Vorwort
Liebe Mitarbeitende in der Kirche mit Kindern,
das erste Mal unter meiner Leitung ist ein der neue Band »Kindergottesdienst praktisch
2017« fertiggestellt worden. Es ist nicht leicht, in Urd Rusts Fußstapfen zu treten, weil
sie mit so viel Kompetenz und Liebe über lange Zeit diese Reihe herausgegeben hat.
Mit großer Freude habe ich die sehr verschiedenen, kreativen Beiträge zusammengestellt. Die Materialien für die Kindergottesdienste im Jahr 2017 sind so vielfältig, dass
wir Ihnen wieder anbieten, Zusatzmaterial aus dem Internet herunter zu laden. Im Buch
weist das Symbol
darauf hin, dass auf der Website www.kindergottesdienst-praktisch.de farbige Fotos, Bastel- und Backanleitungen, Kopiervorlagen und weitere liturgische und kreative Ideen zu finden sind.
Kreative Menschen aus der Kirche mit Kindern in ganz Deutschland haben keine Mühen
gescheut, reiche und bunte Gottesdienste für Kinder zu entwickeln, entlang dem »Plan
für den Kindergottesdienst«, den der Gesamtverband verantwortet. Die Erfahrung unserer Autorinnen und Autoren, die Liebe zu den Kindern und zur Kirche mit Kindern ist
den Entwürfen abzuspüren und schon beim Durchblättern bekommt man große Lust,
ihre Ideen im eigenen Praxisfeld um zusetzen.
So zeigt der Entwurf von Gottfried Mohr zum Hiobbuch, wie aus gerissenem Papier eine
schwierige Frage anschaulich wird. Andreas Kraft lässt die Kirche aus Kissen pfingstlich
bunt entstehen, Ute Biedenbach schenkt die Idee eines Namenswürfels. Im Jubiläumsjahr der Reformation gibt es natürlich auch zu diesem Thema eine Einheit. Dirk
Schliephake schlägt unter vielem anderen auch eine Bibelprozession vor, die vielleicht
schon vor dem Oktober auch zu anderen Geschichten in diesem Jahr ihren Ort finden
kann. Ebenso schenkt uns Beate Jöst im Kapitel »Wege im Advent« die Bastelanleitung
für eine Lutherfigur. Auch diese Figur kann schon eher gebastelt werden und den Kindergottesdienst durch das Jahr begleiten.
Mein herzlicher Dank geht an alle, die an diesem Band mitgewirkt haben, für ihre Ideen,
ihr Engagement, ihre Zeit und für ihre Geduld.
Allen Mitarbeitenden der Kirche mit Kindern wünsche ich viel Freude beim Entdecken,
Auswählen und Durchführen. Gottes Segen möge auf Ihren Gottesdiensten und Aktionen liegen, sein Geist gebe Schwung und Fröhlichkeit, Kraft und Würze.
Ihre
Eva Forssman, Herausgeberin
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