
1. Kirche Kunterbunt Inspirationstag für 

Süddeutschland 

Am Samstag, 3. Oktober 2020 fand der erste Kirche Kunterbunt Inspirationstag für Süd-

deutschland in Leonberg statt. Veranstaltet wurde er vom „Projekt Familien stärken“ der 

Evangelischen Landeskirche in Württemberg unter der Mitarbeit der Mitglieder des Runden 

Tischs Kirche Kunterbunt in Württemberg. Aufgrund der großen ökumenischen Vielfalt des 

Runden Tischs waren auch die knapp 100 Teilnehmenden - eingeladen durch die jeweiligen 

VertreterInnen - ökumenisch bunt gemischt. Aufgrund der Corona- Verordnung wurde das 

Programm des Tages zweimal durchgeführt, sodass zweimal jeweils 50 Personen gleich-

zeitig an der Veranstaltung teilnehmen konnten.  

 

 

 

Kirche Kunterbunt live erleben 

Zielsetzung des Tages war, den Teilnehmenden einen Einblick in das Format Kirche Kunterbunt zu geben und sie es vor allen Dingen live erleben zu las-

sen. So war das Programm am Ablauf einer echten Kirche Kunterbunt orientiert. Nach einer Ankommensphase mit (abgepackten) Brezeln und Kaffee 

und der Einführung zum Thema, konnten die Teilnehmenden an 10 verschiedenen Stationen, die im Haus verteilt aufgebaut waren, die fünf Grundwerte 

von Kirche Kunterbunt kennenlernen und dabei selbst aktiv werden. Diese Grundwerte lauten: gastfreundlich, kreativ, fröhlich- feiernd, generations-

übergreifend und christuszentriert.  

 
So wurden beispielsweise an einer „fröhlich- feiernd“- Station dekorative Wimpelketten ge-

bastelt oder an der „christuszentriert“- Station Lego-Menschen zusammengebaut und in ein 

Lego- Riesenrad gesetzt, das sich symbolisch um Jesus drehte. Mithilfe der an den Stationen 

ausliegenden Gesprächsimpulsen konnten die Teilnehmenden auch tiefergehend miteinan-

der ins Gespräch kommen. 

In den anschließenden Workshops (die eigentlich nicht zum Ablauf einer Kirche Kunterbunt 

gehören) wurden verschiedene weiterführende Fragen bearbeitet. So konnten die Teilneh-

menden beispielsweise Workshops zu den Themen: „generationsübergreifende Verkündi-

gung“ oder „Wie starte ich mit Kirche Kunterbunt?“ belegen.  

In der abschließenden sogenannten „Feierzeit“- eine Art gemeinsamer Werkstattgottes-

dienst - wurden die Kirche Kunterbunt Werte noch einmal aufgenommen. Anhand des 

Werts „gastfreundlich“ erlebten die Teilnehmenden, wie eine solche „Feierzeit“ bei Kirche 

Kunterbunt gestaltet werden kann.  

Markus Vogt, Referent im Fachbereich Ehe und Familie in der Diözese Rottenburg- Stuttgart und Mitglied des Runden Tisches zeigte sich begeistert: 

"Besonders fasziniert hat mich, dass es trotz der Umstände möglich war, einen kunterbunten Kirche-Kunterbunt-Tag mit so vielen Menschen und mit 

großer Begeisterung zu erleben. Das hat mir gezeigt: Kirche Kunterbunt bietet Zeit und Raum für tolle Begegnungen mit Gott und untereinander." 

 

 

Special Guest Dr. Dave 

 

Als „special guest“ gestaltete Dr. David Gregory- alias Dr. Dave die “Feierzeit” mit. Als Physiker, 

Astronom und gleichzeitig baptistischer Pastor leitet er in England das sogenannte „Messy Science 

Lab“ von Messy Church England (messy church ist die englische und ursprüngliche Version der Kir-

che Kunterbunt). Mit seiner Begeisterung für Wissenschaft und Glauben beeindruckte er die Teil-

nehmenden mit der Herstellung einer sogenannten „Elefanten- Zahnpasta“. Mithilfe verschiede-

ner chemischer Stoffe, die er zusammenmischte, verdeutlichte er den Teilnehmenden, wie Verän-

derung und Energie entstehen. So sei es auch, wenn Menschen mit Jesus aufeinanderträfen. Es 

würde Veränderung und Energie 

entstehen.  

Sara Bardoll, Referentin des „Pro-

jekts Familien stärken“, gibt sich 

anschließend sehr zufrieden mit 

dem Tag: „Unsere anfänglichen Be-

fürchtungen, ob unter den gegebe-

nen Umständen, Kirche Kunterbunt 

für die Menschen überhaupt so richtig erlebbar sein würde, haben sich zerschlagen. Es 

war für die Teilnehmenden ein Tag, der seinem Namen alle Ehre gemacht hat- ein Inspira-

tionstag. Hoffen wir, dass er dazu beiträgt, dass viele neue Kirche Kunterbunt Initiativen 

entstehen.“ 


