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Einführung 
 

 

Liebe Mitarbeiterin, lieber Mitarbeiter,  
 

vorweg ein Wort zur Anrede und zum Sprachgebrauch. Kindergottesdienst wird von vielen ehrenamtlichen 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gemacht. Ich möchte dem Rechnung tragen, dass zumindest in unserem 

Gemeindebund 3/4 davon Frauen und 1/4 Männer sind. Um nicht wie üblich die männliche Form zu nehmen, 

aber auch komplizierte Wortverbindungen zu vermeiden, habe ich mich entschlossen, in der Einzahl die 

weibliche Form „Mitarbeiterin“ zu nehmen, in der Mehrzahlform aber bei „die Mitarbeiter“ zu bleiben. 

Unabhängig davon gilt meine Wertschätzung und mein Dank allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. 

 

Was wir sonntags in den Gemeinden mit Kindern machen, wird von der Geschichte her „Sonntagschule“ 

genannt, inzwischen aber in mehr als der Hälfte der Gemeinden „Kindergottesdienst“. Ich halte dies für die 

angemessenere Bezeichnung und nehme sie in diesem Kurs, auch wenn ich selber in der Sonntagschule groß 

geworden bin und mir diese Bezeichnung lieb und vertraut ist. Häufig kürze ich auch ab und schreibe 

„KiGo“.  

 

Dieser „Basiskurs“ ist als Hilfe für Mitarbeiter gedacht, die Kindergottesdienst halten, speziell für 

Neueinsteiger. In vielen Gemeinden sind die Mitarbeiter knapp. Neue Helfer werden angeworben und oft 

„ins kalte Wasser geworfen“. Sie müssen mit relativ wenig Anleitung ihre Aufgabe im KiGo bewältigen. Es 

fehlt an Ausbildung, und passende Schulungen werden nicht so häufig angeboten bzw. genutzt. Der 

Basiskurs möchte hier eine Lücke schließen. Besonders den Neuen in der Arbeit mit Kindern soll die 

Möglichkeit gegeben werden, rasch eine Grundausbildung für diese Aufgabe zu erhalten. Dieser Kurs enthält 

in einer Reihe von Lektionen grundlegendes Wissen zum KiGo.  

 

Es gibt verschiedene Möglichkeiten zum Umgang mit diesem Material. Neue Mitarbeiter können die 

Mappe im Selbststudium durcharbeiten. Wenn das so geschieht, wäre es sinnvoll, dass der/die Leiter/-in oder 

eine erfahrene Mitarbeiterin im Nachgang die Lektionen mit der Neuen bespricht. Für hilfreich halte ich es 

allerdings auch, wenn die Lektionen nach und nach in den Mitarbeiterkreisen durchgesprochen werden. 

Auch erfahrene Mitarbeiter können noch davon profitieren.  

 

Bestimmte Praxisbereiche, speziell im kreativ-gestalterischen Bereich sind relativ knapp gehalten. Sie hätten 

einen breiteren Raum zur Darstellung erfordert und auch Möglichkeiten des Einübens. Dies muss in der 

Praxis des KiGo und durch Schulungen erfolgen. 

 

Hier kommen Symbole vor, die wiederkehrende Arbeitsformen markieren: 

 

 

  Denke darüber nach/ überlege 

 

   Notiere dir 

 

  Sprich mit dem / der Leiter/in darüber 

         Sprecht im Mitarbeiterkreis darüber 
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Wenn du als Mitarbeiterin diese Lektion für dich allein bearbeitest... 
 

   1. Lies die Lektion durch. Notiere dir am Rand, wie du über die einzelnen Punkte  

               denkst.  

               Das kannst du z.B. mit Kürzeln machen: 

           !         finde ich wichtig; mache ich auch 

          neu     will ich neu beachten 

           ?        ist mir nicht klar 

           X        unnötig; gilt nicht für mich / uns 

          nein    das sehe ich anders 

           W       Weiterarbeit / Diskussion mit den anderen nötig. 

 

  2. Sprich mit dem/der KiGo-Leiter/-in über deine Randbemerkungen.  

 

 

Wenn ihr im Mitarbeiterkreis über diese Lektion sprecht... 
 

1. Vereinbart rechtzeitig vorher, dass und wann ihr diese Lektion durchnehmen wollt. Macht  

    es euch zur gegenseitigen Verpflichtung, euch vorher mit dem Thema zu befassen, so  

    wie es oben in Punkt 1. und 2. beschrieben ist.  

 

2. Nehmt euch im Rahmen eines Mitarbeitertreffens konzentriert eine dreiviertel bis eine    

   Stunde Zeit, um über die Lektion zu sprechen und eure Erfahrungen auszutauschen.  

 

3. Sprecht nach einiger Zeit noch einmal darüber, was das Besprechen dieser Lektion  

    konkret bewirkt hat.  

 

 

 

Manche Gemeinden, die interne Mitarbeiterschulungen durchführen, haben bereits ähnliches Material erar-

beitet. Zum Erstellen dieser Mappe bin ich besonders durch die Basisprinzipien für KiGo-Mitarbeiter der 

Heidelberger Gemeinde angeregt worden. Ihnen und allen, die diesen Kurs mit vorangebracht haben, sei 

herzlich gedankt. Ich möchte insbesondere Estre Levits nennen, die den Artikel über die Persönlichkeitsent-

wicklung der Kinder verfasst hat.  

 

Dies ist inzwischen die dritte Auflage, die im Abschnitt über Grundwerte und Ziele neu verfasst und im 

Bereich Arbeitsmaterial leicht ergänzt wurde.  

 

Rückmeldungen und ergänzende Hinweise zum Basiskurs nehme ich gerne entgegen.  

 

 

im April 2007 

 

 
 

Gerhard Mosner 

 

Referent für Kindergottesdienst 

im Bund Freier evangelischer Gemeinden KdöR, Witten 
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Was heißt es, Mitarbeiterin im Kindergottesdienst zu sein? 
 

Liebe Mitarbeiterin, 
 
du bist gefragt worden, ob du im KiGo helfen kannst. Vielleicht überlegst du noch, ob das etwas für dich ist; 

vielleicht hast du dich bereits „anwerben“ lassen oder bist sogar schon einige Zeit dabei.  

Es ist eine wichtige und großartige Aufgabe, Kindern das Evangelium von Jesus Christus zu sagen. Bei euch 

hören sie etwas, was wesentlich für ihr Leben ist. Es wird sie in ihrer ganzen Lebenseinstellung prägen; ja, es 

wird Ewigkeitswert haben. „Es ist auch nicht der Wille eures Vaters im Himmel, dass auch nur eines von 

diesen Kleinen verloren gehe.“ hat Jesus gesagt (Matth. 18,14). Du hast also eine ganz wichtige Aufgabe an 

den Kindern, die alle Mühe wert ist.  

 

Niemand würde sein Kind in die Schule zu einem Lehrer schicken, der nicht ausgebildet ist. Wer weiß, was 

dabei herauskommt. In unseren Kindergottesdiensten können wir es uns ebenfalls nicht erlauben, unaus-

gebildete „Lehrerinnen und Lehrer“ einfach machen zu lassen. Gewiss hat jede Mitarbeiterin bereits einiges 

biblisches Wissen und Erfahrungen mit Kindern - dennoch ist es nützlich und erforderlich, dazuzulernen, um 

den Dienst noch besser tun zu können.  

 

 

Was Mitarbeiter brauchen, sind 

 

 Kenntnisse 

 Fertigkeiten 

 Haltung 
 

 
Kenntnisse - zum Beispiel über Entwicklungsstufen der Kinder, über hilfreiches Material, über den Aufbau 

einer Stunde, sie werden meistens durch Zuhören und Lesen erworben. Mitarbeiter brauchen Kenntnisse. 

Darum sind Schulungen und Fachliteratur wichtig.  

 

Bei Fertigkeiten geht es um etwas mehr. Sie werden durch Übung erworben. Das Erzählen lernt man, indem 

man erzählt. Den Umgang mit Disziplinschwierigkeiten lernt man, indem man ausprobiert, wie man mit 

störenden Kindern am besten umgehen kann. Lieder begleiten lernt man, indem man es tut. Wenn Mitarbeiter 

sich im Halten von Stunden üben, werden ihre Fertigkeiten wachsen.  

 

Haltung ist das, was am wenigsten greifbar und konkret lernbar ist. Es geht um die grundsätzliche 

Einstellung zur Aufgabe und zum Auftraggeber, d.h. zu Jesus Christus und dann auch zur Gemeinde. An der 

Haltung hängt ganz viel:  

 

- am persönlich gelebten Glauben, der in allem mitschwingt, was eine Mitarbeiterin weitergibt 

 

- an der Überzeugung, diesen Dienst im Auftrag Jesu mit den anvertrauten Gaben zu tun 

 

- an der Liebe und Zuneigung zu den Kindern 

 

- an dem Wunsch, mit andern zusammen Gemeinde zu bauen.  
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Auch an der Haltung kann man arbeiten. Sie kann in einem geistlichen Prozess reifen, wenn man sich Jesus 

zur Verfügung stellt.  

 

 

 Wie bin ich für die Mitarbeit gewonnen worden?  

 Was hat mich bewogen, im Kindergottesdienst mitzumachen? 

 Was bringe ich an Begabungen, Kenntnissen, Fertigkeiten und Haltung mit - und was kann 

und will ich noch ausbauen?  

 

Prüfe, ob du dir die folgenden Einstellungen zur Mitarbeit zu eigen gemacht hast bzw. sie grundsätzlich 

bejahst. (Randnotizen können hilfreich sein.) 

 

 

1. Bekehrung und Leben im Glauben 
 

 Wichtigste Voraussetzung jeder Mitarbeit ist die Gewissheit, Gottes Kind zu sein (Röm. 8,16). Nur wer 

an Jesus Christus glaubt und ihn von Herzen lieb hat, kann auch die Kinder zu Jesus führen und ihnen 

Glaubensgrundlagen vermitteln.  

 

 Für einen gesegneten Dienst ist es wichtig, das Gebet zu pflegen, für sich selber wie für die Kinder und 

die anvertraute Aufgabe (1 Thess 5,16-18). 

 

 Gottes Wort vermitteln kann nur, wer selber in der Bibel zu Hause ist und ein ganzes Stück mehr kennt 

als gerade die Geschichte, die am nächsten Sonntag dran ist (Kol 3,16).  

 

 Für Mitarbeiter sollte ein vorbildhaftes Leben in allen Bereichen selbstverständlich sein. Unser Verhalten 

redet mindestens genauso laut wie unsere Worte (1Tim 6,11-14). 

 

 Du bist nicht allein; Gott steht dir hilfreich und liebend zur Seite (2Thess 3,3; 1Kor 15,58). 

 

 

2. Auftragsbewusstsein 
 

 Hast du den Eindruck, dass Jesus dich zur Zeit mit deinen Gaben an dieser Stelle gebrauchen möchte? 

 

 Hat dich deine Gemeinde bereits in diesen Dienst gesandt, oder bist du erst mal in einer Probephase 

dabei, „hineinzuschnuppern“ und zu prüfen, ob diese Aufgabe etwas für dich ist?  

 

 Lebst du in der Gemeinde (z.B. Gottesdienst, Hauskreis, Kontakte) und stehst du zu deiner Gemeinde? 

Wie hältst du es mit der Teilnahme am Abendmahl und der Mitgliedschaft? Nur wer selbst verbindlich in 

der Gemeinde lebt, kann Kindern die Gemeinde lieb machen.  

 

 

 

3. Bereitschaft zum Dienst 
 

 Wer zu Christus gehört, ist bereit, sich ihm zur Verfügung zu stellen. Wir sind berufen, anderen 

Menschen zu dienen, wie Christus uns gedient hat (1 Pt. 4,10.11). 
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 Zur Mitarbeit im Kindergottesdienst gehört konkret: 

 

    - Sich Zeit zur Vorbereitung zu nehmen und sorgfältig zu arbeiten. 

 

    - Interesse an den Kindern zu zeigen, sie lieb zu haben und ihnen ein Vorbild zu  

      sein. 

 

    - Mit den anderen Mitarbeitern zu einer Dienstgemeinschaft zusammenzuwachsen  

      und an den Mitarbeitertreffen aktiv teilzunehmen.  

 

    - dazulernen zu wollen (z.B. durch Schulungen und Literatur).  

 

    - Sich von anderen Mitarbeitern helfen und ggf. korrigieren zu lassen.  

 

    - Teilweise auf den Gottesdienst zu verzichten.  

 

    - Durchhaltewillen zu entwickeln. 

 

 

 

  Nachdem du diese Seiten für dich durchgearbeitet hast, sprich mit   

 deinem/r KiGo-Leiter/in darüber.  

  (Womit stimme ich überein? An welchen Punkten bin ich ‘auf dem   

  Weg’? Womit fühle ich mich überfordert?) 
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Grundwerte und Ziele in der Kindergottesdienst-Arbeit 
 

 

 Bevor du den Abschnitt liest, überlege und schreibe etwas zu den folgenden  

 Fragen auf:  

 

 Warum ist es wichtig, Kindergottesdienst zu halten? 

 Was möchte ich erreichen, wenn ich Kindergottesdienst halte? Welche Ziele verfolge ich dabei?  

 

______________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 

 
   

 

In dieser Schulungseinheit geht es um 

 Biblische Grundlagen der Arbeit mit Kindern 

 Bedürfnisse der Kinder 

 Ziele unserer Arbeit 

 Prinzipien der Umsetzung 

 

 

Biblische Grundlagen der Arbeit mit Kindern 

 Lies die folgenden Bibelstellen und schreibe jeweils auf, warum es wichtig ist,   

Kinder biblisch zu lehren und geistlich zu begleiten.  

 

Mt. 18,1-14 ________________________________________________________________ 

 

  ________________________________________________________________ 

 

  ________________________________________________________________ 

 

Mk. 10,13-16  _________________________________________________________________ 

 

  ________________________________________________________________ 

 

5.Mo. 6,4-7 + 20-25 ____________________________________________________________ 

 

  ________________________________________________________________ 

 

Ps. 78,5-7   ___________________________________________________________________ 

 

  ________________________________________________________________ 
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Bedürfnisse der Kinder 
 

 

Wir haben Jesu Haltung zu Kindern und andere biblische Aussagen zur geistlichen Belehrung betrachtet. Um 

die „Adressaten“ damit auch richtig zu erreichen, denken wir nun über ihre Bedürfnisse nach. Unter 

Bedürfnissen verstehe ich hier ein inneres Verlangen unter der Frage „Was ich haben möchte und brauche, 

um gerne in der Gemeinde zu sein und zu bleiben.“ Das ist wichtig, denn die Kinder sind nicht nur „Objekte 

unserer Mission“, nicht nur „Seelen mit Ohren“, sondern kleine Persönlichkeiten, die wir um Jesu willen lieb 

haben und leiten möchten. Ihr  Bezug zum Glauben entsteht über soziale Bezüge. Lernen ist soziales Lernen; 

Lernen im Kontakt. Geistliche Wahrheiten werden sie dann bereitwillig aufnehmen, wenn sie es mit 

liebevollen, vertrauenswürdigen Personen zu tun haben, die auch auf sie eingehen.  

 

Bei Kindern müssen wir mit diesen Bedürfnissen rechnen, häufig auch in der Reihenfolge: 

 

 

 soziale Bedürfnisse: wahrgenommen und angenommen sein; Freunde haben; Teil einer Gruppe zu sein; 

sich mit seinen Fähigkeiten und Ideen einbringen können 

 

 emotionale Bedürfnisse: Spaß haben, zufrieden sein, sich sicher fühlen  

 

 körperliche Bedürfnisse: sich bewegen, spielen, Sport treiben 

 

 kreative Bedürfnisse: basteln und gestalten; singen und musizieren 

 

 geistige Bedürfnisse: Etwas über die Bibel und den Glauben kennen lernen. 

Neues erfahren über die Welt und ihre Zusammenhänge.  

 

 

Diese Bedürfnisse aus der Sicht der Kinder treffen in unserer Arbeit auf die Interessen der Gemeinde und 

ihrer Mitarbeiter. Ihnen sind vor allem die geistigen und geistlichen Ziele wichtig: von Gott und Jesus zu 

erzählen, biblische Wahrheiten und Werte zu vermitteln, die Kinder zum Glauben an Jesus zu führen und sie 

zu einem Leben mit Gott und mit der Gemeinde anzuleiten. Das sind berechtigte Anliegen, mit denen man 

den Kindern begegnen darf. Meines Erachtens gelingt es allerdings nur, diese geistlichen Bedürfnisse zu 

wecken und zu stillen, wenn auch die anderen Bedürfnisse ernst genommen und als berechtigt angesehen 

werden. Es ist nicht nur als Mittel zum Zweck nötig, sondern um ihrer selbst willen, die Heranwachsenden 

da abzuholen, wo sie mit ihren Bedürfnissen sind. Jemand sagte einmal: „Man soll das Evangelium den 

Leuten nicht wie einen nassen Lappen um die Ohren schlagen, sondern wie einen Mantel hinhalten, in den 

sie hineinschlüpfen können.“ Das gilt auch bei Kindern.  

 

 

 Welche Bedürfnisse beobachte ich bei ‘meinen’ Kindern im KiGo? 

 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________ 
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Grundwerte in der Arbeit mit Kindern 
 

Nehmt euch im Mitarbeiterkreis Zeit, nach und nach über die aufgeführten Abschnitte und Themen 

zu sprechen. Fragt euch, was die Grundwerte für die Umsetzung in euerer Arbeit bedeuten.  

 

Vorbemerkungen 

 Die „Grundwerte in der Arbeit mit Kindern“ wurden vom Arbeitszweig Kinder im Bund Freier 

evangelischer Gemeinden entwickelt und heraus gegeben.   

 Als Arbeitszweig Kinder orientieren wir uns an diesen theologischen und pädagogischen Perspektiven, 

Visionen und Werten in der Arbeit mit Kindern.  

 Wir regen die Freien evangelischen Gemeinden und ihre Mitarbeiter an, sich mit diesen Inhalten 

auseinander zu setzen und sich die Grundwerte in ihrer Arbeit vor Ort zu eigen zu machen.  

 

Wie sehen wir Kinder?  

 Jedes Kind ist von Gott geschaffen. Es ist einzigartig und wertvoll. (Ps 8; Ps. 139)   

 Jedes Kind lebt in einer von Gott abgefallenen, ihm entfremdeten Welt. Es ist strukturell und persönlich 

in Sünde verwickelt. Es hat Anteil an den Folgen der Sünde, die sich in Leid und Unrecht, Krankheit 

und Begrenzungen zeigen.    

 Jesus Christus sind die Kinder wichtig. Er möchte sie bei sich haben. (Mk 10,13-16)  

 Er sagt im Blick auf Kleinkinder: „Solchen gehört das Reich Gottes!“ Er spricht ihnen  damit eine 

besondere Nähe Gottes und sein Heil zu und segnet sie.    

 Jesus Christus ist der Erlöser, auch für Kinder. Er hat sein Leben für die Beseitigung menschlicher 

Schuld gegeben und dafür, dass auch Kinder als Kinder des Vaters im Himmel in einer gesunden 

Beziehung zu ihm leben. Bei heranwachsenden Kindern tritt zum Zuspruch der Nähe Gottes die 

einladende Aufforderung, eine eigenständige Antwort des Glaubens auf das Angebot des Heils zu geben.  

 

 Jesus will heile Beziehungen. Das schließt  

       neben der vertrauensvollen Verbindung zu  

       Gott auch ein, dass Beziehungen der Kinder  

       zu sich selbst und zu anderen Menschen im  

       Rahmen ihrer Lebenswelt wachsen und sich  

       positiv entwickeln.  

 Jesus stellt Kinder uns Erwachsenen als Vorbild hin. "Wer sich Gottes neue Welt nicht schenken lässt 

wie ein Kind, wird niemals hineinkommen" (Mk 10,15). Manchmal kann ihr Glaube uns ermutigen oder 

auch herausfordern. 

  

Unser Auftrag 

 Arbeit mit Kindern ist Teil des segnenden, des missionarischen und des pädagogischen Auftrags der 

Gemeinde (Mk 10,13-16; Mt. 28,18-20; Ps. 78,5-7; Dt. 6,4-7+20-25)  

 Jesus will, dass seine Nachfolger sich den Kindern zuwenden und sie in ihrer Mitte aufnehmen (Mk 9, 

36+37; Mk 10,14; Mt, 18,1-5)  

 

Unsere Vision – wie es sein und werden soll  

 Die Gemeinde ist für die Kinder ein Ort der Begegnung und gemeinsamer Aktivitäten, an dem sie sich 

wohl fühlen und sicher sind.  

 Kinder werden geachtet als eigenständige Persönlichkeiten.  

 Kinder werden gesegnet. Ihnen wird Gottes Gegenwart zugesprochen. Kindern wird gedient.  

       Inhalte der Bibel werden ihnen kindgerecht und altersbezogen vermittelt. 

 Kinder werden – ihrer altersgemäßen Entwicklung entsprechend - eingeladen, an Jesus Christus zu 

glauben und ihm nachzufolgen.   

 Die Kinder lernen Werte und Verhaltensweisen kennen, die sie im Alltag umsetzen können.  

 Kinder haben Jesus Christus aufgenommen. Sie leben im Glauben als Teil der Gemeinde, die Gott lobt, 

ihn bezeugt und ihm dient.  
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 Kinder sind im Blick, die bereits zu uns kommen und solche, die in unserer Umgebung leben. Wir 

wollen auch „gemeindefremde“ Kinder erreichen. Dabei richten wir keine Grenzen auf, die das 

Geschlecht, die Herkunft und den sozialen Hintergrund betreffen.    

 

Werte und Ziele   
Als Mitarbeiter sind uns folgende Werte und Ziele wichtig 

 

Mitarbeiter - mit Herz und Kompetenz 

 Wir tun unsere Arbeit mit Kindern von ganzem Herzen. Wir investieren Glauben, Liebe und Hoffnung. 

Wir begleiten Kinder betend.  

 Wir tun unsere Arbeit so gut wie möglich. Wir gehen verantwortlich und sorgfältig mit den Kindern und 

unseren Aufgaben um.  

 Wir bringen uns mit unseren Gaben ein und bilden unsere Kompetenzen aus.  

 Wir arbeiten als geistliches Team zusammen.  

 Wir sind von der Gemeinde beauftragt und verstehen uns als Teil der Gemeinde, die Gott ehrt und ihm 

dient.  

 

Beziehungsorientiert 

 Wir bauen persönliche Beziehungen zu den Kindern auf und werden ihnen zu Freunden und 

(geistlichen) Vorbildern.  

 Kinder sollen erleben, dass wir für sie da sind. Wir dienen ihnen und segnen sie.  

 Wir machen ihnen die Gruppe und Gemeinde als ein Zuhause lieb.  

 Kinderrechte sind uns wichtig. Wir treten für ihr Recht auf Sicherheit und freie Entfaltung ihrer 

Persönlichkeit ein.  

 Wir achten auf das Beziehungsnetz, in dem die Kinder leben.  

 

Biblisch fundiert 

 Wir stellen durch das Erzählen und Vertiefen biblischer Geschichten den Kindern Gott und Jesus 

Christus vor. Sie lernen biblische Grundwahrheiten kennen.  

 Wir laden Kinder zum Glauben an Jesus Christus ein und leiten sie zu einem Leben mit Gott und in der 

Gemeinde an. 

 

Alltagsbezogen 

 Wir berücksichtigen in dem, was wir den Kindern sagen und mit ihnen unternehmen, ihre Alters- und 

Persönlichkeitsentwicklung.  

 Wir sagen das biblische Wort in den Alltag der Kinder hinein und bringen ihnen Christus als den 

lebendigen, gegenwärtigen Herrn nahe. 

 Wir erzählen und zeigen ihnen, wie man als Christ lebt, betet, Gottes Wort liest und sich seinem Willen 

gemäß verhält.  

 Sofern Kinder bereits im Glauben leben, loben wir mit ihnen gemeinsam Gott, hören zusammen auf ihn 

und werden durch seine Gaben gesegnet. Wir ermutigen uns gegenseitig, Jesus zu bezeugen und ihm mit 

unseren Möglichkeiten zu dienen.  

 Wir achten auf die geistigen, emotionalen, körperlichen und sozialen Bedürfnisse der Kinder und stehen 

ihnen – soweit möglich – in ihren alltäglichen Erfahrungen bei. Wir sehen dabei die diakonische 

Dimension unseres Auftrags.  

 

Kreativ 

 Ein vielseitig gestaltetes Programm macht den Kindern Spaß.  

       Wir beachten die emotionalen, körperlichen und geistig-kreativen Bedürfnisse der Kinder. 

 

Persönlichkeitsfördernd  

 Wir beziehen Kinder ein mit dem, was sie wissen und können und dem, was sie beschäftigt. Wir trauen 

ihnen zu, dass sie das können. Sie lernen, sich aktiv einzubringen.   

 Wir fördern Kinder durch wertvolle Erlebnisse in ihrer Persönlichkeitsentwicklung. Sie sollen sich zu 

reifen Menschen und Christen entwickeln (Eph. 4,14-16). Wir ermutigen sie für ihr alltägliches Leben.   
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Die Bibel als Grundlage des Kindergottesdienstes 
 

 Bevor du dich mit diesem Kapitel beschäftigst, überlege und notiere für dich:  

 

 Was halte ich von der Bibel?   

    (Hier sind keine ‘richtigen’ - frommen - Antworten gefragt, sondern ehrliche, selbst wenn die Antwort  

     lautet: „Sie interessiert mich nicht besonders.“) 

 

 Wie gehe ich mit der Bibel um? Konkreter: Wie bin ich im letzten Monat und im letzten halben Jahr mit 

meiner Bibel umgegangen?  

 

____________________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________________ 

 

 

Die Bibel als Grundlage für Glaube, Lehre und Leben 
So heißt es in der Präambel unserer Bundesverfassung: „Verbindliche Grundlage für Glauben, Lehre und 

Leben in Gemeinde und Bund ist die Bibel, das Wort Gottes.“  Wir glauben daran, dass Gott sich offenbart 

hat, in der Geschichte des Volkes Israel und besonders in der Person Jesu Christi. Die Bibel bezeugt und 

beschreibt Gottes Handeln. Darum sagen wir: „Die Bibel ist Gottes Wort.“ Gott hat menschliche Verfasser 

mit ihren Eigenarten und Prägungen und ihrem geschichtlichen Standort als seine Zeugen gebraucht. Wir 

haben Gottes Wort nur in menschlichen Worten. Aber es zeigt sich, dass Gott immer wieder bis heute dieses 

Wort gebraucht hat, um Menschen zu retten und auf seinen guten Weg zu bringen. Wir können davon 

ausgehen, dass die Bibel in allem, was sie verkündigt, wahr ist. Sie ist vertrauenswürdig und wert, dass wir 

sie immer besser kennen lernen und ihr Zeugnis von Gott auch an die Kinder weitergeben. 

 

Wer über das Verstehen und Auslegen der Bibel mehr wissen möchte, dem sei das Buch von Gerhard Hörster  

„Markenzeichen bibeltreu“, Bundes-Verlag, empfohlen. 

 

 

Die Bibel im Leben der Mitarbeiterin 
Du hast dir anfangs die Frage gestellt, was du von der Bibel hältst und wie du mit ihr umgehst.  

 

Einige Gründe fürs persönliche Bibellesen sind:  

 Gott legt es uns selber in seinem Wort dringend nahe. (z.B. Mt. 4,4; Ps. 1; Ps. 119, 11 +105) 

 

 Ich kann nur weitergeben, was ich selber kenne. Ich muss als MitarbeiterIn mehr wissen als die Kinder. 

       

 Ich kann Kindern nur etwas schmackhaft machen, was mir selber schmeckt.  

 

 Ich kann ihnen in ihrem „Kampf“ ums Bibellesen helfen, wenn ich ihn selber kenne.  

 

Entscheidend in unserem Umgang mit der Bibel ist die Erwartung. Rechnen wir nur mit fruchtloser Mühe 

oder erwarten wir, dass der lebendige Herr dieses Buch gebraucht, um zu unserem Heil und Segen mit uns zu 

reden? Vielleicht kennen wir beides: Phasen beim Bibellesen, in denen wir nichts davon mitgenommen 

haben, aber auch die Erfahrung, dass der Herr durch sein Wort wirklich in unser Leben hineinspricht. Es 

lohnt sich, dranzubleiben und zu „graben“, um an die Quelle zu kommen.  
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Was will die Bibel für uns sein? 

 

- lies 2. Tim. 3, 14-17 

- Gottes Anrede an uns; ein Weg der Verbindung von ihm zu uns 

- eine Quelle des Wissens über Gott, seine Taten und seine Ziele 

- Antwort auf Fragen (existentiell: woher, wozu, wohin?) 

- Trost, Ermutigung, Verheißung 

- Korrektur, Aufzeigen von Schuld; Zuspruch der Vergebung 

- Maßstab für das Verhalten 

- Wegweisung in Entscheidungen 

- eine Hilfe, das zu überprüfen, was andere über Gott sagen 

 

  Fallen mir Situationen ein, in denen ich etwas davon erlebt habe? 

 
   

 

Was wir lehren - unsere Textpläne 
Wenn wir fragen, was wir aus der Bibel den Kindern vermitteln sollen, so müssen wir zunächst feststellen, 

dass die Bibel kein „Kinderbuch“ ist. Ein beträchtlicher Teil ist - auch wenn die Bibel unbestritten insge-

samt Gottes Wort ist - für Kinder schwer begreifbar oder gar unverständlich und zum Vermitteln ungeeignet. 

Es gibt (für Kinder ebenso wie für Erwachsene) zentrale wie auch sehr am Rande liegende Abschnitte. 

Luther hat als Maßstab das genommen, „was Christum treibet“. Jesus Christus ist die Mitte der ganzen Bibel. 

Es gilt also, die zentralen biblischen Geschichten und Aussagen herauszuholen, die auch für Kinder wichtig 

und begreifbar sind. So wie man in der Schule mit den Grundlagen beginnt und später darauf aufbaut, muss 

man beim Lehren der Bibel zunächst eine dem Alter der Kinder angemessene Basis schaffen, auf der dann 

später aufzubauen ist. Dabei wird es sicher hier und da Diskussionen geben, welche Geschichte für welche 

Altersgruppe denn nun geeignet ist und welche nicht. Das Bemühen muss bleiben, die Gesamt-linie des 

Evangeliums von Jesus Christus einzuhalten einschließlich des Zuspruchs und des Anspruchs Gottes an 

unser Leben.  

 

Als Bund Freier evangelischer Gemeinden geben wir in Zusammenarbeit mit dem Bundes-Verlag zwei 

Magazine heraus. Sie erscheinen zwei Mal jährlich und enthalten jeweils 20 Lektionen. Dazu kommen 

didaktische, pädagogische und theologische Artikel für Mitarbeitende und umfangreiche, ergänzende 

Onlinematerialien. 

 

Kleine Leute – großer Gott 
KLGG, wie wir das Magazin kurz nennen, ist für die Arbeit mit Vorschulkindern entwickelt worden. Die 

Inhalte sind ganz auf den Verständnishorizont und die Bedürfnisse von Kindern im Alter von 3-6 Jahren 

abgestimmt. Die Auswahl der ca. 100 Geschichten, die in einem 3-Jahresturnus behandelt werden, 

berücksichtigt, dass Kinder in diesem Alter z.B. noch kein Geschichtsverständnis haben und sich auch 

geografische Gegebenheit nur schwer vorstellen können. Dagegen können sie sehr wohl erfahren und 

erleben, dass Gott in ihrem Leben präsent ist. Sie sollen Gott vor allem als liebendem Vater begegnen und 

Vertrauen zu ihm fassen. Immer wieder müssen sie hören: Gott liebt dich! Er ist für dich da und er sorgt für 

dich. Mit Gott kannst du auch reden.  

 

Eine besondere Bedeutung kommt den Jesus-Geschichten zu. In Jesus wurde Gott Mensch und dabei für uns 

nahbar und greifbar. Die Jesus-Geschichten sollen den 3-6 jährigen so erzählt werden, dass er ihr Held wird, 

der auch hier und heute immer bei uns ist. Die Lektionen geben zunächst dem Mitarbeiter einen kleinen 

Einblick in den Hintergrund des Textes. Dann wird ein spielerischer Einstieg vorgeschlagen. Der Kern ist  
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eine kreativ dargebotene Bibelgeschichte. Wir wählen dazu viele unterschiedliche Erzählmethoden, so dass 

man sich als Mitarbeiter im Laufe der Zeit viele Methoden aneignen kann. Danach werden Bausteine 

vorgeschlagen, die der Vertiefung dienen. Hier muss man dann unter mehreren Vorschlägen auswählen, was 

zu eigenen Gruppensituation passt. Mehr kann man auf www.klgg.de erfahren.  

 

Seven Eleven 
Für die Arbeit mit Schulkindern haben wir gemeinsam mit dem Bibellesebund, der Arbeitsgemeinschaft der 

Brüdergemeinden und dem Forum Wiedenest SevenEleven entwickelt. SevenEleven liegt ein Textzyklus von 

ca. 200 Themen, Geschichten und Texten zugrunde, die zentral in der Bibel und für unseren Glauben sind.  

Wir haben uns in der Auswahl von einigen Fragen leiten lassen, die für die Glaubensentwicklung von 7 bis 

11-Jährigen wichtig sind. 

 

Viele Kinder haben schon eine vage Vorstellung von Gott. Sie haben Geschichten aus der Kinderbibel im 

Hinterkopf, kennen Gott vielleicht schon als den Schöpfer, der alles gemacht hat. Ihnen ist immer wieder 

versichert worden, dass Gott sie liebt und für sie da ist. Aber dann muss das zusammengebracht werden, was 

nicht so leicht zu erklären ist: Gott, der Vater, Jesus, der Sohn und der Heilige Geist als unsichtbare 

Gegenwart Gottes. Wie passt das zusammen? Ist Jesus erst Gott geworden? Wie kann es sein, dass Gott 

einen Sohn hat? Diese Fragen müssen geklärt werden. 

 

In der Phase der mittleren Kindheit wird auch die Ethik entwickelt. Wie kann ich gut und richtig handeln? 

Was ist schlecht, was ist gut? Wie kann ich mein Leben in Beziehung zu Gott setzen?  An diesem Punkt 

kommt Jesus ins Spiel. An ihm und seinem Reden und Handeln können wir lernen, wie Gott sich das Leben 

vorstellt. Deshalb spielen Texte aus den Evangelien eine ganz herausragende Rolle. Die meisten Kinder 

kennen schon die bekannteren Bibelgeschichten. Aber jetzt gilt es, die Bedeutung für sich selber zu 

entdecken. Bestenfalls geben die Begegnungen mit dem lebendigen Jesus die Chance, selber in Beziehung 

mit ihm zu treten. Deshalb sind Jesus-Geschichten in unserem Curriculum besonders wichtig.  

 

Die Geschichten des Alten Testaments kommen zwar chronologisch vor, aber wir sind uns dessen bewusst, 

dass das für ein Grundschulkind noch keine große Rolle spielt. Was aber mit den alttestamentlichen 

Geschichten möglich ist: Kinder können an diesen Geschichten entdecken, was die Menschen der Bibel mit 

Gott erlebt haben und welche Geschichte er mit ihnen geschrieben hat. Die Glaubenserfahrungen dieser 

Menschen helfen Kindern auch zu erkennen, wer Gott ist und auf ihn zu reagieren. 

Immer wieder stellen wir den Bibeltexten auch die Frage, wie sie uns helfen, unser Leben zu bewältigen. 

Wie gehen wir mit Streit oder Trauer um? Wie  hilft uns Gott, Freundschaften zu leben und ihn in unsere 

Familienbeziehungen mit hineinzunehmen? 

 

Die Zusagen Gottes, dass jeder Mensch geliebt und begabt, gewollt und beauftragt ist, sind in vielen 

Bibeltexten zu lesen. Auch damit sollen Kinder in Kontakt gebracht werden. Und: dass jedem Kind das 

Reich Gottes weit offen steht, soll immer wieder zu Gehör gebracht werden. 

Jede „ungerade“ Nummer enthält  Teile der Passions- und Ostergeschichte,  in jeder „geraden“ Ausgabe 

kommt die Weihnachtsgeschichte vor. An diesen Kreisläufen wird wiederholt, gelernt und auch eingeübt, 

welche Rolle Gott im Leben spielt. 

 

Wir sprechen auch heikle Themen wie „Warum lässt Gott Leid zu?“, „Das geht doch gar nicht, dass jemand 

auf dem Wasser geht…“ oder „Hat Gott die Erde wirklich geschaffen?“ an. Wir möchten Kindern helfen, 

eigene Antworten dafür zu finden und eine tiefe  Vertrauensbeziehung zu Gott aufzubauen. 

Ob das gelingt, entscheidet sich vermutlich nicht an einem ausgefeilten Curriculum. Es setzt Offenheit und 

Vertrauen von all denen voraus, die mit Kindern unterwegs sind: allen voran die Eltern, aber natürlich auch 

die Mitarbeiter und Kleingruppenleiter in der Gemeinde. Mehr infos: www.seveneleven-magin.net  

 

Kläx  
Um Kindern etwas für daheim mitzugeben, empfehlen wir für alle, die schon lesen können, die Zeitschrift 

KLÄX aus dem Bundesverlag. (sehr gute Gruppenrabatte!) www.klaex.net  

http://www.klgg.de/
http://www.seveneleven-magin.net/
http://www.klaex.net/
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Eine Gruppe leiten lernen 
 

Wer im KiGo mitarbeitet, hat die Aufgabe, eine Gruppe von Kindern zu leiten. Nicht jede ist das gewöhnt. In 

dieser Lektion geht es darum, etwas mehr Durchblick zu bekommen bei dem, was in Gruppen abläuft. Es gibt 

Möglichkeiten, die Atmosphäre in der Gruppe positiv zu beeinflussen. Je besser die „Stimmung“ ist, je mehr 

das einzelne Kind sich integriert fühlt und guter Kontakt vorhanden ist, desto offener sind die Kinder auch 

für das Aufnehmen der Botschaft.  

 

 Was fällt mir am Gruppengeschehen in meiner KiGo-Gruppe als förderlich bzw. hinderlich auf?  

 

____________________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________________ 

 

 

Stell dir vor, du kommst in eine Gruppe, die du nicht besonders gut kennst, z.B. einen Volkshochschulkurs. 

Wie wird es dir gehen?  Vermutlich zunächst unsicher; abwartend. „Wer leitet hier? Wie ist dieser Mensch? 

Wie reden wir uns an? Kenne ich schon jemanden? Werden wir gut miteinander auskommen? Wie schätzen 

die andern mich ein? Was wird geboten? Wie läuft das? Wird es langweilig oder interessant? Ich wüsste 

gerne, wie lange der Abend dauert.“  Das könnten einige der Überlegungen sein, die dich beschäftigen.   

 

Wie geht es wohl den Kindern, die in den KiGo kommen? Auch in ihnen geht einiges vor. Wie es ihnen geht, 

wird Auswirkungen auf das Miteinander und auf die persönliche Lernbereitschaft haben. Phantasiere mal ein 

bisschen, was in den Kindern vor sich geht, die sonntags in deine Gruppe kommen.... 

 

 

Wenn Gruppen zusammenkommen, spielen vier Faktoren eine Rolle:  
1. die einzelnen Personen und was in ihnen 

    vor sich geht; „ICH“ genannt.  

 

2. die Art des Miteinanders; das Geschehen  

    im Kontakt („WIR“) 

 

3. die „SACHE“, um die es geht, d.h. die  

    Inhalte unseres KiGo 

 

4. das Umfeld; die äußeren Realitäten (KREIS);  

    z.B. der Raum, Sitzordnung, Zeitvorgabe;  

    Licht, Luft, Schall...  

 

 

Wer eine Gruppe leitet, konzentriert sich häufig auf die Sache, zu der man zusammen gekommen ist. Was in 

dem Einzelnen vor sich geht, wie er sich fühlt, wie das Zusammenwirken in der Gruppe klappt, was 

äußerlich beschäftigt oder gar stört, wird häufig nicht aufgenommen. Das gehört angeblich nicht zur Sache. 

In Wirklichkeit beeinflussen alle diese Faktoren das Erarbeiten der Sache. Sie zu berücksichtigen und 

anzusprechen, fördert den Lernprozess.  

 

Zu einem günstigen Lernklima in der Gruppe gehört der Kontakt der Beteiligten und die Klärung, was man 

miteinander machen will. Eine Regel lautet: „Kontakt kommt vor Konsens und Kooperation“.  
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1. Kontakt  Wer bist du? Wie stehen wir zueinander? Wie können wir    

   miteinander?  

2. Konsens:   Was will ich und was willst du hier tun und erreichen? Werden    

   wir uns einig? 

3. Kooperation:  Wie wir miteinander an einer Sache arbeiten.  

 

 

 

Wie die Mitarbeiterin für ein positives Lernklima sorgen kann 
 

 

Sie achtet auf das Umfeld 

 wenn sie rechtzeitig den Raum herrichtet 

 wenn sie für angenehme Temperatur und Lichtverhältnisse sorgt 

 wenn sie durch Abgeschlossenheit die Konzentration fördert 

 

 

Sie hilft dem einzelnen Kind 

 wenn sie jedem persönlich das Gefühl gibt, ihn oder sie 

freundlich wahrzunehmen 

 wenn sie die Kinder mit Namen anspricht und nach ihrem 

Ergehen fragt 

 wenn sie Unsicherheiten wahrnimmt und zur Überwindung hilft 

 wenn sie ermutigt, Fragen zu stellen  

 wenn sie von sich erzählt 

 wenn sie klare Angaben darüber macht, was sie tun möchte  

 wenn sie für einen äußeren Rahmen und Ablauf sorgt, der Sicherheit bietet 

 wenn sie Bereitschaft zeigt, auf Bedürfnisse und Interessen der Kinder einzugehen 

 

 

Sie fördert das Miteinander der Gruppe 

 wenn sie den Kindern Gelegenheit gibt, miteinander in Kontakt zu kommen, z.B. durch Spiele und 

Gespräche 

 wenn sie bei Gesprächen eine Sitzform findet, in der alle einander sehen können.  

 wenn es bei ihr selbstverständlich wird, einander zuzuhören, unterschiedliche Meinungen stehen zu lassen 

und nachfragen zu können.  

 wenn es durch eine akzeptierende Haltung aller Kinder möglich wird, sich zu geben, wir man ist und zu 

sagen, was man meint.  

 

 

Sie macht Lust, an der Sache zu arbeiten 

 wenn sie Themen anspricht, die ein persönliches und gemeinsames Interesse der Kinder treffen.  

 wenn sie sich um eine interessante Stundengestaltung bemüht, bei der möglichst nicht nur die Ohren, 

sondern alle Sinne gebraucht werden. 

 

 

 

   Habe ich solche Aspekte beachtet? Was kann ich (noch) tun, um die   

   Kinder gut in die Gruppe und ins Thema hineinzunehmen?  

 

 



© Arbeitszweig Kinder | Bund FeG 

 

 Kinder haben Schwierigkeiten – Kinder machen Schwierigkeiten 17 

 

 

Kinder haben Schwierigkeiten – 

Kinder machen Schwierigkeiten 
 

 
Trotz aller guten Bemühungen - wie vorher beschrieben - kommt es in Gruppen immer wieder vor, dass 

Störungen entstehen und die Stunde nicht so verläuft, wie Mitarbeiter sich das wünschen. Da hören Kinder 

nicht zu; sie geben sich gelangweilt; sie reden miteinander, während wir etwas erklären möchten; sie streiten 

sich...   

 

Es gibt unzählige Verhaltensweisen, die es schwer machen, das zu vermitteln, was man gerne vermitteln 

möchte. Das hat schon manche - auch erfahrene Mitarbeiter - frustriert aus der Stunde kommen lassen. „Wa-

rum gebe ich mich eigentlich noch mit so einer Bande ab?“ fragt man sich gelegentlich. Und dann macht man 

doch weiter, weil es einem ja aufgetragen ist. Aber Freude macht es nicht.  

 

Was ist zu tun? Um es gleich vorweg zu sagen: einfache Patentrezepte gibt es nicht. Dazu sind die Situa-

tionen und die Menschen zu verschieden. Dennoch gibt es Überlegungen und Verhaltensweisen, die 

weiterhelfen. Einige sollen hier genannt werden. 

 

 

In welcher Weise habe ich im KiGo bereits mit Disziplinproblemen zu tun gehabt?  

Wie habe ich mich verhalten? Was hat geholfen, was nicht? 

 

 

Es ist wie beim Arzt: vor der Behandlung muss die Diagnose gestellt werden. Wir wollen ja keinen 

‘Hustensaft’ gegen einen ‘Knochenbruch’ verschreiben. Fragen wir uns also: Was läuft da eigentlich ab? 

Was ist geschehen? und: Wer hat das Problem? Letztere Frage ist nicht unwichtig. Es kann ja sein, dass wir 

uns unwohl fühlen, weil wir mit dem, was wir sagen wollen, nicht ‘ankommen’. Aber den Kindern geht es 

gut. Es kann aber auch sein, dass wir meinen, es sei alles in Ordnung, aber die Kinder fühlen sich durch 

unsere Vorträge entsetzlich gelangweilt und stören deshalb.  

 
Zunächst ist zu bedenken, dass das, was als „störend“ empfunden wird, eine persönliche Wahrnehmung 

und Bewertung ist. Wie wir Kinder und eine Gruppensituation erleben, hängt zunächst von uns selber ab, 

von den Nerven, die wir an dem Tag haben oder nicht haben; unserer allgemeinen seelischen Stimmungs-

lage; und von unserer Erwartung, unserer Norm, wie es unserer Vorstellung nach zu laufen hat. Dement-

sprechend beurteilen wir eine Situation. Darum ist es hilfreich, mit absoluten Aussagen vorsichtig umzu-

gehen; nicht: „Das war so! Die waren wieder unmöglich!“, sondern eher sagen: „Mir ist das heute schwer 

gefallen. Das und das hat mich gestört!“ Das hilft zu überlegen: Hat das auch etwas mit mir zu tun, mit 

meiner Befindlichkeit und meinen Bedürfnissen? (die ja auch ihr Recht haben) 

 

 

Tauscht euch mit den Mitarbeiterinnen in eurer KiGo-Gruppe darüber aus, wie ihr die 

Situation erlebt, was als störend empfunden wird und wie damit umgegangen wird. – Kann 

man bei bestimmten Situationen vereinbaren, wie alle Mitarbeiterinnen damit umgehen 

wollen?     
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Nehmen wir noch einmal das Dreieck im Kreis als „Diagnoseinstrument“. 

Störungen können an allen Punkten auftreten: im Einzelnen (beim ICH); im 

Miteinander in der Gruppe (beim WIR), bei der Bearbeitung des Themas 

(SACHE), und auch im äußeren Umfeld (KREIS). Ich nenne stichwortartig 

einige mögliche Störfaktoren. 

 

 

 

Umfeld  

 eine ungünstige Sitzordnung; der interessierte Blick aus dem Fenster 

 schlechte Raumluft und Lichtverhältnisse 

 herumliegendes Spielzeug; ein unaufgeräumter Raum 

 fremde Geräusche 

 

 

beim Einzelnen 

 Störungen und Verstörtheiten, die die Kinder von zu Hause mitbringen: Streit mit den Eltern ums 

Mitkommen;  die allgemeine Familiensituation und -stimmung; morgens schon ferngesehen;  eine zu 

strenge oder zu lasche Erziehung... 

 körperliche Ursachen: zu wenig Schlaf gehabt; Neurodermitis (es juckt...)  

 

 

im Miteinander der Gruppe 

 was der Freund erzählt, ist wichtiger 

 manche können einander nicht leiden 

 Kinder sind sich untereinander fremd 

 unklare, unausgesprochene Verhaltensregeln;  

jede Mitarbeiterin macht es anders 

 

 

in der Sache; dem Thema 

 schlecht vorbereitet; kein Blickkontakt; Kinder sind gelangweilt 

 das Material ist nicht zur Hand; es gibt zeitliche Lücken 

 Langeweile durch Überforderung oder Unterforderung 

 kein Bezug zum Leben der Kinder  

 

Wenn es Störungen gibt - wo liegt das Problem? 

 

 

Der „Störfaktor“ Mitarbeiter 
 
Das oben beschriebene „Diagnosedreieck“ macht deutlich, dass das, was uns stört, seine Ursache auch bei 

uns selber haben kann. Darum ist es hilfreich, bei sich zu beginnen, z.B. mit Fragen die diesen:  

 

 Habe ich persönliche Störungen in diese KiGo-Stunde mitgebracht? (KiGo war lästige Pflicht; Angst vor 

Versagen; Zuhause war Zoff; gesundheitliche Probleme...) 

 Hätte ich eine äußere Atmosphäre schaffen können, die Ruhe und Konzentration noch besser gefördert 

hätte? Habe ich, z.B. durch spätes Kommen Hektik verbreitet?  

 War ich genügend gut vorbereitet? Habe ich Kontakt hergestellt? Habe ich die Kinder über- oder 

unterfordert?   
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„Störende“ Kinder 
 

Es ist selten der Fall, dass Kinder uns bewusst ärgern wollen. Viel häufiger ist ihr Verhalten eine Botschaft. 

Es sagt etwas aus, über sie selber und über die Situation, wie sie sie erleben. Manchmal ist ein störendes 

Verhalten ein Notsignal, dass sie sich in einer für sie schwierigen Lebenssituation befinden. Die Botschaft 

muss verstanden werden. Das braucht das Gespräch mit ihnen, und vielleicht auch mit den Eltern.  

Ihr Verhalten hat auch ein Ziel. Sie wollen etwas erreichen. Was? Vielleicht wollen sie ihren natürlichen 

Bewegungsdrang ausleben oder andere ihrer Bedürfnisse erfüllen. Dabei müssen wir sehen, dass es in der 

Situation der KiGo-Stunde angemessene und auch unangemessene Ziele gibt. Manches ist einsehbar, anderes 

können wir nicht so laufen lassen.   

 

Es gibt eine Reihe unterschiedlicher Verhaltensauffälligkeiten wie Hyperaktivität und Unkonzentriertheit, 

Aggressivität, depressives Verhalten, Sprachstörungen... Auf die kann hier nicht detailliert eingegangen 

werden. Wer sich intensiver damit beschäftigen will, kann das anhand von speziellen Büchern tun (vgl. auch 

die Literaturangaben). 

 

Was können wir tun?  
 
Es gibt wie gesagt keine Patentrezepte. Vor allem ist es wichtig, sich der Störungsursache bewusst zu 

werden. Liegt sie bei den Kindern, in den äußeren Umständen oder vielleicht in uns selber?  

Wenn es mit den Kindern zu tun hat, hilft vielleicht  eine von diesen Maßnahmen: 

 

 Im Programm Zeit zum Erzählen und „Dampf ablassen“ einbauen. Nicht um jeden Preis sein Programm 

durchziehen.  

 Gemeinsam Regeln für den Umgang in der Gruppe aufstellen und beachten (wenige Regeln, klar und 

positiv formuliert; visualisiert, von allen Mitarbeitern mitgetragen) 

 Störungen ansprechen; nach der Ursache der Ablenkung fragen. Aber: Aus kleinen Störungen keine 

„große Sache“ machen; evtl. übersehen.  

 Einen Moment still sein; das Kind bewusst anschauen.  

 Versuchen, Einsicht zu wecken und auch von sich zu reden: „Mir geht es jetzt...“ 

 Darum bitten, konzentriert mitzumachen.  

 Freundlich und fest an Regeln erinnern und angemessene Grenzen setzen.  

 Mit einer gezielten Frage oder einem Auftrag die Konzentration eines Kindes gewinnen.  

 Zwei Störenfriede auseinandersetzen; sich selber dazwischen setzen.  

 Eine andere Person aus der Gemeinde bitten, dabeizusitzen und zur Ruhe zu helfen.  

 Ermahnen. Wenn Konsequenzen angekündigt werden, diese auch folgen lassen. Nichts androhen, was 

man nicht auch hält oder halten kann.  

 Notfalls ein Kind bitten, zu den Eltern in den Gottesdienst zu gehen, wenn es nicht mitmachen und nur 

stören will.  

 Mit einem Kind nach Schluss der Stunde persönlich reden.  

 Als Mitarbeiter eine „einheitliche Linie“ vereinbaren. 

 Mit den Eltern reden und sie um Mitarbeit und Hilfe bei Lösungen bitten. (Kinder auch loben; von sich 

reden; nicht werten, um möglichst wenig Druck auf Eltern und Kinder auszuüben) 

 

Literatur  

 Annemarie Pfeifer, Wenn Kinder aus der Reihe tanzen, 

R. Brockhaus-Verlag, ISBN-3-417-11181-1  

 Sabine Herm, Mit „schwierigen“ Kindern umgehen, (Ein 

Leitfaden für die Praxis im Umgang mit 
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Die Persönlichkeits- und Glaubensentwicklung der Kinder 

- mit Folgerungen für die Stundengestaltung 
 

 

Wie Gott Kinder sieht 
 

Lies die folgenden Bibelstellen und überlege, wie Gott die Kinder sieht und welchen  

Stellen Stellenwert sie bei ihm einnehmen:  

 

  Psalm 139,13-16 

  Jeremia 1, 4-5 

  Psalm 127,3 

  Matthäus 19,13-15 

 

Was bedeuten diese Erkenntnisse für uns als Mitarbeiter? Welche Haltung den Kindern 

gegenüber sollen wir einnehmen? Was bedeutet das für die Praxis? 

 

 

Allgemeine Grundlagen für unsere KiGo-Stunden 
 

Atmosphäre im Raum 

 
Der Raum sollte hell, freundlich und altersgemäß eingerichtet sein (kleine Kinder - kleine Stühle und 

Tische). Beim Aufhängen von Bildern ist es wichtig, dass sie in Kinderhöhe hängen (in die Hocke gehen) 

und freundliche Motive (z.B. Jesus und die Kinder) beinhalten. Die Gruppenräume von älteren Kindern 

können in Zusammenarbeit mit den Kindern gestaltet werden, da dadurch das Zugehörigkeits- und 

Gruppengefühl gestärkt wird. Die Kinder achten dann auch mehr darauf, dass „ihr“ Raum in Ordnung 

gehalten wird.  

 

Persönliche Verfassung 

 
Kinder sind sehr anfällig für unsere Stimmungen. Bringen wir den Ärger der vergangenen Woche mit, 

Sorgen, sind wir gesundheitlich angeschlagen? Ein bewusstes Ablegen der Probleme im Gebet kann hilfreich 

sein. Man kann die Kinder direkt ansprechen und um Mithilfe bitten, z.B. „Heute müsst ihr kräftig mitsingen, 

denn ich bin erkältet“, oder „Heute müsst ihr leiser sein, denn ich kann nicht so laut schreien.“  

 

Eine häufig gemachte Beobachtung ist, dass gerade Kinder aus christlichen Elternhäusern oft die Stunde 

stören. Zum einen geschieht es aus Langeweile und Unterforderung, da ihnen die Geschichten schon längst 

vertraut sind, zum anderen sind es gerade Kinder, die sehr streng erzogen werden und die Stunde als eine Art 

Ventil benutzen.  

 

Hilfreiches 

 
Einen Bezug zwischen dem biblischen Thema und dem Alltag und Erleben der Kinder herstellen. Aktuelle 

Themen kontrovers diskutieren. Wir müssen auch schauen, ob die Kinder gerade andere Bedürfnisse haben 

und das Bedürfnis nach Gemeinschaft, Spaß und Spiel nicht unseren Wünschen, möglichst viel Bibelwissen 

zu vermitteln, unterordnen. Bei heißem Wetter Eis essen gehen kann die Liebe Gottes anschaulicher 

vermitteln als viele Bibelstellen. Wichtig ist vor allem, dass sich die Kinder in ihren Bedürfnissen und 

Wünschen ernst genommen fühlen. Verantwortliche Aufgaben für Störenfriede haben sich oft bewährt.  
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Entwicklungsstufen 
 

1. Kindergarten- bzw. Vorschulalter zwischen 3 und 7 Jahren -    

    Präoperationales Denken 

 
Kinder sind keine kleinen Erwachsenen - sie denken nicht einfach weniger, sondern prinzipiell anders. Im 

gesamten Vorschulalter zwischen ca. 2 ½ und 7 Jahren ist das Denken auf das anschauliche „Hier und Jetzt“ 

begrenzt. Die Kinder sind sehr ich-bezogen. Sie können sich noch nicht in andere hineinversetzen, nicht die 

Perspektive wechseln.  

 

Je kleiner das Kind, desto begreifbarer, konkreter, erfahrbarer muss das Gesagte sein. Die ersten 

Erkenntnisse des Vorschulkindes beruhen auf Handlungen und damit gemachten sinnlichen Erfahrungen. 

Demzufolge muss die Stunde so aufgebaut werden, dass die Kinder Erfahrungen machen können. Je mehr 

Sinne angesprochen werden, desto eindrücklicher wird die Geschichte erlebt. Es ist wichtig, dass jedes Kind 

die Möglichkeit erhält, an der Geschichte teilhaben zu können.  

 

Beispiel: Wenn die Geschichte von der Brotvermehrung mit Figuren gespielt wird, kann sie so erlebbar 

gemacht werden: jedes Kind, das es möchte, bekommt eine Figur, z.B. von Duplo, in die Hand und stellt 

damit eine Person aus der Geschichte nach. Danach verteilt die Mitarbeiterin Salzgebäck in Form von 

Fischen und Broten. Ein Lied wird gesungen, bei dem die Kinder mitklatschen können. Oder die Kinder 

helfen die Arche Noah mit Figuren aufzubauen, Flanellbilder an die Wand zu pinnen, Bewegungslieder mit 

zu machen usw. Sie essen, trinken und feiern auch gerne. 

 

Geeignete Themen:  

Geschichten, die Gottes Schöpfungskraft, Liebe und Fürsorge zeigen und Jesus als Freund darstellen, 

Geschichten, die einen Bezug zum Alltag und Erleben der Kinder haben.  

 

Bei der Auswahl der Geschichten muss man beachten, dass die Kinder alles wörtlich nehmen und ganz 

persönlich auf sich beziehen. Deshalb ist es wichtig, von der Geschichte zum persönlichen Bezug zu 

kommen, z.B. „Gott hat dich auch lieb, hat dir Mama und Papa gegeben, damit sie für dich sorgen, dich 

beschützen“ usw. Da die Aufmerksamkeitsspanne der Kinder noch sehr kurz ist (ca. 3-5 Minuten), sollte die 

Geschichte kurz, anschaulich und konkret sein. Keine Symbole und Gleichnisse oder fromme Sprache 

verwenden. Zum Beispiel wird eine Redewendung wie „das Blut Jesu macht dich rein“ völlig falsch 

verstanden.  

 

Die Vorschulkinder glauben, ohne zu zweifeln - für sie sind Wunder überhaupt kein Problem und müssen 

auch nicht problematisiert werden.  

Die Liebe Gottes hat für das Kind in diesem Alter nur dann einen Sinn, wenn sie ihm konkret und persönlich 

hilft. Kinder verstehen, dass sie von Gott beschützt und bewahrt werden können. Ab dem Ende der 

präoperationalen Phase verstehen Kinder  „gut“ und „böse“ in dem Sinne, dass die Regeln maßgeblicher 

Personen übertreten wurden.  
 

In diesem Alter können irrationale Ängste auftreten, die die Kinder alles persönlich nehmen. Deshalb sollten 

keine angsterzeugenden Themen gewählt werden, sondern die Betonung auf der Liebe und Fürsorge Gottes 

liegen. Jesus wird ihnen als Freund vorgestellt, mit dem sie im Gebet reden können. 

 

Wichtig ist ein fester Rahmen mit immer wiederkehrenden Elementen (Rituale). Die Kinder haben einen 

starken Bewegungsdrang, dem man durch Bewegungslieder und Aktionen Rechnung tragen muss.  

 

Wichtig ist es, konkret zu beten, für die sichtbaren Dinge zu danken und Anliegen aus der Erlebniswelt der 

Kinder aufzugreifen (für ein krankes Kind, ein Haustier usw.) 

 



© Arbeitszweig Kinder | Bund FeG 

 

Die Persönlichkeits- und Glaubensentwicklung der Kinder–mit Folgerungen für die Stundengestaltung 22 

 

2. Grundschulkinder zwischen 7 und 11 Jahren - 

    Denken in konkreten Operationen 
 
Grundschulkinder können bereits logische Schlüsse ziehen, solange diese auf 

einer konkreten und anschaulichen Ebene bleiben. Sie erkennen Zusammen-

hänge, Regeln, Gesetzmäßigkeiten. Die Fähigkeit, Phantasie und Wirklichkeit 

voneinander abzugrenzen, entwickelt sich. Es wird nicht mehr alles für möglich 

und wahrgehalten. Es werden auch nicht mehr vorbehaltlos alle biblischen Geschichten geglaubt. Zweifel an 

Wundern treten auf. Die Kinder brauchen ein offenes Ohr, um ihre Fragen und Zweifel äußern zu können. 

Die Glaubensgewissheit der Mitarbeiter und ihr Vorbild werden mit dem Alter immer wichtiger.  

 

Die Kinder werden fähig, sich zurückzunehmen und auch die Gefühle und die Perspektive des anderen 

wahrzunehmen. Das „Du“ und die Gruppe ist jetzt wichtig, wobei in dieser Phase Jungen und Mädchen sich 

voneinander lösen. Wenn machbar, sind gleichgeschlechtliche Gruppen zu bilden. Kinder entwickeln ein 

sehr feines Gespür für Gerechtigkeit und Fairness. Die Liebe Gottes wird jetzt nicht nur ich-bezogen erlebt, 

sondern der Glaube hängt stark vom erlebten und erwidertem Vertrauen ab. Der Glaube muss „lebbar“, im 

Alltag umsetzbar sein. Das Kind versteht jetzt, dass es von Jesus geliebt wird. Es versteht aber auch schon, 

dass konkrete Schuld trennt und bereinigt werden muss.  

 

Geeignete Themen: Fakten und praktische Beispiele, die dem Wissensdurst der Kinder entgegen kommen, 

sollten im Vordergrund stehen: handlungsstarke Geschichten, Hintergrundinformationen (wie lebten die 

Menschen damals), Geschichten über Missionare. Die Apostelgeschichte ist gut geeignet, um den Kindern 

bei der Auseinandersetzung mit dem Glauben bzw. Unglauben in unserer Gesellschaft zu helfen. Sie 

brauchen Identifikationsfiguren, Vorbilder.  

 

Wichtig ist immer noch, im Konkreten, Anschaulichen zu bleiben. Als Hilfe für die Auswahl eines Themas 

kann die Frage lauten: „Kann man daraus ein Rollenspiel machen?“  

 

Beim Beten sind die Kinder zunehmend in der Lage, auch an andere zu denken. Das kann man fördern, 

indem man neben Dank und Bitte jetzt auch der Fürbitte mehr Aufmerksamkeit widmet. Man kann z.B. ein 

bestimmtes Projekt für Kinder in Not vorstellen, dafür regelmäßig spenden und für die Kinder dort beten.  

 

3. Kinder bzw. Teens ab 11 Jahren -  

    Denken in formalen Operationen 
 
Die Kinder gewinnen zunehmend die Fähigkeit, theoretische Begriffe zu erfassen und abstrakt zu denken. 

Man kann jetzt allgemeine Prinzipien wie „Nächstenliebe“, „Freundschaft“ oder „Toleranz“ mit ihnen 

erarbeiten und dann auf den Einzelfall übertragen.  

 

Die Kinder haben jetzt die nötigen Voraussetzungen, um die göttliche „agape“ im Sinne von 1. Kor 13 

verstehen zu können, eine Liebe, die verschenkend ist und sich nicht von der Reaktion des Einzelnen 

abhängig macht. Von diesem göttlichen „Liebesprinzip“ können die einzelnen Ausprägungen der Liebe 

abgeleitet werden. Die Liebe Gottes muss nichtsdestotrotz für die Kinder etwas mit ihrem Erleben, mit ihren 

Problemen, mit ihrer persönlichen Welt zu tun haben. Die Kinder sind jetzt auch in der Lage, die Perspektive 

des Gegenüber oder gar die Situation aus der Perspektive einer dritten, beobachtenden Person zu betrachten.  

 

Sie können ihr Verhalten kritisch hinterfragen, was häufig auch zu starken Selbstzweifeln führt. Diese kriti-

sche Haltung wird aber auch gegenüber der Umwelt, den Eltern und auch Gott gegenüber eingenommen. 

Zweifel an sich und der Welt sind an der Tagesordnung. Dieses Neuüberdenken und Neuordnen des Lebens 

ist jedoch nicht nur negativ - die Kinder bzw. Jugendlichen werden auch offen für neue Glaubenserfah-

rungen. Zu der allgemeinen Identitätskrise, zu Fragen wie „Wer bin ich? Was bin ich wert? Wo ist mein Platz 

in der Welt?“ kommt die Glaubenskrise hinzu. Der einfache Kinderglaube gerät durch die neue Art des 

Denkens, der neuen Art, Zusammenhänge zu sehen und durch die vielfältigen „neuen“ Gefühle ins Wanken.  
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Dies ist ein wichtiger Schritt in der persönlichen Entwicklung und notwendig, um das Glaubensleben neu zu 

ordnen und das Verhältnis zu Jesus Christus auf einer erwachsenen Ebene neu zu bestimmen.  

 

Die Teenagerzeit ist gekennzeichnet durch große Veränderungen auf der körperlichen, seelischen und geisti-

gen Ebene. Diese Veränderungen verlaufen nicht immer parallel und harmonisch. Teens können gleichzeitig 

Hard-Rock hören und abends ein Kuscheltier mit ins Bett nehmen. Mitarbeiter sollten sich von dem for-

schen Auftreten nicht blenden lassen - gerade hinter der besonders „coolen“ Fassade steckt das innige 

Bedürfnis, anerkannt, geliebt und ernstgenommen zu werden.  

 

Die Meinung der Gruppe, der Freunde und die erlebten Gefühle haben bei Teens oft oberste Priorität. Des-

halb ist es wichtig, in der Gemeinde dafür zu sorgen, dass sie sich angenommen und wertgeschätzt fühlen. 

Ein eigener Gruppenraum, der frei gestaltet werden kann, Gruppenaktivitäten und Veranstaltungen, aber 

auch Bitte um Übernahme von Aufgaben innerhalb der Gemeinde sind wichtige Voraussetzungen, damit sie 

sich wohlfühlen.  

 

Für die Gestaltung der Stunde sollten die Teens zumindest Teilverantwortung tragen, eigene Ideen und Vor-

schläge einbringen zu können. Die Teens dort abzuholen, wo sie gerade stehen, ist eine wichtige Aufgabe der 

Mitarbeiter und eine große Herausforderung.  

 

Die Mitarbeiter müssen sich in dieser Altersgruppe zunehmend bemühen, nicht „von oben herab“, sondern 

partnerschaftlich mit den Teens nach Antworten auf ihre Fragen und Lösungen anhand der Bibel zu suchen. 

Glaubwürdige Mitarbeiter sind gefragt, die ihre Fragen und Zweifel selber zugeben können und mit kriti-

schen Fragen der Teens nicht verurteilend umgehen. Die Heranwachsenden brauchen Vertrauenspersonen, 

die sie ermutigen, nicht nur auf ihr Gefühl, sondern auch den Zusagen Gottes zu vertrauen.  

 

Geeignete Themen: 

 

Aktuelles Zeitgeschehen, Sinn des Lebens, Liebe und Freundschaft, Evolutionstheorie contra Schöpfungs-

bericht, mein Alltag, mein Glaube, Werte und Vorbilder - das sind nur einige der Themen die Teens 

beschäftigen. Es geht in dieser Altersgruppe nicht nur darum, dem vorgegebenen Plan zu folgen, sondern 

auch zu erspüren, wann aktuelle Themen „dran sind“ und Raum zum Gespräch brauchen.  

 

Gestaltung der Stunde:  

 

Ein fester Rahmen und z.B. auch liturgische Elemente, die die emotionale Seite des Glaubens ansprechen, 

wie Kerzen, ein stilles Gebet oder ansprechende, altersgerechte Lieder. Wichtig ist es auch, Gemeinschaft in 

der Gruppe zu pflegen.  

 

Gebet: 

 

Danken, Bitte und Fürbitte, sollten zu den festen Bestandteilen einer Stunde gehören. Jetzt sind aber auch 

Anbetungsgottesdienste, Gebetsabende usw. möglich und wichtig.  
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Eine Kindergottesdienst-Stunde vorbereiten 
 

 

Situationen 

 
 Christian ist seit 3 Jahren Mitarbeiter im KiGo. Eigentlich hat er wenig Zeit, da er beruflich sehr einge-

spannt ist. Aber es gab so wenige Mitarbeiter in der Gemeinde, und er hat sich zur Verfügung gestellt. 

Auch in dieser Woche ist es wieder knapp geworden: der Beruf, die Bibelstunde am Dienstag, notwen-

dige Einkäufe am Samstag... Kurzum, er kommt erst am Samstag Nachmittag dazu, sich mit der Stunde zu 

beschäftigen, die er am Sonntag bei den ‘Grossen’ zu halten hat. Beim Durchlesen merkt er, dass er wenig 

Ruhe hat, sich mit dem Bibelabschnitt zu beschäftigen. Er findet keinen richtigen Zugang dazu. Aber er 

ist ja nicht auf den Mund gefallen. Irgendwie wird er mit den Kindern schon ins Gespräch kommen.  

 

 Elisabeth ist eine routinierte Mitarbeiterin. Immerhin macht sie schon über 10 Jahre im KiGo mit. Sie 

weiß, wie sie die Sache anpacken muss. Die ‘Bausteine’ der Stunde sind ihr vertraut: der Kontakt mit den 

Kindern, das Singen, die bekannte biblische Geschichte, eine kleine Bastelarbeit als Vertiefung, ein Spiel 

in der Hinterhand, falls am Schluss noch etwas Zeit übrig ist. So geht ihr die Vorbereitung am Freitag 

zügig von der Hand. - 

     Am Sonntag läuft es auch ganz gut, und doch hat sie das Gefühl, es sei eine Stunde ‘aus der Dose’     

     geworden, nicht ‘frisch zubereitet’. Routiniert, aber mit wenig Gebet und Erwartung, dass Gottes    

     Wort die Herzen der Kinder erreicht.  

 

 Maren ist erst ein halbes Jahr dabei. Sie ist 17, und die Vorbereitung geht ihr noch nicht so leicht von der 

Hand. Sie möchte es gut machen und liest ein paar Tage vorher das Anleitungsheft und den Bibeltext 

durch. Je mehr sie sich mit der Geschichte beschäftigt, desto mehr kommen ihr inhaltliche Fragen, die sie 

aber nur teilweise klären kann. Was da berichtet wird in der Heilungsgeschichte ist so weit vom Leben 

der Kinder entfernt. Wie soll sie das vermitteln? Das Vorbereitungsheft gibt nicht viel dazu her. Und zur 

praktischen Vertiefung wird vorgeschlagen, dass sich zwei Handpuppen unterhalten. Sie hat aber keine 

und hat auch noch nie damit gearbeitet. Was soll sie nun an kreativer Vertiefung machen? Sie fühlt sich 

ziemlich hilflos.  

 

 

 

Überlege, wie du dich gewöhnlich vorbereitest und wie du die Vorbereitung    

 erlebst.  

 

 

Tauscht euch im Mitarbeiterkreis darüber aus, wie es euch in der Vorberei-  

 tung geht. Lasst einander an hilfreichen Tipps und positiven Erfahrungen teil- 

 haben.  

 

 

Wichtig ist dabei, dass ihr euch ehrlich Rechenschaft darüber gebt und nicht nur darüber redet, „wie es 

eigentlich sein sollte“, sondern wie es tatsächlich ist. Das geht nur, wenn nicht (ab)wertend geurteilt wird, 

sondern anteilnehmend wahrgenommen wird. Nur auf der Basis von Akzeptanz ist Offenheit und Entwick-

lung möglich. Gleichzeitig ist es erforderlich, sich gegenseitig zu ermutigen und herauszufordern, es um Jesu 

und der Kinder willen „besser“ zu machen. Das Ziel könnte sein, für die Einzelne passende, gangbare 

Strategien zu entwickeln, wie sie sich angemessen vorbereiten kann.   
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Aspekte einer sinnvollen Vorbereitung 
 

Dies ist eine Sammlung von Tipps, die in ihrer Fülle überfordernd wirken kann. Fangt mit wenigen, für euch 

wichtigen Punkten in der Umsetzung an. Markiert sie euch am Rand bzw. mit Textmarker oder nummeriert 

sie nach der Wichtigkeit für euch.  

 

 

 Macht Euch mindestens eine Woche vorher bewusst, dass ihr die Stunde zu halten habt. Betet um eine 

geistliche Motivation, um gute Ideen und Gelingen. Betet auch für die Kinder, die ihr erwartet und die 

Situation an diesem Sonntag.  

 

 Lest rechtzeitig, d.h. einige Tage vorher, den Bibeltext und auch den Stundenentwurf im Vorbereitungs-

heft durch. Notiert Euch erste Eindrücke, Fragen, Ideen dazu und auch, was Ihr noch alles dafür zu tun 

habt. („To do-Liste“, z.B.: Bibeltext erarbeiten; Lieder aussuchen, Moosgummi kaufen....)  Das kostet 

euch vielleicht am Montag oder Dienstag eine halbe Stunde. Der Vorteil: Das Thema und was dafür zu 

tun ist, „arbeitet“ in euch. Es entwickelt sich in euch, so dass auch zwischendurch spontane Ideen 

aufkommen können.  

 

 Arbeitet eure „To do“-Liste ab und findet dabei eine Zeiteinteilung, die euch nicht zu sehr unter Druck 

setzt. Worauf zu achten ist: 

 

     - Sich den Bibeltext erarbeiten (nähere Hinweise dazu unten) 

     - Ideen zur Umsetzung im Arbeitsmaterial prüfen und ggf. ergänzen oder abändern 

     - Erzählschritte vorbereiten und evtl. üben (gesondertes Thema) 

     - Material bereitstellen (macht euch eine Materialliste, vom OHP bis zu Papier und   

       Buntstiften...) 

     - Kopien herstellen 

     - Bastelarbeit (Modell) anfertigen; dabei Schwierigkeitsgrad und Zeit prüfen 

     - Lieder vorbereiten; evtl. Liedfolien erstellen 

     - Ausleihmaterial (z.B. Diaserie vom Bund oder einer kirchl. Medienstelle muss viel früher 

       bestellt werden) 

     - An Geburtstage, Preise, Kerze (oder was sonst üblich ist) denken 

     - Programmablauf erstellen (nähere Hinweise dazu unten)  

 

 

 Wenn es an irgendeiner Stelle hakt, sucht Unterstützung (aber nicht erst am Samstagabend). Lasst euch 

von erfahrenen Mitarbeitern Hilfestellung bei der Umsetzung und kreativen Vertiefungen geben. Ruft 

evtl. den Pastor an, wenn ihr eine theologische Frage habt. Gibt es öfter Disziplinprobleme in der Gruppe, 

bittet jemanden aus der Gemeinde, dabeizusitzen und auf eine konzentrierte Atmosphäre zu achten...  

 

 

Einen Bibeltext erarbeiten 
 

Besorgt euch möglichst Informationsquellen wie verschiedene Bibelübersetzungen, Konkordanz, Lexika, 

Landkarte, Kommentar...  Der Anhang in eurer Bibel, z.B. der Guten Nachricht, bringt bereits viele 

Zusatzinformationen.  
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1. Text lesen 

 mehrmals lesen 

 verschiedene Übersetzungen benutzen 

 anschließend ohne Text überprüfen, ob man den Inhalt aufgenommen hat 

 

 

2. Textzusammenhang 

 Was geht unserem Text voraus, das wichtig ist? 

 Was folgt unserem Text? 

 Welche Paralleltexte und -aussagen gibt es? 

 

 

3. Einzelheiten des Textes 

 Sachkunde 

     - geografische Angaben 

     - Personen und Personengruppen 

     - Zeitangaben (Tages- / Jahreszeiten) 

     - Zeitgeschichte (historisch; Sitten, Gebräuche, Geld) 

     - besondere Angaben (z.B. Zahlensymbolik) 

     - besondere Begriffe (z.B. was bedeutet ‘Erlösung’?) 

 

 Wörtliche Rede beachten 

 Welche Vergleiche oder Bilder werden gebraucht? Was bedeuten sie? 

 Wenn der Text ein Gleichnis ist: Wo liegt der Vergleichspunkt (die Zielaussage)? Beachtet, dass die 

meisten Gleichnisse nur einen Gedanken verdeutlichen wollen.  

 

 

4. Textgliederung 

 Kann man ihn in Szenen bzw. Sinnabschnitte aufteilen? 

 Kann man diese Einzelabschnitte mit einer Art Überschrift versehen? 

 

 

5. Höhepunkte des Textes 

 Was ist hier die Zielaussage? Gibt es einen besonderen Vers dazu? 

    Dieser Höhepunkt ist im Auge zu behalten, damit man sich beim Erzählen nicht in  

    Nebensächlichkeiten verliert.  

 

 

6. Weitere Fragen an den Text zum persönlichen Nachdenken 

 Wie handelt hier Gott? 

 Was schenkt Gott hier? (> vertrauen und danken) 

 Was fordert Gott von mir? (> gehorchen) 

 Was verstehe ich nicht? Wobei möchte ich eigentlich widersprechen? 

 Was soll ich anderen Menschen weitersagen? 

 

Didaktische Überlegungen 
 

„Didaktik“ ist die „Kunst des Lehrens“. Sie befasst sich mit dem „Was“, mit Lernzielen, Lerninhalten, Lehr- 

und Unterrichtsmethoden, Lehrmitteln, entwicklungspsychologischen Voraussetzungen der Kinder und 

soziologischen Bedingungen des Unterrichts. Eine Unterabteilung ist die Methodik, die sich mit dem „Wie“ 

des Unterrichts befasst. Wir können hier natürlich nur wenige Fragen aus diesem großen Feld bedenken.  
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 Welches Vorwissen bringen die Kinder dem Text (Thema, Problem) gegenüber mit? 

     Ist die Geschichte bekannt? Welche Einzelheiten sind ihnen noch fremd?  

 Welche Fragen werden vermutlich auftauchen? Welche Worte, Sachbegriffe, Probleme sind unbekannt 

und missverständlich? Wie müssten diese in die Geschichte eingebaut werden? 

 Welches Interesse ist zu erwarten? Wo ist mit Ablehnung, Kritik, Langeweile zu rechnen? Was ist 

spannend?  

 Welche Bedeutung hat der Inhalt des Abschnitts für die Kinder? Gibt es Berührungen mit der Lebenswelt 

der Kinder in meiner Gruppe? Welche Lebenshilfen, Impulse und Möglichkeiten, sich selber zu verste-

hen, werden angeboten? 

 Welche Zielaussage will ich vermitteln?  „Die Kinder sollen lernen, dass...“ 

 Was ist im Bibeltext für die betreffende Altersstufe noch zu schwierig? Was sollte besonders betont 

werden? Was sollte eher nebenbei gesagt werden? Was lassen wir weg, weil es später drankommt?  

 

 

Methodische Überlegungen 

 
Sie gehören von der Reihenfolge her an diese Stelle, auch wenn es sinnvoll ist, sich Einfälle zur Gestaltung 

aufzuschreiben, wenn sie kommen. Ziele und Inhalte müssen vor der methodischen Umsetzung klar sein.  

 

Der Einstieg 

 

 Er sollte Zugang zum Text und zum Kind ermöglichen.  

 Er sollte nicht zum ersten Teil der Darbietung werden; nicht die 

Inhaltsangabe bringen.  

 Er sollte nicht wesentliche Aussagen vorwegnehmen, die noch zu erarbeiten 

sind.  

 Formen des Einstiegs: ein Bild; Frage, Gespräch, kurzes Erlebnis, Spiel..., 

die zum Thema der Geschichte hinführen.  

 

Die Haupterzählung 

 

 Der Text wird in einzelne Erzählstufen (Szenen, Bilder) aufgegliedert. 

Welche Begriffe, Redewendungen und Vorstellungen müssen den Kindern 

erklärt werden. Manche Begriffe müssen in Geschichten gekleidet werden. 

 

Der Schluss 

 

 Eignet sich ein bestimmtes Lied, Gebet, Bild usw. als Abschluss? Gut wäre es, eine  

    Veranschaulichung zu haben als Hilfe zum Behalten (Tafelbild, Flanellbild, kurze Beispiel- 

    erzählung, Rollenspiel, Bastel- oder Malarbeit, Aktionsaufgabe...)  

 

 

Weitere Überlegungen 
 

 Der Lernspruch: Wann und wie soll er vorgestellt werden? 

 Welche Lieder passen zum Thema? Wann sollen sie gesungen werden? 

 Welches Material muss ich für die Stunde besorgen und bereitstellen? 

 Brauche ich in der Stunde einen Helfer z.B. für aufwendigere Bastelarbeiten? 

 Wie kann ich übrig gebliebene Zeit sinnvoll füllen? 

 

 Tipp: Wenn ihr diese Schulungseinheit im Mitarbeiterkreis besprecht, spielt das mal mit  

einem konkreten Text durch. 
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„Bausteine“ einer Stunde 
 

In dieser Einheit wird eine Reihe von Elementen einer KiGo-Stunde aufgeführt, die üblicherweise 

dazugehören. Wenn du die Lektion allein durcharbeitest, frage dich vorher: 

 

  Welche Elemente eines KiGo kenne ich? 

   

  Wie würde ich eine KiGo-Stunde aufbauen? (Reihenfolge der Elemente) 

 

_____________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

Wenn ihr im Mitarbeiterkreis über die Bausteine einer Stunde sprecht, nehmt nicht alle auf 

einmal, sondern sprecht z.B. nur über das Singen oder über Stundenaufbau oder die Funktion 

von Spielen. Übt das zusammen, was ihr besprecht (singen, einige Spiele...) 

 

   
 

 

Der „Rahmen“ 
Es gibt in den Gemeinden und KiGo-Gruppen inzwischen unterschiedliche Konzepte, wie der KiGo 

aufgebaut ist. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter müssen das Konzept für sich finden, dass zu ihrer 

Situation und ihren Möglichkeiten passt.  

 

Bisher übliches Konzept 

 Gemeinsamer Beginn, dann Weiterarbeit in getrennten Altersgruppen. Wer ist im gemeinsamen Teil für 

was zuständig? Das muss vorher gut abgesprochen werden.  

 Persönlicher Kontakt; Begrüßung 

 Rituale, d.h. immer wiederkehrende gleiche Abläufe, die eine gewisse Ordnung und Sicherheit geben. 

(z.B. ein bestimmtes Eingangs- oder Schlusslied; eine spezielle Art der Begrüßung oder Verabschiedung; 

eine Kerze anzünden als Symbol der Gegenwart Gottes; eine Form der Geburtstagsgratulation; Sammlung 

für ein Projekt...) 

 

 

Programmstruktur nach dem Promiseland-Konzept 
 

ca. 20 Min. Spielstationen 

ca 5 – 10 Min. Kleingruppen – kurze Einführung ins Thema 

ca. 25 Min. kreative Verkündigung 

je nach Kinderzahl auch in verschiedenen Altersgruppen  

ca 20 Min. Kleingruppen 

ca 10 Kinder; altersgleich; teilw. Jungen- oder Mädchengruppen; einen 

Mitarbeiter (Hirte) als feste Bezugsperson 
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Singen 
 

Warum sollen wir mit Kindern singen?  

 

 Es ist Teil unseres Auftrags: „Singet dem Herrn ein neues Lied...“ 

 Es macht Freude und ist eine gute Möglichkeit, Gott zu loben. 

 Es transportiert die Botschaft doppelt gut durch Melodien und  

mitschwingende Gefühle.  

 Es führt zur Ruhe und Sammlung; öffnet uns für Gottes Wort.  

 Es fördert die Gemeinschaft.   

 Es ist ein persönliches Bekenntnis mit „geliehenen“ Worten.  

 Auswendig gelernte Lieder haften ein Leben lang.  

 

Singen muss vorbereitet werden 

 

 Bereitet euch gut vor, so dass ihr selber die Melodie sicher singen (und spielen) könnt. Auch der Text 

sollte so vertraut sein, dass ihr mit den Augen nicht nur am Blatt oder Buch „klebt“. Ideal wäre, das Lied 

auswendig zu können, um auch per Augenkontakt die Kinder zum Mitmachen zu ermuntern. Wer nicht so 

musikalisch ist, sollte sich das Lied von einem anderen Mitarbeiter beibringen lassen. Im Mitarbei-

terkreis Lieder einüben. 

 Nach Möglichkeit mit Kindern Lieder auswendig singen / lernen; sonst mit Liedtafeln / Liedpappen oder 

Tageslichtprojektor. Bücher sind weniger günstig, da nicht alle Kinder so gut lesen können und Bücher in 

den Händen ablenken. 

 Altersgerechte Lieder aussuchen; Text und Melodie müssen für diese Gruppe passen. Unlust am Singen 

hängt oft mit unpassenden Liedern zusammen. Bleib auf der Suche nach interessanten neuen (manchmal 

auch alten, vergessenen) Liedern. Gibt es im Mitarbeiterkreis jemanden, den man speziell als „Lied-

sucher“ anstellen kann? Einige Liederbücher und Liedverlage sind unter „Arbeitsmaterial“ aufgeführt. 

 Jüngere Kinder sind offener für Bewegungslieder als ältere. 

 Lieder aussuchen, die die Botschaft der Stunde unterstützen.  

 

 

Wie üben wir Lieder mit den Kindern ein? 

 

 Eure Überzeugung und Begeisterung beim Singen ist wichtiger als eine gute Stimme.  

 Wenn es geht, Instrumente einsetzen. Die Gitarre ist gut geeignet; beim Klavierspielen den Kindern nicht 

den Rücken zudrehen. Evtl. Musik-CD zum Lernen nehmen; vorspielen und mitsingen lassen. Vielleicht 

kann man auch jemanden aus dem Jugendkreis bitten, in der ersten Viertelstunde das Singen zu über-

nehmen.  

 Die Melodie vorspielen; Melodieführung genau erlernen; mit der Hand die Tonhöhe anzeigen. 

 Evtl. Text im Rhythmus sprechen lassen. Bei manchen Liedern kann man die Kinder den Rhythmus 

„trommeln“ lassen.  

 einzelne Passagen wiederholen.  

 auf die Botschaft des Liedes aufmerksam machen. Einzelne schwer verständliche Textpassagen erklären.  

 Bewegungen erarbeiten.  

 Wiederholungen mit Abwechslung (Jungen, Mädchen, Blonde, Dunkle...) 

 Nicht zu lange üben. Der KiGo ist kein Kinderchor. In der nächsten KiGo-Stunde    

     wiederholen.  

 Liedwünsche begrenzt zulassen, aber nicht damit beginnen. Der Mitarbeiter muss wissen, was er zu 

Beginn singen lassen will. „Schlager“ dosieren!  
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Spiele 
Es ist gut, wenn Ihr einige Spiele in der Hinterhand habt, die Ihr 

ohne große Vorbereitung einbauen könnt. Manchmal ist es hilfreich, 

am Anfang ein oder mehrere Spiele zu machen, um den Bewegungs-

drang der Kinder zu befriedigen oder um die ‘Stimmung’ zu heben. 

Fröhliche Kinder hören hinterher aufmerksamer zu als missmutige. 

Auch für den Schluss der Stunde können Spiele sinnvoll sein, wenn 

der Gottesdienst mal wieder viel länger als geplant dauert und ihr mit 

eurem Thema fertig seid.  

 

Es macht Sinn, wenn Ihr Euch einen kleinen Vorrat an passenden Spielen zusammenstellt und in die Stunde 

mitnehmt. Die Spiele können aus Spielebüchern herausgeholt und einzeln auf Karteikärtchen geschrieben 

werden. Das erspart langes Suchen und Überlegen.  

 

 

Die wichtigsten Vorüberlegungen sind: 
- Ist das Spiel für die Altersgruppe passend, spielbar, interessant? (Wettkampfspiele sind mehr für ältere  

  Kinder; für jüngere sind Kooperationsspiele besser) 

- Lässt es sich mit der Kinderzahl in dem Raum spielen? 

- Was muss ich vorbereiten und mitbringen? Bin ich spielregelsicher?  

 

Spielebücher stehen unter „Arbeitsmaterial“. 

 

   
 

 

Die biblische Geschichte 
Sie ist der Kern des KiGo und braucht eine gute Vorbereitung. (vgl. oben die didaktischen und methodi-

schen Überlegungen; außerdem das Thema „Erzählen“)  

 

 

   
 

Gebet 
 

  Überlege, wie es dir persönlich mit dem Beten geht. Was ist dir am Beten wichtig?  

  Wie empfindest du, wenn du laut in einer Gruppe beten sollst? Brauchst du zur eigenen  

           Klärung das Gespräch mit dem KiGo-Leiter oder einem Seelsorger? 

 

Das Beten gehört zum Kindergottesdienst ebenso wie das Singen und das Erzählen einer biblischen Ge-

schichte. Kinder können an uns Mitarbeitern lernen, dass Gott ansprechbar ist und wie man beten kann. Hier 

haben wir eine wichtige Vorbildfunktion.  

 

Das Beten im KiGo hat mehrere Aspekte, die beachtet werden wollen. Beten ist zum einen ein Ritual. Das 

gehört dazu, „wie das Amen in der Kirche“, sagt man. Das muss nicht negativ sein, sondern kann positiv 

gefüllt werden. Wir pflegen ja auch gewöhnlich in den Familien das Tischgebet und das Abendgebet mit den 

Kindern, häufig mit festen Gebetsformulierungen. So kann es durchaus sinnvoll sein, den Kindergottesdienst 

mit bereits formulierten Gebeten zu beginnen oder abzuschließen. Solche Gebete wie auch ein Segenswort 

am Schluss helfen zur Geborgenheit in guten Gewohnheiten.  

 

Hinzu kommen muss dann aber auch, dass Gebet eine lebendige Reaktion auf Erfahrungen ist: auf erfah-

renes Glück; auf Gottes Geschenke, auf die Botschaft eines Bibelabschnittes, auf schmerzliche Defizite, auf 

eigene und fremde Lebenslagen...  Das frei formulierte Gebet hat also auch einen wichtigen Platz im KiGo. 

Wir führen die Kinder hin zum eigenen persönlichen Beten. Sie sollen Freude am Beten bekommen und  
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lernen, dass sie alles, was ihr Leben betrifft, vor Gott bringen können, der sie hört und angemessen antwortet.   

 

Wie beten wir mit Kindern? 
 

- Über die Gründe fürs Beten, über bestimmte Haltungen wie das Händefalten, Händeöffnen,    

  stehen... sollten wir gelegentlich mit den Kindern reden. Wichtig ist, dass Beten in einer    

  Haltung des Respekts und Vertrauens geschieht. Wir erwarten von den Kindern, 

  dass sie   beim Beten ruhig sind.   

- Die Sprache muss einfach und gut verständlich sein. 

- Gebete sollen kurz und möglichst konkret sein.  

 

Gebetsformen 
- Das Beten durch die Mitarbeiterin ist häufig der Fall. 

- Gemeinsam ein Gebet sprechen. Es geht darum, ein bekanntes vorformuliertes  

  Gebet gemeinsam zu beten. Man kann auch eine Liedstrophe zum Gebet machen  

  oder einen Psalm miteinander betend lesen. Regelmäßig wiederkehrende feste  

  Gebete müssen im Mitarbeiterkreis abgesprochen werden, so dass alle es  

  praktizieren.  

- Gebetsgemeinschaft. Hierzu gehört unbedingt die Freiwilligkeit. Freundliche Ermutigungen    

  dürfen nicht zum Druck führen. Manchmal hilft es, wenn die Gebetsinhalte vorbesprochen    

  werden. Wer will, sagt dann einen Satz als Gebet.  

- Schriftlich beten. Gebetsanliegen werden gesammelt, indem man sie einzeln auf Zettel  

  schreibt. Sie werden dann vorgelesen und an eine Gebetswand gepinnt oder unter einem  

  Kreuz abgelegt...  

 

Ging es um konkrete Anliegen zum Beten, ist es gut, sich einige Zeit später noch einmal zu erinnern, was 

Gott daraus gemacht hat und Gebetserhörungen dankbar zur Kenntnis zu nehmen.  

 

Tauscht euch im Mitarbeiterkreis darüber aus, wie ihr mit den Kindern betet und wie ihr das 

Beten weiter fördern könnt.  

 

   
 

Bibelvers lernen 
Ich halte es für wichtig, dass Kinder auch zentrale Bibelverse auswendig lernen im Sinne der Liedzeile „Dass 

dein Wort in meinem Herzen starke Wurzeln schlägt...“   Bibelstellen wie Ps 119,105; Jer. 15,16; 5. Mose 

6,4-9; Spr. 7, 1-3.5; 2. Tim. 3,14-17 u.a. sprechen dafür. Im freikirchlichen Textplan ist für jeden Sonntag ein 

Vers angegeben, der im Zusammenhang mit der Geschichte des Sonntags steht. Beim Lernen ist zu beachten:  

 

 Den Bibelvers erklären, wenn er schwer verständlich ist, und ihn in Zusammenhang mit der Geschichte 

bringen.  

 Du musst ihn als Mitarbeiter selber können! 

 Auf kreative Weise lernen (vgl. „Sonntagschulmitarbeiter“ 2/97); z.B. durch Bilder; durch Lieder, durch 

Puzzles. 

 Zum gemeinsamen Lernen locken, aber nicht mit Belohnungen.  

 In der nächsten Stunde wiederholen. (Besser weniger Verse und richtig gelernt, als viele mal angetippt.) 

Ihr müsst euch als Mitarbeiter darüber verständigen.   
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Vertiefung 
Die Vertiefung ist - wie der Name andeutet –  

eine meistens kreative Arbeitsform, in der  

das Gehörte nach besprochen und mit  

anderen Mitteln noch einmal tiefer eingeprägt 

wird. Das macht Sinn, denn behalten wird...  

 

 

Vertiefungsmöglichkeiten 

 Malen (Wachsmal- oder Filzstifte, 

Wasserfarbe, Bilder/Schablonen aus- 

malen; ungegenständlich malen; Comics) 

 

 Drucke (Schwamm-, Schnur- oder Papp-  

stempeldruck) 

 

 Klebetechniken (Reißtechnik, Laub oder Streichhölzer kleben) 

 

 Basteln: Mobile, Figuren, Fensterbild, Papier-Landschaft, Szene im Schuhkarton, Masken, Puppen 

..(Material: Ton- Krepppapier, Pfeifenputzer, Wattekugeln, Wolle, Fimo, Moosgummi, Stoffreste, Filz, 

Holz, Draht...) 

 

 Collagen  

- Schnipselmosaik (schneiden und reißen) 

- Seidenpapier-Mosaik (Papier zerknüllen) 

- Personen und Gegenstände aus Zeitschriften (Bildmaterial vorher auswählen und ausschneiden; nicht  

  ganze Zeitschriften)  

- Mischtechniken: Bilder, unterschiedliche Materialien; malen 

 

 Leporello zu einer Themenreihe (z.B. Bilder zu den Ich-bin-Worten Jesu) 

 

 ‘Fernseher’ herstellen und Bildfolgen zeigen 

 

 Im Sandkasten bzw. auf einem Tuch mit Playmobil-/ Holzfiguren nachspielen 

 

 Handpuppenspiel 

 

 Hörspiel mit Kassettenrecorder 

 

 Interview 

 

 Einen Brief schreiben (aus der Sicht einer  

Person der Geschichte) 

 

 Rollenspiel 

 

 im Gespräch wichtige Aussagen auf das Leben der Kinder übertragen 

 

 biblische Rätsel (z.B. Kreuzworträtsel)  

 

Die Vertiefungsmöglichkeiten erfordern in der Regel ein näheres Kennenlernen und Erproben, das im 

Rahmen dieses Basiskurses nicht geleistet werden kann. Dafür gibt es teilweise Schulungen und Lite-

raturhilfen. Probiert einfach mal die eine oder andere Technik aus.  
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Eine Stunde im Kindergottesdienst durchführen 
 

 

Der Sonntagmorgen 
Diese Zeit ist in den Familien oft ein Angriffspunkt des Teufels (Unruhe, Unfrieden, Streit, Nörgelei...) 

 

 Gebet um geistlichen Schutz 

 rechtzeitig aufstehen; einige Minuten der persönlichen Stille einplanen 

 sich vergewissern, was man sagen möchte; Material auf Vollständigkeit überprüfen 

 

 

20-30 Minuten vor dem KiGo 

 
 Für das Gelingen einer Stunde ist es ganz wichtig, dass ihr nicht kurz vor Beginn angehetzt kommt, 

sondern rechtzeitig als Erste da seid.  

 Den Raum gestalten, wie Ihr es braucht (Licht, Luft, Sitzordnung) 

 Material bereitstellen 

 Sich mit anderen Mitarbeitern abstimmen; miteinander beten.  

 Die Kinder begrüßen. Einen persönlichen Kontakt herstellen; nach dem Ergehen fragen. Neue Kinder und 

deren Eltern willkommen heißen. Ihnen eine Beschäftigung bis zum Beginn geben (Spielsachen; Karten- 

und Brettspiele; Kickern, Tischtennis....) 

 

 

Der Beginn des KiGo 

 
 Rechtzeitig mit einem Lied beginnen, so dass die Eltern pünktlich zum Gottesdienst gehen können. 

Nachzügler bewusst wahrnehmen und einladen, sich dazuzusetzen.  

 Kinder begrüßen; Namen oft nennen, damit die Kinder gegenseitig ihre Namen lernen.  

 Geburtstage würdigen.  

 Evtl. eine Austauschrunde über das Erleben der letzten Woche.  

 

 

Durchführung der Stunde 

 
Zu den ausführlich beschriebenen „Bausteinen“ können weiter gehören: 

 Anwesenheitsliste führen 

 Sammlung für ein Projekt; Information über das Projekt 

 Erfrischung (Saft, Kekse) 

 Fortsetzungsgeschichte  

 

 

Nach dem KiGo 

 
 Kinder verabschieden 

 für Gespräche mit Eltern und Kindern zur Verfügung stehen  

 den Raum aufräumen; Material weglegen 

 Protokoll / Tagebuch führen zur Info für andere Mitarbeiterinnen 

 Wenn ein anderer Mitarbeiter dabei war, kurzen Rückblick halten, wie es lief. 

 Notwendige Informationen weitergeben an den/die Leiter/-in, den Pastor, Eltern... 
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Vom Erzählen einer biblischen Geschichte 
 

Das Erzählen ist ein Kernpunkt einer Kinderstunde und braucht eine gute Vorbereitung. Was aus dem Ärmel 

geschüttelt wird, ist oft ärmlich. Stellt euch vor, ihr beginnt zu erzählen: „Also, heute möchte ich euch mal 

von einem Hirtenjungen erzählen, der einen Riesen besiegte....“  Die Reaktionen der Kinder sind leicht 

vorstellbar.  

 

Ein Beispiel 
Ich würde vielleicht so anfangen: „Es war in der Abenddämmerung, draußen auf dem spärlich mit Gras be-

wachsenen Hügel. Schwer atmend stützte sich der junge Hirte auf seinen knotigen Stab. Sein Herz pochte 

heftig in seiner Brust. Die Schafherde drängte sich immer noch verängstigt zusammen. Das war knapp ge-

wesen! Gerade vor wenigen Minuten war ein mächtiger Bär aus dem dichten Gestrüpp dort hinten heraus-

gekommen. Er hatte sich ein Lamm geschnappt und wollte sich gerade zurückziehen. Aber er hatte aufge-

passt. Mit einem Schrei war er aufgesprungen und hinter dem Bären hergesprungen. Als er ihn einholte, 

schlug er mit seinem dicken Stab auf das Tier ein. Der Bär hatte das Lamm fallen gelassen und sich gereizt 

umgedreht. Es war ein harter Kampf gewesen. Fast hätte der Bär ihn gepackt. Aber schließlich hatte er den 

Stab tief in seinen Rachen gestoßen; ihn schwer verletzt und dann erschlagen können. Er konnte es noch 

kaum glauben. Solch ein Kampf! Den hatte er nicht allein bestehen können. Gott hatte ihm beigestanden. –  

 

Seine Hand wanderte in seine Hirtentasche, wo er seine Schleuder aufbewahrte und auch ein paar Steine. 

Seine Faust schloss sich um diese Steine, und er zog sie langsam heraus. 5 Steine. (Die Mitarbeiterin zieht 5 

Kieselsteine aus der Tasche.) Dabei ging ihm ein Satz durch den Kopf; der Anfang eines Liedes, das er 

selber begonnen hatte zu dichten. Fünf Worte, so wie diese fünf Steine. „Der Herr ist mein Hirte“. (abzählen)  

Der Herr ist mein Hirte. Ja, das stimmte. So wie er für seine Herde sorgte, sie zu den Weiden und Tränken 

brachte, sie umsorgte, sie gegen wilde Tiere schützte, so war auch Gott zu ihm. Wie ein guter Hirte.  Das 

hatte er gerade wieder neu erlebt. „Danke!“ flüsterte er. Ja,  der Herr ist mein Hirte!“.  Das wollte er sich 

merken und Gott vertrauen, dieser junge Hirte; David.  

 

Einige Wochen später gab es viel Aufregung im Land. Die Philister hatten das Land Israel überfallen; Dörfer 

geplündert; Leute getötet. König Saul hatte alle erwachsenen Männer in sein Heer gerufen, um den Philistern 

entgegenzutreten. Auch die älteren Brüder des David, Eliab und zwei andere waren einberufen worden. 

David musste zu Hause bleiben. Er war noch zu jung und musste auch mithelfen, auf die Herden 

aufzupassen...“ 

 

 

Warum wir erzählen 
Zunächst einmal stellen wir fest: die Bibel erzählt. Denn Gott ist einer, der mit den Menschen eine 

Geschichte hat. Menschen machen mit ihm ihre Erfahrungen. Und diesen Gott verkündigen heißt, von diesen 

Erfahrungen zu erzählen. Die Psalmen sind dafür ein Beispiel.  

 

 

 Lest Psalm 78, 1-8 und sprecht darüber, welche Ziele das Erzählen der Taten Gottes hat.  

 

Geschichten hören tut der Seele gut. Da fühlt man mit. Man identifiziert sich. Gerade Kinder lernen auch 

durch Geschichten. Sie schlüpfen in die Erfahrung der Hauptpersonen, machen sie zu ihrer, auch wenn sie 

diese Erfahrung nie machen werden. Die Phantasie der Kinder spielt mit. Sie gehen in die Rolle des David 

oder des Elia und Josef; sie identifizieren sich. Die Begegnung mit guten Erfahrungen, das Zittern und sich 

freuen mit einem geliebten Helden, das Aufatmen nach durchstandener Not, aber auch die unerwartete 

Vergebung - all das tut der Seele eines Menschen gut.  

 

Wenn wir als Christen erzählen, dann geht es nicht nur darum, dass wir erzählen, sondern dass wir verkün-

digen. Wir wollen einen Inhalt, einen Kerngedanken vermitteln. Wir möchten den Zuhörern zu einer 

Begegnung mit Jesus Christus helfen. Sie sollen merken, dass sie selber in der Geschichte gemeint sind. 
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Eine Erzählung vorbereiten 
 

Was sagt der Text an sich? 
1. Den Text lesen, als ob er euch ganz neu wäre. 

 

2. Den Text in Bilder einteilen 

    Stellt euch den Text als kleine Diaserie vor mit 4-7 Bildern. So kann  

    man sich den Aufbau einer Geschichte merken.  

 

3. Mit allen Sinnen nachspüren 

    Manche biblische Geschichten, z.B. in den Evangelien, sind sehr knapp erzählt. Es muss für euer Erzählen  

    „Fleisch an das Gerippe“. Dabei nicht frei phantasieren, sondern die Geschichte mit Informationen  

    anreichern, die sachlich richtig sind (über Personen, Orte, historische Gegebenheiten....) Fragt euch auch,  

    was da wohl alles zu sehen, zu hören, zu riechen, zu schmecken, zu fühlen war.  

 

4. Der P.O.Z.E.K - Schlüssel  

    Befragt die Geschichte nach diesen Stichworten: 

Person  Wer war dabei? Wer ist „alles Volk“? konkretisieren;  

individualisieren! 

   Ort  Wo findet das Berichtete statt? 

   Zeit  Tages- und Jahreszeiten; Feste 

   Ereignis Was spielt sich ab? Sind die Handlungsabläufe  klar?  

Kern Was ist die Zielaussage? Was hat Jesus; was hat der Evangelist  

sagen wollen? Fasst den Kern in einem Satz schriftlich (!) 

zusammen; z.B. „Die Kinder sollen lernen, dass....“  Dieser 

Zielgedanke soll am Schluss des Erzählens deutlich geworden sein.  

 

Was sagt der Text für mich? 
Verstehe die Botschaft für dich, dann hast du eine Botschaft für die Kinder!  

 

Was sagt der Text für dich? 
 Zu bedenken ist, wem wir erzählen, welchen Kindern in welchem Alter mit welchem (Vor)verständnis, in 

welcher äußeren Situation.   

 Inwiefern berührt das, was der Bibeltext sagt, die Lebenserfahrung und die Grundbedürfnisse der Kin-

der? Wie müsste ich dann also das Ziel meiner Geschichte formulieren? „Ich möchte zeigen, dass....“  

 

Weitere Hinweise fürs Vorbereiten und Erzählen 
 Verwende kurze Sätze! 

 Gebrauche direkte Rede! 

 Es ist möglich, aus dem Blickwinkel einer „Erlebnisperson“ zu erzählen. 

     - Sie sollte in der Geschichte vorkommen, also nicht frei erfunden sein. 

     - Je nach Wahl der Person wird ein besonderer Schwerpunkt gesetzt. 

     - Gott und Jesus nicht als Erlebnisperson nehmen. 

     - Die Erlebnisperson ist ganz dabei, oder es wird ihr berichtet. 

     - Nur eine Erlebnisperson in einer Geschichte!  

     Beispiel: Die Speisung der 5000 aus der Sicht des Jungen erzählen, der die 5 Bote und 2 Fische beige- 

     steuert hat.  

 Zuerst das Ende der Geschichte bestimmen und von daher den Anfang finden. Am Anfang das Problem - 

zum Schluss die Lösung. Dadurch entsteht ein Spannungsbogen.  

 Das Ende im Vergleich zum Anfang nicht zu knapp gestalten.  

 Nicht erklären, sondern erzählen. Eine Sachinformation (z.B. Was ist ein Pharisäer?) in ein Stück Erzäh-

lung einkleiden, um den Erzählfluss nicht zu stören.  
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Eine Erzählung darbieten 
 Erzähle möglichst frei. Der Blickkontakt  

    zu den Kindern ist wichtig. Es wirkt besser,  

    wenn du die Hände frei hast und nicht das  

    Vorbereitungsheft festhalten musst. Das  

    erfordert natürlich Übung. Vielleicht kannst  

    du dir einen kleinen Stichwortzettel machen  

    oder deine „Dias“ aufzeichnen oder ein Bild  

    nach der Art des „mindmapping“ aufzeich- 

    nen.  

 

 Baue eine Spannung auf, indem du z.B. anfangs 

eine Frage einführst, die sich einer der Beteiligten stellt und auf die am Ende eine Antwort gegeben wird.  

 Rede in unterschiedlichem Sprechtempo, je nach der Art des Erzählten. Anfänger erzählen oft zu schnell. 

Pausen gehören dazu. Sie steigern die Spannung und machen es besonders kleinen Kindern leichter, der 

Erzählung zu folgen.  

 

 

Darstellungsmittel 
 

Eine Erzählung kann durch visuelle Mittel unterstützt werden. Das gleichzeitige Erzählen und Visualisieren 

erfordert allerdings einige Übung. Hier ein paar Möglichkeiten:  

 

 

 

 mit Puppen (Handpuppe,  

Fingerpuppe,...) 

 

 

 

 mit einem Gegenstand, der in der  

Geschichte vorkommt 

 

 

 

 mit (Playmobil)figuren auf einer Landschaft   

     (als Untergrund Tücher oder einen Sandkasten) 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

 mit Bildern; mit einem Leporello 

 

 

  mit Wellkartontheater 

 

 mit Sprechzeichnen 

    mit einem „Kino“ 
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Aus unserer Geschäftsstelle 

  Bund Freier evangelischer Gemeinden, Arbeitszweig Kinder, Postfach 4005,  

 58426 Witten, Tel. 02302 9 37-10; Fax 937-99; e-mail: kinder@bund.feg.de  

Titel Inhalt Preis 

Internes Materialverzeichnis Spiele, Biblische Spiele, Bibelarbeitsreihen, 

Mitarbeiterhilfen, Bastelmaterial...    

 

u.a. (gegen Kostenerstattung): 

 Basiskurs KiGo  

 Basiskurs Jungschar 

 100 Figuren zum Schnellzeichnen 

 Handbuch „Neue Konzepte – selbst entwickeln“ 

Eine Arbeitsgrundlage für neue Konzepte für  

die missionarische Arbeit mit Kindern 

umsonst 

 

 

 

6,00 € 

6,00 €  

2,00 € 

15,00 € 

Verleihliste Diaserien/ Videos/ 

DVDs 

 Liste umsonst 

Verleih gegen 

Portoerstattung 

Verleihliste 

Fortsetzungsgeschichten 

 Umsonst 

Newsletter für KiGo-, Jungschar-

und Pfadfindergruppen 

Der Kinder-Newsletter erscheint sechs Mal jährlich; 

Bestellungen auf unserer Website 

www.kinder.feg.de 

Umsonst 

 

 

 

Mitarbeiterhilfen für den KiGo 
(im Bundes-Verlag / Stiftung Christliche Medien zu bekommen)  

 Bundes-Verlag | Postfach 4065 | 58426 Witten 

www.bundes-verlag.net  e-mail: info@bundes-verlag.de 

 Tel. 02302 / 9 30 93-682 (Zeitschriften-Vertrieb)  

   

Titel Inhalt Preis 

Kleine Leute – Großer Gott! Stundenentwüfe für 3- bis 6-Jährige 

www.klgg.de  

vertrieb@bundes-verlag.de 

Tel.: 02302 93093 910 

 

Einzelpreis 15,80€ 

Abopreis 24,00€ 

 

SevenEleven 

 

 

Material für den Kindergottesdienst  

mit 7- bis 11-Jährigen 

www.sevenEleven-Maganzin.net  

vertrieb@bundes-verlag.de 

Tel.: 02302 93093 910 

 

Einzelpreis 16,80€ 

Abopreis 24,80€ 

 

 

Eine kleine Auswahl an Büchern für die Arbeit mit Kindern  
(im Bundes-Verlag, über Gemeindebüchertische oder in anderen christlichen Buchhandlungen und Verlagen zu 

bekommen) 

 

Titel Autor Inhalt Verlag Preis 

 

Textreihen, Biblisches, allgemeine Literatur 
Mein Bibel-Lexikon 

 

Michael Jahnke 

(Hrsg.) 

Ca. 1400 Begriffe aus dem 

Alten und Neuen Testament 

sind so erklärt, dass Kinder sie 

gut verstehen können, ab 8 J. 

blb medien, 

SCM und Dt. 

Bibelges. 

19,95 € 

mailto:kinder@bund.feg.de
http://www.kinder.feg.de/
http://www.bundes-verlag.net/
http://www.klgg.de/
mailto:vertrieb@bundes-verlag.de
http://www.seveneleven-maganzin.net/
mailto:vertrieb@bundes-verlag.de


© Arbeitszweig Kinder | Bund FeG 

     Arbeitsmaterial und weitere Tipps     38 

 

 

 

Mein Bibel-Entdeckerbuch 

Menschen der Bibel 

Michael Jahnke 

(Hrsg.) 

Antworten auf viele Fragen 

rund um Adam, Mose, Petrus 

und Co., ab 8 J. 

blb medien, 

SCM und Dt. 

Bibelges. 

14,95 € 

Mit Kindern Stille erleben Michael Jahnke 

(Hrsg.) 

15 Gestaltungsentwürfe für 

Jungschar, KiGo und 

Religionsunterricht, ab 6 J. 

blb 9,95 € 

Mit Kindern Glauben 

entdecken 

Kirsten Brünjes, 

Michael Jahnke 

15 Gestaltungsentwürfe für 

Jungschar, KiGo und 

Kinderstunde. 

Blb 9,95 € 

Guter Start Bibellesebund Bibellesehilfe für Kinder ab 9 

Jahren; Probehefte und Abo 

auch beim Bundes-Verlag 

blb Abo 

9,80 € 

Auf Schwingen getragen  

und frei 

Andrea Braner, 

Christina Christ 

Ein bunter Kreativmarkt mit 

Vorschlägen zum Feiern, 

Erzählen, Gestalten und 

Spielen 

Verlage Junge 

Gemeinde 

9,90 € 

Glaube@Familie Carola L’hoest, D. 

Sowa, 

S.Herdecker, T.. 

Kretzschmar 

Material für Gemeinden, 

Familien zu begleiten 

Born-Verlag 12,90 € 

Werte für Kinder Bärbel Löffler-

Schröder 

Das große Entdeckerbuch – 

Die Entdeckerlektionen stärken 

fürs Leben, ab 6 J. 

GerthMedien 16,99 € 

Erzählen mit allen Sinnen Ev. KiGo-Verband Methoden kreativen Erzählens EJW-Service,  

ISBN 3-

932595-59-9 

17,90 € 

Bibel kreativ –  

Kinder erleben spielend 

Geschichten 

Sybille Kalmbach Ideen für Spielreihen zu 11 

bibl. Geschichten 

Brockhaus-

Verlag  

12,90 € 

Andachten mit Kindern Sybille Kalmbach Nützliche Infos und Tipps zur 

Vorbereitung und 

Durchführung einer Andacht 

Aussaat-Verlag 4,90 € 

Arbeitsbuch  

Biblische Erzählfiguren 

C. & S. Alsenz Erzählfiguren bauen und bibl. 

Geschichten erzählen 

 

Brockhaus-

Verlag 

12,90 € 

Kinder und die großen 

Fragen 

Rainer Oberthür Praxisbuch zum Religions-

unterricht; zeigt vielfältige 

Zugänge zu Lebens- und 

Glaubenserfahrungen 

Kösel-Verlag 17,95 € 

So geht’s: 

Kindergottesdienste 

entwickeln 

Ute Rapsch Aktuelle Themen aus den 

Bereichen Kommunikation, 

soz. Kompetenz, 

Gemeindepädagogik und 

Entwicklung von 

Gruppenangeboten 

Neukirchener/ 

aussaat 

6,99 € 

Ausprobiert – Gott entdeckt 

 

Thomas 

Kretzschmar 

33 Andachten mit erstaunlichen 

Experimenten für Kinder ab 8 

J. 

Born-Verlag 9,90 € 

Kinder beten Carolin Widmaier Handbuch mit kreativen Ideen Born-Verlag 9,90 € 

Kinder für Jesus begeistern J. Bartoß, D. Sowa 100%ig auf dem Weg zu 80% 

Missionsbefehl, Freundschaft, 

Jesus und die Kinder, 

Gesellschaft 

Born-Verlag 9,90 € 
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Pädagogik, Seelsorge... 
Chaos-Kids Christine Klaes So werden schwierige Kinder 

gemeinschaftsfähig 

R. Brockhaus-

Verlag 

3,95 € 

Wenn Kinder aus der Reihe 

tanzen 

Annemarie Pfeifer Als Eltern Problemkinder 

verstehen und begleiten 

R. Brockhaus-

Verlag 

12,90 € 

Mit „schwierigen“ Kindern 

umgehen 

Sabine Herm Kompetente Einführung, für 

KiTa und Vorschulkinder 

Herder 12,90 € 

Geliebter Zappelphilipp Jörg Dieterich ADHS - Hyperaktive Kinder 

verstehen und leiten; 372 S. 

Hänssler-Verlag 19,95 € 

Seelsorge mit Kindern 

 

M. Dieterich 

(Hrsg.) 

Entwicklungspsychologische 

und seelsorgliche Themen 

ca. 280 S.  

Hänssler-Verlag 

 

14,95 € 

… Alle machen mit! Hariolf Schenk, 

Stefanie Stückel 

Praxisbausteiner für 

intergrative Arbeit mit Kindern 

Buch+ musik 9,95 € 

 

Singen mit Kindern 
Einfach spitze  150 Knallersongs für Kinder 

Notenausgabe 

Cap!music, 

GerthMedien 

14,95 € 

Kleine Leute – Großer Gott  111 Lieder für Kids bis 6. J. 

Notenausgabe 

Cap!music 12,95 € 

Feiert Jesus! Kids  Liederbuch SCM, Hänssler 14,95 € 

Du bist Herr Kids I + II    Projektion J / 

Gerth 

12,95 € 

14,95 € 

Solali 

Hits für Kids und Teens 

Missionshaus 

Bibelschule 

Wiedenest; 

96 aktuelle Lieder  

Textausgabe + 

Notenausgabe + CD  

Wiedenest, 

Tel. 02261 / 

406-129 

12,95 € 

4,60 € 

 

Spiele 
Warming-up-Spiele Elke Hartebrodt-

Schwier 

44 Ideen für den 

Gruppeneinstieg 

Neukirchener 

Aussaat 

4,99 € 

Spiel ds Ding! Thomas 

Kretzschmar 

555 Spiele mit 33 

Gegenständen für Gruppen 

Born-Verlag 12,90 € 

Spiele für Jungs Sebastian Heusel 55 Spielerische Impulse für die 

Jungenarbeit 

Aussaat-Verlag 4,99 € 

Spiele für Mädchen Sabine Herwig, 

Jennifer Hölz 

44 Spiele, die das 

Selbstvertrauen stärken 

Neukirchener/ 

Aussaat 

4,99 € 

Das große Bibelspielebuch Elke Hartebrodt-

Schwier (Hg.) 

350 Gruppenspiele – Eine 

praktische und praxiserprobte 

Sammlung 

Aussaat-Verlag 14,90 € 

 

Verlage für weiteres spezielles Arbeitsmaterial 
(Prospekte anfordern oder im Internet nachsehen) 

Verlag Produkte Adresse 

Bibellesebund-Verlag Bibellesehilfen wie Guter Start 

 
Auf der Brück 46 

51645 Gummersbach 

Telefon 02261 54958-0 

Telefax 02261 54958-39 

info@bibellesebund.de 

 www.bibellesebund.de  

Aue-Verlag, Möckmühl Div. Bastelbögen und Landkarten aus 

Pappe; Weihnachtsartikel; Kalender... 

Vertrieb „Lerne und Lehre!“ 

Postfach 1108, 74215 Möckmühl 

Tel. 06298 / 1328, Fax 4298 

www.aue-verlag.de 

Allgemeine und weitere christliche Verlage sind hier nicht aufgeführt. Deren Produkte können über den Bundes-Verlag 

bezogen werden, über den Buchhandel oder über das jeweilige Verlagsangebot, das über das Internet verfügbar ist.   

 

mailto:info@bibellesebund.de
http://www.bibellesebund.de/
http://www.aue-verlag.de/
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Webseiten 
Inzwischen gibt es eine Reihe interessanter Seiten im Internet, die Infos und Material zur Arbeit mit Kindern anbieten. 

Diese Auflistung ist natürlich nicht umfassend und vollständig und bedeutet auch nicht, dass wir für die angebotenen 

Inhalte vorbehaltlos eintreten. Hier muss geprüft und selber bewertet werden. – Wenn wir auf weitere Seiten stoßen und 

Hinweise auf gute Seiten bekommen, werden wir diese Liste ergänzen. Sie kann bei uns als Word.doc abgerufen werden 

(Kinder@ bund.feg.de)  

 

Internetseiten von Kinder- und Jugendwerken u.a. 
Webadresse Institution Bemerkungen 
www.feg.de  Bund Freier evangelischer  

Gemeinden, Witten 

Unter „Kinder“ stehen unsere Infos  

www.allianz-mission.de  Allianz-Mission, Dietzhölztal u.a. Infos über Kinderprojekte  

www.gjw.de  Gemeindejugendwerke des Bundes 

Evangelisch-Freikirchlicher 

Gemeinden  

Infos über Arbeit mit Kindern in dem 

Gemeindebund; u.a. über „Miteinander 

Gott entdecken“  

www.emk-jugend.de  Evangelisch-methodistische Kirche Unterseiten des Kinder- und Jugend-

werkes  

www.bibellesebund.de  Bibellesebund, Marienheide  Bibellesehilfen, Arbeitsmaterial, 

Freizeiten.. 

www.cina.de  CINA, Christliche Internet-

Arbeitsgemeinschft, Wetzlar  

Umfassende Informationsbörse über 

christliche Themen und Angebote  

www.cvjm.de  CVJM-Gesamtverband  

www.ec-jugend.de  

 

Kinder- und Jugendbund des EC  

www.aej.de  Arbeitsgemeinschaft evangelischer 

Jugend 

 

www.ekd.de  Evangelische Kirche in Deutschland   

www.jesus.de   Christliche Angebote  

www.feuerflamme.de   Christl. Angebote mit Suchmaschine  

www.ead.de  Evangelische Allianz  

www.erf.de  Evangeliumsrundfunk u.a. mit Babbelgam  

www.dbg.de  Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart  

www.willowcreek.de  Willow Creek Deutschland u.a. mit Promiseland-Hinweisen 

www.megaspass.de  Daniel Kallauch  

www.bmfsfj.de  Bundesministerium für Familien, 

Senioren, Frauen und Jugend  

u.a. Publikationen zu vielen Themen, u.a. 

Kinderrechte....   

 

Internetseiten für Mitarbeiter 
www.kigo-tipps.de  K-H. Maisel Viele KiGo-Angebote  

www.kuendig.nanobit.ch  Verlag von C. Kuendig Kreative Angebote 

www.doron.de  Verlag und Musikmarionetten-

theater (B. Dörnen) 

 

www.aufsichtspflicht.de   Fachinfos über Aufsichtspflicht  

www.kinderbibelwochen.de  Forum für KiBiWo der Landes-

kirchen  

 

www.opitec.de  Fa. OPITEC Hobbyfix Bastelbedarf 

www.flimmo.de   Infos über kindertaugliche Fernseh-

sendungen / Beurteilung Kindersend. 

www.schutzraum.feg.de  Bund FeG, Witten Anlaufstelle für Betroffene von 

körperlichen und sexuellen 

Grenzverletzungen 

www.allesumdiekinderkirche.de  Vorbereitungshilfen, Erzählvorschläge, 

Kniffe und Faustregeln für den KiGo 

www.kigo-tipps.de  Ideen, Anregungen und Materialien für 

den Kindergottesdienst 

www.derkindergottesdienst.de  Hilfen und Material für KiGo-Mitarbeiter 

www.familienzeitimgottesdienst.de Anke Kallauch, KiGo-Referentin 

Bund FeG 

Gottesdienstentwürfe zu verschied. 

Themen, Gemeinden mit Familienzeit 

 

mailto:Kinder@%20bund.feg.de
http://www.feg.de/
http://www.allianz-mission.de/
http://www.gjw.de/
http://www.emk-jugend.de/
http://www.bibellesebund.de/
http://www.cina.de/
http://www.cvjm.de/
http://www.ec-jugend.de/
http://www.aej.de/
http://www.ekd.de/
http://www.jesus.de/
http://www.feuerflamme.de/
http://www.ead.de/
http://www.erf.de/
http://www.dbg.de/
http://www.willowcreek.de/
http://www.megaspass.de/
http://www.bmfsfj.de/
http://www.kigo-tipps.de/
http://www.kuendig.nanobit.ch/
http://www.doron.de/
http://www.aufsichtspflicht.de/
http://www.kinderbibelwochen.de/
http://www.opitec.de/
http://www.flimmo.de/
http://www.schutzraum.feg.de/
http://www.allesumdiekinderkirche.de/
http://www.kigo-tipps.de/
http://www.derkindergottesdienst.de/
http://www.familienzeitimgottesdienst.de/
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www.thewholestory.de Kornelia Klement, Erlangen “Die Ganze Geschichte“ - 

Stundenentwürfe in historisch-chronolog. 

Reihenfolge 

www.denktorange.ch Arbeitsgruppe Orange leben, 

Schweiz 

Gemeinden und Familien entwickeln 

gemeinsam Strategien, damit Gottes 

Botschaft prägenden Einfluss auf die 

nächste Generation hat. 

www.pfad1.pfadfinder-fegn.de Pfadfinder im Bund FeG  

 

 

Internetseiten für Kinder 
Webadresse Institution Bemerkungen 
www.blindekuh.de   Suchmaschine für Kinder  

www.chris-sorgentelefon.de  CHRIS Gesprächsangebot / Seelsorge  

www.joemax.de  CINA Die interessante, multimediale christliche 

Seite für Kinder 

www.geolino.de  GEO Kinderseiten des GEO-Magazins  

www.wdrmaus.de  WDR Die Maus  

www.wasistwas.de   Wissensmagazin  

   

 

http://www.thewholestory.de/
http://www.denktorange.ch/
http://www.pfad1.pfadfinder-fegn.de/
http://www.blindekuh.de/
http://www.chris-sorgentelefon.de/
http://www.joemax.de/
http://www.geolino.de/
http://www.wdrmaus.de/
http://www.wasistwas.de/

