübeck 2022.
-----------------------Thomas Volz
1. Vorsitzender des Gesamtverbandes für Kindergottesdienst
in der EKD und Pfarrer der Ev. Miriamgemeinde in Frankfurt am Main
„Es mag Gründe geben, sich gesellschaftlich nicht zu engagieren. Aber es gibt viele gute
Gründe, sich in der Arbeit mit Kindern zu engagieren. Für mich der Wichtigste: Kinder
sind nicht nur unsere Zukunft, wie gerne gesagt wird, sondern vor allem unsere Gegenwart. Kirche mit Kindern nimmt das ernst und lebt das in vielfältigen lebendigen und
kreativen Formen aus. Zahlreiche davon haben die Jugendlichen und Erwachsenen auf
dieser Tagung erlebt, ausprobiert und gemeinsam gefeiert – Das hat mir viel Freude gemacht, das mit zu erleben und ist für mich eine große Ermutigung in die Zukunft!“
----------------------Frank Widmann
Landespfarrer für Kindergottesdienst in der
Evangelischen Landeskirche Württemberg
„Mich begeistert, wie fröhlich aber auch ernsthaft die Kindergottesdienstleute hier auf
der Tagung bei der Sache waren. Das zeigte sich beim Feiern, aber auch in Diskussionen
und Arbeitsgruppen. Ich bin mir sicher, sie alle konnten für ihre Kindergottesdienstarbeit wieder auftanken und sind mit vielen Ideen, Anregungen und den Erlebnissen aus
dieser Gesamttagung wieder nach Hause gefahren. Auch für mich nehme ich mit – die
Gesamttagung hat mich für meine Arbeit gestärkt; und die Motivation und das Engagement, die ich hier erlebt habe, lässt mich für die Kindergottesdienstarbeit hoffnungsvoll
in die Zukunft blicken. Und ich schließe mich dem an, was ein Teilnehmer gesagt hat:
Wir legen den Grund, dass Kinder im Glauben daheim sein können. Das stärkt sie fürs
Leben.“
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