Gottesdienste für Kinder / Familien
Mit Kindern Gottesdienst feiern! Das ist eine wunderbare Möglichkeit für Kinder, biblische
Geschichten kennenzulernen, erste Erfahrungen mit Ritualen des Glaubens zu machen und
Kirche auch als Ort der Gemeinschaft zu erleben. Dabei darf es bunt und lebendig zugehen! Die
Gedanken, Fragen und die Erlebniswelt der Kinder sollen dabei ihren Platz haben.
In unserem Gemeindebezirk in Herkenrath haben sich unterschiedliche Angebote entwickelt:
1. Der Krabbelgottesdienst für Kinder im Kindergartenalter und ihre Familien findet ca. 5mal ihm Jahr an einem Samstag oder einem Sonntag unter der Leitung eines Teams
(Pfarrer, Jugendleiterin, ehrenamtliche Mütter / Väter) statt. Oft bietet ein gemeinsames
Essen im Anschluss Zeit für Begegnung, Austausch und Spiel für die Kinder.
2. Der wöchentliche Kindergottesdienst parallel zum Erwachsenengottesdienst sonntags
um 10:15 Uhr, wird jeweils von einer ehrenamtlichen Mitarbeiterin oder der
Jugendleiterin geleitet. Highlight ist das Krippenspiel, das ab Ende November eingeübt
und Heilig Abend im Familiengottesdienst aufgeführt wird. Neben dem Leitungs- Team
werden die Kinder hierbei von weiteren Müttern und Vätern unterstützt.
3. Die Familienkirche, richtet sich an Familien mit Kindern im Grundschulalter (und auch
darüber hinaus) und findet ca. 4 - mal im Jahr statt. Im Anschluss an den Gottesdienst gibt
es noch Zeit zum gemeinsamen Essen, zum Basteln oder Spielen. Das Team der
Familienkirche gestaltet auch den Gottesdienst zu Erntedank.
4. Der Schulgottesdienst als gemeinsame Veranstaltung von Schule und Kirche findet, je
nach Schule, im unterschiedlichen Turnus statt. In den drei Grundschulen unseres Bezirks
(Herkenrath, Dürscheid und Immekeppel) findet der Schulgottesdienst regelmäßig 14tägig oder (in Immekeppel) monatlich statt. Die weiterführenden Schulen haben seltener
Schulgottesdienste.
Unsere Gottesdienste für Kinder und Familien werden hauptamtlich von Pfarrer und / oder
Jugendleiterin begleitet, leben aber auch in entscheidendem Maße von dem Mitwirken
Ehrenamtlicher und der Beteiligung von Eltern / Familien. Verstärkung unserer Teams ist herzlich
willkommen!
Der sonntägliche Gottesdienstbesuch ist längst keine Selbstverständlichkeit mehr für Familien
und es gilt, immer wieder Formen zu finden, die Kinder / Familien ansprechen. Dies ist vielleicht
nicht immer eine einfache, aber bestimmt eine lohnende Aufgabe, die Kreativität und viele
Möglichkeiten des Engagements und der Beteiligung bietet.

Kinder- und Jugendgruppen
Viele Kinder und Jugendliche haben ein volles Freizeitprogramm: Sport, Instrumente lernen,
kreative Hobbys und vieles mehr. Braucht es da noch Angebote von der Kirche? Was zeichnet
diese Angebote aus?
Unsere Gruppenangebote richten sich an ein bestimmtes Alter und teilweise auch Geschlecht,
wollen aber ansonsten sehr offen sein: sie sind nicht an die evangelische Konfession gebunden.
Der christliche Glaube ist in Form von Geschichten, Liedern und Gesprächen auch Thema in der
Gruppenstunde, dennoch sind interessierte Kinder einer anderen oder keiner
Religionszugehörigkeit herzlich willkommen. Die Teilnahme ist kostenfrei oder, je nach Angebot,
nur mit einer geringen Kostenbeteiligung verbunden. Und auch hier gilt, wie bei allen unseren
Angeboten: niemand soll aus finanziellen Gründen ausgeschlossen sein. Mögliche finanzielle
Engpässe werden in Form eines Zuschusses aus Diakoniemitteln von der Gemeinde aufgefangen.
So kann sich jede Familie die Teilnahme leisten.
Die Programmpunkte, das, was in der Gruppenstunde gemacht wird, kann sehr unterschiedlich
sein: spielen, basteln, sportliche Angebote, kochen, backen, kleine Theatereinlagen,
Outdooraktivitäten wie Lagerfeuer, Rätzel oder auch einfach Zeit zum Reden. Hier kommt es auf
die Bedürfnisse und Interessen der einzelnen Gruppe an. Wenn möglich, werden die Wünsche
und Ideen der Teilnehmenden aufgegriffen. Diese Beteiligung (Partizipation) ist eine der sozialen
Erfahrungen, die die Kinder und Jugendlichen in unserer Gruppenarbeit machen können. Viele
weitere schließen sich in diesem sozialen Lernort „Gruppe“ an: sein Interesse einbringen – sich
zurücknehmen; sich mitteilen können – anderen zuhören; (mit-)bestimmen – sich einfügen,
Fähigkeiten ausprobieren und sich vergleichen; fair gewinnen und verlieren können; Konflikte
austragen und Freundschaften schließen…
Unsere Gruppen-Angebote:
1. Mädchengruppe, 1. – 4. Schuljahr, wöchentlich dienstags von 16:30 – 18:00 Uhr
2. Jungengruppe, ab dem ersten Schuljahr, 14-tägig mittwochs von 16:30 – 18:00 Uhr
3. Girls-Time, für Mädchen ab dem 5- Schuljahr,
14-tätgig donnerstags von 17:00 – 19:00 Uhr
4. Jugendgruppe ab 14 Jahren, 14-tätgig donnerstags von 18:00 – 20:00 Uhr
Die Jugendgruppe wird von einer langjährigen ehrenamtlichen Mitarbeiterin mit Juleica
(Jugendleitdercard) geleitet, die Kindergruppen von der Jugendleiterin in Zusammenarbeit mit
ehrenamtlichen Jugendlichen.

