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EDITORIAL

Minzum Ken

ie lernen Kinder eigentlich, an Gott zu glauben?
Als Leitende und Mitarbeitende in der christlichen
Gemeindearbeit mit Kindern, in Kinderkirchen und
Kidstreffs wünschen wir uns, dass „unsere“ Kinder Gott
begegnen, dass sie ihn kennenlernen und ihm ihr Leben
anvertrauen. Aber wie können wir sie dabei unterstützen und auf ihre Fragen über Gott und den Glauben
eingehen?
Mit SevenEleven wollen wir keine schnellen, vorgefertigten Antworten geben. Wir möchten stattdessen
Menschen ermutigen, mit Kindern auf Glaubensentdeckungsreise zu gehen, Gotteserlebnisse zu teilen, aber
auch ehrliche Fragen zuzulassen und gemeinsam nach
tragfähigen Antworten zu suchen – mit einem Kindergottesdienst-Material, das Kindern auf Augenhöhe begegnet und sie als eigenständige Persönlichkeiten und
Glaubende ernstnimmt.
Jede SevenEleven-Einheit bietet ausgearbeitete Ideen
zum Entdecken und Austauschen über einen Bibeltext,
ergänzt durch viele kreative Bausteine, die als Einstieg
oder Vertiefung ausgewählt werden können. Dazu
gibt’s pädagogisches und theologisches Hintergrundwissen und Gedankenanregungen zur persönlichen
Auseinandersetzung mit dem Thema. Außerdem bietet die Materialzeitschrift auch viele inspirierende und
hilfreiche Artikel für die Gemeindearbeit mit Kindern.
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Für Jesus selbst ist der Glaube von Kindern nicht nur
etwas ganz Besonderes, sondern der Schlüssel, um Zugang zu Gottes Reich zu bekommen. Er fordert uns in
Markus 10,15 auf, so zu glauben wie sie und Gott und
die Welt aus ihrer Perspektive wahrzunehmen.
Das wünsche ich mir: Menschen, die sich auf das
Abenteuer einlassen, die Welt mit Kinderaugen zu sehen und gemeinsam mit ihren Kirchen- und Gemeindekindern spannende Glaubenserfahrungen zu machen.

Jahr, € 25
10 Ausg./

Spiele, Rätsel, Tierinfos,
Comics, Bastelideen,
Mister KLÄX ...
... Detektiv-Abenteuer und
Geschichten über unseren
großartigen Gott!

,00 / CHF

Zehnmal im Jahr

Im Namen des SevenEleven-Teams mit herzlichen
Grüßen,

Zusätzliches Online-Material

Das alles steckt in KLÄX und wartet
nur darauf, entdeckt zu werden!

DOWNL
OADSYMBOL

Auf unserer Website
www.SevenEleven-Magazin.net
gibt’s unter „Download“ sämtliches in dieser
Leseprobe angebotene Zusatz-Material. Erkennungszeichen im Heft: das Download-Symbol!

Bestellen Sie jetzt SevenEleven!
www.SevenEleven-Magazin.net

KLÄX im günstigen Mengenabo als
Verteilmaterial für Kids in Ihrer Gemeinde!

Deutschland und Österreich

vertrieb@bundes-verlag.de
Tel: +49 (0) 2302 93093 910
Montag - Freitag 08.00 - 18.00 Uhr

CHRISTIANE HENRICH
Redaktionsleitung SevenEleven

Die Redakteurinnen CHRISTIANE
HENRICH und ANNA MARIA
GERLACH sorgen gemeinsam mit
Redaktionsassistentin SARAH LANG
für gute Inhalte.

CLAUDIA ROHLFING, Referentin für Kindergottesdienst im Bund
FeG, ist für die Weiterentwicklung des Themenplans zuständig.

Schweiz

Jetzt bestellen!

abo@scm-bundes-verlag.ch
Tel: +41 (0) 43 288 80 10

www.bundes-verlag.net/klaex
(D) 02302 93093-910 | (CH) 043 288 80 10

Lizenziert für
Nutzung außerhalb dieser Lizenz nicht gestattet.

Grafikerin SARAH KAUFMANN macht die Seiten schön.
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AN DEN FRAGEN VON KINDERN ORIENTIERT UND AUF AUGENHÖHE ANGELEGT

WIE GEHT JESUS MIT
MENSCHEN UM?
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BIBELTEXT

Lukas 19,1-10 // Jesus ist beim Zöllner Zachäus zu Gast

THEMA DER EINHEIT

Wie geht Jesus mit Menschen um, die unbeliebt sind? Die Kinder werden herausgefordert, sich
in unbeliebte Menschen hineinzuversetzen, um Strategien entwickeln zu können, wie sie selbst
mit Ausgrenzung umgehen möchten.

VORBEREITEN
THEMA IN DER
LEBENSWELT DER
KINDER

Kinder im SevenEleven-Alter haben bereits
gelernt, dass ungerechtes Verhalten gegenüber
anderen Konsequenzen hat und sich auf die
eigene Beliebtheit negativ auswirken kann.
Andererseits erleben sie auch, dass man trotz
unfairem Verhalten gut weiterkommen kann
und Ungerechtigkeiten nicht verfolgt und/oder
korrigiert werden. Zum Beispiel erleben manche Kinder, dass einzelne Kinder ungern teilen,
oft stören, über die anderen Kinder hinweg
allein entscheiden möchten oder permanent
im Mittelpunkt stehen wollen. Andere sind
unbeliebt, weil sie von Lehrern oder anderen
Bezugspersonen bevorzugt werden. Manchmal
führt das dazu, dass übereinander gelästert

wird oder unausgesprochene Spannungen entstehen. Dass Kinder offen und direkt ausgrenzen oder ausgegrenzt werden, ist ihnen auch
nicht fremd. Sie stehen ebenso wie Erwachsene
vor der Entscheidung, ob sie sich für unbeliebte
Kinder einsetzen und ihnen gute Freunde sind
oder nicht. Beispielsweise kann sich Ausgrenzung bemerkbar machen, wenn die Kinder
bei Mannschaftsspielen oder Gruppenarbeiten
ihre Gruppen selbst wählen dürfen und immer
dieselben Kinder übrigbleiben. In Phasen des
Freispiels und Austauschrunden gilt es, als
Mitarbeiter/in ebenso sensibel dafür zu sein, ob
Kinder am Rand bleiben bzw. sich nicht beteiligen (können).

THEMA FÜR MICH

Wie denke ich über Menschen, die sich falsch
oder unfair verhalten? Habe ich selbst schon
Ablehnung oder sogar Mobbing erlebt? Habe
ich schon einmal andere ausgegrenzt? Wann

habe ich zuletzt schlecht über jemanden gesprochen oder gedacht? Gehe ich auf Menschen
zu, die sich unfair verhalten? Setze ich mich
für Menschen ein, die ausgegrenzt werden?

HINTERGRÜNDE
ZUM BIBELTEXT
LUKAS 19,1-10

Zöllner waren Steuereinnehmer. Das heißt, sie
arbeiteten mit der römischen Besatzungsmacht
zusammen und zogen in deren Auftrag Zoll
ein. Zachäus war vermutlich ein sehr reicher
„Oberzöllner“, der Angestellte unter sich hatte.
Er verwaltete ein bestimmtes Gebiet und zog
dort Wegzoll ein: Jeder, der die Grenze passierte, musste für sich selbst und seine mitgebrachten Waren Geld bezahlen, um weiterreisen zu
dürfen. Da ein Zöllner dies im Auftrag der
Römer tat, musste er das Geld natürlich weiterleiten. Deshalb verlangten solche Zöllner fast
immer zu viel, denn jede zusätzliche Einnahme
wanderte in die eigene Tasche. Zöllner galten
deshalb als schwere Sünder.
Ein Maulbeerfeigenbaum ist ein circa zehn bis

fünfzehn Meter hoher Baum mit breiter Krone
und dickem Stamm, der sehr knorrig ist, sodass
Zachäus gut hinaufklettern konnte.
Gegen Ende der Erzählung nennt Jesus Zachäus „Sohn Abrahams“. Abraham gilt als Stammvater des jüdischen Volks. Damit drückt Jesus
also aus, dass auch Zachäus zu den Israeliten
gehört und nicht ausgegrenzt werden soll.
Außerdem erinnert er mit dieser Wendung an
Abrahams Glaubensvorbild: Zachäus Glaube
macht ihn zu einem wahren Israeliten.
Sich selbst nennt Jesus „Menschensohn“. Der
Begriff stammt ursprünglich aus dem Prophetenbuch Daniel und wurde von den Menschen
als eine himmlische Erlöserfigur, als Messias,
verstanden.
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WIE GEHT JESUS MIT MENSCHEN UM?

KERN DER EINHEIT

ZUM AUSWÄHLEN

ENTDECKEN & AUSTAUSCHEN
THEATER

EMPÖRUNG

Ein/e Mitarbeiter/in tritt auf und berichtet schockiert vom unbeliebten Zett. Seine Geschichte ist angelehnt an die biblische
Erzählung von Zachäus, spielt allerdings in der heutigen Zeit.
Dadurch können die Kinder sensibel werden für ähnliche
Situationen aus ihrem Lebensumfeld, und davon erzählen.
Anschließend werden sie herausgefordert, sich in diesen
unbeliebten Zett hineinzuversetzen und zu überlegen, um
welche Bibelgeschichte es gehen könnte. Gemeinsam können
sie die Zachäus-Geschichte nacherzählen, so gut sie können;
zum Schluss liest ein/e Mitarbeiter/in den Bibeltext einmal am

SPRECHENDE HÜTE

LUKAS

• Bibel
• 3 (oder mehr) Hüte
• 3 Stühle
Auf drei Stühlen liegt je ein Hut, der für eine der Personen steht:
Zachäus, Jesus, umstehende Menschen. Der Bibeltext wird in
zwei Abschnitten vorgelesen. Nach jedem Abschnitt dürfen einige Kinder, verkleidet mit den Hüten, die Geschichte nachspielen.
Danach legen sie die Hüte zurück und versetzen sich mithilfe
von Impulsfragen in die Personen hinein. Wer antworten möchte,
setzt sich auf den entsprechenden Stuhl und setzt den Hut auf.
1. Abschnitt // Verse 1-5
• Zachäus, warum bist du so reich? Warum wolltest du

GESPRÄCH

AUSGRENZUNG BEI UNS

Zum Schluss überlegen die Kinder anknüpfend an ihre
Erzählungen aus „Entdecken & Austauschen // Theater“, wie sie
selbst mit unbeliebten Kindern umgehen möchten. Wer etwas
sagen möchte, nimmt den Hut von Zachäus und gibt ihn weiter.

•W
 er ist in eurer Schulklasse/eurem Sportverein etc. der,
von dem alle genervt sind?
• Warum mögt ihr ihn/sie nicht? Was ärgert euch?
• Wie fühlt sich wohl Zett in dieser Situation?
• Erinnert euch diese Geschichte an eine bekannte
Bibelgeschichte?
• Gibt es etwas im Bibeltext, das ihr nicht versteht?
Hinweis // Möglicherweise erzählen die Kinder während
dieses Austauschs von Situationen, die sich im Kindergottesdienst abgespielt haben oder zumindest mehrere Kinder
der Gruppe gemeinsam betreffen. Dann bietet es sich an,
solche Spannungen auch direkt im Kindergottesdienst zu
thematisieren und zu klären. Hilfreiche Tipps zur Gestaltung
eines solchen Gesprächs finden sich im Baustein „Entschuldigungsrunde“ (Online-Material E12-02).

unbedingt Jesus sehen? Was hast du gedacht, als Jesus
gesagt hat, dass du vom Baum runterkommen sollst?
• Jesus, was hast du gedacht, als du Zachäus gesehen
hast? Warum wolltest du Zachäus zu Hause besuchen?
• Ihr anderen, warum habt ihr Zachäus die Sicht versperrt?
Warum mögt ihr Zachäus nicht?
2. Abschnitt // Verse 6-10
• Zachäus, wie ging es dir, als du gesehen hast, wie die
anderen sich ärgern? Wie war das, als Jesus bei dir war?
Wieso bist du auf die Idee gekommen, dein Geld den
Armen zu spenden?
• Jesus, was hast du mit Zachäus gemacht und ihm gesagt?
Wie ging es dir, als Zachäus so viel Geld spenden wollte?
• Ihr anderen, warum habt ihr euch so über Jesus geärgert?
Was habt ihr gedacht, als Zachäus gesagt hat, dass er so
viel Geld spenden möchte?

•D
 enkt noch mal an die Situationen, von denen ihr vorhin
erzählt habt. Wie könntet ihr diesen Kindern begegnen,
ohne sie zu verletzen?

• Münzen
• Kreppklebeband
Zwei Gruppen werden gebildet. Auf dem Boden liegen
Münzen in einem abgeklebten Spielfeld. Aufgabe ist es,
auf ein Kommando hin die Münzen mit den Füßen barfüßig aus dem Feld zu tragen. Die Gruppe, die am Ende
die meisten Münzen aus dem Feld getragen hat, gewinnt.

KREATIV-TIPP
HAUS
•
•
•
•
•

WILLKOMMEN IN GOTTES

Vorlage Sprechblase (Online-Material E12-03)
Ton- und Transparentpapier in versch. Farben
Scheren und Klebeband oder Klebestifte
Stifte
div. Bastelmaterial (Zahnstocher, Watte, Washi Tape,
Kartons, bunte Aufkleber, Knöpfe, Lederreste, Moos usw.)

Die Kinder können ausgegrenzte Menschen basteln und in
das Haus einfügen, welches aus den vorherigen Einheiten
bereits vorhanden ist. Außerdem überlegen sie, was sie von
Jesus in seinem Umgang mit anderen gelernt haben und wie
sie selbst miteinander und mit anderen umgehen wollen. Sie
können ihre Ideen in Sprechblasen schreiben, die ebenfalls
an das Haus geheftet werden.
Tipp // Jüngere Kinder, die noch nicht so gut schreiben
können, können stattdessen ihre Ideen mit Strichmännchen in die Sprechblasen malen.
Hinweis // Wer mit den Kindern durch die Themenreihe
hindurch das Haus baut, kann dazu das Lied „In Gottes
Haus sind offene Türen“ singen (Hella Heizmann, CD
„Einfach spitze 5+6“, Liederbuch „Einfach spitze“, ©capmusic/Gerth Medien).

SPIEL

Lizenziert für
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GELDWÜRFEL

• Münzen
• 2 Würfel
• 1 Becher
Die Kinder spielen in zwei Gruppen gegeneinander. Die
Gruppen erhalten etwa gleich viele Münzen. Ihre jeweilige
Münzenanzahl können sie durch folgendes Spiel vermehren: Es wird jeweils ein Spieler aus der Gruppe ausgewählt.
Der Erste würfelt mit zwei Würfeln in einem Becher, sieht
darunter, nennt entweder die angezeigte Zahl oder lügt.
Dann ist ein Kind der anderen Mannschaft an der Reihe.
Danach wieder ein Kind der ersten Gruppe usw.
Die genannte Augenzahl muss immer höher sein als die
des Vorgängers. Das heißt, die Kinder sind gezwungen zu
lügen oder die genannte Zahl der anderen Gruppe anzuzweifeln, wenn sie selbst eine niedrigere Zahl gewürfelt
haben. Wird die genannte Zahl angezweifelt, müssen die
Würfel aufgedeckt werden. Dann erhält diejenige Gruppe
zwei Münzen von der anderen Gruppe, die richtig liegt:
War die genannte Zahl nicht gelogen, müssen die Zweifler
zwei Münzen abgeben. War die genannte Zahl tatsächlich
falsch, müssen die Lügner zwei Münzen an die zweifelnde
Gruppe abgeben.
Für die Zahlwerte wird immer der Würfel mit der höheren
Augenzahl nach vorne gestellt, und die Zahlen werden
als eine Zahl gelesen. Beispiel: Die Würfel zeigen eine 2
und eine 3; der Wert ist 32. Wenn die Würfel eine 4 und
eine 6 zeigen, ist der Wert 64 etc. Gleiche Augenzahlen
gelten als Pasch und zählen mehr als ungleiche: 63, 64,
65, Einer-Pasch, Zweier-Pasch usw.

ALLE ONLINE-MATERIALIEN DIESER EINHEIT

DOWNLO
AD

• E12-01 Anspieltext
• E12-02 Aktion „Entschuldigungsrunde“
• E12-03 Vorlage Sprechblase
Die Online-Materialien gibt’s zum kostenlosen Download
auf www.seveneleven-magazin.net (mehr Infos auf Seite 3).

REISE NACH JERICHO

• 1 Stuhl weniger als Kinder
• Musik mit Abspielgerät

SEVENELEVEN LESEPROBE

LESEPROBE

SPIEL

GELD SAMMELN

GEBET SEGEN

Zu Spielbeginn werden alle Stühle in einer Linie Rücken an
Rücken aufgestellt. Alle Kinder ziehen ihre Schuhe aus und
laufen zur Musik rund um die Stühle. Wenn ein/e Mitarbeiter/in zufällig die Musik ausmacht, suchen sie sich einen
Platz auf den Stühlen. Jedes Mal wird außerdem ein Stuhl
weggenommen – es bleiben aber alle Kinder im Spiel; sie
müssen also gut zusammenarbeiten. Ziel des Spiels ist es, es
bei so wenigen Stühlen wie möglich zu schaffen, gemeinsam auf den Stühlen zu sitzen oder zu stehen.

NOTIZEN

6

SPIEL

Stück vor. Gegebenenfalls werden Sachfragen geklärt.

• Anspieltext (Online-Material E12-01)
• Bibel in leicht verständlicher Übersetzung (z. B. Die
Einsteigerbibel – Übersetzung für Kinder oder BasisBibel)
• evtl. Aktion „Entschuldigungsrunde“ (Online-Material
E12-02)

AKTION
19,1-10

KREATIV-BAUSTEINE

NOTIZEN

Sophie
Caesperlein

studiert Pädagogik und Politikwissenschaft in Erlangen.
SEVENELEVEN LESEPROBE
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len wir in SevenEleven Raum geben. Wir möchten uns ge- bunt
ter
meinsam mit den Kindern auf die Suche nach tragfähigenuund
k n
lebensverändernden Antworten machen und sind überzeugt,
dass Gott schon längst in ihnen wirkt. Das Gerüst bildet dabei
ein Themenplan aus gezielt für die Altersgruppe der Siebenbis Elfjährigen zusammengestellten Bibeltexten, ergänzt um
viele kreative Methoden und Ideen, die im Heft immer dieselbe
Form haben.
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Klar, euch als überzeugte Leitende
und Mitarbeitende im Kinderbereich brauchen wir sicher nicht
davon zu überzeugen, wie wichtig
es ist, Kinder gut auf ihrem Weg
zu und mit Gott zu begleiten –
aber vielleicht gibt es Menschen, denen ihr die Gründe
dafür näherbringen möchtet? Gemeindeleitungen, die
noch überzeugt werden wollen? Potenzielle Mitarbeitende? Die Redaktionsteams von SevenEleven und der
Partnerzeitschrift Kleine Leute – Großer Gott haben
fünf wichtige Gründe in einem Heft zusammengestellt –
kurz, klar, übersichtlich und schnell zu erfassen.
Das Heft kann (auch in größerer Stückzahl)
kostenlos bestellt werden unter:
www.bundes-verlag.net/5gruende
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Über jeder Themenreihe steht eine Frage, die
ein Kind so oder ähnlich vielleicht auch stellen würde: „Wie stark ist Jesus?“, „Wie ist das,
wenn man Mist baut?“ oder „Was hat Gott
mit Umweltschutz zu tun?“. Hier werden die
Bibeltexte – mal mehr, mal weniger stark –
in der Lebenswelt der Kinder verankert. Die
Frageform kann uns Erwachsenen helfen, ein
Thema aus Kinderperspektive wahrzunehmen.

T

BIBELTEX

THEMA DER

Diese Einheit
ist die vierte einer
Themenreihe zu der
Frage „Wie geht Jesus mit Menschen
um?“.
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Hier steht kurz zusammengefasst, mit welchem Thema sich die Kinder in dieser Einheit
beschäftigen können und was der Sinn dahinter ist.
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• Anspieltext (Online
-Material E12-01)
• Bibel in leicht
verständlicher Überset
zung (z. B. Die
Einsteigerbibel –
Übersetzung für
Kinder oder BasisBib
• evtl. Aktion „Entsch
el)
uldigungsrunde“
(Online-Material
E12-02)
Ein/e Mitarbeiter/in
tritt auf und berichte
beliebten Zett. Seine
t schockiert vom
unGeschichte ist angeleh
Erzählung von Zachäus
nt an die biblisch
e
, spielt allerdings
Dadurch können
in der heutigen Zeit.
die Kinder sensibel
Situationen aus
werden für ähnlich
ihrem
e
Anschließend werden Lebensumfeld, und davon erzählen
.
sie
herausg
efordert, sich in
unbeliebten Zett
diesen
hineinz
welche Bibelgeschichte uversetzen und zu überlegen,
um
sie die Zachäus-Geschi es gehen könnte. Gemeinsam können
chte nacherzählen,
zum Schluss liest
so gut sie können
ein/e Mitarbeiter/in
den Bibeltext einmal ;
am

VORBEREITEN

8

häus zu

Zöllner Zac

VORBER

NDE
HINTERGRÜ T
LTEX
ZUM BIBE -10
LUKAS 19,1

Hier gibt’s Hintergrundinfos zum Bibeltext, außerdem Gedanken dazu, wo und wie
der Bibeltext das Leben von Kindern heute
berührt, und Fragen, mit denen du selbst über
das Thema und den Text nachdenken kannst.
Superwichtig, um dich mit den Kindern auszutauschen: So bist du nicht nur gut vorbereitet, was historische, theologische und kulturelle Zusammenhänge angeht. Du kannst auch
mit dem Thema in der Lebenswelt der Kinder
anknüpfen. Und du kannst ihnen von deinen
Erlebnissen mit Gott erzählen und ihnen helfen, eigene Erfahrungen zu machen.

ENTDECKEN & AUSTAUSCHEN –
DER KERN DER EINHEIT

Gast
ert, sich
usgeford
den hera
sie selbst
Kinder wer
nen, wie
t sind? Die entwickeln zu kön
unbelieb
n um, die n, um Strategien
Mensche
etze
inzuvers
t Jesus mit
Wie geh te Menschen hine hten.
möc
elieb
ehen
unb
in
zung umg
mit Ausgren
s ist beim

-10 // Jesu

Lukas 19,1

AKTION
19,1-10

SPRECHENDE HÜTE

LUKAS

• Bibel
• 3 (oder mehr)
Hüte
• 3 Stühle

enEleven-M
KERN
DER.SevEINH
S: www
EIT

unbedingt Jesus sehen?
Was hast du gedacht
gesagt hat, dass
, als Jesus
du vom Baum runterko
• Jesus, was hast
mmen sollst?
du gedacht, als du
Zachäus gesehen
hast? Warum wolltest
• Ihr anderen, warum du Zachäus zu Hause besuchen?
habt ihr Zachäus
die Sicht versperr
Warum mögt ihr
t?
Zachäus nicht?

Auf drei Stühlen liegt
je
Zachäus, Jesus, umsteheein Hut, der für eine der Personen steht: 2.
Abschnitt // Verse
nde Menschen. Der
6-10
zwei Abschnitten
Bibeltext wird
• Zachäus, wie ging
vorgelesen. Nach
jedem Abschnitt dürfen in
es dir, als du gesehen
ge Kinder, verkleid
anderen sich ärgern?
einiet mit den Hüten,
hast, wie die
die Geschichte nachspi
Wie war das, als
Danach legen sie
Jesus bei dir war?
Wieso bist du auf
elen.
die Hüte zurück
und versetzen sich
die Idee gekomm
von Impulsfragen
en, dein Geld den
mithilfe
Armen zu spenden
in die Personen hinein.
?
Wer antworten möchte, •
setzt sich auf den
Jesus, was hast
entsprechenden Stuhl
du mit Zachäus
und setzt den Hut
gemacht und ihm
auf.
Wie ging es dir,
gesagt?
als Zachäus so viel
1. Abschnitt // Verse
Geld spenden wollte?
• Ihr anderen, warum
1-5
habt ihr euch so
• Zachäus, warum
über Jesus geärger
Was habt ihr gedacht
bist du so reich?
t?
Warum wolltest du
, als Zachäus gesagt
viel Geld spenden
hat, dass er so
möchte?

GESPRÄCH

AUSGRENZUN

G BEI UNS
Zum Schluss überlege
n die Kinder
Erzählungen aus
„Entdecken & Austaus anknüpfend an ihre
chen // Theater“,
selbst mit unbelieb
wie sie
ten Kindern umgehe
n möchten. Wer
sagen möchte, nimmt
etwas
den Hut von Zachäus
und gibt ihn weiter.

• Denkt noch mal
an die Situationen,
von denen ihr vorhin
erzählt habt. Wie
könntet ihr diesen
Kindern begegne
ohne sie zu verletze
n,
n?
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• Münzen
• Kreppklebeband

KREATIV-TIPP
HAUS

WILLKOMMEN IN

GOTTES

Tipp // Jüngere
Kinder, die noch
nicht so gut schreibe
können, können
n
stattdessen ihre
Ideen mit Strichm
chen in die Sprechb
ännlasen malen.

SPIEL

LESEPROBE

ALLE ONLINE-MATER
IALIEN DIESER EINHEIT

Die Online-Materia
lien gibt’s zum kostenlo
auf www.seveneleve
sen Download
n-magazin.net (mehr
Infos auf Seite 3).
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DOWN
LOAD

• E12-01 Anspiel
text
• E12-02 Aktion
„Entschuldigungsrunde
• E12-03 Vorlage
“
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Die Kinder spielen
in zwei Gruppen
gegeneinander. Die
Gruppen erhalten
etwa
Münzenanzahl können gleich viele Münzen. Ihre jeweilig
e
sie durch folgend
ren: Es wird jeweils
es Spiel vermehein Spieler aus der
Gruppe ausgewählt.
Der Erste würfelt
mit zwei Würfeln
in einem Becher,
darunter, nennt
sieht
entweder die angezei
gte
Dann ist ein Kind
der anderen Mannsc Zahl oder lügt.
Danach wieder ein
haft an der Reihe.
Kind
Die genannte Augenz der ersten Gruppe usw.
ahl muss immer
des Vorgängers.
höher sein als die
Das heißt, die Kinder
sind gezwungen
lügen oder die genann
zu
te Zahl der anderen
zweifeln, wenn
Gruppe anzusie selbst eine niedrige
haben. Wird die
re
genannte Zahl angezw Zahl gewürfelt
Würfel aufgedeckt
eifelt, müssen die
werden. Dann erhält
zwei Münzen von
diejenige Gruppe
der anderen Gruppe
War die genannte
, die richtig liegt:
Zahl nicht gelogen
, müssen die Zweifle
zwei Münzen abgeben
r
. War die genann
falsch, müssen die
te Zahl tatsächlich
Lügner zwei Münzen
Gruppe abgeben
an die zweifelnde
.
Für die Zahlwerte
wird immer der Würfel
Augenzahl nach
mit der höheren
vorne
als eine Zahl gelesen gestellt, und die Zahlen werden
. Beispiel: Die Würfel
und eine 3; der
zeigen eine 2
Wert ist 32. Wenn
die Würfel eine
eine 6 zeigen, ist
4 und
der Wert 64 etc.
Gleiche Augenzahlen
gelten als Pasch
und zählen mehr
als ungleiche: 63,
65, Einer-Pasch,
64,
Zweier-Pasch usw.

• Vorlage Sprechb
lase
• Ton- und Transpa (Online-Material E12-03)
rentpapier in versch.
• Scheren und Klebeba
Farben
nd oder Klebestifte
• Stifte
• div. Bastelmaterial
(Zahnst
Kartons, bunte Aufkleb ocher, Watte, Washi Tape,
er, Knöpfe, Lederres
te, Moos usw.)
Die Kinder können
ausgegrenzte Mensch
das Haus einfüge
en basteln und in
n, welches aus den
vorherig
heiten vorhanden
ist. Außerdem überlege en bereits EinJesus in seinem Umgang
n sie, was sie von
mit
anderen gelernt haben
sie selbst miteina
und wie
nder und mit anderen
umgehen wollen.
können ihre Ideen
Sie
in Sprechblasen
schreiben, die ebenfall
an das Haus geheftet
s
werden.

Hinweis // Wer mit
den Kindern durch
hindurch das Haus
die Themenreihe
baut, kann dazu
das Lied „In Gottes
Haus sind offene
Türen“ singen (Hella
„Einfach spitze 5+6“,
Heizmann, CD
Liederbuch „Einfac
music/Gerth Medien
h spitze“, ©cap).

BESTELLEN

Den Bibeltext auf kreative Weise entdecken und sich darüber austauschen – das ist das ist das Herzstück jeder Einheit. Wenn möglich, beschäftigen die Kinder sich mit dem
Originalbibeltext, manchmal in vereinfachter Form, manchmal unterstützt durch ergänzende Infos. Stationenspiele,
Rätsel, Erzählungen oder Theaterszenen sind nur wenige Beispiele für die vielen unterschiedlichen Methoden, die Kindern
helfen, den Bibeltext zu erschließen.
Anschließend haben die Kinder die Möglichkeit, sich zum
Bibeltext zu äußern, Fragen zu stellen, zu diskutieren und
Antworten zu finden. Hier kann auch die Übertragung
zum Alltag der Kinder geschehen. Wir als Mitarbeitende müssen (und sollten) dabei nicht schon alle Antworten parat haben, um die Kinder belehren zu können („So
ist das!“), sondern können eher in die Rolle von Zeugen
schlüpfen („So war/ist das bei mir!“). Kinder können viel
eher eine tragfähige Beziehung zu Gott entwickeln, wenn
wir mit ihnen auf Augenhöhe gehen und ihnen eigene Einsichten in die Bibel zutrauen.

• Münzen
• 2 Würfel
• 1 Becher

Zwei Gruppen werden
gebildet. Auf dem
Münzen in einem
Boden liegen
abgeklebten Spielfel
auf ein Kommando
d. Aufgabe ist es,
hin die Münzen
mit den
füßig aus dem Feld
zu tragen. Die Gruppe Füßen bardie meisten Münzen
,
aus dem Feld getrage die am Ende
n hat, gewinnt.

Zu Spielbeginn werden
alle Stühle in einer
Rücken aufgestellt.
Linie Rücken an
Alle Kinder ziehen
ihre Schuhe aus und
laufen zur Musik
rund um die Stühle.
Wenn ein/e Mitarbe
ter/in zufällig die
iMusik ausmacht,
suchen sie sich einen
Platz auf den Stühlen
. Jedes Mal wird
außerdem ein Stuhl
weggenommen –
es bleiben aber alle
Kinder im Spiel;
müssen also gut zusamm
sie
bei so wenigen Stühlen enarbeiten. Ziel des Spiels ist es,
es
wie möglich zu schaffen
sam auf den Stühlen
, gemeinzu sitzen oder zu
stehen.
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• 1 Stuhl weniger
als Kinder
• Musik mit Abspiel
gerät
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Stück vor. Gegeben
enfalls werden Sachfra
gen geklärt.
• Wer ist in eurer
Schulkl
von dem alle genervt asse/eurem Sportverein etc. der,
sind?
• Warum mögt ihr
ihn/sie nicht? Was
ärgert euch?
• Wie fühlt sich
wohl Zett in dieser
Situation?
• Erinnert euch
diese Geschichte
an eine bekannte
Bibelgeschichte?
• Gibt es etwas im
Bibeltext, das ihr
nicht versteht?
Hinweis // Möglich
erweise erzählen
die Kinder währen
dieses Austauschs
von Situationen,
d
die
tesdienst abgespi
elt haben oder zumind sich im Kindergotder Gruppe gemein
est mehrere Kinder
sam betreffen. Dann
solche Spannungen
bietet es sich an,
auch direkt im
Kindergottesdienst
thematisieren und
zu klären. Hilfreic
zu
he Tipps zur Gestaltu
eines solchen Gespräc
ng
hs finden sich im
digungsrunde“ (Online
Baustein „Entsch
ul-Material E12-02
).
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* unverbindliche Preisempfehlung

Das Konzept von SevenEleven
emeinsam mit Kindern auf Entdeckungsreise zu Gott hin
und durch die Bibel gehen – das ist die Idee des Kindergottesdienstmaterials SevenEleven. Kinder fangen bereits früh
an, sich die „großen Fragen des Lebens“ zu stellen: Wo komme
ich her? Wo gehe ich hin? Warum bin ich hier? Sie fragen
nach Gott, nach Hoffnung und Leid, nach Macht und Ohnmacht, nach Beziehungen und ihrer Umwelt. Diesen Fragen
(die oft ganz andere sind als unsere Erwachsenenfragen) wol-

o!
iec
Gr

5 GRÜNDE, WARUM
DIE GEMEINDEARBEIT
MIT KINDERN SO
WICHTIG IST

GEBET SEGEN
NOTIZEN

Sophie
Caesperlein

studiert Pädagogik
und
wissenschaft in Erlangen.PolitikSEVENELEVEN LESEPROBE

INFOS: www.SevenElev
en-Ma

gazin.net

KREATIV-BAUSTEINE – ZUM AUSWÄHLEN
Spielerisch-kreative Ideen runden jede Einheit ab. Hier gibt
es Spiele, Bastelideen, Handwerkliches, Liedvorschläge und
vieles mehr. Manches eignet sich, um ins Thema einzusteigen, anderes eher zur Vertiefung. Meist enthält dieser Teil
eine Idee, wie die Kinder festhalten können, was sie sich
vom Bibeltext, über Gott oder aus der Austauschrunde merken möchten. Dieses eigenständige Formulieren von Ergebnissen hilft den Kindern, ihre Gedanken mit in den Alltag
zu nehmen. Wichtig sind hier aber auch Bezugspunkte zur
Lebenswelt der Kinder und der Beziehungsaspekt – Zeit mit
den Kindern verbringen, mit ihnen spielen oder basteln. Hier
kannst du die Ideen wählen, die am besten zur Gruppe, zum
Zeitrahmen und sonstigen Möglichkeiten passen.

KATRIN GRIECO wurde mit sechs Jahren vor die Wahl
gestellt, bei der Obsternte zu helfen oder währenddessen
die restliche Familie mit Erzählungen zu unterhalten. Sie
wählte das Erzählen und hat bis heute damit nicht aufgehört.
Als Referentin eines religionspädagogischen Instituts und als Autorin lässt
die studierte Sozialpädagogin im Familienalltag mit ihrem Mann und
den beiden Töchtern, im Kindergottesdienst und in ihren Büchern
biblische Geschichten lebendig werden.
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K

inder sind Gemeinde. Wir betreuen sie nicht. Wir verwahren
sie nicht. Wir füllen sie nicht mit unserem Wissen, bis sie groß
genug sind, unsere Gemeinden zu finanzieren. Wir machen uns mit
ihnen auf den Weg der Nachfolge Jesu. Kinder sind Jünger – nur
kleine.

Jesus und die Kinder

KINDER SIND GEMEINDE
Wie lernen Kinder Glauben? Kann man Glauben lehren? Und welchen Platz bekommen Kinder in der Gemeinde?

DAS KONZEPT VON SEVENELEVEN
Das Bild von Kindern (und Mitarbeitenden), das in diesem Artikel zum
Ausdruck kommt, bildet die Basis von SevenEleven: Die Kinder werden
in den Kindergottesdienst-Einheiten dazu angeleitet, sich mit ihren
eigenen Gedanken und Vorerfahrungen einzubringen und mit dem Thema bzw. Bibeltext selbst auseinanderzusetzen.

10

ser (Persönlichkeits-) Bildungsprozess beginnt nicht erst, wenn ein
„Lehrer“ kommt und dem Kind etwas beibringen möchte.
Die Vorstellung, dass Kinder sich selbst bilden, hat auch die Vorstellung der Glaubensbildung von Kindern verändert. Heute weiß
man, dass Kinder bereits ein Verständnis von Gott haben. Gott hat
dem Menschen die Ewigkeit ins Herz gelegt, wie es so poetisch im
Predigerbuch (Prediger 3,11) heißt. Kinder können Fragen über Gott
stellen, sich eigene Vorstellungen von ihm machen. Sie sind genauso wie Erwachsene fähig, Gott zu begegnen und über Gott zu
sprechen. Dabei kommen sie zu erstaunlichen Aussagen und Erkenntnissen. Manchmal können wir gerade von dieser Erkenntnisfähigkeit sehr profitieren – nicht nur in der Gemeinde. Kinder sind
glaubenskompetent!
Deshalb sind Kinder Gemeinde – heute. Wir brauchen sie genauso, wie sie uns brauchen. Wir dürfen sie begleiten in einer Welt, die
für sie mit zunehmendem Alter immer komplexer wird. Und gleichzeitig dürfen wir von ihnen lernen. Auf Augenhöhe bedeutet, den
Glauben von Kindern ernstzunehmen und zu entdecken, dass Gott zu ihnen spricht und sie gebrauchen
braucht.

In Markus 10,13-16 schildert die Bibel eine außergewöhnliche Begegnung: „Eines Tages brachten einige Eltern ihre Kinder zu Jesus,
damit er sie berühren und segnen sollte. Doch die Jünger wiesen
sie ab.“
Diese Eltern wollen nur das eine: Ihre Kinder sollen Jesus treffen. Die Reaktion der Jünger: „Seid leise, die Orgel spielt. Seid leise,
das hier ist ein heiliger Ort. Psst, hier haben Erwachsene etwas zu
sagen. Das hier ist ein Gottesdienst. Seid leise, geht zur Kinderbetreuung.“ Die Jünger weisen die Kinder ab. Der Rabbi braucht Ruhe – hier ist kein Ort für Kinder.
Die Reaktion von Jesus: Er ist aufgebracht. Das
Kinder
griechische Wort „aganakteo“ kann man übersetzen mit „erregt“, „erzürnt“ oder „sehr verärgert“.
Menschen, die bereit
Jesus ist sehr verärgert, denn er möchte die Kinsind, mit ihnen ein
Keine zweite Schule
der bei sich haben. Die, die in der antiken GeStück
ihres
Lebens
sellschaft – und auch viele Jahrhunderte danach
Was bedeutet dies für uns als Mitarbeitende in
und Glaubens zu tei- der Arbeit mit Kindern? Ein Erwachsener kann
noch – keine Macht hatten, keinen Status, keine
Lobby. Sie waren Arbeitskräfte und Altersvorsorlen. Menschen, die den Glauben in einem Kind niemals „machen“. Die
ge, aber sie waren nur Kinder. Und ausgerechnet
bereit sind, auf Au- Bildung eines persönlichen Glaubens geschieht
für sie ist Platz bei Jesus.
durch Begegnung mit dem Glauben, das heißt,
genhöhe zu gehen. Glaubensvermittlung ist ein beispielhaftes „ZeiFür Jesus sind Kinder Gemeinde. Er stellt sie
uns als Glaubensvorbilder vor. Wir Erwachsenen
gen“ gelebter Nachfolge. Das bringt Entlastung
können vom Wesen der Kinder lernen und uns selbst neu als Kinder für uns Mitarbeitende: Ich bin kein Vermittler zwischen Gott und
verstehen. Jesus setzt hier neue Maßstäbe. Kinder dürfen und sol- Kind, ich bin nicht der einzige Kanal, über den das Kind mit Gott in
len seine Nähe erleben.
Verbindung steht.
Kinder benötigen keine zweite Schule, wo man statt Mathe und
Deutsch etwas über Gott lernt. Sie brauchen keine Mitarbeitenden,
Auf Augenhöhe
die als Lehrer auftreten und all ihr Wissen weitergeben, sondern
Aber: Wir Erwachsene sind diejenigen, die die Macht haben. Wir
Menschen, die bereit sind, mit ihnen ein Stück ihres Lebens und
können entscheiden, ob die Kinder ihren Platz als Teil der Gemeinde
Glaubens zu teilen. Kinder begegnen dann anderen Kindern und Ereinnehmen dürfen oder nicht. Wenn wir Jesu Worte ernst nehmen,
wachsenen als glaubende und suchende Persönlichkeiten, sie bedürfen wie sie nicht als unmündige „Zukunft der Gemeinde“ abgegnen der Welt und der Kirche, und sie begegnen Gott selbst. Wir
stempeln. Wir dürfen und sollten Kindern auf Augenhöhe begeglassen sie selbst entdecken, lassen uns auf ihre Fragen ein, begenen, weil Gott sich in Christus mit uns auf Augenhöhe begeben hat.
ben uns gemeinsam mit ihnen auf eine Entdeckungsreise. Und dann
Früher betrachtete man Kinder als das inzwischen sprichwörtwerden wir merken, dass Gott bereits mit den Kindern in Kontakt
liche „weiße Blatt“. Die Vorstellung war: Kinder haben noch keine
ist. Gott ist Mensch geworden, damit wir ihn begreifen und ergreiErkenntnis, kein Verstehen und keine Wahrnehmung von Gott und
fen können. Wir – das sind Kleine wie Große.
der Welt. Wissenschaftlich betrachtet kann man allerdings feststellen: Jedes Kind ist ein Konstrukteur seiner Welt. Einfach dadurch,
dass Kinder leben, begegnen sie der Welt. Sie nehmen Menschen,
Umwelt, Kirche und so weiter wahr, verarbeiten diese WahrnehMARCUS FELBICK arbeitet als Referent für
Jungschar- und Pfadfinderarbeit im Bund Freier
mungen und bauen die Informationen in ihr Weltbild ein. Dadurch
evangelischer Gemeinden,
entsteht ihre „kognitive Landkarte“. Ein Erwachsener kann niemals
ANNA MARIA GERLACH ist Religionspädagoselbst etwas auf diese „Landkarte“ schreiben. Er kann lediglich dem
gin und Redakteurin von SevenEleven.
Kind Informationen geben, und das Kind wird selbst entscheiden,
ob und wie es diese in sein Weltbild einbaut. Das heißt auch, die-
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So preiswert ist SevenEleven:
75 Cent
95 Rappen

1
Jahresabo

1 KiGoEinheit
1 KiGoEinheit

149 €

1 KiGoEinheit
(bei 5 Abos
+ 5 Kindern)

(bei 5 Abos
+ 1 Kind)

(bei 5 Abos
+ 20 Kindern)

189 .- CHF
Jahresabo für 5
Mitarbeitende

29,80 €
19 Cent
25 Rappen

3,73 €

37.80 CHF

4.75 CHF

Anzeige Seven Eleven_3385.qxp_Layout 1 29.04.19 08:42 Seite 1

Fotos (2): CBM

Anzeige

Foto
Nähanle it
einfache ung (plus
A
für Nicht- lternative
N
Online-M äher) im
a
Info sieh terial –
e Seite 3
.

Wie ist es,
blind zu sein?

„ERZÄHL MAL“-KISSEN
>

M

>
>
>

it Kindern ins Gespräch kommen – das wünschen wir uns
als Mitarbeitende: Wir wollen uns gegenseitig besser
kennenlernen, wollen gemeinsam reden über Gott, die Welt, über
das Thema des Kindergottesdienstes, über offene Fragen, über
Schönes und Schweres. Die bunten „Erzähl mal“-Kissen sind eine
kreative Methode, die Kindern helfen kann, sich zu konzentrieren,
in Gottes Gegenwart zu sein und sich auf ein solches Gespräch
einzulassen.
Die Foto-Nähanleitung sowie eine simple Alternative für
Nicht-Näher gibt’s im Online-Material (Info siehe Seite 3).
12

Sich mit Taststock, Braille-Schreibset, akustischem Fußball und Spielen für die Sinne in das
Leben eines blinden Menschen hineinversetzen –
unser Aktionskoffer „Blindheit verstehen“
macht es möglich!

Material:

Kreative kleine Kissen laden ein zum Gespräch.
Eine Bastelanleitung von Andrea Zweigle

>
>

8 versch. Stoffe
(20 x 10 cm)
Stoffschere
Nähmaschine
passendes
Nähgarn, evtl. Goldgarn (alternativ: fixierbarer Goldstift)
evtl. Deko-Perlen
Beutel voller Glas-Nuggets (o. ä.)

Neben dem Aktionskoffer bietet Ihnen die Christoffel-Blindenmission (CBM) viele weitere kostenlose Materialien für einen spannenden Kindergottesdienst und die Gemeindearbeit. Mehr
Infos unter: www.cbm.de/kirchenangebote

ANDREA ZWEIGLE ist verheiratet und Mama von 2
Jungs. Ihre kreativen KiGo-Ideen genießen die Kids in
der FCG Foyer in Friedrichshafen und der Gemeinschaft
Immanuel in Ravensburg.

Kostenlos
ausleihen!
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CBM Deutschland e.V.
Gisela Matthes
Telefon: (0 62 51) 1 31- 2 91
E-Mail: kirche@cbm.de
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Diese Menschen schreiben für SevenEleven Artikel und Einheiten. Oder sie engagieren sich im
Herausgeberteam. Oder sie haben SevenEleven mitgegründet und mitgeprägt. Oder alles auf einmal.
Sie stehen für ein großes Team, ohne das SevenEleven nicht möglich wäre.
SONJA BROCKSIEPER
Diplom-Pädagogin, Referentin für Familien- und
Erziehungsthemen, Redakteurin (Team.F) //
ehemalige Redakteurin von SevenEleven, Mitglied
im Herausgeberteam

• enthält jeweils 20 ausgearbeitete Einheiten

und inspirierende Artikel rund um den Kindergottesdienst mit Siebenbis Elfjährigen auf über 100 Seiten

ANKE KALLAUCH
Referentin für Kindergottesdienst im Bund Freier
evangelischer Gemeinden // Mitgründerin von
SevenEleven, entwickelt den Themenplan weiter

• bietet kostenloses Arbeitsmaterial zum
Download im Internet

URSULA SCHRÖDER
Autorin (Text&Ideenwerkstatt,
www.ursulaschroeder.de), Feg Kierspe // Autorin
der witzigen Kolumne „Aus Lottas Tagebuch“

DR. NINA ROTHENBUSCH
Dozentin für Religionspädagogik (Leibniz Universität Hannover) // Autorin von Fachartikeln

• gibt es im Abo
für € 29,80 // CHF 37.80 // (A) 30,70 (+ Versandkosten)

• oder als Einzelheft

MICHAEL JAHNKE
Pädagoge und Leiter Kommunikation Deutsche
Bibelgesellschaft // Mitgründer von SevenEleven

KARLFRED JOCHUM
Grundschullehrer, Theologe und Coach, mitverantwortlich im Freizeitwerk Hunsrück und
Vorstandsmitglied von „Wort des Lebens“ // Autor
von Einheiten

für € 19,80 // CHF 27.40 // (A) 20,50
(+ Versandkosten)
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„Echt cool, es
macht Spaß, mit
dem Material zu
arbeiten.“
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„Theologisch durchdacht
– kein Schwarz/Weiß.
Gute Themenauswahl.
Selbstständiges Denken
der Kinder wird gefördert.
Leichte Umsetzung der
vorgeschlagenen Ideen.
Onlinematerial ist super!“
n. n.
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• erscheint 2x im Jahr

und bietet damit das ganze Jahr lang Material für die Arbeit mit
Sieben- bis Elfjährigen

BETTINA EMHARDT
Religionspädagogin in der Ev.-Luth. Kirche in
Leipzig // Autorin von Einheiten

SARA SCHMITT
Referentin für Kindergottesdienst (Bibellesebund
Schweiz) // Mitglied im Herausgeberteam, Autorin
von Einheiten

Jetzt noch übersichtlichere Einheiten!
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n
€ 9,80/C
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17.00 ge
g
über dem enEinzelheftkauf!
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Kleine Leute
Großer Gott
Für alle, die mit den „Kleinen“ im
Kindergottesdienst arbeiten
Dass kleine Leute entdecken, wie sehr der
große Gott sie liebt, ist das Ziel dieses
Arbeitsmaterials. In 20 ausgearbeiteten
Einheiten helfen jede Menge Spiele,
Basteltipps, Gesprächsanregungen und
Aktionsvorschläge, die Aussagen der
Bibelgeschichten zu vertiefen.
So macht Kindergottesdienst
richtig Spaß!

// CHF 7.7
0 Versandk
osten

Heute muss ich einfach mal kurz
schreiben, dass mir eure Ideen fur
die Kindergottesdienstvorbereitung
sehr gut gefallen. Toll, wie viel
Kreativitat immer in den Seiten
steckt und wie das Erleben der
biblischen Geschichten die Kids
fesselt.
Euer Vorbereitungsmaterial ist
immer ein super Ideen-Feuerwerk!

SevenEleven ist auch als flexible
digitale Lizenz erhältlich. Vereinbaren
Sie gleich ein Beratungsgespräch mit
Herrn Jacobi unter der Nummer
+49 (0) 2302 93093 910.
35.00 zzgl
. € 4,30

Noch
übersich
tliche
Einheiten re

Daniela Ranck

/Jahr, € 2

7,00 // CH
F

JETZT N
EU!

2 Ausgab
en

(D) +49 (0) 2302 93093 910
(CH) +41 (0) 43 288 80 10
Montag - Freitag 08.00 - 18.00 Uhr

(D) www.klgg.de
(CH) www.klgg.ch

www.seveneleven-magazin.net
Montag - Freitag 08.00 - 18.00 Uhr

(D) +49 (0) 2302 93093 910
(CH) +41 (0) 43 288 80 10

Bestellen Sie jetzt das
Kindergottesdienst-Material!
Johannes Böker,
Freie evangelische
Gemeinde Goch

Ich finde die SevenElevenHefte hilfreich und sehr gut
vorbereitet. Sie helfen mir sehr
bei der Gestaltung des KiGos,
wofur ich Ihnen einmal vielen
Dank sagen mochte.

Ein Material, das inspiriert,
ermutigt und Lust auf die Zeit
mit den Kids macht!
Kinder in ihrer Lebenswelt abholen und
gemeinsam mit ihnen den Glauben entdecken!
SevenEleven bietet 20 ausgearbeitete zeitgemäße
und kreative Einheiten, u. a. mit Spielen und
Aktionsvorschlägen, die einen fröhlichen,
alltagsbezogenen Zugang zu Gott und
der Bibel möglich machen.

Für alle, die mit den „Großen“ im
Kindergottesdienst arbeiten

Kleine Leute – Großer Gott ist
jetzt auch als flexible digitale
Lizenz erhältlich.Vereinbaren Sie
gleich ein Beratungsgespräch mit
Herrn Jacobi unter der Nummer
+49 (0) 2302 93093 910.

Wort für Wort

rsetzt

kindgemäß übe

Das ist

Kleine Leute
Großer Gott
Anke Kallauch ist Theologin und Referentin für Kindergottesdienst im Bund
Freier evangelischer Gemeinden. Gemeinsam mit der
Redakteurin Anna Maria
Gerlach leitet sie die Redaktion von „Kleine Leute – Großer Gott“.

Fast alle
hiebereits ersc
gaben von
nenen Aus
r
nach wie vo
KLGG sind
DIE IDEE
unmehr Infos
lieferbar –
Kindern im Kindergartenlgg.de oder
ter: www.k
und Vorschulalter Gottes
www.klgg.ch
Größe und Liebe nahezubringen und ihnen die biblischen
Geschichten und Wahrheiten zu erklären – das ist immer wieder eine spannende Herausforderung.
„Kleine Leute – Großer Gott“ ist das Materialheft für alle Leitende und Mitarbeitende, die sich
dieser Herausforderung stellen, ob im Kindergottesdienst oder in der religiösen Erziehung im
Kindergarten.

DAS TEAM
Hinter „Kleine Leute – Großer Gott“ steht ein
Team aus Pädagogen, Theologen und praxiserprobten Autoren aus verschiedenen Landes- und
Freikirchen. Die Zeitschrift ist bewusst überkonfessionell gestaltet.

Die Journalistin und begeisterte Kindergottesdienst-Mitarbeiterin Melanie
Schmitt ist zuständig für die redaktionelle Bearbeitung der Einheiten in
„Kleine Leute – Großer Gott“.

DAS KONZEPT
Die halbjährlich erscheinende Materialzeitschrift
beinhaltet jeweils einige praxisorientierte Artikel
mit Themen, die Leitenden und Mitarbeitenden unter den Nägeln brennen. Den Hauptteil
bilden die Kindergottesdienstentwürfe, deren
Inhalte ganz auf den Verständnishorizont und die
Bedürfnisse von Kindern im Alter von drei bis
sechs Jahren abgestimmt sind.

Übersetzung
für Kinder

Sarah Kaufmann ist als Grafikerin
verantwortlich für die Gestaltung
von „Kleine Leute – Großer Gott“.

„Kleine Leute – Großer Gott“ in Kürze
Die Einsteigerbibel bietet alle wichtigen biblischen
Texte in einer einzigartigen Fassung für Kinder.
Bibelgeschichten werden hier nicht nacherzählt,
sondern Wort für Wort nach kindgemäßen
Vorgaben übersetzt. Dadurch ist der
Text leicht lesbar, gut verständlich
und trotzdem eine echte
Bibelübersetzung.

• 2x im Jahr je 84 Seiten
• Preise: Einzelheft: € 18,00/CHF 27.00
(plus Versandkosten) // Jahresabo:
€ 27,00/CHF 35.00 (plus Versandkosten)*

€A 20,60/CHF 30.80*

SCHON GEWUSST?
„Kleine Leute – Großer Gott“
ist günstiger als gedacht!
Wirklich?
27 Euro (35 Franken) für zwei Hefte im Jahr ist
auf den ersten Blick nicht gerade wenig. Bei fünf
Mitarbeitenden im Team, sind das 135 Euro (175
Franken) pro Jahr.
Aber: Pro Einheit sind das 3,38 Euro (4.38 Franken).
Und: Besuchen nur 5 Kinder den Kindergottesdienst,
sind das 68 Cent (88 Rappen) pro Kind und Einheit!

Unbezahlbar:
Kinder mit einem theologisch und pädagogisch
durchdachten Konzept auf ihrem Weg zu Gott begleiten
und
entspannte Mitarbeitende, die (fast) fertiges
Material in den Händen halten.
PS: In dieser Rechnung sind die vielen praxisnahen, unterstützenden, fundierten, motivierenden Artikel von ausgewiesenen
Fachleuten nicht mal berücksichtigt!

DER INHALT
Kinder sollen auf kindgemäße Weise in die Geschichten der Bibel mit hineingenommen werden.
Die Methoden sind abwechslungsreich und sprechen möglichst viele Sinne an. Geistliche Wahrheiten können durch kreative, spielerische und
erlebnisorientierte Elemente verfestigt werden.

Das sagen die Leser:
Die Kinder ab 4
Jahre bis zum Schulanfang lieben die Aufmachung
Das Material ist unund die immer wieder wechselnglaublich wertvoll in jeglicher
den kreativen Erzählmethoden.
Hinsicht: Fachdidaktik, Impulse,
Sie sind jedes Mal begeistert.
Materialtipps, Struktur… – sehr innovativ, auf der Höhe der Zeit, praxisJulia S.
erprobt und unglaublich kreativ.

Die Themeneinheiten, aber auch die einzelnen
Vorschläge für Gottesdienste sind sehr flexibel
einsetzbar. Außerdem gibt es im Internet regelmäßig ergänzendes Material zu den Einheiten: Bibelbilder zum Zeigen und Ausmalen, Fotos, weitere
Texte, Bastelanleitungen und vieles mehr.

Maria D.

• je 20 ausgearbeitete Einheiten
für den Kindergottesdienst
mit Drei- bis Sechsjährigen
• umfangreiches Material im
Internet (Bilder zu den Geschichten,
Bastelanleitungen, Rätselvorlagen etc.)

Geb., 432 S., 4-farbig
Best.-Nr. 228.816

€ 19,99

• praxisorientierte Artikel für
Mitarbeitende, Materialtipps etc.
• Sie sparen im regelmäßigen Bezug

Online unter: www.scm-shop.de

Lizenziert für
Nutzung außerhalb dieser Lizenz nicht gestattet.
* Änderungen vorbehalten
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ZU GAST BEI KLEINEN LEUTEN

lötzlich fliegt die Toilettentür auf. Im Türrahmen steht er
breitbeinig da, mit angriffslustigem Blick: Der kleine Ritter
fuchtelt mit seinem silbernen Schwert vor meiner Nase
rum und fackelt nicht lang, als er mir den linken Arm absäbelt.
Das Leben einer Mutter ist unberechenbar und gefährlich. Und
es braucht viel Fantasie, um all die Tage zu überstehen. Ich hatte
mir vorher nie Gedanken darüber gemacht, was ich tun würde,
wenn plötzlich ein Ritter mit Schwert vor mir steht, während
ich auf dem Klo sitze. Mein Fehler. Seit dem Tag liegt griffbereit
neben der Toilette eine selbstgebastelte Lanze.
Jeder Tag hält neue aufregende Abenteuer bereit, vorausgesetzt,
ich bin nicht zu beschäftigt, um sie zu erleben. Vorausgesetzt,

ich bin nicht zu erwachsen, um zu staunen. Ja, vorausgesetzt,
ich tauche ein in die wunderbare Welt der Kinder und verbringe dort kostbare Zeit mit ihnen. Ist manchmal schwer (geb
ich ja zu). Aber bereut hab ich es nie. Wer liegt schon abends
seufzend im Bett und denkt: „Ach, hätte ich doch weniger Zeit
mit meinen Kindern verbracht“? Im Gegenteil.
Also, liebe Mamas, Tanten, liebe Erzieherinnen, Kindergottesdienst-Mitarbeiterinnen, einfach alle, die das Privileg haben,
mit Kindern Zeit zu verbringen. Feiert gemeinsame Abenteuer.
Lasst euch darauf ein. Die Kinder werden Augen machen,
wenn ihr euch plötzlich in eine brüllende Löwin verwandelt
und durch den Garten jagt oder wenn es für die kleinen Saurierbabys plötzlich rotes (Wassermelonen-) Fleisch zum Fraß
gibt und sie es mit ihren kleinen Krallen und spitzen Zähnen
zerreißen dürfen. Oder wenn ihr euch in euer Hochzeitskleid
quetscht und zusammen durchs Wohnzimmer tanzt.
Ein unvergleichliches Geschenk liegt darin, mit einem Kind
die Gegenwart auszukosten. Sich selbst anzuhalten. Einfach da
zu sein. Zu staunen. Zu lieben. Zu genießen. Zu danken.
Nur Mut für das wohl größte Abenteuer!
Johanna Walter lebt mit ihrem Mann und drei Kindern
bei Darmstadt. Einblicke in ihr Tagebuch und ihr
Bühnenprogramm „Coffee to sit“ findet ihr unter
www.johannawalter.de/event-coffee-to-sit
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WOHER KOMMT DIE WELT?

Unterwasserwimmelwelt
Text
Gott erschafft das Leben im Meer // 1. Mose
1,20-23
Worum geht’s?
Egal wie viele – jedes Lebewesen ist einzigartig und von Gott wunderbar geschaffen.
Material
• große Schüssel mit Wasser
• verschiedene, gut tastbare Gegenstände
wie Spielfiguren, Teelöffel, Geldstück,
Stein, …
• Schlafmaske oder Tuch, um die Augen
zu verbinden
• Handtuch
• großes, schwarzes Tuch (oder
Tonpapier-Bogen)
• 1 große Tüte Gummibärchen (Maxipack)
• 1 Tüte Haribo® Mini(!)-Colorado
• Fruchtgummi-Schnüre in grün, blau, rot
und braun
• 1 Tüte Haribo® Picoballa
• Schoko-Nuss-Pralinen (etwa Choco
Crossies®)
• Vorlage zum Legen des FruchtgummiBildes (Online-Material)
• M
 aterial für Kreativ-Bausteine >> siehe dort

Hintergrund
„Gott sah, dass es gut war“: Das hebräische Wort „tob“, das im Deutschen mit „gut“ wiedergegeben wird, bedeutet viel mehr als „nicht schlecht“. Es kann
auch mit „schön“, „angenehm“, „nützlich“ oder „erfüllt seinen Zweck/Sinn“ wiedergegeben werden. Es geht aber nicht darum, dass etwas in erster Linie schön aussieht.
Anhand eines Ökosystems wie dem Meer wird das besonders deutlich: Kleinste
Komponenten und kosmische Zusammenhänge wurden von Gott genau aufeinander abgestimmt. Das bedeutet: Jeder einzelne Bestandteil der Schöpfung hat seinen
Ursprung bei Gott und ist von ihm genau so konstruiert, dass die Welt als Ganzes
funktionieren kann.
Die Vielfalt und Unterschiedlichkeit von Gottes Geschöpfen ist ebenso Ausdruck
der göttlichen Kreativität.
Methode
Die Geschichte wird mit verschiedenen Fruchtgummis dargestellt, die
während des Erzählens auf einem Tuch ausgelegt werden. Aus den einzelnen Teilen wird am Ende ein großes Gesamtbild, das zusammen mit den Kindern bestaunt
(und am Ende auch gegessen) werden kann. Angelehnt ist die Methode an das
„Sketchboarding“.
Tipp: Eine Vorlage für das Legen der Fruchtgummis gibt’s im Online-Material. Fruchtgummis vorab sortieren, das erleichtert das Legen der Bilder. Am einfachsten ist es,
wenn ein Mitarbeiter die Geschichte erzählt, während ein zweiter sich um die Bilder
kümmert. Außerdem sollte sich der Mitarbeitende vor der Geschichte gründlich die
Hände waschen.
Hinweis: Bitte auf Lebensmittelunverträglichkeiten und Allergien achten und gegebenenfalls für Alternativen sorgen. Je nach Gruppenzusammenstellung sollten vegetarische Alternativen angeboten werden. Eine große Auswahl gibt es beispielsweise hier:
www.alles-vegetarisch.de oder www.mrvegan.ch
Notizen

Fruchtgummivorlage auf ww
klgg-downl w.
oa
net (Downl d.
oadInfo S. 3)

Einstieg
Die Schüssel mit Wasser wird in die Mitte
gestellt. Verschiedene Gegenstände werden den Kindern gezeigt und ins Wasser
gelegt. Mit geschlossenen oder verbundenen Augen dürfen die Kinder nun versuchen, durch Ertasten herauszufinden, was
sich alles in der Schüssel befindet.
Toll, was ihr alles herausgefunden habt! Im
Wasser gibt es noch viel mehr zu entdecken.

(CH) 043 288 80 10
www.family-magazin.ch
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FÜR KINDERGOTTESDIENST UND KINDERGARTEN

KREATIV-BAUSTEINE
Geschichte
Entdecken
Ein sauberes schwarzes Tuch liegt
ausgebreitet auf dem Boden oder auf
dem Tisch. Auf diesem Tuch werden die
Fruchtgummi-Bilder entstehen. Daher ist
es wichtig, dass das Tuch glatt aufliegt.
Ein Beispiel zum Legen des Fruchtgummi-Bildes gibt es im Online-Material.
Wasser gibt es in vielen Formen auf
unserer Erde. Es gibt Regen, Pfützen,
matschige Tümpel und Gartenteiche,
Bäche und Flüsse, Badeseen, Meere
und Ozeane.
Wir können Wasser trinken, darauf
Boot fahren oder darin baden. Wir können damit Suppe kochen, Blumen gießen oder Hände waschen. Sogar Strom
kann man damit machen. Wasser ist
eine geniale Erfindung Gottes. Ohne
Wasser kann nichts leben.
Als Gott die Welt macht, gibt es ganz
viel Wasser. Die ganze Erde ist mit
Wasser bedeckt. Könnt ihr euch das
vorstellen: Überall gibt es nur Wasser
Mit blauer Fruchtgummi-Schnur Wellenlinie legen. Die Erde ist ein einziges
tiefes Meer.
Und unter Wasser sieht es noch
ziemlich langweilig aus. Der Meeresboden Braune Fruchtgummi-Schnur
unten auf das Tuch legen ist leer und
dunkel. Nur kleine Felsbrocken und
Steine Schoko-Nuss-Pralinen verteilen
liegen auf dem weichen Sand.
Aber Gott möchte, dass es auch im
Wasser bunt und schön wird.
Gott sagt: Das Wasser soll voller
Leben sein. Es soll dort von Pflanzen
und Tieren nur so wimmeln, es soll
unzählige Muscheln und Seesterne geben. Auf dem Meeresgrund beginnen

Wasserpflanzen zu wachsen. Grüne
Fruchtgummi-Schnüre hinter die „Felsbrocken“ legen. Sie wiegen sich sanft
im Wasser. Es gibt aber nicht nur grüne
Wasserpflanzen. Manche sind bunt Lakritzkonfekt auslegen. Auch rote Korallen rote Fruchtgummi-Schnüre hat Gott
gemacht. Wisst ihr, was Korallen sind?
Das ist echt verrückt: Korallen sehen
aus wie Pflanzen, sind aber Tiere. Auch
die gibt es in vielen Farben. Gott macht
auch bunt schimmernde Muscheln
Picoballa auslegen. Das Meer sieht nun
gar nicht mehr langweilig aus, oder
Kinder? Es ist bunt geworden.
Und hey, habt ihr das gesehen? Hinter der Wasserpflanze schwimmt etwas
– schaut einmal! Mit orangefarbenen
Gummibärchen einen Fisch legen, Auge
aus Lakritzkonfekt. Was ist denn das?
Kinder antworten lassen.
Genau, ein Fisch. Und da ist noch
einer Mit Lakritzkonfekt Körper, Flossen und Auge legen, Kopf und Maul
mit brauner Fruchtgummi-Schnur. Aber
ist das auch ein Fisch? Der ist doch gar
nicht orange. Der hat ja Streifen! Ja, es
ist ein Fisch! Gott hat so viele unterschiedliche Fische gemacht!
Und das da? Mit gelben und roten
Gummibärchen beginnen, fünf Tentakeln von unten nach oben zu legen.
Was kann denn das sein? Eine Wasserpflanze? Jetzt den Kopf aus gelben
Gummibärchen mit zwei Lakritzkonfekt-Augen legen. Nein, das ist keine
Wasserpflanze, es hat ja Augen. Es ist
ein Tier. Ein Krake. Der sieht ja wieder
ganz anders aus.
Und oben an der Wasseroberfläche
taucht noch ein anderes Tier auf Mit weißen Gummibärchen einen großen Fisch

legen. Könnt ihr es erkennen? Blaue
Fruchtgummi-Schnüre als Wasserfontäne dazu. Gott hat nicht nur kleine
Fische geschaffen, sondern auch ganz
große, wie diesen Wal. Es gibt wirklich
viele verschiedene Lebewesen im
Meer! Gott hat sich jeden Fisch und jede Pflanze im großen Meer ausgedacht.
Jedes noch so kleine Lebewesen in diesem großen Meer hat seine Aufgabe.
Und keins ist genau wie das andere.
Jetzt leben im Wasser viele verschiedene Tiere und Pflanzen. Gott freut
sich sehr darüber. Er liebt die großen
und die kleinen Tiere. Er mag es, wenn
es bunt und lebendig ist.
Aber halt, was ist denn das? Grünes
Gummibärchen-Krokodil legen. Dieses
Tier gehört eigentlich nicht ins Meer,
das lebt an Land, manchmal geht es ins
Wasser. Von diesem Tier hört ihr nächstes Mal und davon, wie Gott die Tiere
gemacht hat, die auf dem Land leben.

Unterwasser-Expedition: Einblick in Gottes geniale
Schöpfung
•
•
•
•
•
•
•
•

Bilder Meerestiere (Online-Material)
Büroklammern
Locher
Schere
Angel aus einem Angelspiel oder Stock, Schnur und Magnet
Karton mit hohen Seitenwänden
Kappe
Lupe

Vorbereitung: Die Meerestiere werden ausgedruckt, auf
Tonkarton geklebt und ausgeschnitten. Sie werden an einer
Ecke gelocht, mit einer Büroklammer versehen (damit sie am
Magneten haften bleiben) und in einem Karton mit höheren
Seitenwänden gesammelt.
Jetzt gehen die kleinen Forscher auf eine Unterwasserexpedition. Der Forscher, der an der Reihe ist, darf sich die Kappe
aufsetzen, die Angel nehmen und nach einem Meerestier
angeln, das er sich genau ansieht (Lupe) und den anderen
Kindern beschreibt. Was ist das überhaupt? Welche Farbe hat
das Tier? Und welches Muster?
Tipp: Die Namen der Meerestiere sind in der
Datei vermerkt – auf der Rückseite der Meerestiere notieren!

Meerestiere auf www
klgg-downl .
oa
net (Downl d.
oadInfo S. 3)

Spiel
Gespräch
Warum gibt es so viele verschiedene
Tiere und Pflanzen?
Gott sagt, dass alles, was er gemacht
hat, gut ist. Es ist genau so, wie er es
sich vorgestellt hat. Gilt das auch für
Dinge oder Tiere, die wir vielleicht
eklig finden?
Könnt ihr euch vorstellen, dass Gott
es mag, wenn es bunt und lebendig
ist?
Gott hat auch viele verschiedene
Kinder geschaffen. Könnt ihr euch
auch vorstellen, dass ihm Kinder nie
zu laut oder zu wild sind?
Meint ihr, dass sich Gott über euch
freut?

Fingerspiel
Ein Fisch der schwimmt im großen Meer
Handflächen aneinanderlegen
Schwimmt in den Wellen hin und her
Hände bewegen sich hin und her
Schwimmt tief hinunter und hinauf
Hände bewegen sich runter und hoch
Und taucht dann wieder auf Hände über Kopf
Klappt auf das Maul und schnappt nach Luft
Hände auseinander und zusammenklappen
Taucht wieder ein – blubb, blubb, blubb, blubb
Hände hinter den Rücken
Gott Mit dem Finger nach oben zeigen hat sich Fische
ausgedacht
Und hat sie wunderbar gemacht! Daumen nach oben
Tipp: Statt „Ein Fisch“ können noch andere Meerestiere
eingesetzt werden.

Bastel-Tipp
Sockenkrake
•
•
•
•
•
•

pro Kind 1 alte, möglichst helle Socke
Füllwatte
Wollfaden
Schere
Filzstifte
eventuell Wackelaugen und Kleber

Die Socke wird bis etwa zur Ferse mit Füllwatte ausgestopft
und mit einem Wollfaden abgebunden. Das ist der Kopf des
Kraken. Dem Kraken wird mit Filzstift ein Mund aufgemalt.
Wer mag, kann Wackelaugen aufkleben oder die Augen ebenfalls mit Filzstift malen. Der Rest der Socke wird siebenmal
eingeschnitten, sodass acht Tentakeln entstehen.

Buch-Tipps
• Nick Butterworth, Mick Inkpen: Wunderbare Welt (SCM
Verlag)
• A
 nita Ganeri: Riesengroß und klitzeklein – Tiere des Meeres
(Ravensburger)

Musik
• Und das war wirklich gut (Mike Müllerbauer) // Nr. 84 in
„Kleine Leute – Großer Gott“
• U
 nser guter Gott schützt uns alle (Birgit Minichmayer) //
Nr. 87 in „Kleine Leute – Großer Gott“

Gebet
Lieber Gott, wir staunen, wie viele verschiedene Meerestiere du dir
ausgedacht hast. Du hast uns Kinder genauso unterschiedlich gemacht wie die Fische im Meer. Jeder von uns ist etwas Besonderes,
und über jedes Kind freust du dich. Danke, dass du uns so lieb hast.
Amen

Simone Marquardt ist Sozialpädagogin, hat die
Bibelschule in Wiedenest besucht und liebt Kreativität im Kindergottesdienst in (fast) allen Formen.
Sie lebt mit ihrer Familie in Stockach am Bodensee.

Notizen
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INSPIRIERENDE ARTIKEL FÜR LEITENDE UND MITARBEITENDE
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Mit den kleinen Leuten den
großen Gott entdecken
ARBEITEN MIT KLEINE LEUTE – GROSSER GOTT

Wir wissen, dass Kindergottesdienstgruppen ganz unterschiedlich sind. Deshalb sind die Einheiten und Themenreihen bei
Kleine Leute – Großer Gott durchdacht und aufeinander abgestimmt – und trotzdem flexibel.
Ob zunächst gemeinsam im „Erwachsenen“-Gottesdienst oder im Plenum gestartet wird, wie die Kinder begrüßt werden, wie
Geburtstage zelebriert werden – das alles bleibt den Strukturen und Ritualen vor Ort überlassen!
Mit innovativen Erzählmethoden für die biblische Geschichte, einem kreativen Rahmenprogramm und einem auf die Bedürfnisse der 3- bis 6-Jährigen abgestimmten Themenplan unterstützt Kleine Leute – Großer Gott die kleinen Leute bei ihren ersten Glaubensschritten und dabei, einen großen, liebevollen und vertrauenswürdigen Gott kennenzulernen.
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THEMENREIHE
Mit dem Titel der Reihe
wird das Thema kurz beschrieben. Die einzelnen Einheiten stehen unter separaten Überschriften. Wie viele Einheiten es in dieser Themenreihe gibt und in welcher man sich aktuell
befindet, ist im „Reiter“ oben markiert.
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GEBET
Wem es schwerfällt, ein selbstformuliertes
Gebet vor den Kindern zu sprechen, findet hier einen
kurzen, themenbezogenen Vorschlag.
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ENTDECKEN
Mit dem „Entdecker-Baustein“
bekommen die Kinder Gelegenheit, die Geschichte noch einmal ganz individuell und mit
ideenreichen Methoden zu be-greifen. Durch
ein Spiel, Nachspielen der Geschichte, Wiederholungen prägt sich das Gehörte viel nachhaltiger und tiefer ein

Hier kann je nach Gruppengröße und -zusammenstellung, zeitlichen und räumlichen Möglichen, Lust und Laune ausgewählt werden.

AUTOREN
Viel Erfahrung, viel praktisches KnowHow und jede Menge Kreativität: Die Einheiten von
Kleine Leute – Großer Gott werden von zahlreichen
ehrenamtlichen Autorinnen und Autoren geschrieben.
Fast alle sind auch in der Gemeindearbeit mit Kindern
aktiv, haben Kinder oder arbeiten beruflich mit Kindern zusammen.

MUSIK
Passend zum Thema werden einige
Lieder vorgeschlagen. Diese Lieder findet sich
überwiegend in unserem „Kleine Leute – Großer Gott“-Liederbuch (cap), zu dem es auch 5
CDs gibt.

GESPRÄCH
Eine gute Gelegenheit und viele Anregungen,
um mit den Kindern ins Gespräch zu kommen, zu hören, was
sie bewegt und ob und wie sie die Geschichte verstehen (und
manchmal auch, um Missverständnisse auszuräumen).
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SPIELE, BASTEL-TIPPS, AKTIONEN, ERLEBNIS, BUCH-TIPPS, …
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4
MATERIAL
Was muss ich für die Idee zum
Einstieg oder die biblische Geschichte besorgen? Wo finde ich Vorlagen, Beispielbilder und
ausführliche Anleitungen? Diese Informationen werden unter „Material“ aufgelistet.
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Einstieg

7

in die Mitte
Die Schüssel mit Wasser wird
nde wergestellt. Verschiedene Gegenstä
und ins Wasser
den den Kindern gezeigt
oder verbundegelegt. Mit geschlossenen
nun versunen Augen dürfen die Kinder
finden, was
chen, durch Ertasten herauszu
sich alles in der Schüssel befindet.
habt! Im
Toll, was ihr alles herausgefunden
zu entdecken.
Wasser gibt es noch viel mehr

6
METHODE
Unter „Methode“ wird erklärt, wie die Geschichten in dieser Themenreihe mit den Kindern erlebt werden
– mit Süßigkeiten (siehe Einheit ab Seite 10), Stabfiguren, detailreichen Bildern, Erzählsteinen, Alltagsgegenständen, Spielfiguren oder anderen kreativen, aber leicht umsetzbaren Ideen.
Außerdem gibt es Infos zu Material-Beschaffung und zur Organisation für das gesamte Team. Für einen „roten Faden“ und
zur Wiedererkennung wird für alle Einheiten einer Themenreihe dieselbe Erzählmethode verwendet.

2
TEXT
Eine kurze Beschreibung des Bibeltextes und die Vers-Angabe.

EINSTIEG
Jetzt geht es richtig los: Ideen für den Einstieg in
die biblische Geschichte, zum Ankommen und Warmwerden.
Mal ist es ein Spiel, mal ein kurzes (Handpuppen-)Stück, mal
werden Elemente für die biblische Geschichte gestaltet.

WORUM GEHT’S?
In „Worum geht’s?“ wird
formuliert, um welche Geschichte oder Kernaussage es geht.

Hier kommen alle mit Spiel und Spaß auf ihre Kosten: Bewegungs-Freunde und BastelLiebhaber, Theater-Spieler und kleine Forscher – auf kreative Weise werden die Inhalte
der biblischen Geschichte aufgegriffen und in
spannende Elemente verpackt.

GESCHICHTE
Das Herzstück und der zentrale Punkt des
Kindergottesdienstes: Hier erleben, hören, entdecken Kinder
und Mitarbeitende biblische Geschichten. Die Auswahl der
biblischen Geschichten und Themen ist auf den Entwicklungsstand und Verständnishorizont von Kindergarten- und Vorschulkindern abgestimmt. Wir konzentrieren uns auf Kern-Aussagen
der Bibeltexte, erzählen kurz und prägnant. Die Texte zur Bibelgeschichte können im Wortlaut verwendet werden – oder angelehnt an die Vorlage frei erzählt werden.

5
HINTERGRUND
Dieser Text ist „Kraftfutter“ für Mitarbeitende. In welchem Zusammenhang steht die Bibelgeschichte? Wie war
die kulturelle Situation damals? Wie sind
markante Sachverhalte zu verstehen? Welche
Querverweise lassen sich noch finden?
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Wie werde ich ein
guter Erzähler?
6 TIPPS, WIE KLEINE LEUTE ZU BEGEISTERTEN ZUHÖRERN WERDEN

MUCKSMÄUSCHENSTILL SITZEN DIE KINDER IM KREIS,
HÄNGEN GEBANNT AN DEN LIPPEN DES ERZÄHLERS.
NICHT EINES PLAPPERT DAZWISCHEN, ALLE WOLLEN
WISSEN, WIE ES WEITERGEHT. EIN TRAUM? NICHT UNBEDINGT! MIT DIESEN TIPPS KANN JEDE UND JEDER
ZUM GUTEN ERZÄHLER WERDEN, DEM DIE KINDER
GERNE LAUSCHEN.

1. PSSST, LEISE!
Es kann helfen, direkt vor der Geschichte ein turbulentes
Spiel zu spielen oder ein lautes Lied zu singen – und danach eine ruhige Atmosphäre zu schaffen. Gut geeignet
ist hierfür beispielsweise „Wir singen für unseren Gott“
von Mike Müllerbauer. Die letzten beiden Strophen des
Liedes lassen die Kinder ruhig werden: In der ersten
wird aus voller Kehle gebrüllt, in der zweiten so leise wie
nur möglich geflüstert. Hinterher haben die Kinder sich
ausgetobt und können entspannt bei der Geschichte zuhören.

2. GUT VORBEREITET
Nur, wer sich in einer Geschichte sicher fühlt, kann sie
auch gut erzählen. Hierzu ist es hilfreich, die Geschichte
in der Vorbereitung mehrmals durchzulesen, gerne auch
laut. Dabei kann man sich Notizen machen, welche Stellen einem selbst wichtig geworden sind oder wo noch
Fragen offen sind. Die Einheiten in Kleine Leute – Großer Gott bieten die Möglichkeit, sich über den Hintergrund der Geschichte zu informieren. Häufig stehen interessante Fakten über die örtlichen Gegebenheiten oder
spannende Traditionen zu biblischen Zeiten im Einleitungstext. Diese geben der Geschichte einen räumlichen
und zeitlichen Rahmen. Auch online oder in einer Studienbibel kann man sich über die damaligen Zustände informieren und sich dadurch ein besseres Bild über den
Handlungsrahmen machen.
Was man selbst über die Geschichte gelernt hat, kann
der Erzähler oder die Erzählerin auch – in vereinfachter
Form – an die Kinder weitergeben. Im Englischen gibt es
den Ausdruck „paint a wordpicture“, welcher sich mit „ein
Bild aus Worten malen“ übersetzen lässt. Er beschreibt
eine Technik aus dem Improvisationstheater, in dem es
– der Sache selbst ist es geschuldet – kein Bühnenbild
gibt. Stattdessen müssen die Schauspieler zunächst einen
Handlungsrahmen„mit Worten malen“. Sie beschreiben
Landschaften, weisen auf (unsichtbare) Details in ihrer
Umgebung hin und führen durch pantomimische Bewegungen Möbelstücke oder Gegenstände aus der Natur ein.
Ganz ähnlich kann auch im Kindergottesdienst vorgegangen werden. Für die kleineren Kinder kann zusätzlich zum
„Wort-Bild“ auch ein tatsächliches Bild helfen, die Szene
einzuführen. Dabei sollten Bilder verwendet werden, die
die Kinder aus ihrem Alltag kennen. Falls es sich um eine

Geschichte handelt, die in einer Wüste spielt oder auf dem
See, sollte ein Foto oder eine Zeichnung gezeigt werden,
damit die Kinder sich eine Vorstellung vom Schauplatz der
Geschichte machen können.

3. SPIEL MIT DER STIMME
Mit das wichtigste Instrument eines guten Erzählers und
einer guten Erzählerin ist die eigene Stimme. Und die
darf mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln eingesetzt werden! Laut schreiend bis leise flüsternd, mit Dialekt und ohne oder gar in lustigen Tierstimmen – je mehr
Stimmvariationen zum Einsatz kommen, desto größer der
Spaßfaktor und damit häufig auch die Aufmerksamkeit
der Zuhörer/innen. Der/die gute Erzähler/in darf sich
hierbei ruhig trauen, verrückt zu sein! Kinder im Kindergartenalter sind dankbare Zuhörer, die jeden Blödsinn
mitmachen und sich an den albernsten Sachen freuen.
Hier ist der beste Ort, sich als Erzähler/in auszutoben!
Außerdem helfen Stimmübungen vor dem Erzählen.
Zwei einfache Methoden ölen die Stimme und verbessern die Artikulation:
• Einen Korken oder, falls nicht zur Hand, einfach Zeige- und Mittelfinger aufrecht zwischen die Schneidezähne klemmen und dem Spiegelbild oder jemand anderem
erzählen, was man am Tag zuvor getan hat. Durch die
„Maulsperre“ muss die Zunge sich mächtig anstrengen,
die Worte verständlich zu artikulieren. Diese übertriebene
Artikulation „hallt“ nach der Übung meist noch eine Weile nach.
• Zungenbrecher aufsagen und hierbei konzentriert auf
jede einzelne Silbe achten. Sehr gut geeignet ist hierfür
der Ausspruch „Schrecklich schöne tschechische StretchJeans.“ Hierbei das „R“ mit der Zunge rollen und die „T“und „Sch“-Laute so übertrieben aussprechen, dass die
Spucketröpfchen fliegen – dann wurde alles richtig gemacht!
Kleiner Tipp am Rande: Milch fördert die Schleimbildung im Rachen und sollte deswegen vor dem Erzählen oder laut Vorsprechen ebensowenig getrunken werden wie Schokolade gegessen werden sollte. Besser wäre
ein Hustenbonbon, um die Stimmbänder auf eine kurze
Überbeanspruchung vorzubereiten.

4. BEWEG DICH!
Neben der Stimme sind Bewegungen und damit die Gestik und die Mimik ein nicht zu verachtender Bestandteil
des Erzählens. Kinder nehmen aufmerksam jede Bewegung im Raum wahr – da ist es natürlich für das Erzählen
am förderlichsten, wenn die meisten Bewegungen vom
Erzähler selbst ausgehen! Am besten ist es, dafür aufzustehen. Klare, einfache Bewegungen unterstreichen das
Erzählte. Der oder die Erzähler/in sollte sich im Vorhi-
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nein selbst beobachten und analysieren, ob er oder sie
zu zu viel oder zu wenig Bewegung beim Sprechen neigt.
Denjenigen, die sich beim Sprechen sonst kaum bewegen, sei geraten: Traut euch! Verwendet eure Hände, um
Vorgänge in der Geschichte zu unterstreichen. Versetzt
euch in die handelnden Figuren hinein und überlegt euch bei der Vorbereitung, welche Empfindungen in der
Geschichte vorkommen. Ist die Person fröhlich? Dann lächelt beim Erzählen und schaut die Kinder mit weit geöffneten Augen an. Ist die Person traurig? Dann macht
ein trauriges Gesicht oder zieht einen Schmollmund. Ist
sie wütend? Dann stampft mit dem Fuß, ballt die Hände
zur Faust und runzelt die Stirn.
Erzähler/innen, die sich selbst schon dabei ertappt haben, beim Sprechen eher zu viel mit den Händen in der
Luft herumzufuchteln, sei geraten, sich bereits im Vorhinein ein paar wenige Bewegungen zu überlegen, die sie
in ihre Geschichte einbauen wollen.

5. AUF DEN INHALT KOMMT ES AN
Jede Geschichte hat eine Handlung und soll eine Botschaft verbreiten. Bei Kindern zwischen drei und sechs
Jahren ist es wichtig, nur in der Gegenwartsform zu erzählen, da sie die Vergangenheit oft nicht ganz einordnen
können. Deswegen: In kurzen Sätzen sprechen und lieber ein Wort zehn Mal wiederholen, als ein neues, komplizierteres Wort zu verwenden. Bei der Vorbereitung
können direkt Worte aus dem Bibeltext gefiltert werden,
die für kleine Kinder noch zu schwer sind. Falls es dennoch Worte geben sollte, die unersetzbar und für den
Fortgang der Handlung wichtig sind, dann sollten sie den
Kindern vorab erklärt werden.
Um die Aufmerksamkeit der Kinder zu behalten,
sollten zwischendurch immer wieder Fragen gestellt
werden. Diese sollten möglichst auf eine konkrete Antwort zugespitzt sein. Ein schlechtes Beispiel wäre es, zu
erzählen: „Jesus ist mit seinen Jüngern unterwegs“ und
dann zu fragen: „Wohin gehen sie wohl und warum?“
Das können die Kinder natürlich nicht wissen. Besser
wäre es, die Kinder Lösungsvorschläge für konkrete Probleme machen zu lassen: „Jesus hat lange erzählt. Viele
Leute hören ihm zu. Jetzt ist es Abend geworden und die
Leute bekommen Hunger. Aber Jesus hat nichts zu essen
dabei und auch seine Jünger haben kein Vesper mitgebracht. Die Läden im Ort haben schon geschlossen. Was
sollen sie tun?“
Bei Zuhörer/innen im Kindergartenalter sollte das Erzählen der Geschichte nicht länger als zehn Minuten dauern. Daher ist es gut, sich auf die wesentlichen Punkte
der Geschichte zu konzentrieren. Ein besonderes Augenmerk sollte auf den Schluss der Geschichte gelegt werden.
Womit endet die Erzählung? Was ist die Kernbotschaft der
Geschichte? Wie kann ich sie gut rüberbringen?

In Kleine Leute – Großer Gott sind die biblischen Geschichten bereits fertig ausformuliert und berücksichtigen den Entwicklungsstand und die Aufmerksamkeitsspanne von Kindern im Kindergartenalter.
Wenn die Gruppe bereits ein etwas höheres Durchschnittsalter hat, können in die Geschichte kleine logische Fehler eingebaut werden. Vorher wird bekanntgegeben, dass sich wieder ein Fehler eingeschlichen hat.
Wer ihn findet, bekommt am Ende eine kleine Belohnung. Dies kann ein Stempel oder ein Stück Obst sein.
Natürlich darf der Fehler die Handlung nicht beeinflussen. Witzige Irrtümer sind zum Beispiel, dass Jona im
Bauch des Fisches eine Armbanduhr trägt oder dass Jesus einen Anruf auf dem Handy erhält.

6. ÜBUNG UND ANDERE HILFSMITTEL
Kleine Leute – Großer Gott schlägt zu jeder Geschichte eine Erzählmethode vor, die gut zur Geschichte passt.
Das motiviert, immer wieder neue Erzählmethoden auszuprobieren und die eigenen Fähigkeiten als Erzähler
oder Erzählerin zu üben. Aber nicht jeder kann alleine einen Dialog mit einer Handpuppe führen oder gleichzeitig
erzählen und Playmobil®-Figuren durch die Wüste wandern lassen. Falls man sich selbst mit der Methode unsicher fühlt, sollte zu Hause viel geübt werden. Bestimmt
findet sich in der Familie oder im Freundeskreis ein williger Zuhörer, der die Geschichte mal „probehört“. Gegebenenfalls kann auch ein zweiter Mitarbeitender um
Hilfe und Unterstützung gebeten werden.
Eine Verkleidung kann einem Ich-Erzähler eine spannende neue Identität geben. Je wilder das Kostüm und je
unkenntlicher der Mitarbeitende, desto besser! Viele Kostüme lassen sich leicht aus Decken und Bettlaken herstellen. Kleine Accessoires wie eine Papierkrone oder ein
Spazierstock vom letzten Waldspaziergang können die
Rolle noch lebendiger werden lassen. Doch hier ist Vorsicht geboten, ob das Erzählen aus der Ich-Perspektive
zum Erzählenden passt und – noch viel wichtiger – ob es
von den Kindern bereits verstanden werden kann.
Und nun: Viel Spaß beim Erzählen!

Catharina Conrad kommt aus Stuttgart und ist
technische Redakteurin. Sie arbeitet in der
Kinderkirche des CVJM Stuttgart mit und
leitet den Kindergartenbereich beim SPRINGGemeindeferienfestival. Dort darf sie abends
immer die Gute-Nacht-Geschichte erzählen.

WIE AUS JUNGEN MENSCHEN STARKE MITARBEITENDE WERDEN

Begeisterte Mitarbeiter
(m/w) gesucht

W

erden für die Mitarbeit im Kindergottesdienst
neue Mitarbeitende gesucht, denkt man schon
fast alphabetisch die Personen in der Kirche
und Gemeinde durch und überlegt, wen die Arbeit mit
Kindern wohl begeistern könnte.
Gerade bei jungen Menschen ist diese Beurteilung und
Einschätzung von außen nicht immer die einzige Wahrnehmung über die mögliche Begabung. In verschwiegenen jungen Männern können gute Erzähler stecken
oder in eher begeisterten Mädels richtig coole Bastelanleiterinnen. Junge Menschen sind oft beides: nicht
so erfahren, wie sie wirken möchten und nicht so unüberlegt, wie sie von anderen gehalten werden. Mit Anleitung können sie sehr gut verantwortlich mitarbeiten,
ohne den „Ich steh nur rum und guck zu“-Status haben
zu müssen. Die Begleitung von jungen Menschen ist eine Begleitung der Persönlichkeitsentwicklung.

NEUE MITARBEITENDE GEWINNEN
DURCH KLARE ECKPUNKTE
Junge Menschen können schon mit 13 oder 14 Jahren für
ein Praktikum im Kindergottesdienst angefragt werden.
Sie arbeiten dabei über einen Zeitraum von beispielsweise
sechs Monaten mit, probieren sich aus und sind dabei Teil
des Teams – keine Beobachter. Junge Mitarbeitende sollten
eure Gruppe und eure Arbeitsweise zunächst kennenlernen. Es bietet sich an, das Praktikum mit einer Mitarbeiterbesprechung zu beginnen. So kann sich ein junger Mitdenkender gleich ein Bild vom Miteinander machen.
Es ist sinnvoll, eine „Probezeit“ zu verabreden und so
einen „Abgang“ ohne Drama zu ermöglichen, wenn die
Tätigkeit nicht zu dem Teenager passt. Das Praktikum
kann in den verschiedenen Kindergottesdienst-Teams erfolgen. So bekommt der Teenager den größtmöglichen
Eindruck. Achtet aber darauf, dass es immer wieder Pausen für die Teilnahme am regulären Gottesdienst (oder
was auch immer) gibt.
Für die wichtigen Eckpunkte der Aufgabe solltet ihr eine
Check-Liste bereithalten. Darin enthalten können Informationen sein, wie junge Mitarbeitende eine Gruppenstunde
(gedanklich) vorbereiten können und was mit wem abgesprochen wird. Kräftezehrende Verwirrungen durch fröh-

Die Checkauf
Liste gibt´s
download.
www.klggoadnet (Downl
.

Info S. 3)
lich überagierende Teens und auch
zermürbende Irritationen bei den Jugendlichen durch Unsicherheit können
so vermieden werden. Eine Beispiel-CheckListe gibt’s im Download-Bereich (www.klgg-download.
net, Download-Infos auf Seite 3).

Für die erste Zeit von zwei Wochen schaut euch der
Praktikant nur zu und ist zur Ansprache der Kinder dabei. Danach könnt ihr den nächsten Schritt gehen: einen
Punkt des Programms eigenverantwortlich vorbereiten
und durchführen.
Probiert aus, wie es ist, wenn ihr nach jedem Einsatz
eine kurze Auswertung einplant: Wie ist der Kindergottesdienst gelaufen? Was war unpassend für unsere Kindergruppe? Was hat den Kindern gut getan? Was können
wir besser machen? Welche Materialien fehlen? Wie war
dein Part heute für dich? Vielleicht zieht es jeden Sonntag
zu den Kaffeebechern und zum Quatschen – das Auswerten hilft dem Neueinsteiger jedoch sehr. Das Beobachten
der Gruppe und des Kindergottesdienstes fördert eine innere Verbindung zum Geschehen und schult unbewusst
eine fachliche Sicht auf das Tun. Schön ist, wenn das ganze Team mithilft, in dem jungen Menschen sein Potenzial zu entwickeln. Dabei können andere Rückmeldungen
zum Verhalten geben: „Du hast heute die Mädels sehr liebevoll angesprochen! So etwas fehlt unserem Team. Gut,
dass du da bist!“
Nach den sechs Monaten besprecht ihr das zurückliegende Praktikum. Wie gefällt dir die Mitarbeit im Kindergottesdienst? Kannst du dir vorstellen, mitzuarbeiten?
Sollen wir nach einem Praktikumsplatz in einem anderen
Arbeitsbereich der Gemeinde suchen? Wenn der Praktikant sich entschieden hat, zum jungen Mitarbeitenden im
Kindergottesdienst zu werden, sind Schulungen und kurze Artikel, wie die aus Kleine Leute – Großer Gott wichtig, um das Gespür für den Kindergottesdienst und die
Kinder weiter zu entwickeln.

Steffi Diekmann ist Diplom-Pädagogin
und arbeitet als Gemeindereferentin.
Sie lebt in Göttingen.
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Mit Fips Gottes
Welt erkunden!
Das Erdmännchen Fips begleitet die jungen Entdecker
durch ihr Magazin und vermittelt christliche Werte wie
Zusammenhalt, Ehrlichkeit oder Nächstenliebe. Geschichten aus der Bibel und Comics laden Eltern zum
Vorlesen und zur gemeinsamen Zeit mit ihren Kindern
ein. Zusätzlich regen die altersgemäßen Wissensseiten
die Kinder dazu an, zu staunen, zu lernen & Gott und
die Welt mit allen Sinnen zu entdecken.

Jetzt verschenken!

www.family-ﬁps.net
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it Kindern im Kindergartenalter Kindergottesdienst zu feiern und mit ihnen biblische Geschichten zu erleben, ist eine spannende Angelegenheit. Wir singen, spielen und bewegen uns – das ist
die natürliche Lernumgebung für kleine Kinder.
Kinder lassen sich aber auch zu gern auf Geschichten ein, die bedeutsam sind und ihnen Anregungen bieten, die Welt und sich selbst zu verstehen. Dafür haben
wir „Kleine Leute – Großer Gott“ entwickelt. In den
ausgewählten Geschichten lernen sie den lebendigen
Gott kennen, der die Welt gemacht hat und sich zu den
Menschen in Beziehung setzt. Sie bekommen dadurch
die Möglichkeit, ihr Bild von Gott Stück für Stück zu
erweitern und selbst Teil der großen Geschichte Gottes
mit den Menschen zu werden.
Mit unserem Magazin möchten wir Mitarbeitenden kreative Möglichkeiten bieten, wichtige Geschichten der Bibel und Themen des Glaubens in Szene zu
setzen, zu erzählen und mit Kindern in einen Dialog
zu treten: spielerisch, sinnlich und erlebnisorientiert.
Die Geschichten wurden so ausgesucht, dass sie in
den Verstehenshorizont eines Kindergartenkindes passen.
So erfahren Kinder zwischen drei und sechs Jahren, wie
sehr Gott sie liebt und wie groß ihr Vater im Himmel ist.

U

ns liegen aber auch die Mitarbeitenden selbst am
Herzen. Jeder braucht Ermutigung und auch ein
gewisses Know-how für die Arbeit mit Kindern.
Deshalb enthält Kleine Leute – Großer Gott auch Artikel,
die herausfordern, informieren und in die behandelten
biblischen Geschichten und Themen tiefer eintauchen.
Wie wäre es, solche Artikel im Mitarbeiterkreis gemeinsam zu lesen?
Wir wünschen uns, dass Kleine Leute – Großer Gott
ganz vielen Menschen eine inspirierende Arbeitshilfe
wird, die einfach Lust auf Kindergottesdienst macht!

Probiert es mit einer Probeeinheit ab Seite 10 einmal
aus: ein buntes (und essbares!) Bodenbild wird gelegt
und es entsteht die wunderschöne und bunte Unterwasserwelt, die Gott aus lauter Freude an Farben, Formen
und Lebewesen geschaffen hat. Da gibt es viel zu Staunen über den Schöpfer!

VIEL FREUDE WÜNSCHT

Anke Kallauch
Referentin für Kindergottesdienst im
Bund Freier evangelischer
Gemeinden

ONLINE-MATERIAL

Downloadbutton

Auf unserer Website
www.klgg-download.net

gibt es unter „Leseprobe KLGG/SE 2019“ sämtliches
in dieser Leseprobe angebotene Online-Material.
Erkennungszeichen: der farbige Kreis!

BESTELLEN SIE JETZT
KLEINE LEUTE – GROSSER GOTT!
Deutschland und Österreich

www.klgg.de
vertrieb@bundes-verlag.de
Tel: +49 (0)2302 93093 910
Schweiz

www.klgg.ch
abo@scm-bundes-verlag.ch
Tel: +41 (0)43 288 80 10
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INSPIRIERENDE ARTIKEL FÜR LEITENDE UND MITARBEITENDE

		Schutzgebühr € (D) 1,00 / CHF 1.50 		
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Kleine Leute
Großer Gott
Material für Gottesdienste mit 3- bis 6-Jährigen

Ausführlich
ausgearbeitete
Bibel-Einheiten
Inspirierende
Artikel für Leitende
und Mitarbeitende
Speziell fürs
Vorschulalter
entwickelter
Themenplan
Für Kindergottesdienst
und Kindergarten
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