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MIT KINDERN ÜBER BIBELTEXTE REDEN – WIE KRIEG ICH DAS HIN?

11 Tipps für junge Mitarbeiter

Tipp 1
Schaffe eine gute und angemessene Gesprächsatmosphäre! 
Versuche Störungen auszuschalten, bevor es richtig losgeht. Hilf-
reich kann auch der äußere Rahmen sein (z. B. auf Bodenkissen 
sitzen).

Tipp 2
Sei für die Kinder Gesprächspartner, kein Lehrer! Befrei dich 
von der Last, ihnen etwas beibringen zu müssen – du darfst es 
Gott überlassen, in ihnen Interesse und Glauben zu wecken.

Tipp 3
Bereite dich gut auf den Bibeltext vor! Wenn du kulturelle, 
religiöse und theologische Zusammenhänge kennst, kannst du 
besser verstehen, was der Bibeltext bedeutet, und für die Kinder 
zum „Experten“ werden. Und wenn du vorab über deine eigene 
Einstellung zum Bibeltext nachdenkst, ist es leicht, den Kindern 
von deinen Erfahrungen zu berichten.

Tipp 4
Lerne, Stille auszuhalten! Wenn Kinder nicht direkt auf ei-
nen Gesprächseinstieg reagieren, tendieren wir dazu, schnell die 
nächste Frage hinterherzuschicken. Die Ursache kann aber sein, 
dass die Kinder einfach einen Moment brauchen, um sich ins 
Thema reinzudenken. 

Tipp 5
Gib nicht auf, wenn sich die Kinder anfangs schwertun, ei-
gene Sichtweisen und Fragen zu formulieren! Viele Kinder 
müssen erst mal entdecken, dass ihre Eindrücke, Erfahrungen 
und Meinungen tatsächlich gefragt sind – das ist in einer von 
Erwachsenen dominierten Welt nicht selbstverständlich.

Tipp 6
Werte die Fragen und Äußerungen der Kinder nicht! Es geht 
nicht um „richtige“ und „falsche“ Antworten, sondern darum, dass 
Kinder sich auf ihre eigene Weise mit Gott auseinandersetzen.

Tipp 7
Geh nicht davon aus, dass du gleich verstanden hast, was 
ein Kind meint! Sagt ein Kind zum Beispiel: „Ich finde, Gott 
ist wie ein Polizist!“ – dann kann das bedeuten: „Gott beschützt 
mich wie die Polizei!“ Oder: „Ich hab Angst vor ihm, genauso 
wie ich Angst vor der Polizei habe!“ Oder etwas ganz anderes. 
Frag nach: „Wie meinst du das?“ JULIA TESCHKE ist Grundschullehrerin,  
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Tipp 8
Denk dran, dass Kinder Aussagen über Gott und den Glau-
ben ganz unterschiedlich aufnehmen! Kinder kommen nicht 
als „leere Box“ zu uns, sondern mit all ihren Vorerfahrungen 
und mit ihrem ganz eigenen Charakter. Dementsprechend sor-
tieren sie selbst so simple Sätze wie „Gott hat dich lieb!“ auf 
ganz unterschiedliche Weise in ihr Vorstellungssystem ein. Es 
ist daher sinnvoll, solche pauschalen Aussagen zu vermeiden. 

Tipp 9
Du musst (und kannst) nicht auf alles eine Antwort haben! 
Sei authentisch, erzähl den Kindern von deinen eigenen Erfah-
rungen und auch Zweifeln und vermittle ihnen, dass sie ihre ei-
genen Erfahrungen mit Gott machen dürfen.

Tipp 10
Löse dich von der Vorstellung, dass dein Kindergottes-
dienst-Programm auf eine bestimmte Weise ablaufen soll! 
Sei offen dafür, dass Gespräche sich in eine ganz andere Rich-
tung entwickeln, als du es vorab vermutet und geplant hast.

Tipp 11
Hab immer ein paar simple Methoden zur Gesprächsfüh-
rung in der Hinterhand, falls eine geplante Gesprächsmethode 
mal nicht funktioniert. Dafür eignen sich zum Beispiel Schil-
der mit Smileys (um Gefühle zum Bibeltext auszudrücken), Luft-
ballons, in denen man Fragen zum Text verstecken kann und 
die die Kinder platzen lassen dürfen, oder der klassische Bibel- 
lesewürfel (Bibellesebund), mit dem man anhand simpler Fragen 
den Text untersuchen kann. 


