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Im Pfarrgarten wird mit Pfeil und 
Bogen geschossen, Eltern wettei-
fern mit ihren Kindern bei Geschick-

lichkeitsspielen. In der Kirche sägen 
sie Holz, bohren und schnitzen. Auf 
dem Kirchplatz steht ein echter Bag-
ger zum Ausprobieren. Später gibt es 
noch einen kürzeren Gottesdienst und 
gemeinsames Essen.

Es erinnert ein bisschen an Dorffest, 
was die sogenannte Kirche Kunterbunt 
auf die Beine stellt. Ganz verkehrt ist 
der Gedanke nicht: Auch beim Dorf-
fest oder Rummel geht meist die ganze 

Familie hin, erlebt verschiedene Statio-
nen, hat Freude und gemeinsame Zeit. 

Diese Familienzeit steht im Fokus 
der Initiative Kirche Kunterbunt. »El-
tern und Kinder sollen gemeinsam 
Zeit verbringen und dabei Kirche mal 
anders erleben«, sagt Katharina Freu-
denberg. Die Pfarrerin im Norden Thü-
ringens beschäftigt sich seit etwa zwei 
Jahren mit dem Konzept, um Familien-
arbeit attraktiver zu gestalten. Im Zuge 
der Regionalisierung habe sich dafür 
ein Team von Ehrenamtlichen aus ver-
schiedenen Gemeinden gefunden. Sie 
verbreiten nun vierteljährlich an einem 
Sonnabendnachmittag eine Art Dorf-
feststimmung an wechselnden Orten.

Der Ablauf sei dabei immer ähnlich: 
Nach einer intensiven Willkommens-
zeit mit Kaffee und Kuchen, einem 
kleinem Geschenk sowie einem Anste-
cker mit Namen startet anschließend 
die Kreativzeit. Dabei stehen zu einem 
bestimmten Thema verschiedene Sta-
tionen mit Sport und kreativer Gestal-
tung sowie einem Raum der Stille zur 
Auswahl. »Diese Phase ist der Hauptteil 
des Ganzen. Und er richtet sich immer 
auch an die Erwachsenen«, so Pfarre-
rin Freudenberg. Über das Thema solle 

man miteinander an den Stationen ins 
Gespräch kommen. Das Angebot mün-
det dann in die Verkündigung, einer 
Art »Werkstatt-Gottesdienst«. Abschlie-
ßend gibt es ein gemeinsames Abend-
essen.

»Die Menschen lassen sich davon 
ansprechen, auch weil vor Ort über-
haupt etwas stattfindet«, meint Katha-
rina Freudenberg über den Veranstal-
tungscharakter in der ländlichen Re-
gion. Selbst Menschen mit geringem 
Bezug zur Kirche und Erwachsene 
ohne Kinder seien zur Kirche Kunter-
bunt gekommen. Als Lokalität würden 
dafür übrigens weniger die Kirche, 
sondern eher Außenanlagen, Gemein-
dehäuser oder kommunale Gebäude 
genutzt. »Wir brauchen für die Statio-
nen natürlich Platz und verschiedene 
Räume«, so die Pfarrerin.

Das Konzept für Kirche Kunterbunt 
hat sich in Deutschland seit rund zehn 
Jahren verbreitet: niedrigschwellig, 
konfessionsunabhängig und oft über-
gemeindlich. Ursprünglich stammt 
es aus England und heißt dort »messy 
church«, Chaoskirche. In über 30 Län-
dern ist diese Idee der unkonventio-
nellen Familienkirche angekommen. in 

Deutschland hat man ihr den Titel Kir-
che Kunterbunt gegeben, wofür auch 
ein Netzwerk existiert. Vor Ort heißt es 
aber auch Tohuwabohu-, Chaos-, Mit-
mach-, Ü- oder Überraschungskirche.

»Es geht bei den Kreativstationen 
darum, auch Menschen einzubinden, 
die sonst nicht zur klassischen Ziel-
gruppe der Kirche gehören«, sagt Pfar-
rer Roland Kutsche. Er ist Koordinator 
der Initiative »Kirche die weiter geht« 
und begleitet missionarische Projekte 
in der Landeskirche Sachsens. Nun 
möchte er Kirche Kunterbunt auch 
zwischen Adorf und Zittau bekannt 
machen. »Die ganze Familie steht kaum 
im Fokus der Gemeinden«, beobachtet 
er. »Wir trennen in unseren Angeboten 
die Kinder von den Eltern. Das ist bei 
Kirche Kunterbunt anders.«

Anfang Oktober organisierte er 
deshalb einen Impulstag in Plauen, zu 
der er Haupt- und Ehrenamtliche aus 
verschiedenen Gemeinden Sachsens 
einlud. »Die Grundidee von Kirche 
Kunterbunt eignet sich eher dort, wo 
Kinder- und Familienarbeit nicht vor-
handen ist oder umgestaltet werden 
könnte«, schränkt Roland Kutsche die 
Perspektive ein. Es solle kein Konkur-

renzangebot geschaffen werden. Das 
bekräftigt auch Daniela Mailänder vom 
Netzwerk Kirche Kunterbunt in Bayern. 
In ihrem Vortrag in Plauen zeigte sie, 
dass Kirche Kunterbunt auch in der 
Stadt funktioniert, beispielsweise in 
ihrer Tohuwabohu-Kirche in Nürnberg. 
Dort steht ein Trampolin vor dem Altar 
und liegt Kunstrasen im Mittelgang.

In Oederan wird das künftig wohl et-
was anders aussehen. Doch die Ehren-
amtlichen Susanne Kunze und Ulrike 
Meusel haben sich mit ihrer Pfarrerin 
Cornelia Roßner viele Anregungen in 
Plauen geholt und schon eine konkrete 
Idee. »Wir haben bereits eine Kinderkir-
che und die ist perfekt zum Ausbauen«, 
sagt Ulrike Meusel. Durch Corona und 
den Ausfall der Kindergruppen habe 
sich sonnabends die Kinderkirche mit 
Mitmach-Bibelgeschichten und Musik 
entwickelt, erzählt die Mutter von drei 
Kindern. Aller zwei Monate könnte 
daraus eine Familienkirche entstehen. 
»Wir wollen den Familien gemeinsame 
Zeit schenken und auch die Generati-
onen verbinden.« Ein gutes Team von 
Ehrenamtlichen gebe es dafür bereits. 
8  www.kirche-kunterbunt.de

Kirche geht auch bunt
Kirche kunterbunt: Etwas 
spannendes, was zum Spielen 
und was zu Essen – so ein 
Angebot für die ganze Familie 
gibt es in manchen Kirchen. In 
Sachsen könnte es nach einem 
Impulstag zur Initiative Kirche 
Kunterbunt in Plauen bald 
weitere dieser Familienkirchen 
geben. Vielleicht ja in Oederan.

Von Uwe Naumann

Sachsens evangelischer Landesbi-
schof Tobias Bilz plädiert für mehr 

Kreativität in den Gottesdiensten und 
im Gemeindeleben. Nach der Coro-
na-Pandemie sollten etwa liebgewon-
nene Gewohnheiten auf den Prüfstand 
gestellt werden, sagte der Bischof Mitte 
Oktober bei einem Online-Gespräch 
der Evangelischen Akademie Sachsen. 
Kirche müsse sich fragen, wie sie Men-
schen erreicht und unterstützen kann. 

Dafür sollten sich Gemeinschaften 
öffnen. »Wir brauchen mehr als nur die 
von uns geliebte Gruppe«, sagte Bilz. 
Dabei sei zum Beispiel auch zu über-
legen, ob Angebote mehr konzentriert 
werden könnten. Er wolle über ermu-
tigende Formen, Orte und Größen von 

Gottesdiensten diskutieren. Zudem 
müsse Kirche viel mehr auf moderne 
Kommunikationsformen setzen, um 
Menschen anzusprechen und um sie 
dort abzuholen, wo sie sind. Es brauche 
das Gespräch und den Austausch, die 
wechselseitige Kommunikation über 
das Evangelium. Die »gewisse Abtren-
nung der Diakonie« und ihrer Dienste 
von der Kirchgemeinde halte er auf 
Dauer für »ungesund«.

Tobias Bilz erinnerte an sein Impul-
spapier »Wie wollen und werden wir 
nach Corona Kirche sein« vom Früh-
jahr. Darin gab der Bischof verschie-
dene Anstöße zu Veränderungen bei 
den vier Wesensmerkmalen von Kirche: 
Gottesdienst, Gemeinschaft, Zeugnis 

und Dienst. »Was wäre, wenn wir Co-
rona mehr als Chance und weniger als 
Bedrohung empfänden?«, fragte er. 

Durch die Corona-Pandemie sei 
auch der kirchliche Betrieb angehal-
ten worden. Jetzt müsse gefragt wer-
den: »Womit wollen wir wieder neu 
starten? Was vermissen wir, wo ist Er-
leichterung?« So wurde während des 
Online-Gesprächs beispielsweise über 
die Form des Abendmahls etwa inner-
halb eines Kirchencafés diskutiert, aber 
auch über die Länge der Gottesdienste 
und deren Kinderfreundlichkeit.

Insgesamt mache der Landesbischof 
eine bedenkliche Beobachtung: »Wir 
schleifen gerade aus der Krise heraus 
und kehren zum Vorkrisenverhalten 

zurück.« Hinzu kämen nun noch die 
Formate, die in der Krise entwickelt 
wurden. »Ich wünsche mir, dass wir 
noch ein wenig länger die Nerven be-
halten, um in Ruhe zu schauen, was 
wollen wir wirklich tun.« Die konkreten 
Entscheidungen müssten dabei vor Ort 
getroffen werden, immer in Abhängig-
keit der jeweiligen Situation. Er wün-

sche sich bei allen bevorstehenden 
Aufgaben »eine fröhliche Selbstverges-
senheit in der Kirche«, sagte Bilz, »wir 
sind, was wir sind.«

Sachsens evangelischer Akademie-
direktor, Stephan Bickhardt, unterstrich 
die Notwendigkeit zur Veränderung. 
Das brauche Mut, aber Kirche müsse 
sich dem stellen. Unter dem Motto 
»Kirche, die weitergeht« hat die Evan-
gelisch-Lutherische Landeskirche 
Sachsens eine Initiative zur Zukunft 
und Gestaltung des kirchlichen Lebens 
gestartet. (epd/so)

Das Impulspapier des Landesbischofs ist im 
Internet nachzulesen:

8 www.kirche-die-weiter-geht.de

Landesbischof wirbt für mehr Kreativität in der Kirche
Berichtet

Im Online-Gespräch »verändert-reformatorisch« der Evangelischen Akademie bekräftigt Tobias Bilz seine Vorstellungen über die Kirche nach Corona
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