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Kirche mit Kids – der Kindergottesdienst in unserer 

Gemeinde 

 

Haben Sie schon einmal die rote Fahne der Kirche mit Kids an 

der Kreuzkirche in Bestwig wehen gesehen? Die Fahne wird am 

Anfang der Woche, in der am Samstag Kirche mit Kids 

stattfindet, aufgehängt. Vielen unserer Kinder sticht sie 

sofort ins Auge – denn sie freuen sich jedes Mal zu uns zu 

kommen.  

 

Aber wer sind wir? Wir sind ein Team von 4 Mitarbeiterinnen 

und einem Pfarrer. Gestartet haben wir am 26.02.2005 mit 

unserer allerersten Kirche mit Kids damals noch mit Pfarrer Bodo Meier.  

Seit dem findet sie 7-8-mal im Jahr statt. Die Struktur ist gleich 

geblieben. Beginn ist um 10.00 Uhr in der Kreuzkirche in Bestwig mit einem 

halbstündlichen kindgerechtem Gottesdienst, der immer unter einem 

anderem Thema steht. Danach wird die Kirche mit Kids Fahne eingeholt, 

auf das jeweilige Thema abgestimmt geht es dann in den Kirchsaal zum 

gemeinsamen spielen und basteln. Hier haben wir schon so manche 

kreativen Dinge gebastelt, knifflige Rätzel gelöst und es uns schmecken 

lassen – denn es gibt immer etwas Leckeres zum Abschluss.  

Die letzte Kirche mit Kids vor den 

Sommerferien veranstalten wir als 

Wandergottesdienst. Der Weg führte 

uns in diesem Jahr zur Grillhütte nach 

Heringhausen. Ein wenig in Sorge waren 

wir in diesem Jahr wegen dem Wetter – 

aber unsere Kinder nicht. Frohgelaunt 

wanderten wir den Weg unter dem 

Thema: Du hast uns deine Welt 

geschenkt. Hier hieß es diesmal, Augen auf. Was sehen wir alles um uns – 



    

  

was hat uns Gott alles Schönes geschenkt. Bei einem Zwischenstopp mit 

Getränken und Apfelspalten wurde ein Teil der Andacht von Pfarrer 

Schorstein gehalten, die an der Grillhütte zu Ende geführt wurde. Als 

kleine Bastelarbeit wurde ein Windspiel 

aus Holzstöcken gefertigt. Unseren 

beiden Grillmeistern Michael Hamann 

und Dominik Lörwald einen herzlichen 

Dank für die leckeren Würstchen vom 

Grill. Wir die Mitarbeitenden: Gabi 

Hamann, Lucy Schwering, Diana Lörwald 

und Petra Lück würden uns freuen, 

wenn noch mehr Kinder den Weg in die 

Kreuzkirche finden würden.  

Die nächsten Termine Kirche mit Kids sind am: 16.09.2017, 07.10.2017. 

11.11.2017 und 02.12.2017 
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http://www.ev-kirche-olsberg-bestwig.de/gruppen-kreise/kirche-mit-kids-bestwig/

