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Liebe an Kindergottesdienst und Gottesdienst Interessierte 
 

Vor knapp 2 Jahren hat sich der KKS – Ausschuss „Gottesdienst und Kirchenmusik“ mit ei-

ner Umfrage zum Kindergottesdienst-Angebot an alle Gemeinden des Kirchenkreises ge-

wandt. Im Fokus dieser Umfrage standen Aspekte wie Form der Gottesdienste, Häufigkeit, 

Vorbereitungsteam und Probleme.  

Dabei wurde deutlich, dass längst nicht alle Kirchengemeinden Kindergottesdienst anbieten. 

Die am häufigsten genannten Gründe waren „Personalprobleme“ und nicht ausreichend viele 

Kinder. Darum ist es durchaus nachvollziehbar, dass viele Gemeinden den Wunsch haben, 

in einen Austausch mit anderen Gemeinden zu treten, um sich gegenseitig zu inspirieren.  

Diesen Wunsch können wir jetzt realisieren. Am Sonnabend, 2. Juli 2022 wird von ca.  

10 Uhr bis 14 Uhr rund um die Kirche in Hagen (Zur Kirche 6, 31535 Neustadt) ein Treffen 

angeboten, an dem alle Interessierten rund um Kinder- und Familiengottesdienste teilneh-

men können. An diesem Tag, wollen wir  

 gemeinsam neue Kindergottesdienst-Ideen entdecken 

 Ideen und Best Practice-Beispiele austauschen,  

 darüber nachdenken, ob und wie Gemeinden miteinander kooperieren können, 

 über die Möglichkeiten der Vernetzung Interessierter sprechen, 

 über eine Materialbörse mit Kontaktadressen und Ideen nachdenken 

 am Ende des Treffens gemeinsam essen. 

Wichtig ist uns, dass wirklich alle Interessierten an diesem Treffen teilnehmen können, da-

rum bitten wir die Empfänger dieses Schreibens, dieses an die entsprechenden Gemeinde-

mitglieder weiterzuleiten. Bei Interesse ist eine Anmeldung vonnöten, die diesem Schreiben 

beiliegt und ebenfalls auf der Homepage hinterlegt ist.  

Herzlichen Dank für die Unterstützung. 

Um dieses Treffen nach unseren Vorstellungen durchführen zu können, benötigen wir Per-

sonen, die sich während der Veranstaltung um anwesende Kinder kümmern. Wunderbar 

wäre es auch, wenn sich jemand bereit erklärt, das Kochen zu übernehmen.  

Wir freuen uns auf gute Ideen, fröhliche Menschen und einen tollen Austausch.  
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