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DRUCKPRODUKTE
FÜR IHRE KIRCHGEMEINDE

UNSERE

2.000 BROSCHÜREN

DIN A5 | 16 Seiten | Klammerheftung
135 g/m² Bilderdruckpapier matt

CHF 420.00 CHF 378.00

2.000 FLYER

DIN A6 | einseitig
135 g/m² Bilderdruckpapier matt

CHF 35.50 CHF 31.95

1.000 FOLDER

DIN lang | 6 Seiten | Wickelfalz  
170 g/m² Bilderdruckpapier matt

CHF 88.50 CHF 79.65

Alle Preise inkl. 10 % Gutschein sowie kostenfreiem Standardversand und inkl. MwSt.

Sichern Sie sich Ihren
10 % Willkommensrabatt:
www.saxoprint.ch/kirchen

t Günstige Preise

t Pünktlich und zuverlässig

t Persönlicher Ansprechpartner

t Produkte einfach online gestalten
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LIEBE MITARBEITENDE, VERANTWORTLICHE UND 
PFARRER/INNEN IN (KIRCH-) GEMEINDEN
„Nichts ist so beständig wie der Wandel.“ Kaum ein anderes 
Zitat beschreibt den heutigen Zeitgeist so präzise wie dieses. 
Umso erstaunlicher, wenn man bedenkt, dass der Philosoph 
und Verfasser, Heraklit, rund 500 Jahre vor Christus gelebt und 
gewirkt hat. 
Die Digitalisierung macht auch vor (Kirch-) Gemeinden nicht 
Halt. Es ist eine Frage der Perspektive, ob wir die rasante Ent-
wicklung in erster Linie als Bürde oder aber als Chance betrach-
ten. Im vorliegenden Magazin finden Sie einen bunten Strauss 
an Expertentipps, die Ihren Gemeindealltag erleichtern und be-
reichern können. Lassen Sie sich inspirieren von der Vielzahl an 
Möglichkeiten und Chancen, ermöglicht durch Apps, individuell 
für Ihre Bedürfnisse programmierter Software und praktischen 
Helfer im Alltag. Die vorgestellten Ansprechpartner verfügen 
über ein umfassendes Fachwissen, kennen die Bedürfnisse von 
(Kirch-) Gemeinden und können dadurch kompetente und ge-
zielte Unterstützung bieten.
Ich wünsche Ihnen, dass dieses Magazin Ihnen und Ihrer 
(Kirch-) Gemeinde Orientierung im digitalen Dschungel 

schenkt. Es soll inspirieren und motivieren, 
das Potential der Vernetzung zum Wohle der 
Gemeindebesucher und zur Erfüllung Ihres 
Auftrages zu entfalten!

Simone Heiniger

Folgende Fachleute und Unternehmen sind in
dieser Publikation mit Inseraten vertreten:

Adonia Chor Chorprojekt S. 23
Advent-Verlag Verlag  Bonusteil
Alphalive Glaubenskurs S. 9
Churcholution IT Services für Kirchen S. 9
DRAN Zeitschrift für junge Erw. S. 13
Eggert Hamburg Ausstatter für Kirchen S. 15
EDU Schweiz Politische Partei S. 15
EVP Schweiz Politische Partei S. 6
Family Familienmagazin Bonusteil
Family FIPS Vorlesemagazin Bonusteil
Fontis Verlag Bonusteil
Gemeinde-Aufsteller Flyer im Kirchenfoyer  S. 27
Gemeindebriefportal Texte für Gemeindebriefe S. 25
Glauben entdecken Unterrichtsmaterial S. 27
KLÄX Kindermagazin Bonusteil
KLEINE LEUTE – GROSSER GOTT & Mitarbeitermaterial S. 19
SevenEleven
Kultour Ferienreisen Reiseveranstalter S. 17
Pro Adelphos Missions- und Hilfswerk  Bonusteil
SAXOPRINT Druckerei S. 2
SCM Bundes-Verlag (Schweiz) Zeitschriften S. 27
SCM Shop Bücher und Medien Bonusteil
Spycher-Handwerk  Schaukarderei  Bonusteil
Take it! Hörmagazin Rückseite
TEENSMAG Teenagermagazin Bonusteil
TDS Aarau HF Kirche und Soziales Ausbildung S. 5
Vita Perspektiv Beratung und Personal S. 25
Zurbuchen AG Amlikon Möblierung von Räumen S. 19
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GEMEINDEPORTRÄT

EIN BAUERNHAUS, 
DAS KEINES IST

Scrollt man digital durch das freiburgische Kerzers, so hinkt die 
Zeit dem Heute mehr als zwei Jahre hinterher und man trifft an 
der Kreuzgasse 8 auf ein baufälliges Bauernhaus. Der Stall hat klei-
ne Fenster und eine zweiteilige Holztüre, der Giebel ist rund ausge-
schmückt und hinter dem Haus führt eine Auffahrt in die Tenne. 
Doch das war einmal. Heute besuche ich dort das neue Zentrum 
des Evangelischen Gemeinschaftswerks (EGW) Kerzers und spa-
ziere, vom Bahnhof herkommend, durchs Dorf. Entlang der Strasse 
ziehen mich stattliche Häuser in ihren Bann. Kleine Einfamilien-
häuser und hallenartige Geschäftslokale im Stil des 21. Jahrhun-
derts sehe ich im Dorfkern keine. Dafür erinnern neuere Bauten an 
alte Bauernhäuser mit ihren verschiedenen Nutzungsteilen.

AUSSEN IM ALTEN STIL
An meinem Zielort angekommen, stehe ich vor einem grossen, 
hellen Haus mit viel Umschwung. Unverkennbar ist dessen Bau-
ernhausstil. Äusserlich erinnert es mich an die Gliederung in 
Wohnhaus, Stall und Heubühne, umgeben von einem abwechs-
lungsreichen Garten. Noch sind die Umgebungsarbeiten nicht 
abgeschlossen, aber das Haus ist bereits mit Leben gefüllt. Das 
EGW Kerzers ist eingezogen, nach fast zwanzig Jahren Warte-
zeit. „Das alte EGW-Gebäude“, das sich die christliche Gemein-
schaft vor mehr als einem Jahrhundert im Dorfkern von Kerzers 
erbaut hatte, „erfüllte seit Jahren die Anforderungen eines zeit-
gemässen Betriebs nicht mehr“, liest man auf deren Website. 

Während sich die einen Gedanken darüber machen, ob und wie sie sich von 
ihren Gebäuden trennen sollen, sehen sich andere christliche Gemeinden 
vor der Herausforderung, dass ihre bisher genutzten Räumlichkeiten den 
Ansprüchen eines abwechslungsreichen Gemeindelebens nicht mehr ge-
wachsen sind. Doch was tun, wenn alte Wände zu fest einschränken und 
Renovationen nicht die gewünschten Verbesserungen bringen? Das EGW 
Kerzers wagte mutig einen Neubau.
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Deshalb machte sich die Gemeinde auf 
die Suche nach neuen Räumlichkeiten. 
Im Jahr 2000 konnte sie das Grundstück 
an der Kreuzgasse 8 ersteigern und es be-
gann eine lange Planungszeit für einen 
Neubau, der den hohen Anforderungen 
der Denkmalpflege entsprechen konnte. 
Weil der Dorfkern von Kerzers ein natio-
nal geschütztes Kulturgut ist, musste das 
neue Lokal stilsicher den Bauernhäusern 
in der Nachbarschaft nachempfunden 
werden. Erst im Jahr 2016 waren alle 
Auflagen erfüllt und die lang ersehnte 
Baubewilligung wurde erteilt. Ab jetzt 
ging es zügig voran und das EGW Ker-
zers konnte im Herbst 2018 den Betrieb 
am neuen Ort aufnehmen. 

INNEN MIT MODERNER EIN-
RICHTUNG
Neugierig betrete ich das Haus. Schnell 
wird mir klar: Mit Ausnahme der äus-
seren Fassade erinnert nicht viel an ein 
Bauernhaus. Die Raumeinteilung ist 
frei von bäuerlichen Traditionen, die 

Einrichtung lässt eine flexible Nutzung 
zu und die Räume wirken hell und of-
fen. Ein Geist der Gastfreundschaft ist 
zu spüren. Ich bin mit den Hausverant-
wortlichen verabredet, die mich in der 
Cafeteria im Erdgeschoss herzlich will-
kommen heissen. Dass sie wegen meines 
Besuchs ihre Arbeit unterbrechen müs-
sen, stört sie nicht weiter. „Wie jeden 
Freitag macht heute unser Putzteam den 
grossen Hausputz“, erklären mir Esther 
Wettstein und Monika Amstutz, die ge-
meinsam den Hausdienst koordinieren, 
„während am Montag oder Dienstag 
nur wir zwei Hauswartinnen zusätzlich 
eine kleine Putzrunde einlegen“. Doch 
für die nächste Stunde lassen sie Besen 
und Lumpen ruhen. Auf dem Rundgang 
durchs Haus werde ich zudem begleitet 
von Peter Pfister, der die Vermietung der 
Räumlichkeiten verwaltet. Die Idee, den 
eigenen Angeboten wie Gottesdienste, 
Gebetsabende, Frauenfrühstück, Män-
nerabende, KIDS TREFF, Jungschar, 
Jugendgruppe … mehr Raum zu bieten, 
wurde im Entwickeln einer Vision er-
weitert. „Unser Leitgedanke ist ein offe-
nes Haus für Dorfbewohner und Gemein-
demitglieder. Deshalb haben wir uns so 
eingerichtet, dass die Räume nicht nur 
gemeindeintern, sondern auch von ex-
ternen Gruppen genutzt werden können, 
zum Beispiel für Sitzungen, Mitglieder-

Infos und 
Anmeldung: 

062 836 43 43 / 

tdsaarau.ch

Landeskirchlich 

und staatlich 

anerkanntes 
Diplom

Schnuppern 

von Oktober 
bis März

H
F 

Ki
rc

he
 u

nd
 S

oz
ia

le
s

Studiere 

Sozialdiakonie 
mit Gemeinde
animation HF

Auf den Grundmauern  
dieses baufälligen  

Bauernhauses wurde das 
neue Gemeindezentrum 

gebaut. 
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versammlungen, Leidmahle, Familienfes-
te, Konzerte, Seminare und vieles mehr.“ 
Entsprechend sind die Räume multifunk-
tional möbliert, bis auf drei Ausnahmen: 
Im Dachgeschoss gibt es einen liebevoll 
gepflegten Raum der Stille, im Oberge-
schoss ein Büro für den EGW-Pfarrer 
und im Erdgeschoss ein Spielzimmer für 
Kinder.
Meine besondere Aufmerksamkeit ge-
hört dem grossen Saal im Obergeschoss. 
In ihm feiert die Gemeinde ihre Gottes-
dienste, aber er gleicht keineswegs einer 
Kirche. Er bietet bei lockerer Bestuhlung 
128 Sitzplätze und ist mit qualitativ guter 
Technik ausgestattet. Eine professionelle 
Tonanlage mit Mikrofon und Verstärker 
sowie ein Beamer für Präsentationen 
aller Art sind selbstverständlich. Zu letz-
terem gehört noch eine raffinierte Beson-
derheit. Wer sich auf die Bühne stellt 
und in Richtung Saal schaut, dessen Blick 
fällt auf einen diskret angebrachten Bild-
schirm hoch oben an der Wand, „damit 
der Redner dort die Projektionen auf die 

Leinwand hinter seinem Rücken mit-
verfolgen kann, ohne sich von seinem 
Publikum abwenden zu müssen“. Meine 
Augen schweifen weiter und entdecken 
die Garderobe, die in einem zum Saal hin 
offenen Foyer aufgestellt ist. An was nur 
erinnern mich diese drei schwarzen, ro-
busten Stellwände mit einer Vielzahl 
von Kleiderhaken? „Sie standen früher 
im Casino Bern. Wegen dessen Umbau 
war sein ganzes Inventar zum Verkauf 

ausgeschrieben, für uns allerdings zu 
teuer. Aber über Beziehungen konnten 
wir am Tag der Entsorgung alles, was wir 
in unserem neuen Haus werden brau-
chen können, gratis abholen. Neben den 
Garderobenelementen waren dies auch 
mehrere Tische und viel Geschirr.“ Und 
zuletzt fällt mir noch ein Detail auf. Vor 
den Fenstern sind Holzlatten angebracht, 
ähnlich einer nicht beweglichen Sonnen-
store. Von aussen betrachtet simuliert 
die Fassade des Obergeschosses eine alte 
Heubühne mit ihren Holzwänden. Dass 
sich hinter dem gekonnt angebrachten 
Holzrost Fenster befinden, erkennt man 
erst auf den zweiten Blick. Von innen las-
sen sie trotz ihrer Holzverschalung genü-
gend Licht in den Raum fliessen, nehmen 
den Gästen jedoch teilweise die Aussicht 
nach draussen. Nicht so schlimm, denke 
ich, und geniesse für einen Augenblick 

GEMEINDEPORTRÄT

Der Saal bietet  
Sitzplätze für 128  

Gottesdienstbesucher.

In der leistungsfähigen 
Gastro-Küche wird für das 

leibliche Wohl gesorgt.  

Jung und Alt  
investierten tausende 
Arbeitsstunden in den 

Neubau. 
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CHRISTA THOMKE
ist Psychologin (lic. phil.). Ihre Tätigkeiten sind 
lebensfördernde Begleitung, Beratung und Bil-
dung im Begegnungsraum „Atelier Belebt“. Sie ist 
ehrenamtlich engagiert als Kirchgemeinderätin 
bei der ref. Kirchgemeinde Biel, gelegentlich tätig 
als Autorin für diverse Medien und hat sich auf 
(auto)biografisches Schreiben spezialisiert.

MARIANNE
STREIFF

bisherNIK
GUGGER

bisher

EVP – Damit Werte wieder zählen.
Meine Wahl am 

20. Oktober 2019

die Wärme des Holzes und richte meine Konzentration auf das 
Holzkreuz zuvorderst im Saal. „Dieses ist aus altem Holz des ab-
gerissenen Bauernhauses entstanden.“

RUNDUM VIEL ARBEIT
Je mehr ich vom Haus gesehen habe, umso mehr drängt sich 
mir eine Frage auf: Wie kann sich eine kleine Gemeinde mit ca. 
100 Mitgliedern und 70 eingetragenen Freunden ein so grosses 
Haus mitten im denkmalgeschützten Dorfkern leisten? „Eigen-
leistung, viele tausend Stunden“, lautet eine der Antworten, 
„zum Beispiel sämtliche Malerarbeiten, die Auffrischung von 
alten Möbeln oder die Umgebungsarbeiten“. Aber auch andere 
Ideen zur Finanzierung liess sich die Gemeinde einfallen, al-
len voran der Bauteile-Shop auf ihrer Website. Auf einer Liste 
von Bauteilen und Einrichtungsgegenständen kann man aus-
wählen, welche man gerne spenden möchte. Vom Plättli-Qua-
dratmeter, über Lichtschalterleitungen und Stühle bis zum 
Gastro-Geschirrspüler findet man eine breite Palette möglicher 
Kostenübernahmen. Auch wenn hier noch einiges zu haben ist, 
der Betrieb an der Kreuzgasse 8 läuft und die Hausverantwortli-
chen haben alle Hände voll zu tun. „Es gibt hier viel mehr Arbeit 
als im alten Gebäude, dafür ist sie auf mehrere Schultern ver-
teilt“, zum Beispiel hat ein neu formiertes Team die Dekoration 
des Hauses übernommen und das Putzteam Verstärkung erhal-

ten. „Die pensionierten Männer haben dank unserer grossen Bo-
denputzmaschine entdeckt, dass sie im Hausdienst mitarbeiten 
können“, erzählt man mir schmunzelnd, als wir dem Gefährt in 
der Cafeteria begegnen.

Mitten im Dorf ein Treffpunkt für alle Generationen, das ist die 
Kreuzgasse 8. Um den Begegnungsort zusätzlich zu fördern, ist 
die Betreibung eines öffentlichen Cafés geplant. Die grosszügige 
Terrasse vor dem Haus sowie die geräumige Cafeteria mit Theke 
und leistungsfähiger Gastro-Küche sind wie geschaffen dafür. 
Die Bevölkerung soll bald im „Kafi 8“ verweilen, geniessen und 
Gemeinschaft pflegen können. Genau wie wir jetzt. „Gemein-
sam Pause machen ist uns wichtig“, so sitzen wir im Anschluss 
an die Hausführung gemütlich beisammen, trinken je nach Vor-
liebe Kaffee oder Tee und schlemmen Schokoküsse.
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GUT  
VERSCHLÜSSELT
Wie sichere ich die Türen meiner Gemeinde 
und gewährleiste trotzdem, dass jeder Zu-
gang hat, ohne dass jedes Mitglied einen 
riesigen Schlüsselbund mit sich herumtra-
gen muss? Eine zuverlässige und sichere 
Möglichkeit bieten elektronische Lösungen.

Wenn eine Schliessanlage flexibel auf or-
ganisatorische Veränderungen reagieren 
kann, steckt clevere Elektronik dahinter. 
Moderne Systeme unterstützen darüber 
hinaus auch den wirtschaftlichen Ge-
bäudebetrieb. Die Technologie kommuni-
ziert in einem virtuellen Netzwerk. Eine 
innovative Smartphone-App erleichtert 
die Steuerung von Standorten ohne 
Netzwerkanbindung. Solche Systeme 
verknüpfen die Vorteile von Offline- mit 
dem Nutzen von Online-Lösungen.
 
EIN SCHLÜSSEL FÜR ALLES
Mit einer elektronischen Schliessanlage 
lässt sich der Zutritt in alle Bereiche wie 
beispielsweise Kirche, Pfarrhaus, Verwal-
tungs- oder Jugendräume, aber auch Kin-
dergärten und Wohnungen zuverlässig 
verwalten. Am Schlüsselbund hängt nur 
noch ein elektronischer Schlüssel, der 
alle Türen öffnet – sogar die von Spinden 
und Schränken. Bei einem Schlüsselver-
lust ist kein Schliessanlagentausch mehr 
erforderlich. Denn die individuellen Zu-
trittsberechtigungen eines jeden Nutzers 
werden an einem zentralen PC verwaltet 
und können mit wenigen Mausklicks ge-
ändert werden. 
Mithilfe einer speziellen App lassen sich 
selbst entlegene Aussenstandorte ohne 

TECHNIK | SCHLIESSANLAGEN
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IRENA BYRDY-FURMANCZYK
Der Text wurde verfasst von

Netzwerkanschluss anbinden, wie zum Beispiel kleine Kapellen. 
Denn mit der App können Zutrittsberechtigungen auch unter-
wegs über mobile Endgeräte empfangen werden. Auf demsel-
ben Weg gelingt die Programmierung elektronischer  Kompo-
nenten. 

KOMPONENTEN BILDEN VIRTUELLES NETZ
Ein virtuelles Netzwerk funktioniert offline und drahtlos zwi-
schen den installierten elektronischen Komponenten, die mit-
einander kommunizieren, Informationen verarbeiten und diese 
weitergeben. Im Gegensatz zu konventionellen Netzen entfallen 
aufwendige Verkabelungen, zum Beispiel von Türen, und somit 
eine Vielzahl von Umsetzern oder störanfällige Funkstrecken. 
Ein solches Schliesssystem wird in der Regel mit Hilfe einer Ver-
waltungssoftware von einem zentralen PC aus gesteuert.

SCHLÜSSEL UND ZYLINDER
Informationen zwischen den elektronischen Komponenten 
überträgt ein elektronisches System verschlüsselt und kabellos. 
Die Schlüssel sind in der Regel aus Kunststoff, tragen einen Chip 
im Inneren und sind wartungsfrei.
Die elektronischen Zylinder haben in der Regel die gleichen 
Masse wie mechanische und brauchen nicht verkabelt zu wer-
den, so dass beim Austausch der bestehenden Zylinder aufwän-
dige Umbauten von Türen entfallen. Viele Zylinder lassen sich
bedienen wie herkömmliche mechanische Wendeschlüsselsys-
teme. So können Anwender ihr gewohntes Schliessverhalten 
beibehalten.
Lange Batteriestandzeiten und über das virtuelle Netzwerk 
übertragene Batteriestands-Warnmeldungen gewährleisten 
den zuverlässigen elektronischen Betrieb. Daher ist der War-
tungsaufwand sehr gering. Schliessereignisse mit Schlüssel-
nummer, Datum und Uhrzeit können ausgelesen werden. 

ELEKTRONISCHE LESER
Noch anspruchsvollere Aufgaben übernehmen Wandleser. Sie 
dienen z.B. der Vergabe von tagesaktuellen Berechtigungen für 
zeitlich und örtlich begrenzten Zugang. Mit ihrer Hilfe lassen 
sich Ereignisse auch rückprotokollieren.  
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Leben
Glaube
Sinn

www.alphalive.ch

PETER TRACHSEL
ist Geschäftsleiter und Inhaber der IMMER AG in 
Uetendorf und Rothenburg, deren Sortiment die 
Bereiche Schliesstechnik, Beschläge, Werkzeu-
ge, Maschinen, Arbeitsschutz und Bekleidung 
umfasst: www.immerag.ch.
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ren. Sie alle wussten, was es heisst, sich alleine zu fühlen oder 
zu glauben, dass man sowieso nichts bewirken kann in dieser 
Welt. Aber Gott hatte für alle drei eine ganz spezielle Rolle, die 
sie in seinem Plan einnehmen und das Schicksal ihres Volkes 
massgeblich verändern sollten. Es war demnach kein Zufall, 
in welche Zeit und in welche Familie sie geboren wurden. Das 
durften die Jugendlichen auch über sich selber lernen. Dass sie 
wertvoll sind, dass ihre Herkunftsfamilie, ihr Wohnort, etc. kein 
Zufall ist. Immer wieder betonten die Mitarbeiter von „:b live“, 
dass Gott seine Finger mit im Spiel habe.

WELCHE ROLLE SPIELT GOTT?
Als krönenden Abschluss brieten wir Schlangenbrot über dem 
offenen Feuer. Dort erzählte uns Michi Matter nochmals aus sei-
nem Leben und wie er stetig Gottes Führung erleben durfte und 
ermutigte die Jugendlichen, ihren Weg mit Gott zu gehen. Auf 
dem Feedbackbogen, den die Jugendlichen anschliessend aus-
füllten, konnten sie unter anderem auch anonym Stellung neh-
men, wieviel Einfluss sie Gott in ihrem Leben geben möchten.

Zur Freude aller kam der ganze Abend bei den Teenagern sehr 
gut an. Wir freuen uns deshalb schon aufs nächste Jahr, wenn 
„:b live“ wieder bei uns sein wird und bedanken uns ganz herz-
lich bei Michi Matter und Steven Leuenberger für ihren profes-
sionellen und sympathischen Einsatz bei uns.

SERVICE

POPCORN-KAMPF  
AUF DEM KIRCHPLATZ
Zwei stylische Zelte auf dem Kirchplatz, die Frage 
„Wer bin ich?“ als Thema und eine Truppe Jugend-
licher in Feierabendstimmung. Die reformierte 
Kirchgemeinde Oberentfelden hat das Erlebnis-
programm „:b live“ eingeladen. Ein Erlebnisbericht 
der Sozialdiakonin und des Vikars.

„Was wird denn hier gefeiert?“, fragten Passanten verwundert, 
als am späteren Nachmittag grosse schwarze Zelte auf dem zen-
tralen Platz vor der Kirche aufgestellt wurden. Das Rätsel wurde 
ab 18 Uhr gelüftet, als rund 30 Jugendliche begeistert zwischen 
den Zelten und kleinen Tischchen hin und her rannten, um 
möglichst viele Rohstoffe fürs Popcornmachen zu sammeln. Mit 
Michi Matter und Steven Leuenberger war der Bibellesebund 
zu Besuch bei uns in Oberentfelden und hatte mit „:b live“ ein 
spannendes Erlebnisprogramm mitgebracht. 

VOM POPCORN INS LEBEN 
Zu Beginn des Abends galt es – wie erwähnt – in Gruppen Pop-
corn herzustellen. Doch das war gar nicht so einfach. Jede Pri-
se Salz, jeder Tropfen Öl und jedes Maiskorn mussten verdient 
werden. So gab es die Rollen der Sammler, Küchenhilfen, Jäger 
und Köche. Allen wurde eine Rolle zugeteilt und sie mussten 
sich damit zurechtfinden und abfinden. „Auch in unserem Le-
ben sind wir oft in Rollen, die wir nicht selbst gewählt haben“, 
knüpfte Michi Matter nach dem Spiel an. Er ging auf das Leben 
der Jugendlichen ein und erzählte aus seiner Erfahrung. Die 
Teenager wurden angeregt, sich über ihre verschiedenen Rollen 
im Leben Gedanken zu machen. 

Durch verschiedene Zugänge und Methoden näherten wir uns 
anschliessend in kleinen Gruppen den biblischen Personen Mo-
ses, David und Esther. Sie alle wurden nicht als Helden gebo-

MANUELA KOLLER 
arbeitet als Sozialdiakonin in der reformierten Kirchgemeinde 
Oberentfelden und liebt es, mit Menschen unterwegs zu sein und 
mitzuerleben, wie Gott Leben verändert. 

MARKUS OPITZ
hat an der Uni Basel Theologie studiert und hat bis im Juli sein 
Vikariat in Oberentfelden absolviert.
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WAS ANDERE ZU „:B LIVE“ SAGEN 
„Die Jugendlichen meines Firmkurses hatten Freude miteinan-
der, weil der Nachmittag sehr abwechslungsreich war und sie 
viel selbst machen konnten. Für mich als Veranstalterin war es 
eine gute Möglichkeit, die Jugendlichen zu begleiten und mal 
anders wahrzunehmen, da ich hier nicht die Hauptverantwor-
tung hatte.“
Carolin Suhling, Religionspädagogin

„Wir haben ‚:b live‘ als Startprogramm für unser Teenie-Halb-
jahr gebucht – das hat super gepasst.“
Hannah Stengel, EGW Kleindietwil

„Die Schüler durften ein spannendes und abwechslungsrei-
ches Programm erleben. Die Grundaussage jeder biblischen Ge-
schichte wurde den Schülern mit einem spielerischen Erlebnis 
gut näher gebracht. Vielen Dank!“
Markus Haas, Sekundarlehrer, stellvertretender Schulleiter, 
Dübendorf

„‘:b live‘ ist ein jugendgerechtes, spannendes, interaktives Pro-
gramm. Als Kirche ist es enorm wertvoll, diese Ressource nut-
zen zu könnten. Für die Unti-Klasse war es sehr bereichernd, 
einmal andere Jugendarbeiter zu erleben und ihre Inputs zu 
hören.“
Markus, Gossau ZH

WAS JUGENDLICHE ZU „:B LIVE“ FEEDBACKEN
  „Ich habe mich noch nie mit der Bibel auseinandergesetzt.“
  „Es interessiert mich nicht, aber ich respektiere die Bibel.“
  „Hat mir gefallen, dass die Bibel auf eine andere Art präsen-
tiert worden ist.“

  „Ich nehme die Energie an, aber glaube nicht an Gott, wie Sie 
es mir erzählt haben, sondern bilde mir ein eigenes Bild von 
Jesus und Gott.“

  „Ich fand gut, dass man etwas zum Thema machen konnte 
und nicht nur zuhören musste.“

  „Ich fand euch gut. Ihr habt mir mehr Motivation gegeben, 
Gott zu folgen und zu dienen.“

„:B LIVE“ – ERLEBNISPÄDAGOGIK UND BIBEL
Bei „:b live“ machen 13- bis 17-jährige Jugendliche und ihre 
Betreuungspersonen eine erlebnispädagogische Entde-
ckungsreise; draussen in der Umgebung der Kirche oder 
auch im Dorf und drinnen in den Kirchenräumen und den 
von „:b live“ mitgebrachten, aufblasbaren Zelten. 
„:b live“ verbindet Situationen und Fragen aus dem Alltag 
mit Geschichten und Statements aus der Bibel. Spielerisch, 
im Gespräch und mit Kurzimpulsen.

„:b live“ kann ab 3 Stunden bis zu mehreren Tagen gebucht 
werden. Das Projekt ist für Gruppen von 15 – 30 Teilneh-
menden geeignet und wird aktuell vor allem in Konf- und 
Firmgruppen und bei kirchlichen Erlebnisprogrammen mit 
Oberstufenschülern durchgeführt. 

„:b live“ ist ein Projekt des überkonfessionellen Vereins Bi-
bellesebund (BLB) und wird am Veranstaltungsort jeweils 
von zwei BLB-Jugendmitarbeitern geleitet. 

Ein Video-Einblick und weitere Infos sind zu finden unter: 
www.blive.bibellesebund.ch. 
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IN FÜNF  
MINUTEN ZUR 
AUDIO- 
LÖSUNG
Leihequipment oder Anlage kaufen? Oder doch et-
was ganz anderes versuchen? Nicht nur bei grös-
seren Veranstaltungen, sondern auch im sonntäg-
lichen Gottesdienst bringt die Audio-Übertragung 
ihre Herausforderungen mit sich, gerade dann, 
wenn Übersetzungen und besondere Angebote für 
Schwerhörige gebraucht werden. Alexander Kränkl 
arbeitet seit über 30 Jahren in der professionellen 
Audio-Branche und kennt sich mit alternativen 
Lösungen aus.

Was brauche ich normalerweise als Veranstalter, wenn ich die Au-
dio-Übertragung oder eine Dolmetsch-Lösung in einem Gottesdienst 
bzw. auf einer Veranstaltung verwirklichen will?
Man braucht eine Tonanlage. Wenn man keine hat, muss man die 
ausleihen. Dazu braucht man Leute, die sich mit der Technik aus-
kennen. Wenn Besucher schwerhörig sind oder eine Übersetzung 
in eine andere Sprache wollen, müssen diese sich melden und ein 
Empfangsgerät ausborgen, Kopfhörer aufsetzen, und nach der Ver-
anstaltung müssen sie es wieder zurückgeben. Das ist vom Handling 
her unpraktisch, die Geräte können verlorengehen, runterfallen, und 
da ist ja auch das hygienische Problem. Bei Schwerhörigen kommt 
noch hinzu, dass man eine sehr spezielle Empfangstechnik braucht.

Was wäre die Alternative?
Die Alternative ist eine Software, die die bestehenden Übertragungs-
systeme auf das Smartphone der Besucher bringt. Die Zuhörer be-
kommen einen Link zugeschickt, klicken diesen an, und sind dann 
mit dem Audio-Live-Stream verbunden, man muss nichts installie-
ren. Der Nachteil ist natürlich: Man braucht ein eigenes Smartphone 
plus Kopfhörer. Ausserdem muss man mit dem Internet verbunden 
sein. Statt des Smartphones geht aber auch jedes andere Gerät, das 
Zugang zum Internet hat, also Tablet oder Laptop. Und WLAN kann 
auch in einer Kirche bzw. Gemeinde oder bei einer Veranstaltung 
eingerichtet werden. Der Vorteil ist, dass der Besucher sich nichts 
ausleihen muss und mit seinem eigenen Gerät eingebunden werden 
kann. So eine Software benötigt weder viele Daten noch viel Energie, 
und es können beliebig viele Leute zuhören. Die Einrichtung dauert 
zudem nur etwa fünf Minuten.

Welches Equipment brauche ich dafür?
Einen Computer. Mehr nicht. Und natürlich ein 

Mikrophon, das direkt daran angeschlossen wird, 
aber das ist ja meistens Standard-Ausrüstung. Es 
gibt auch Lösungen, da genügt sogar ein Smart-
phone als Zubringer, in das ich reinspreche. 

TECHNIK | AUDIO
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ALEXANDER KRÄNKL
ist Gründer und CEO von auXala in Österreich: 
www.auxala.com.

Eine Gemeinde will ein Event mit 500 Zuhörern veranstalten. Die 
passen aber nicht alle in den Saal, ein paar sitzen im Nebengebäude. 
Wie gewährleistet die Software nun praktisch, dass alle diese Leute 
mithören können?
Sie müssen sich nur anmelden und Bescheid geben, in welcher 
geographischen Region die Veranstaltung ist. Dann wird ein Ser-
ver für die Cloud-Lösung organisiert und dort 500 Zuhörer ange-
meldet – und das war‘s dann schon. Tatsächlich ist da kein grosser 
Unterschied, ob es nun 5, 500 oder 5'000 Zuhörer sind, die Qualität 
und der Aufwand sind gleich. Den Link kann der Anwender selbst 
umbenennen, so dass die Bezeichnung für die Zuhörer verständ-
lich ist. 

Wie ist bei einer Grossveranstaltung der Kostenunterschied, ob ich 
die Audio-Übertragung mit herkömmlichen Mitteln oder mit einer 
Software verwirkliche?
Sie müssen 5 bis 10 Franken pro Person rechnen, wenn Sie Equipment 
ausleihen. Bei 500 Leuten ist man dann bei mindestens 2'500 Franken 
nur für die Hörer, und darin sind ja noch nicht mal die Leute einge-
rechnet, die das Handling übernehmen. Bei der Software wären das 
nur 15 Prozent dieser Kosten. 

Wie ist das bei Events, bei denen es unterschiedlichen Bedarf gibt: 
die üblichen Zuhörer, Schwerhörige, und solche, die eine Überset-
zung brauchen?
Dort bekommt dann jeder einen eigenen Link, der ihn dann mit dem 
normalen Stream, dem für Schwerhörige, oder dem verbindet, wo 
ein Übersetzer am anderen Ende sitzt. Sie können frei zwischen den 
Links hin und her blättern, wenn Sie z. B. statt der Übersetzung zwi-
schendrin doch wieder Deutsch hören wollen.  

Die Fragen stellte Lydia Riess.
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SERVICE | HAUSWARTSTIPPS

Zweimal drei hilfreiche Ideen für Reinigungsarbeiten 
und Hausvermietung

FÜRS PUTZTEAM

1. Mit viel Farbe ist das Leben schöner. Das gilt auch in der Rei-
nigung. Wer Hygienestandards erfüllen will bzw. muss, der tut 
gut daran, bei Putzutensilien gut zwischen verschiedenen Be-
reichen zu unterscheiden. Die Vorstellung, dass die Kloschüssel 
und die Esstische mit den gleichen Tüchern gereinigt werden, 
ist nicht besonders appetitlich, selbst dann nicht, wenn die 
Putzlappen mit 95 Grad gewaschen wurden. Aber wie erklärt 
man den vielen ehrenamtlichen Mitarbeitenden im Putzteam, 
welche Lumpen für was verwendet werden? Am einfachsten 
geht das via Farben, zum Beispiel die roten für die WCs, die 
blauen für die Küche, die gelben für die Esstische. Im Putzkäm-
merchen sind die Putzlappen bereits nach Farben sortiert und 
bei jedem Stapel hängt ein entsprechend gefärbtes und präzise 
angeschriebenes Infoblatt.

2. Wenn Putzlappen, Geschirr- und Handtücher von ehren-
amtlichen Mitarbeitenden zu Hause gewaschen werden, ist 
das eine ehrenwerte Aufgabe. Aber die Kehrseite der Medaille 
ist, dass man manchmal nicht mehr weiss, wo nun gerade die 
hauseigene Wäsche steckt. Steht jedoch im Gemeindehaus eine 
Waschmaschine und ein Tumbler zur Verfügung, wird die War-
tezeit, bis das Material wieder frisch gewaschen einsatzbereit in 
den Schränken liegt, deutlich verkürzt.

3. Gehen im Haus viele Menschen ein und aus, kennt man das 
Phänomen: Am Nachmittag hatte das Putzteam den Auftrag, 
die Toiletten gründlich zu reinigen, doch beim letzten Kontroll-
gang am Abend durchs Haus gibt es schon wieder Wasserfle-
cken. Die Frage steht im Raum: Wurde hier überhaupt geputzt? 
Dieser Unsicherheit kann mit einem einfachen Mittel entgegen-
gewirkt werden. Eine Kontrollliste, auf der Datum und Uhrzeit 
der Reinigung notiert und mit Unterschrift bestätigt werden, 
hängt gut sichtbar an der Tür, so dass das Putzpersonal beim 
Verlassen der WC-Anlage daran erinnert wird, seine geleistete 
Arbeit zu quittieren. Und nicht nur die Hausverantwortlichen, 
sondern auch die Gäste haben so die Gewissheit, dass hier regel-
mässig geputzt wird. 

TIPPS UND TRICKS 
FÜR HAUSDIENSTE
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ZUR HAUSVERWALTUNG

4. Werden die Räumlichkeiten eines Hauses durch viele 
verschiedene Gruppen genutzt, hilft den Hausverant-
wortlichen eine elektronische Agenda, Belegungspläne 
zu erstellen und so die Termine gut zu koordinieren. Die 
jederzeit online zugänglichen Daten zu den Reservie-
rungen für interne und externe Veranstaltungen ermög-
lichen nicht nur eine aktuelle Übersicht, sondern auch 
die Verteilung der Gruppenbetreuung auf verschiedene 
Schultern. So kann zum Beispiel der Pfarrer die internen 
Anlässe beaufsichtigen und ein Hausverantwortlicher 
die externen Vermietungen verwalten. Dank dieser 
Aufgabenteilung kann sich eine Person intensiv um die 
Gäste kümmern, die erfahrungsgemäss mehr Begleitung 
in der Raumnutzung brauchen als Gemeindemitglieder.

5. Zu bedenken gilt es bei allen Anlässen: Braucht die 
Veranstaltung eine Vorbereitungszeit und im Anschluss 
auch noch eine Putzrunde? Beide müssen in die Miet-
dauer miteinbezogen werden. Den Gästen ganz präzise 
mitzuteilen, wann sie den Raum für die Vorbereitung 
betreten und wann sie ihn besenrein wieder verlassen 
haben müssen, darf nicht vergessen gehen.

6. Wie ärgerlich, ein Gruppenleiter findet seinen Schlüs-
sel zum Gemeindehaus nicht mehr. Müssen nun alle 
Schlösser ausgewechselt werden, denn der Schlüssel 
könnte in falsche Hände geraten sein, oder lässt man 
einfach einen neuen Schlüssel erstellen? Man trifft eine 
Entscheidung, egal ob so oder so, in der Hoffnung, dass 
es bei diesem einen Schlüsselproblem bleiben wird. 
Doch je mehr Mitglieder Zutritt zum Haus haben, umso 
wahrscheinlicher ist es, dass fehlende Schlüssel zum 
Diskussionsgegenstand werden. Doch das digitale Zeit-
alter kann Abhilfe verschaffen. Es lohnt sich zu über-
legen, ob man statt in herkömmliche Schlösser in eine 
elektronische Schliessanlage investieren möchte. Der 
finanzielle Aufwand ist zwar in der Anschaffung höher, 
dafür können später verlorene Schlüssel via Computer 
unkompliziert gesperrt werden und gewähren ab sofort 
keinen Zutritt mehr. 

 

 STAND
  PUNKT
Christlich-politische 
Monatszeitschrift

Fakten statt Fake News, Klartext statt Einheitsbrei!  
Aktuelles aus Politik, Gesellschaft, Wirtschaft, Glaube.

3 Monate gratis!
033 222 36 37 oder info@edu-schweiz.ch

Sonderangebot 
für Leserinnen und Leser von «GEMEINDE.PRAKTISCH»

PS Für christliche Werte! Die EDU ist ein verlässlicher Partner,  
 auch bei den Nationalratswahlen vom 20. Oktober 2019.

EDU Schweiz, Postfach 43, 3602 Thun

CHRISTA THOMKE
ist Psychologin (lic. phil.). Ihre Tätigkei-
ten sind lebensfördernde Begleitung, Be-
ratung und Bildung im Begegnungsraum 
„Atelier Belebt“. Sie ist ehrenamtlich 
engagiert als Kirchgemeinderätin bei der 
ref. Kirchgemeinde Biel, gelegentlich tätig 
als Autorin für diverse Medien und hat 
sich auf (auto)biografisches Schreiben 
spezialisiert.

seit 1880 Ausstatter für Andacht, Liturgie und Gottesdienst 

Bei der Firma Eggert schätzen wir die Tradition und führen 
diese weiter, um unseren Kunden die Qualität zu bieten,  

die wir selbst seit Jahren von uns erwarten. 

Wir sind stolz auf unsere handwerklichen Arbeiten und 
wollen damit die Wertschätzung gegenüber Produkten 
und Individualität fördern, die in der heutigen Welt von 

 Massenproduktion auf der Strecke bleibt. 
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Firma Eggert Kirche + Kunst
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KNOW-HOW | SOZIALE MEDIEN

CONTENT IS KING!

Seit der Einführung des Smartphones 2007 durch Apple hat 
sich die Gesellschaft grundlegend verändert: Smartphones 
erlauben uns mit einem Gerät das Telefonieren, Radiohören, 
Fernseh-Schauen, Surfen, Chatten und Mailen. Die Welt ist 
mit diesen Innovationen total im Umbruch: Die Komplexität 
hat zwar stark abgenommen. Doch nimmt die Geschwindigkeit 
enorm zu. 
Auch die Kirche befindet sich im Aufbruch ins „gelobte Web-
Land“: Wir können Predigten in Onlinedatenbanken lesen, Bi-
belzitate herunterladen und online eine Kerze anzünden. Die 
katholische Kirche hatte zum ersten Gottesdienst auf Facebook 
eingeladen. Nutzer wurden zur Interaktion aufgerufen. Für On-
line-Pfarrer Dietmar Heeg „weht der Geist auch im Internet“. 
Viele User waren begeistert: „Gefällt mir. Amen.“ Social Media 
sind eine grosse Chance, Menschen zu erreichen, die man mit 
den bisherigen Angeboten nicht mehr erreicht. Das Internet ist 
heute überall präsent. Früher hat man gesagt: „Geht und pre-
digt von den Dächern.“ Heute muss man sagen: „Ihr müsst auch 
in die Netzwerke.“
Man kann den heutigen Umbruch mit der Zeit von Martin 
Luther vergleichen: Der Mönch und Theologieprofessor soll 
1517 an die Tür der Schlosskirche zu Wittenberg 95 Thesen 
zu Ablass und Busse angeschlagen haben – das damalige Fa-
cebook! Damit leitete er die Reformation ein. Er löste zusam-
men mit der Reformation gemeinsam mit der Erfindung des 
Buchdrucks einen tiefgreifenden gesellschaftlichen, religiösen 
und kulturellen Umbruch aus: Aufklärung, Reformation, De-
mokratie. Wie der Buchdruck, ist auch die Digitalisierung eine 
Entwicklung, welche die heutige Gesellschaft transformieren 
wird. Die Kirchen sind gefordert, den Transformationsprozess 
aktiv mitzuprägen. Was damals ohne Bücher nicht möglich ge-
wesen wäre, ist heute ohne Internet oder Smartphones nicht 
denkbar. Aber: Es braucht mutige Menschen wie einen Martin 
Luther, welche solche Kommunikationsmittel einsetzen.

TIPPS IM UMGANG MIT SOCIAL MEDIA
Dank Social Media ist heute jede auch noch so kleine Orga-
nisation in der Lage, Informationen kostengünstig und für 
alle zugänglich zu publizieren. Dass aber die reine Präsenz in 
Social Media nicht gleichzusetzen ist mit breiter Sichtbar-

Die Sozialen Medien haben die Einweg- 
Kommunikation verändert. Aus dem All-
tag sind sie nicht mehr wegzudenken. 
Darin liegt eine grosse Herausforderung 
für Kirchen und Gemeinden – aber mehr 
noch: eine grosse Chance.  

keit, haben die meisten Organisationen mittlerweile gelernt. 
Vom Gipfel der überzogenen Erwartungen sind viel schon 
wieder herabgestiegen und arbeiten sich gerade aus dem Tal 
der Enttäuschung hoch auf das Plateau der Produktivität.  
Der Urauftrag der Kirche ist es, die Menschen da abzuholen, wo 
sie sind. Und die Leute sind heute im Netz. Kommen wir zu den 
konkreten Tipps im Umgang mit Social Media. Es gibt drei Din-
ge, die wesentlich sind:
 
A. Zuhören: Vertrauenswürdig ist, wer zuhören und nach Lö-
sungen suchen kann. Zuhören und Beobachten ist daher der 
erste Schritt in den Social Media Kanälen. Den Inhalt bestim-
men die Nutzer. Zuhören ist eine Kernkompetenz der Kirche 
und könnte auch mit Seelsorge umschrieben werden. Seelsorge 
ist Anteilnehmen am Leben der anderen. Wer hier genau zu-
hört und aktiv am Dialog teilnimmt, kann anderen mit Anteil-
nahme, Zuhören und Rat beistehen.

B. Geschichten: Wir alle hören gerne Geschichten und den 
neusten Klatsch. Facebook und Twitter fordern heraus, un-
sere Botschaft kurz und präzise zu fassen. Das müssen wir 
besser denn je beherrschen. Dazu braucht es relevante und 
interessante Geschichten. Content is king! (Inhalt ist König!) 

C. Digital-real: Kirchenarbeit hat viel mit Beziehungspflege 
zu tun. Will die Kirche ihren Auftrag erfüllen, für Menschen 
da zu sein, kommt sie nicht um Facebook herum. Aber wa- 
rum noch in die Kirche gehen, wenn die Kirche nach Hau-
se kommt? Wer mitmacht, kann etwas erleben: Twit-
ter-Mönch Martin Werlen hat es öfters erlebt, dass eine 
Kommunikation, die auf Distanz begonnen hat, mit einem di-
rekten Kontakt weitergeht. Digitale Kontakte real fortsetzen. 
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Ich aber und 

mein Facebook 

wollen dem 

Herrn dienen.

MARKUS BAUMGARTNER
ist zertifizierter Kommunikationsberater mit einer 
eigenen Agentur für Kommunikation und Marke-
ting in Baar.

Soziale Medien heisst auch, Prioritäten zu setzen: Ich aber und 
mein Facebook wollen dem Herrn dienen. Dazu gehört es, im-
mer mal wieder Abstand zur virtuellen Welt gewinnen, den 
Computer abschalten, Auszeiten von der Virtualität nehmen 
und digital unerreichbar sein. Zeiten der Stille sind notwendig. 
 

Dieser Beitrag ist ein gekürzter Auszug aus dem Buch „So machen 
Kirchen Schlagzeilen – Praxisbuch Kommunikation“, 2018, Reinhardt 
Verlag (Basel).

Bildungsreise in Israel 
FÜR PFARRER, PASTOREN UND GEMEINDELEITER

Auf den Spuren der Bibel von der Wüste Negev 
bis nach Galiläa mit Assaf Zeevi.

WWW.KULTOUR.CH

7. – 14. NOVEMBER 2019

AB CHF 790.- 
PRO PERSON

190626_1_2_quer_Israelbildungsreise.indd   1 27.06.2019   08:53:47
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SICHERHEIT BEI  
KIRCHLICHEN  
VERANSTALTUNGEN

Herr Ceccato, brauchen kirchliche Häuser auch ein Sicherheits-
konzept?
Ja. Wir können nicht davon ausgehen, dass Gott alleine dafür 
schaut, dass nichts passiert. Jesus lehrte uns „gebt dem Kaiser, 
was ihm gehört und Gott, was Gott gehört“. Nun, der „Kaiser“ 
macht Sicherheitsvorschriften und diese werden in Verfassung, 
Gesetzen oder Verordnungen erlassen. Eine Bauabnahme stellt 
fest, ob die Vorschriften eingehalten wurden, denn gemäss Ob-
ligationenrecht haftet der Werkeigentümer zivilrechtlich für 
Schäden, die auf fehlerhafte Anlage oder Herstellung oder auch 
auf mangelhaften Unterhalt seines Gebäudes zurückzuführen 
sind. Eine Gebäudeversicherung ist da nützlich. Und bei grösse-
ren Gebäuden und Veranstaltungen wird ein Betriebskonzept 
verlangt. Sicherheitsvorschriften und -normen definieren den 
Bedarf an Sicherheit, das Betriebskonzept fasst zusammen, wie 
diese umgesetzt, angewendet und kontrolliert werden.

Wie organisiert sich eine kirchliche Gemeinde in Punkto Betriebs-
sicherheit?
Die Verantwortung liegt in der Regel beim Hausherrn oder Ver-
anstalter. Gemeinden können die verschiedenen Aufgaben in 
Pflichtenheften definieren und dafür verantwortliche Personen 
bestimmen. Diese kümmern sich darum, dass Veranstaltungen 
sicher und ohne Komplikationen durchgeführt werden. Dafür 
braucht es Absprachen untereinander: Wer ist wann wofür zu-
ständig? Denn bei der Betriebssicherheit geht es darum, Gefah-
renpotenzial frühzeitig zu erkennen und mit geeigneten Mass-
nahmen einzudämmen oder zu verhindern. 

Welche Gefahrenquellen sehen Sie denn bei einer kirchlichen 
Veranstaltung?
Ich gehe mal davon aus, dass das Gebäude keine Gefahrenquel-
len mehr aufweist. Dann sind nur noch betriebliche Hindernis-

Felix Ceccato, der Präsident der christlichen Polizeivereini-
gung CPV Schweiz erklärt, wie Kirchen und Gemeinden bei 
ihren Anlässen Risiken vermindern und wie man in einem 
Notfall vorgeht.

se zu erkennen, zum Beispiel vereiste Wege. Zudem entstehen 
Gefahrenquellen während der Veranstaltung selbst. Hier gibt es 
auch wieder betriebliche Auflagen der Behörden. Sie variieren 
je nach Grösse des Anlasses. 
Während eines Anlasses können noch drei mögliche Szenarien 
eintreten: 
Ein Sicherheitsproblem tritt auf, zum Beispiel ein Störer. Wie 
wird vorgegangen? Wer kümmert sich zum Beispiel um eine 
verwirrte Person?
Wer reagiert wie, wenn während dem Gottesdienst ein medizi-
nischer Notfall auftritt?
Wer wird aktiv, wenn ein Brandalarm ertönt?

Gibt es ein Notfallkonzept, wo die möglichen Szenarien ange-
dacht sind? Vom Staatssekretariat für Wirtschaft, SECO, gibt es 
ein Notfall-Kompendium1, das auf die eigenen Bedürfnisse ange-
passt werden kann.

Ebenfalls bieten die Gebäudeversicherungen Checklisten und auch 
entsprechende Kurse und Beratungen für Sicherheitsbeauftragte an. 

Muss jetzt jede Kirchgemeinde ein solches Notfallhandbuch 
erstellen?
Das liegt im Ermessen der Verantwortlichen. Sich über die The-
men im Notfall-Kompendium Gedanken zu machen heisst, sich 
auf einen Ernstfall vorzubereiten. Neben einem schriftlichen 
Konzept wären auch Übungen wichtig, denn im Notfall braucht 
es klare Anweisungen und die richtigen Handlungen, um wert-
volle Zeit zu gewinnen. 

1 Kurzlink www.gemeindepraktisch.ch/notfall führt auf www.seco.admin.ch/
seco/de/home/Publikationen_Dienstleistungen/Publikationen_und_Formulare/
Arbeit/Arbeitsbedingungen/Merkblatter_und_Checklisten/notfall-kompendium--
notfall---was-tun---.html

GEMEINDE.PRAKTISCH.
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Wenn aus Mitarbeit Leidenschaft wird

www.bundes-verlag.ch/kinderkirche  |  043 288 80 10

Für 3- bis 
6-Jährige

Für 7- bis 
11-Jährige Unterstützung für den Kindergottesdienst: 20 komplett ausgearbeitete Lektionen

Wie läuft eine Alarmierung ab?

MIRJAM FISCH-KÖHLER
ist nebst ihrer Anstellung bei TearFund als freie 
Journalistin, Referentin und Katechetin tätig.

Benötigt es noch spezielle Vorsichtsmassnahmen?
Ja, man muss auch an die Nebenräume denken. Passiert etwas 
im Gottesdienstraum, dann verlassen die Leute den Saal. Wer 
informiert jedoch die Personen, die Kinder betreuen, vielleicht 
im Untergeschoss? Der Kinderschutz Schweiz ist eine empfeh-
lenswerte Fachstelle, wenn es um den Schutz und Umgang mit 
Kindern geht. Auch an Einbruch- oder Diebstahlsschutz muss 
gedacht werden. Es gibt Beratungsstellen für Prävention bei je-
der Kantonspolizei. Zusammenfassend kann man sagen, dass es 
bei der Sicherheit in Gebäuden wie im Leben mit Jesus um zwei 
wichtige Begriffe geht: Schutz und Rettung.

ALARMIERUNGSABLAUF

Erkennen   Ruhe bewahren!
  Überblick verschaffen
Denken    Selbstschutz geht vor Objektschutz!
   Gefahr erkennen – Einsatz planen
Handeln    Beschützen bzw. Retten von Menschen hat 

oberste Priorität!
  Sicherheitsmassnahmen ergreifen
   Sanität, Feuerwehr, Polizeialarmieren 
   Lebensrettende Sofortmassnahmen:  

ABC(D)-Regeln anwenden 
   Verletzte überwachen und betreuen

NOTFALLNUMMER AUFFÜHREN
Wer: Name, Standort, Telefon-Nummer
Was: Art des Ereignisses, Schaden usw.
Wann: Zeitpunkt des Ereignisses
Wo: Genaue Bezeichnung des Ereignisortes
Wie viele: Anzahl der betroffenen Personen
Weiteres: Weitere Gefahren

FELIX CECCATO
ist Präsident der christlichen  
Polizeivereinigung CPV Schweiz.

• Stapelstühle
• Klapptische
• Saalbestuhlung 

Zurbuchen AG Amlikon 
Fabrikstrasse 2 | 8514 Amlikon-Bissegg 
www.zurbuchen.com

GEMEINDE.PRAKTISCH.
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KIRCHE GOES DIGITAL

Wie Kirchen mit Verwaltungssoftware das  
Gemeindeleben organisieren

Belp im Kanton Bern hat nicht nur einen Flughafen, 
sondern auch eine aktive Kirchgemeinde. Ende 
2016 hat die Kirchgemeinde Belp-Belpberg-Toffen 
für die Verwaltung die Kirchen-Administrations-
software „kOOL“ eingeführt. Willy Zurbrügg hat 
für GEMEINDE.PRAKTISCH. bei der Kirchgemeinde 
nach ihren Erfahrungen damit gefragt.

Das Motto der Kirchgemeinde Belp für den Sonntag heisst: „Das 
Leben feiern – in der Nähe zu Gott und zu den Menschen“. Die 
Aktivitäten beschränken sich aber längst nicht nur auf den 

KNOW-HOW | DIGITAL

Gottesdienst am Sonntagmorgen. Nein, die öffentliche Agenda 
enthält pro Jahr 1‘000 Termine! Einen Mittagstisch in Belp; in 
Toffen auch für etwa 50 Schüler, Trauerkaffee, Teestube für 
Asylanten, einen Orgel-Kaffee am Märitsamstag in der Kirche, 
Moditreff für Mädchen der 4. bis 9. Klasse mit Reden, Singen, 
Tanzen und Schminken; Gemeindeferien und Konzerte, Pro-
gramme für die Wandergruppe und die Krabbelgruppe und  
vieles mehr.

KIRCHGEMEINDE MIT 8‘500 MITGLIEDERN
Die Kirchgemeinde Belp-Belpberg-Toffen mit ihren 8‘500 
Mitgliedern wird betreut von sechs Pfarrpersonen, 30 Mitar-
beitenden, neun Kirchgemeinderäten und einigen externen 
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Fachleuten. Das kirchliche Zentrum in Belp umfasst eine denk-
malgeschützte Gebäudegruppe rund um die Kirche. Diese wird 
1228 erstmals urkundlich erwähnt, besitzt wertvolle Wandma-
lereien aus der Zeit um 1455 und der Taufstein trägt die Jahres-
zahl 1531. Eine weitere Kirche aus dem Jahr 1999 steht in Toffen. 
Die Kirchgemeinde startete im September 2016 online mit dem 
Gemeinde-Administrations-Tool kOOL. Damit wurde ein wichti-
ger Schritt in Richtung digitalisierte Verwaltung vollzogen.

KOOL – EINE KOMPLETT WEBBASIERTE KIR-
CHEN-VERWALTUNGSSOFTWARE
kOOL ist eine Administrationssoftware, welche speziell für Kir-
chen entwickelt wurde. Die Firma Lauper Computing mit vier 
Mitarbeitenden in Aarau bietet das Programm seit 2003 an; der 
Geschäftsführer Renzo Lauper begann es aber bereits früher in 
seiner Freizeit zu entwickeln, um die Sekretärin seiner Kirche 
zu entlasten. Über die Jahre und durch viele Erweiterungen ist 
kOOL nun so gewachsen, dass es die Administrationsaufgaben 
von Kirchgemeinden umfassend abdeckt. kOOL hilft unter an-
derem bei der Mitgliederverwaltung (Mitglieder, Freiwillige), 
bei der Jahresplanung, Raumreservation, bei der Gottesdienst-
planung, beim Einsatz der Mitarbeitenden und Freiwilligen 
(Dienstpläne) oder bei der Planung der kirchlichen Unterwei-
sung. kOOL ist in Module unterteilt, die je nach Bedürfnissen 
einzeln eingesetzt werden können. Da in kOOL die Daten nur 
einmal erfasst werden müssen, aber in allen Modulen verwen-
det werden, ersetzt kOOL alle mühsam geführten Listen und 
arbeitet immer mit den neusten Daten. kOOL kann an die Web-
seite angebunden werden, um beispielweise automatisch alle 
Veranstaltungen auf der Kirchenwebseite zu publizieren oder 
um Online-Anmeldungen für kirchliche Anlässe direkt in die 
Adressverwaltung aufzunehmen. Lauper Computing erweitert 
kOOL laufend und dem Kunden steht immer die neuste Version 
zur Verfügung. Die Software ist webbasiert, daher wird ledig-
lich ein Browser benötigt, und es müssen keine Programme in-
stalliert werden. Eine Kontaktaufnahme mit dem Team ist über 
die Webseite von Lauper Computing möglich.

ZWEI SOFTWARE-ADMINISTRATOREN UND IHRE 
ERFAHRUNGEN
In der Kirchgemeinde Belp haben Ingrid Tschirren und Daniel 
Widmer die Administratorenrechte und sind führend engagiert 

am Programm und Projekt kOOL, zusammen mit den anderen 
Beteiligten. Ingrid Tschirren, geboren in Holland, arbeitet seit 10 
Jahren für die Kirchgemeinde Belp als Leiterin von KeK („Kin-
der erleben Kirche“) und KUW-Sekretärin (Kirchliche Unterwei-
sung). Zudem betreut sie als Projektleiterin Anlässe für die 180 
Freiwilligen. Als Sekretärin unterstützt sie alle Mitarbeitenden 
bei den vielen Anwendungsfragen in Informatik. Sie betont, 
dass ihr die ganze Mitarbeit, eine 82 %-Stelle, viel Freude macht. 
Daniel Widmer ist im Mandats-Verhältnis IT-Verantwortlicher, 
Coach, Berater und Supporter der Kirchgemeinde. Er hat eine 
eigene IT-Firma in Belp und war erstaunt, wie hoch motivierte 
Leute die Mitarbeitenden einer Kirchgemeinde sind.

DIE PROGRAMMEINFÜHRUNG
Mit zwei anderen Personen bildeten Ingrid Tschirren und Daniel 
Widmer eine Begleitgruppe in der zweijährigen Projektphase, 
bevor das Programm im September 2016 online startete. Zuerst 
wurden die Bedürfnisse ermittelt und der zu erwartende Nut-
zen diskutiert. Man wollte nicht einfach rationalisieren und di-
gitalisieren, weil es heute üblich ist. Lauper Computing und Da-
niel Widmer unterstützten diesen Prozess hervorragend, sagt 
Tschirren. Die 30 Mitarbeitenden wurden in drei Etappen fürs 
Programm geschult und vertieften ihre Kenntnisse nochmals in 
einem Workshop.

AUTOMATISCHER ADRESSENAUSTAUSCH FÜR 
LANDESKIRCHEN
Bei der Kantonsverwaltung Bern können über das Tool GERES 
die Personendaten der 8‘500 Kirchenmitglieder abgerufen wer-
den. Zugriff haben aber nur gemäss ihrer Funktion berechtigte 
Personen. Die Kirchgemeinde hat von kOOL folgende Module 
übernommen: Agenda, Adressen, Dienstplan, Gruppen und Re-
servationen. Erwünscht und in Planung ist noch das Modul fürs 
Rechnungswesen. Im Modul Dienstplan können die Sigristen, 

Chorgesang in 
der Kirche Belp.
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Pfarrpersonen und Organisten die Einsätze planen und auch än-
dern. Die sorgfältige Eingabe der Daten durch die Mitarbeiten-
den ist äusserst wichtig. Beim Eintragen von Veranstaltungen 
erstellt das Programm auch die Raumreservation und das Ganze 
wird direkt auf die Homepage übertragen. Ingrid Tschirren und 
Daniel Widmer betonen, dass kOOL eine grosse Effizienzsteige-
rung bewirkt und Doppelbelegungen sofort erkannt werden. 
Bei Änderungen im Dienstplan erfolgt direkt eine Meldung an 
alle Involvierten. Die Daten müssen nur einmal eingegeben wer-
den und sind dann automatisch in allen Modulen erfasst. Damit 
ist die Zeit für mühsame Einträge in vielen Listen vorbei. Den 
Mitarbeitenden bleibt mehr Zeit für kreativere und inhaltliche 
Arbeiten in den vielfältigen kirchlichen Angeboten.

Mehr Infos: www.laupercomputing.ch.

WILLY ZURBRÜGG
ist pensionierter Geoinformationssystem-Ope-
rator bei der BLS und freier Autor beim Ma-
gazin ideaSpektrum und bei der Jungfrauzei-
tung.

 
ALTERNATIVEN ZU KOOL  
(AUSWAHL):
Verschiedene Softwares tragen massgebend zur 
Vereinfachung von Organisations- und Verwaltungs-
prozessen in (Kirch-) Gemeinden bei. Der Zeitaufwand 
kann durch eine Komplettlösung drastisch reduziert 
und die Datenerfassung und -bearbeitungen effizient 
abgewickelt werden. 

www.churcholution.ch www.church-web.ch

PER APP MENSCHEN VERBINDEN:
Die Communi-App ermöglicht einen effizienten 
Informationsfluss und gewährt einen Überblick über 
Veranstaltungen, Gebote, Gesuche sowie Empfeh-
lungen innerhalb der (Kirch-) Gemeinde. Eine Priva-
te-Chatfunktion fördert zudem eine unkomplizierte 
Kommunikation.

www.communiapp.de

4 Ausgaben/Jahr, CHF 55.70 zzgl. Versand.

Immer mehr Leser wissen P&S zu schätzen: Ärztinnen, 
Therapeuten, Pfarrerinnen, Psychologen, Berater, Pä-
dagoginnen, ehrenamtlich in der Seelsorge ihrer Kir-
chengemeinde Engagierte, aber auch viele andere 
Menschen, die einfach Freude daran haben, „über den 
Zaun zu gucken“. 

Entdecken Sie P&S jetzt oder 
entdecken Sie P&S neu!                                      

Hanna Schott, Redaktionsleitung P&S

DAS MAGAZIN FÜR PSYCHOTHERAPIE & SEELSORGE

Jetzt P&S abonnieren und 
3 Hefte gratis sichern.

          043 288 80 10   |       www.punds.org

Alle          - Themenhefte:

PUNDS.ORG
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Gleich geht‘s los. Pfarrer Schubert sitzt in der vierten Reihe im 
Gemeindesaal und lächelt zufrieden. In wenigen Minuten star-
tet die Musical-Aufführung. Der Saal ist voll, ein Teil der Besucher 
kennt er persönlich, andere sind ihm unbekannt. Es ist bereits das 
dritte Jahr, in dem er einen Adonia-Chor in seine Kirchgemeinde 
einlädt. Vor dem ersten Mal war er etwas skeptisch wegen dem 
Aufwand, den eine solche Veranstaltung mit sich bringt. Nach 
ersten Abklärungen mit dem Tour-Sekretariat und dem Über-
fliegen der Unterlagen, die ihm zur Verfügung gestellt wurden, 
wurde er zuversichtlich. Und die positiven Erfahrungen in den 
letzten beiden Jahren haben sein gutes Gefühl bestätigt.

Ein tolles Förderprojekt
Von der 16-jährigen Sandra aus seiner Kirche hatte er damals von 
der Möglichkeit erfahren, ein solches Musical-Konzert im eige-
nen Dorf zu veranstalten. Nebst Sandra sind in diesem Jahr fünf 
weitere Teenies aus dem Dorf im Camp dabei. Lars zum Beispiel 
spielt zum zweiten Mal in der Live-Band als Gitarrist mit. Pfarrer 
Schubert weiss unterdessen, dass diese Veranstaltung viele tolle 
Kontakte und Erlebnisse mit Leuten aus dem Dorf und der Regi-
on ermöglicht. Am Konzert selber erlebt er, was die motivierten 
Teenies in nur drei Übungstagen auf die Beine stellen. 

Adonia hinterlässt Spuren
Adonia ist eine christliche Jugendorganisation, die auf Musical-
camps spezialisiert ist. Schweizweit führt Adonia pro Jahr über 
40 Musicalcamps mit rund 100 Aufführungen durch. Jedes Jahr 
präsentieren die Chöre ein neues biblisches Musical. Adonia-Mu-
sicals begeistern seit über 39 Jahren und regen zum Nachdenken 
an. Bei den Gastgebern, die mithelfen den Chor zu beherbergen, 
entstehen tolle Bekanntschaften und spannende Gespräche.

Pfarrer Schubert schaut auf die Uhr. Gleich geht’s los. 90 Minu-
ten Musicalgenuss, bevor am nächsten Tag die tolle Erinnerung 
daran zurückbleiben wird. Zum Glück hat er sich bereits einen 
Aufführungs-Termin für das kommende Jahr gesichert. So bleibt 
nicht nur die Erinnerung an die begeisterten Teenies, die tolle 
Live-Band und das spannende und unterhaltsame Musical, son-
dern bereits auch wieder die Vorfreude aufs nächste Musical von 
Adonia. 

Während den Frühlingsferien organisiert Adonia zusammen mit 
lokalen Kirchen und Gemeinden über 70 Musical-Aufführungen. 
Nutzen Sie diese Gelegenheit und buchen Sie einen Chor für den 
Frühling 2020/21.

Weitere Informationen auf 

adonia.ch/veranstalter

adonia.ch/veranstalter
Der Adonia-Chor kann auch bei Ihnen auftreten.

Reservieren Sie sich noch heute 
Ihren Wunschtermin!

Drei Gründe, ein Adonia-Teens-
Konzert zu organisieren:
1. Adonia-Musicals begeistern Jung und Alt. Wir 

verzeichnen durchschnittlich 350 Besucher – so 
erreichst du die Öffentlichkeit!

2. Durch dein Engagement förderst du eine wichtige 
christliche Kinder- und Jugendarbeit und die 
Verbreitung der biblischen Botschaft.

3. Der finanzielle und zeitliche Aufwand für die 
Organisation eines Adonia-Konzerts ist überschaubar.

Werden Sie 
Konzertveranstalter
der Adonia-Teens-Tour 2020

Kontakt
Mathias Gugger
teens@adonia.ch, 062 746 86 43
adonia.ch/veranstalter
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Warum Kirche mutig die digitalen Möglichkeiten nutzen sollte

SALZ UND 
SAUERTEIG 
IM NETZ

Das Neue Testament enthält einige Me-
taphern des Durchdringens. Weder der 
Sauerteig noch das Salz sind für sich 
allein geniessbar. Erst durch die Vermi-
schung mit Mehl und Flüssigkeit ent-
faltet der Teig seinen bekömmlichen 
Geschmack.  Vor diesem Hintergrund 
würde es seltsam wirken, Bereiche des 
alltäglichen Lebens von kirchlichem 
Handeln zu trennen. Doch inwiefern 
spielt die Digitalisierung, die sonst in al-
ler Munde ist, auch in den Überlegungen 
von Gemeinden eine Rolle? Wie viele 
Pastoral-Konzepte denken den „digitalen 
Begegnungsraum“ mit?

KNOW HOW | ONLINE

Die neueste Online-Studie von ARD und 
ZDF zeigt: Im Durchschnitt drei Stunden 
pro Tag verbringen Menschen in der 
digitalen Welt. Junge Menschen sogar 
noch deutlich mehr. Die digitale Welt 
ist keine Halbwelt oder eine individu-
elle Weltflucht, sondern eine weitere 
Dimension unseres Alltags geworden. 
Auch für uns als Gemeinden? Falls Sie 
diese Frage wie ich mit „grossteils nein“ 
beantworten, führt dies direkt zu einer 
zweiten: Warum geben wir uns diese 
Blösse? Und warum verzichten wir auf 
dieses Potenzial für Verkündigung, Seel-
sorge und Mission?

Hier sehe ich drei Themenfelder mit 
Handlungsbedarf.

1. DIGITALE KOMMUNIKATION
Schon lange sorgen Online-Medien für 
ein „Printsterben“, und auch der persönli-
che Brief ist der E-Mail, Sprachnachricht, 
WhatsApp oder dem Social-Media-Kom-
mentar gewichen. Die drei verbreitetsten 
Kommunikationskanäle sind (in abstei-
gender Reihenfolge):

1. Homepages
2. WhatsApp
3. E-Mail
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Wie ist Ihre Gemeinde in diesen Bereichen auf-
gestellt? „Funken“ Sie auf jedem Kanal? 
Gerade Newsletter sind viel zu selten ge-
nutzte Kommunikationsformen von Kir-
chengemeinden. Denn E-Mail-Marketing 
ist immer noch die bis dato nachweislich 
erfolgreichste Werbeform – und mit der 
entsprechenden Zustimmung sogar daten-
schutzkonform.

2. DIGITALE ZUGÄNGLICHKEIT
Die Neunziger und mit ihnen die Wil-
low-Creek-Bewegung haben den Gedan-
ken der niederschwelligen Gestaltung von 
Gemeinden auch in unsere Breitengerade 
transportiert. Viele Wege mögen zwar nach 
Rom führen – aber leitet die Suchmaschine 
einen lokalen Suchenden auf die Seite einer 
Ortsgemeinde? (Falls nein – hier finden Sie 
einfache Optimierungs-Tipps: www.kirchen- 
kommunikation.de/gemeinde-seo/). Und falls 
ja, findet er dort überhaupt schnell etwas, was 
ihn interessieren könnte? Wird dort vor allem 
Internes nach aussen gekehrt – oder der frem-
den Perspektive begegnet?
Anders herum ausgedrückt: Suchmaschi-
nen-Optimierung (SEO) und eine Frem-
den-freundliche Homepage sind auch eine 
Form der Mission! Ganzheitliche Kommuni-
kation des Glaubens bedingt, dass dies auch 
zugänglich geschehen sollte. Sonst kommt es 
erst gar nicht zu einem Kommunikationsge-
schehen. Als würde man ein Licht unter den 
Scheffel stellen …
Viel zu vorschnell und pedantisch verneinen 
die Kirchen sowie einige Pfarrer und Pastoren 
– aus meiner Sicht leichtfertig – die seelsorger-
lichen Zugangsmöglichkeiten über das in der 
Gesellschaft verbreitetste digitale Kommu-
nikationsmedium: WhatsApp. Das wäre so, 
als würden Einkaufsläden aus hygienischen 
Gründen die Zahlung mit Bargeld ablehnen. 
Wir müssen ja nicht aktiv senden auf zweifel-
haften Kanälen – aber wir sollten zumindest 
empfangsbereit sein! Oder um es mit Petrus zu 
sagen: „Seid allezeit bereit zur Verantwortung 
vor jedermann, der von euch Rechenschaft 
fordert über die Hoffnung, die in euch ist.”  
(1. Petr. 3,15) Auch hier wird das Ganze gese-
hen – nicht die Beschränkung.
Wie lässt sich dies im konkreten Fall (Whats-
App) umsetzen? Ein Diensthandy, auf wel-
chem keine Kontakte gespeichert sind, ist 

zum Beispiel eine pragmatische Lösung. Oder 
einer der neuen WhatsApp-Kanäle für Ge-
schäftskunden.

3. DIGITALE ORGANISATION
Seit 2010 und damit ab dem ersten Jahr, seit 
ich verpflichtet bin, eine Steuererklärung aus-
zufüllen, habe ich diese digital eingereicht. 
Auch wenn die Behörden nicht schnell sind, 
so sind ihre digitalen Möglichkeiten ausge-
prägter als die vieler Kirchengemeinden. 
Anfragen, Formulare, Termine – all dies kann 
man als Bürger online erledigen oder einse-
hen. 
Geht dies auch bei Ihrer Kirchengemeinde mit 
einer Raumanfrage? Oder der Terminfindung 
für eine Besprechung? Eine mir vertraute Kir-
chengemeinde wollte kürzlich ermitteln, wie 
viele Stunden ihre Räume genutzt werden – 
und kam aufgrund der lückenhaften Datenla-
ge nur zu einem wenig zufriedenstellenden 
Zwischenergebnis. Zuviel dezentral verteiltes 
Wissen in zu unterschiedlichen Formen. Um 
dies zu beseitigen, drängten in den letzten 
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Innovation 
News

EIN „DANKESCHÖN“ FÜR IHRE 
MITARBEITENDEN 
Den eigenen Mitarbeitenden einmal 
von Herzen Danke sagen und ihnen 
nachhaltig Gutes tun – das ist die Idee 

KIRCHEN WERDEN DIGITAL
Ob Livestream, Podcast, Videokanal oder 
soziale Medien: Immer mehr Kirchen bie-
ten ihre Inhalte auch als Programm in 
der digitalen Welt an. So können sie über 
die neuen Medien bewusst Menschen 
erreichen, welche normalerweise keinen 
Gottesdienst besuchen. Mit dem Live- 
stream muss man für den Gottesdienst 
nicht mehr in die Kirche, sondern kann 
ihm von zuhause oder via Smartphone 
von irgendwo beiwohnen. Als Podcast 
kann die Botschaft auch multilingual in 

KIRCHENSOFTWARE IM  
ÜBERBLICK
Die digitale Veränderung macht auch vor 
dem Kirchen-Management nicht halt: Wer 
will nicht die Kommunikation verbessern 
oder Teams und den Dienst ideal organi-
sieren? Das Unternehmen Capterra hat 
die Top-20-Angebote bewertet und stellt 
sie vor. Der Überblick bietet verschiede-
ne Software-Angebote für Buchhaltung, 
Verfolgung von Spenden, Service-Anwe-
senheit, Mitgliedschaft, Zeitpläne und 
Aktivitäten. Kirchen verwenden diese 
Anwendungen, um administrative Funk-
tionen zu automatisieren und zu organi-
sieren. Eine solche Verwaltungssoftware 
hilft Kirchen, ihre Ressourcen besser zu 
verfolgen und die Kommunikation zwi-
schen Administratoren sowie Mitarbei-
tern, kirchlichen Leitern, Mitgliedern und 
Besuchern zu fördern. 
www.gemeindepraktisch.ch/capterra 

®

verschiedenen Sprachen angeboten wer-
den. Ob dadurch immer weniger physisch 
in den Gottesdienst gehen? Pastoren er-
warten, dass ein Livestream oder Podcast 
im Gegenteil das Interesse weckt, persön-
lich einem Gottesdienst beizuwohnen. 
Die digitale Welt wird für die Kirchen also 
immer wichtiger, wenn sie nahe bei den 
Menschen bleiben wollen.   

KIRCHE BRAUCHT INFLUENCER
Macht die Digitalisierung die Welt besser 
oder schlechter? Diese Frage stellt sich 
auch für die Kirche. Vor allem aber muss 
das kirchliche Leben zunehmend auch im 
digitalen Raum stattfinden. Wie, das ha-
ben die bernischen Landeskirchen an ei-
nem Fachseminar diskutiert: Die Kirche ist 
als Institution in der Pflicht. Es braucht Wi-
derstand gegen die Macht der Datensamm-
ler und neue Evangelisten, also eine Art 
religiöse Influencer, die auf den Sozialen 
Plattformen Gemeinschaften bilden kön-
nen. Kirchliche Communities sind heute 
nicht mehr territorial organisiert, sondern 
nach Themen und Interessen. Dabei ist die 
Kombination von Online- und Offline-An-
geboten besonders wichtig.  

hinter den Zeitschriften-Geschenk-Abos 
des SCM Bundes-Verlages. Kirchen und 
Gemeinden erhalten für jede Bestellung 
einen Rabatt von 20 Prozent – und kos-
tenlose Geschenk-Gutscheine zum Über-
reichen. Der Gutschein lässt der/dem 
Beschenkten die Wahl, sich für eine 
von sechs Zeitschriften (TEENSMAG,  
Family, JOYCE, AUFATMEN, Lebens-
Lauf und MOVO) zu entscheiden. Gut-
scheine sind kostenlos bestellbar unter  
info@scm-bundes-verlag.ch oder telefo-
nisch unter Tel. 043 288 80 10. 
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Mit Fips Gottes 
Welt erkunden!

Jetzt verschenken!    www.family-fi ps.net

Das Erdmännchen Fips begleitet die jungen Entdecker 
durch ihr Magazin und vermittelt christliche Werte wie 
Zusammenhalt, Ehrlichkeit oder Nächstenliebe. Ge-
schichten 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.

Das Erdmännchen Fips begleitet die jungen Entdecker 
durch ihr Magazin und vermittelt christliche Werte wie 

ein. Zusätzlich regen die altersgemäßen Wissensseiten 

Das Vorlese- und Mitmach-Magazin

für Kinder zwischen 3 und 7 Jahren
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KLEINE LEUTE » GROSSER GOTT » LESEPROBE    3

LIEBE MITARBEITERINNEN UND MITARBEITER!

M it Kindern im Kindergartenalter Kindergottes-
dienst zu feiern und mit ihnen biblische Ge-
schichten zu erleben, ist eine spannende Ange-

legenheit. Wir singen, spielen und bewegen uns – das ist 
die natürliche Lernumgebung für kleine Kinder. 

Kinder lassen sich aber auch zu gern auf Geschich-
ten ein, die bedeutsam sind und ihnen Anregungen bie-
ten, 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 Mitarbeiten-
den kreative Möglichkeiten bieten, wichtige Geschich-
ten 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 gemein-
sam 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 Unterwas-
serwelt, die Gott aus lauter Freude an Farben, Formen 
und Lebewesen geschaffen hat. Da gibt es viel zu Stau-
nen über den Schöpfer!

VIEL FREUDE WÜNSCHT 

Anke Kallauch 

Referentin für Kindergottesdienst 
im Bund Freier evangelischer  

Gemeinden

EDITORIAL
Mini-Sonderausgabe 

zum Kennenlernen

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!

Download- 

button

ONLINE-MATERIAL

BESTELLEN SIE JETZT  
KLEINE LEUTE – GROSSER GOTT! 

www.klgg.de

vertrieb@bundes-verlag.de

Tel: +49 (0)2302 93093 910

Deutschland und Österreich

www.klgg.ch

abo@scm-bundes-verlag.ch

Tel: +41 (0)43 288 80 10

Schweiz

AUSFÜHRLICH AUSGEARBEITETE BIBEL-EINHEITEN  INSPIRIERENDE ARTIKEL FÜR LEITENDE UND MITARBEITENDE
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Wie werde ich ein 
guter Erzähler? 
6 TIPPS, WIE KLEINE LEUTE ZU BEGEISTERTEN ZUHÖRERN WERDEN
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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 einge-
setzt werden! Laut schreiend bis leise flüsternd, mit Dia-
lekt 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 Kin-
dergartenalter 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 verbes-
sern die Artikulation:

• Einen Korken oder, falls nicht zur Hand, einfach Zei-
ge- und Mittelfinger aufrecht zwischen die Schneidezäh-
ne 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 Wei-
le nach.

• Zungenbrecher aufsagen und hierbei konzentriert auf 
jede einzelne Silbe achten. Sehr gut geeignet ist hierfür 
der Ausspruch „Schrecklich schöne tschechische Stretch-
Jeans.“ Hierbei das „R“ mit der Zunge rollen und die „T“- 
und „Sch“-Laute so übertrieben aussprechen, dass die 
Spucketröpfchen fliegen – dann wurde alles richtig ge-
macht!

Kleiner Tipp am Rande: Milch fördert die Schleimbil-
dung im Rachen und sollte deswegen vor dem Erzäh-
len oder laut Vorsprechen ebensowenig getrunken wer-
den 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 Ge-
stik und die Mimik ein nicht zu verachtender Bestandteil 
des Erzählens. Kinder nehmen aufmerksam jede Bewe-
gung 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 aufzu-
stehen. Klare, einfache Bewegungen unterstreichen das 
Erzählte. Der oder die Erzähler/in sollte sich im Vorhi-

1. PSSST, LEISE!
Es kann helfen, direkt vor der Geschichte ein turbulentes 
Spiel zu spielen oder ein lautes Lied zu singen – und da-
nach 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 zu-
hören.

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 Stel-
len einem selbst wichtig geworden sind oder wo noch 
Fragen offen sind. Die Einheiten in Kleine Leute – Gro-
ßer Gott bieten die Möglichkeit, sich über den Hinter-
grund der Geschichte zu informieren. Häufig stehen in-
teressante Fakten über die örtlichen Gegebenheiten oder 
spannende Traditionen zu biblischen Zeiten im Einlei-
tungstext. Diese geben der Geschichte einen räumlichen 
und zeitlichen Rahmen. Auch online oder in einer Studi-
enbibel kann man sich über die damaligen Zustände in-
formieren 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 Bewe-
gungen Möbelstücke oder Gegenstände aus der Natur ein. 
Ganz ähnlich kann auch im Kindergottesdienst vorgegan-
gen 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 

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 UN-

BEDINGT! MIT DIESEN TIPPS KANN JEDE UND JEDER 

ZUM GUTEN ERZÄHLER WERDEN, DEM DIE KINDER 

GERNE LAUSCHEN. 
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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 bewe-
gen, sei geraten: Traut euch! Verwendet eure Hände, um 
Vorgänge in der Geschichte zu unterstreichen. Versetzt 
euch in die handelnden Figuren hinein und überlegt eu-
ch bei der Vorbereitung, welche Empfindungen in der 
Geschichte vorkommen. Ist die Person fröhlich? Dann lä-
chelt beim Erzählen und schaut die Kinder mit weit ge-
öffneten 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 ha-
ben, beim Sprechen eher zu viel mit den Händen in der 
Luft herumzufuchteln, sei geraten, sich bereits im Vorhi-
nein 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 Bot-
schaft verbreiten. Bei Kindern zwischen drei und sechs 
Jahren ist es wichtig, nur in der Gegenwartsform zu er-
zählen, da sie die Vergangenheit oft nicht ganz einordnen 
können. Deswegen: In kurzen Sätzen sprechen und lie-
ber ein Wort zehn Mal wiederholen, als ein neues, kom-
plizierteres Wort zu verwenden. Bei der Vorbereitung 
können direkt Worte aus dem Bibeltext gefiltert werden, 
die für kleine Kinder noch zu schwer sind. Falls es den-
noch 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 Ant-
wort 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 Pro-
bleme 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 mitge-
bracht. Die Läden im Ort haben schon geschlossen. Was 
sollen sie tun?“

Bei Zuhörer/innen im Kindergartenalter sollte das Er-
zählen der Geschichte nicht länger als zehn Minuten dau-
ern. Daher ist es gut, sich auf die wesentlichen Punkte 
der Geschichte zu konzentrieren. Ein besonderes Augen-
merk 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 Ge-
schichten bereits fertig ausformuliert und berücksichti-
gen den Entwicklungsstand und die Aufmerksamkeits-
spanne von Kindern im Kindergartenalter.

Wenn die Gruppe bereits ein etwas höheres Durch-
schnittsalter hat, können in die Geschichte kleine lo-
gische Fehler eingebaut werden. Vorher wird bekanntge-
geben, dass sich wieder ein Fehler eingeschlichen hat. 
Wer ihn findet, bekommt am Ende eine kleine Beloh-
nung. Dies kann ein Stempel oder ein Stück Obst sein. 
Natürlich darf der Fehler die Handlung nicht beeinflus-
sen. Witzige Irrtümer sind zum Beispiel, dass Jona im 
Bauch des Fisches eine Armbanduhr trägt oder dass Je-
sus einen Anruf auf dem Handy erhält. 

6. ÜBUNG UND ANDERE HILFSMITTEL
Kleine Leute – Großer Gott schlägt zu jeder Geschich-
te eine Erzählmethode vor, die gut zur Geschichte passt. 
Das motiviert, immer wieder neue Erzählmethoden aus-
zuprobieren und die eigenen Fähigkeiten als Erzähler 
oder Erzählerin zu üben. Aber nicht jeder kann alleine ei-
nen Dialog mit einer Handpuppe führen oder gleichzeitig 
erzählen und Playmobil®-Figuren durch die Wüste wan-
dern lassen. Falls man sich selbst mit der Methode unsi-
cher fühlt, sollte zu Hause viel geübt werden. Bestimmt 
findet sich in der Familie oder im Freundeskreis ein wil-
liger Zuhörer, der die Geschichte mal „probehört“. Ge-
gebenenfalls kann auch ein zweiter Mitarbeitender um 
Hilfe und Unterstützung gebeten werden. 

Eine Verkleidung kann einem Ich-Erzähler eine span-
nende neue Identität geben. Je wilder das Kostüm und je 
unkenntlicher der Mitarbeitende, desto besser! Viele Ko-
stüme lassen sich leicht aus Decken und Bettlaken her-
stellen. Kleine Accessoires wie eine Papierkrone oder ein 
Spazierstock vom letzten Waldspaziergang können die 
Rolle noch lebendiger werden lassen. Doch hier ist Vor-
sicht 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 SPRING-

Gemeindeferienfestival. Dort darf sie abends 

immer die Gute-Nacht-Geschichte erzählen.
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WIE AUS JUNGEN MENSCHEN STARKE MITARBEITENDE WERDEN

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 Wahr-
nehmung über die mögliche Begabung. In verschwie-
genen jungen Männern können gute Erzähler stecken 
oder in eher begeisterten Mädels richtig coole Bastel-
anleiterinnen. Junge Menschen sind oft beides: nicht 
so erfahren, wie sie wirken möchten und nicht so unü-
berlegt, wie sie von anderen gehalten werden. Mit An-
leitung 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 ei-
ne 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 kennenler-
nen. Es bietet sich an, das Praktikum mit einer Mitarbei-
terbesprechung zu beginnen. So kann sich ein junger Mit-
denkender 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 er-
folgen. So bekommt der Teenager den größtmöglichen 
Eindruck. Achtet aber darauf, dass es immer wieder Pau-
sen 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 Informa-
tionen sein, wie junge Mitarbeitende eine Gruppenstunde 
(gedanklich) vorbereiten können und was mit wem abge-
sprochen wird. Kräftezehrende Verwirrungen durch fröh-

lich überagierende Teens und auch 
zermürbende Irritationen bei den Ju-
gendlichen durch Unsicherheit können 
so vermieden werden. Eine Beispiel-Check-
Liste 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 da-
bei. 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 Kindergot-
tesdienst gelaufen? Was war unpassend für unsere Kin-
dergruppe? 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 Auswer-
ten hilft dem Neueinsteiger jedoch sehr. Das Beobachten 
der Gruppe und des Kindergottesdienstes fördert eine in-
nere Verbindung zum Geschehen und schult unbewusst 
eine fachliche Sicht auf das Tun. Schön ist, wenn das gan-
ze Team mithilft, in dem jungen Menschen sein Potenzi-
al zu entwickeln. Dabei können andere Rückmeldungen 
zum Verhalten geben: „Du hast heute die Mädels sehr lie-
bevoll angesprochen! So etwas fehlt unserem Team. Gut, 
dass du da bist!“

Nach den sechs Monaten besprecht ihr das zurücklie-
gende Praktikum. Wie gefällt dir die Mitarbeit im Kin-
dergottesdienst? Kannst du dir vorstellen, mitzuarbeiten? 
Sollen wir nach einem Praktikumsplatz in einem anderen 
Arbeitsbereich der Gemeinde suchen? Wenn der Prakti-
kant sich entschieden hat, zum jungen Mitarbeitenden im 
Kindergottesdienst zu werden, sind Schulungen und kur-
ze Artikel, wie die aus Kleine Leute – Großer Gott wich-
tig, um das Gespür für den Kindergottesdienst und die 
Kinder weiter zu entwickeln. 

Begeisterte Mitarbeiter 
(m/w) gesucht

Steffi Diekmann ist Diplom-Pädagogin  

und arbeitet als Gemeindereferentin. 

Sie lebt in Göttingen.

Die Check-

Liste gibt ś auf 

www.klgg-download.

net (Download- 

Info S. 3).
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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 bewe-
gen, sei geraten: Traut euch! Verwendet eure Hände, um 
Vorgänge in der Geschichte zu unterstreichen. Versetzt 
euch in die handelnden Figuren hinein und überlegt eu-
ch bei der Vorbereitung, welche Empfindungen in der 
Geschichte vorkommen. Ist die Person fröhlich? Dann lä-
chelt beim Erzählen und schaut die Kinder mit weit ge-
öffneten 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 ha-
ben, beim Sprechen eher zu viel mit den Händen in der 
Luft herumzufuchteln, sei geraten, sich bereits im Vorhi-
nein 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 Bot-
schaft verbreiten. Bei Kindern zwischen drei und sechs 
Jahren ist es wichtig, nur in der Gegenwartsform zu er-
zählen, da sie die Vergangenheit oft nicht ganz einordnen 
können. Deswegen: In kurzen Sätzen sprechen und lie-
ber ein Wort zehn Mal wiederholen, als ein neues, kom-
plizierteres Wort zu verwenden. Bei der Vorbereitung 
können direkt Worte aus dem Bibeltext gefiltert werden, 
die für kleine Kinder noch zu schwer sind. Falls es den-
noch 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 Ant-
wort 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 Pro-
bleme 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 mitge-
bracht. Die Läden im Ort haben schon geschlossen. Was 
sollen sie tun?“

Bei Zuhörer/innen im Kindergartenalter sollte das Er-
zählen der Geschichte nicht länger als zehn Minuten dau-
ern. Daher ist es gut, sich auf die wesentlichen Punkte 
der Geschichte zu konzentrieren. Ein besonderes Augen-
merk 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 Ge-
schichten bereits fertig ausformuliert und berücksichti-
gen den Entwicklungsstand und die Aufmerksamkeits-
spanne von Kindern im Kindergartenalter.

Wenn die Gruppe bereits ein etwas höheres Durch-
schnittsalter hat, können in die Geschichte kleine lo-
gische Fehler eingebaut werden. Vorher wird bekanntge-
geben, dass sich wieder ein Fehler eingeschlichen hat. 
Wer ihn findet, bekommt am Ende eine kleine Beloh-
nung. Dies kann ein Stempel oder ein Stück Obst sein. 
Natürlich darf der Fehler die Handlung nicht beeinflus-
sen. Witzige Irrtümer sind zum Beispiel, dass Jona im 
Bauch des Fisches eine Armbanduhr trägt oder dass Je-
sus einen Anruf auf dem Handy erhält. 

6. ÜBUNG UND ANDERE HILFSMITTEL
Kleine Leute – Großer Gott schlägt zu jeder Geschich-
te eine Erzählmethode vor, die gut zur Geschichte passt. 
Das motiviert, immer wieder neue Erzählmethoden aus-
zuprobieren und die eigenen Fähigkeiten als Erzähler 
oder Erzählerin zu üben. Aber nicht jeder kann alleine ei-
nen Dialog mit einer Handpuppe führen oder gleichzeitig 
erzählen und Playmobil®-Figuren durch die Wüste wan-
dern lassen. Falls man sich selbst mit der Methode unsi-
cher fühlt, sollte zu Hause viel geübt werden. Bestimmt 
findet sich in der Familie oder im Freundeskreis ein wil-
liger Zuhörer, der die Geschichte mal „probehört“. Ge-
gebenenfalls kann auch ein zweiter Mitarbeitender um 
Hilfe und Unterstützung gebeten werden. 

Eine Verkleidung kann einem Ich-Erzähler eine span-
nende neue Identität geben. Je wilder das Kostüm und je 
unkenntlicher der Mitarbeitende, desto besser! Viele Ko-
stüme lassen sich leicht aus Decken und Bettlaken her-
stellen. Kleine Accessoires wie eine Papierkrone oder ein 
Spazierstock vom letzten Waldspaziergang können die 
Rolle noch lebendiger werden lassen. Doch hier ist Vor-
sicht 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 SPRING-

Gemeindeferienfestival. Dort darf sie abends 

immer die Gute-Nacht-Geschichte erzählen.
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WIE AUS JUNGEN MENSCHEN STARKE MITARBEITENDE WERDEN

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 Wahr-
nehmung über die mögliche Begabung. In verschwie-
genen jungen Männern können gute Erzähler stecken 
oder in eher begeisterten Mädels richtig coole Bastel-
anleiterinnen. Junge Menschen sind oft beides: nicht 
so erfahren, wie sie wirken möchten und nicht so unü-
berlegt, wie sie von anderen gehalten werden. Mit An-
leitung 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 ei-
ne 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 kennenler-
nen. Es bietet sich an, das Praktikum mit einer Mitarbei-
terbesprechung zu beginnen. So kann sich ein junger Mit-
denkender 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 er-
folgen. So bekommt der Teenager den größtmöglichen 
Eindruck. Achtet aber darauf, dass es immer wieder Pau-
sen 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 Informa-
tionen sein, wie junge Mitarbeitende eine Gruppenstunde 
(gedanklich) vorbereiten können und was mit wem abge-
sprochen wird. Kräftezehrende Verwirrungen durch fröh-

lich überagierende Teens und auch 
zermürbende Irritationen bei den Ju-
gendlichen durch Unsicherheit können 
so vermieden werden. Eine Beispiel-Check-
Liste 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 da-
bei. 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 Kindergot-
tesdienst gelaufen? Was war unpassend für unsere Kin-
dergruppe? 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 Auswer-
ten hilft dem Neueinsteiger jedoch sehr. Das Beobachten 
der Gruppe und des Kindergottesdienstes fördert eine in-
nere Verbindung zum Geschehen und schult unbewusst 
eine fachliche Sicht auf das Tun. Schön ist, wenn das gan-
ze Team mithilft, in dem jungen Menschen sein Potenzi-
al zu entwickeln. Dabei können andere Rückmeldungen 
zum Verhalten geben: „Du hast heute die Mädels sehr lie-
bevoll angesprochen! So etwas fehlt unserem Team. Gut, 
dass du da bist!“

Nach den sechs Monaten besprecht ihr das zurücklie-
gende Praktikum. Wie gefällt dir die Mitarbeit im Kin-
dergottesdienst? Kannst du dir vorstellen, mitzuarbeiten? 
Sollen wir nach einem Praktikumsplatz in einem anderen 
Arbeitsbereich der Gemeinde suchen? Wenn der Prakti-
kant sich entschieden hat, zum jungen Mitarbeitenden im 
Kindergottesdienst zu werden, sind Schulungen und kur-
ze Artikel, wie die aus Kleine Leute – Großer Gott wich-
tig, um das Gespür für den Kindergottesdienst und die 
Kinder weiter zu entwickeln. 

Begeisterte Mitarbeiter 
(m/w) gesucht

Steffi Diekmann ist Diplom-Pädagogin  

und arbeitet als Gemeindereferentin. 

Sie lebt in Göttingen.

Die Check-

Liste gibt ś auf 

www.klgg-download.

net (Download- 

Info S. 3).
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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 Bedürf-
nisse der 3- bis 6-Jährigen abgestimmten Themenplan unterstützt Kleine Leute – Großer Gott die kleinen Leute bei ihren er-
sten Glaubensschritten und dabei, einen großen, liebevollen und vertrauenswürdigen Gott kennenzulernen. 

Was muss ich für die Idee zum 
Einstieg oder die biblische Geschichte besor-
gen? Wo finde ich Vorlagen, Beispielbilder und 
ausführliche Anleitungen? Diese Informatio-
nen werden unter „Material“ aufgelistet. 

MATERIAL

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).

GESPRÄCH

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 Entwicklungs-
stand und Verständnishorizont von Kindergarten- und Vorschul-
kindern abgestimmt. Wir konzentrieren uns auf Kern-Aussagen 
der Bibeltexte, erzählen kurz und prägnant. Die Texte zur Bibel-
geschichte können im Wortlaut verwendet werden – oder ange-
lehnt an die Vorlage frei erzählt werden. 

GESCHICHTE

Mit dem Titel der Reihe 
wird das Thema kurz beschrieben. Die einzel-
nen Einheiten stehen unter separaten Über-
schriften. Wie viele Einheiten es in dieser The-
menreihe gibt und in welcher man sich aktuell 
befindet, ist im „Reiter“ oben markiert.

THEMENREIHE

Eine kurze Beschreibung des Bibel-
textes und die Vers-Angabe. 

TEXT

In „Worum geht’s?“ wird 
formuliert, um welche Geschichte oder Kern-
aussage es geht. 

WORUM GEHT’S? 

Dieser Text ist „Kraftfut-
ter“ für Mitarbeitende. In welchem Zusam-
menhang steht die Bibelgeschichte? Wie war 
die kulturelle Situation damals? Wie sind 
markante Sachverhalte zu verstehen? Welche 
Querverweise lassen sich noch finden? 

HINTERGRUND

Unter „Methode“ wird erklärt, wie die Geschich-
ten in dieser Themenreihe mit den Kindern erlebt werden 
– mit Süßigkeiten (siehe Einheit ab Seite 10), Stabfiguren, de-
tailreichen Bildern, Erzählsteinen, Alltagsgegenständen, Spielfi-
guren oder anderen kreativen, aber leicht umsetzbaren Ideen. 
Außerdem gibt es Infos zu Material-Beschaffung und zur Or-
ganisation für das gesamte Team. Für einen „roten Faden“ und 
zur Wiedererkennung wird für alle Einheiten einer Themenrei-
he dieselbe Erzählmethode verwendet. 

METHODE

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. 

EINSTIEG

1

2

3

4

5

6

7

8

9
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Die Schüssel mit Wasser wird in die Mitte 

gestellt. Verschiedene Gegenstände wer-

den den Kindern gezeigt und ins Wasser 

gelegt. Mit geschlossenen oder verbunde-

nen Augen dürfen die Kinder nun versu-

chen, 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.

Einstieg

Unterwasserwimmelwelt
„Gott sah, dass es gut war“: Das hebräische Wort „tob“, das im Deut-

schen mit „gut“ wiedergegeben wird, bedeutet viel mehr als „nicht schlecht“. Es kann 

auch mit „schön“, „angenehm“, „nützlich“ oder „erfüllt seinen Zweck/Sinn“ wiederge-

geben 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 aufeinan-

der 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.

Hintergrund

Die Geschichte wird mit verschiedenen Fruchtgummis dargestellt, die 

während des Erzählens auf einem Tuch ausgelegt werden. Aus den einzelnen Tei-

len 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. Frucht-

gummis 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 gegebe-

nenfalls für Alternativen sorgen. Je nach Gruppenzusammenstellung sollten vegetari-

sche Alternativen angeboten werden. Eine große Auswahl gibt es beispielsweise hier: 

www.alles-vegetarisch.de oder www.mrvegan.ch

Methode

WOHER KOMMT DIE WELT?

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 Fruchtgummi- 

Bildes (Online-Material)

•  Material für Kreativ-Bau-

steine >> siehe dort

Text 

Gott erschafft das Leben im Meer // 1. Mose 

1,20-23

Worum geht’s? 

Egal wie viele – jedes Lebewesen ist einzig-

artig und von Gott wunderbar geschaffen.

Notizen

Frucht-
gummivor-

lage auf www.
klgg-download.
net (Download-

Info S. 3)

Einheit  

zum Testen
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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 Fruchtgum-

mi-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 kön-

nen damit Suppe kochen, Blumen gie-

ßen 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 Wel-

lenlinie legen. Die Erde ist ein einziges 

tiefes Meer. 

Und unter Wasser sieht es noch 

ziemlich langweilig aus. Der Meeres- 

boden 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 ge-

ben. Auf dem Meeresgrund beginnen 

Wasserpflanzen zu wachsen. Grüne 

Fruchtgummi-Schnüre hinter die „Fels-

brocken“ legen. Sie wiegen sich sanft 

im Wasser. Es gibt aber nicht nur grüne 

Wasserpflanzen. Manche sind bunt La-

kritzkonfekt auslegen. Auch rote Koral-

len 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? Hin-

ter 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, Flos-

sen 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 unter-

schiedliche Fische gemacht!

Und das da? Mit gelben und roten 

Gummibärchen beginnen, fünf Tenta-

keln von unten nach oben zu legen. 

Was kann denn das sein? Eine Was-

serpflanze? Jetzt den Kopf aus gelben 

Gummibärchen mit zwei Lakritzkon-

fekt-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 wei-

ßen Gummibärchen einen großen Fisch 

legen. Könnt ihr es erkennen? Blaue 

Fruchtgummi-Schnüre als Wasser- 

fontäne 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 je-

de Pflanze im großen Meer ausgedacht. 

Jedes noch so kleine Lebewesen in die-

sem großen Meer hat seine Aufgabe. 

Und keins ist genau wie das andere. 

Jetzt leben im Wasser viele verschie-

dene 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 nächs-

tes Mal und davon, wie Gott die Tiere 

gemacht hat, die auf dem Land leben. 

Notizen

Geschichte

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?

Gespräch
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Hier kommen alle mit Spiel und Spaß auf ih-
re Kosten: Bewegungs-Freunde und Bastel-
Liebhaber, Theater-Spieler und kleine For-
scher – auf kreative Weise werden die Inhalte 
der biblischen Geschichte aufgegriffen und in 
spannende Elemente verpackt. 

Hier kann je nach Gruppengröße und -zusam-
menstellung, zeitlichen und räumlichen Mög-
lichen, Lust und Laune ausgewählt werden. 

SPIELE, BASTEL-TIPPS, AKTIONEN, ERLEB-

NIS, BUCH-TIPPS, …

Mit dem „Entdecker-Baustein“ 
bekommen die Kinder Gelegenheit, die Ge-
schichte noch einmal ganz individuell und mit 
ideenreichen Methoden zu be-greifen. Durch 
ein Spiel, Nachspielen der Geschichte, Wieder-
holungen prägt sich das Gehörte viel nachhal-
tiger und tiefer ein 

ENTDECKEN

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

MUSIK

Wem es schwerfällt, ein selbstformuliertes 
Gebet vor den Kindern zu sprechen, findet hier einen 
kurzen, themenbezogenen Vorschlag. 

GEBET

Viel Erfahrung, viel praktisches Know-
How 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 Kin-
dern zusammen. 

AUTOREN

KREATIV-BAUSTEINE
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Gebet  
Lieber Gott, wir staunen, wie viele verschiedene Meerestiere du dir 

ausgedacht hast. Du hast uns Kinder genauso unterschiedlich ge-

macht 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 Kreati-

vität im Kindergottesdienst in (fast) allen Formen. 

Sie lebt mit ihrer Familie in Stockach am Bodensee.

•  Und das war wirklich gut (Mike Müllerbauer) // Nr. 84 in 

„Kleine Leute – Großer Gott“

•  Unser guter Gott schützt uns alle (Birgit Minichmayer) //  

Nr. 87 in „Kleine Leute – Großer Gott“

Musik

•  Nick Butterworth, Mick Inkpen: Wunderbare Welt (SCM 

Verlag)•  Anita Ganeri: Riesengroß und klitzeklein – Tiere des Meeres 

(Ravensburger) 

Buch-Tipps

FingerspielEin 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. 

Spiel

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 eben-

falls mit Filzstift malen. Der Rest der Socke wird siebenmal 

eingeschnitten, sodass acht Tentakeln entstehen.

Bastel-Tipp

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 Unterwasserexpe-

dition. 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 Meeres- 

tiere notieren!

Entdecken

Meerestie-
re auf www.

klgg-download.
net (Download-

Info S. 3)
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Die Schüssel mit Wasser wird in die Mitte 

gestellt. Verschiedene Gegenstände wer-

den den Kindern gezeigt und ins Wasser 

gelegt. Mit geschlossenen oder verbunde-

nen Augen dürfen die Kinder nun versu-

chen, 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.

Einstieg

Unterwasserwimmelwelt
„Gott sah, dass es gut war“: Das hebräische Wort „tob“, das im Deut-

schen mit „gut“ wiedergegeben wird, bedeutet viel mehr als „nicht schlecht“. Es kann 

auch mit „schön“, „angenehm“, „nützlich“ oder „erfüllt seinen Zweck/Sinn“ wiederge-

geben 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 aufeinan-

der 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.

Hintergrund

Die Geschichte wird mit verschiedenen Fruchtgummis dargestellt, die 

während des Erzählens auf einem Tuch ausgelegt werden. Aus den einzelnen Tei-

len 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. Frucht-

gummis 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 gegebe-

nenfalls für Alternativen sorgen. Je nach Gruppenzusammenstellung sollten vegetari-

sche Alternativen angeboten werden. Eine große Auswahl gibt es beispielsweise hier: 

www.alles-vegetarisch.de oder www.mrvegan.ch

Methode

WOHER KOMMT DIE WELT?

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 Fruchtgummi- 

Bildes (Online-Material)

•  Material für Kreativ-Bau-

steine >> siehe dort

Text 

Gott erschafft das Leben im Meer // 1. Mose 

1,20-23

Worum geht’s? 

Egal wie viele – jedes Lebewesen ist einzig-

artig und von Gott wunderbar geschaffen.

Notizen

Frucht-
gummivor-

lage auf www.
klgg-download.
net (Download-

Info S. 3)

Einheit  

zum Testen
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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 Fruchtgum-

mi-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 kön-

nen damit Suppe kochen, Blumen gie-

ßen 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 Wel-

lenlinie legen. Die Erde ist ein einziges 

tiefes Meer. 

Und unter Wasser sieht es noch 

ziemlich langweilig aus. Der Meeres- 

boden 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 ge-

ben. Auf dem Meeresgrund beginnen 

Wasserpflanzen zu wachsen. Grüne 

Fruchtgummi-Schnüre hinter die „Fels-

brocken“ legen. Sie wiegen sich sanft 

im Wasser. Es gibt aber nicht nur grüne 

Wasserpflanzen. Manche sind bunt La-

kritzkonfekt auslegen. Auch rote Koral-

len 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? Hin-

ter 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, Flos-

sen 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 unter-

schiedliche Fische gemacht!

Und das da? Mit gelben und roten 

Gummibärchen beginnen, fünf Tenta-

keln von unten nach oben zu legen. 

Was kann denn das sein? Eine Was-

serpflanze? Jetzt den Kopf aus gelben 

Gummibärchen mit zwei Lakritzkon-

fekt-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 wei-

ßen Gummibärchen einen großen Fisch 

legen. Könnt ihr es erkennen? Blaue 

Fruchtgummi-Schnüre als Wasser- 

fontäne 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 je-

de Pflanze im großen Meer ausgedacht. 

Jedes noch so kleine Lebewesen in die-

sem großen Meer hat seine Aufgabe. 

Und keins ist genau wie das andere. 

Jetzt leben im Wasser viele verschie-

dene 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 nächs-

tes Mal und davon, wie Gott die Tiere 

gemacht hat, die auf dem Land leben. 

Notizen

Geschichte

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?

Gespräch
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Hier kommen alle mit Spiel und Spaß auf ih-
re Kosten: Bewegungs-Freunde und Bastel-
Liebhaber, Theater-Spieler und kleine For-
scher – auf kreative Weise werden die Inhalte 
der biblischen Geschichte aufgegriffen und in 
spannende Elemente verpackt. 

Hier kann je nach Gruppengröße und -zusam-
menstellung, zeitlichen und räumlichen Mög-
lichen, Lust und Laune ausgewählt werden. 

SPIELE, BASTEL-TIPPS, AKTIONEN, ERLEB-

NIS, BUCH-TIPPS, …

Mit dem „Entdecker-Baustein“ 
bekommen die Kinder Gelegenheit, die Ge-
schichte noch einmal ganz individuell und mit 
ideenreichen Methoden zu be-greifen. Durch 
ein Spiel, Nachspielen der Geschichte, Wieder-
holungen prägt sich das Gehörte viel nachhal-
tiger und tiefer ein 

ENTDECKEN

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

MUSIK

Wem es schwerfällt, ein selbstformuliertes 
Gebet vor den Kindern zu sprechen, findet hier einen 
kurzen, themenbezogenen Vorschlag. 

GEBET

Viel Erfahrung, viel praktisches Know-
How 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 Kin-
dern zusammen. 

AUTOREN

KREATIV-BAUSTEINE
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Gebet  
Lieber Gott, wir staunen, wie viele verschiedene Meerestiere du dir 

ausgedacht hast. Du hast uns Kinder genauso unterschiedlich ge-

macht 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 Kreati-

vität im Kindergottesdienst in (fast) allen Formen. 

Sie lebt mit ihrer Familie in Stockach am Bodensee.

•  Und das war wirklich gut (Mike Müllerbauer) // Nr. 84 in 

„Kleine Leute – Großer Gott“

•  Unser guter Gott schützt uns alle (Birgit Minichmayer) //  

Nr. 87 in „Kleine Leute – Großer Gott“

Musik

•  Nick Butterworth, Mick Inkpen: Wunderbare Welt (SCM 

Verlag)•  Anita Ganeri: Riesengroß und klitzeklein – Tiere des Meeres 

(Ravensburger) 

Buch-Tipps

FingerspielEin 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. 

Spiel

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 eben-

falls mit Filzstift malen. Der Rest der Socke wird siebenmal 

eingeschnitten, sodass acht Tentakeln entstehen.

Bastel-Tipp

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 Unterwasserexpe-

dition. 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 Meeres- 

tiere notieren!

Entdecken

Meerestie-
re auf www.

klgg-download.
net (Download-

Info S. 3)
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ZU GAST BEI KLEINEN LEUTEN

P
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 ver-
bringe 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, Kindergottes-
dienst-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 Sau-
rierbabys 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

DAS CHRISTLICHE 
FAMILIEN-MAGAZIN

6 Ausgaben im Jahr, € 26,00 / CHF 33.70 zzgl. Versand

Der wertvolle Wegbegleiter 
für Paare und Familien

TIPP:
Family 

verschenken
z.B. zur Hochzeit, 
als Wilkommens-
geschenk oder 

zur Taufe

(D) 02302 93093 910
www.family.de www.family-magazin.ch

(CH) 043 288 80 10

• stärkt Eltern und Kinder gleichermaßen

•  bietet umfangreiche Ratgeberartikel und 
Experteninterviews

•  ermutigt durch Glaubensimpulse und 
persönliche Erfahrungsberichte
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Die Schüssel mit Wasser wird in die Mitte 
gestellt. Verschiedene Gegenstände wer-
den den Kindern gezeigt und ins Wasser 
gelegt. Mit geschlossenen oder verbunde-
nen Augen dürfen die Kinder nun versu-
chen, 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.

Einstieg

Unterwasserwimmelwelt
„Gott sah, dass es gut war“: Das hebräische Wort „tob“, das im Deut-

schen mit „gut“ wiedergegeben wird, bedeutet viel mehr als „nicht schlecht“. Es kann 
auch mit „schön“, „angenehm“, „nützlich“ oder „erfüllt seinen Zweck/Sinn“ wiederge-
geben 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 aufeinan-
der 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.

Hintergrund

Die Geschichte wird mit verschiedenen Fruchtgummis dargestellt, die 
während des Erzählens auf einem Tuch ausgelegt werden. Aus den einzelnen Tei-
len 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. Frucht-
gummis 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 gegebe-
nenfalls für Alternativen sorgen. Je nach Gruppenzusammenstellung sollten vegetari-
sche Alternativen angeboten werden. Eine große Auswahl gibt es beispielsweise hier: 
www.alles-vegetarisch.de oder www.mrvegan.ch

Methode

WOHER KOMMT DIE WELT?

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 Fruchtgummi- 

Bildes (Online-Material)
•  Material für Kreativ-Bau-

steine >> siehe dort

Text 

Gott erschafft das Leben im Meer // 1. Mose 
1,20-23

Worum geht’s? 

Egal wie viele – jedes Lebewesen ist einzig-
artig und von Gott wunderbar geschaffen.

Notizen
Frucht-

gummivor-lage auf www.klgg-download.net (Download-Info S. 3)

Einheit  

zum Testen

Diese 
Einheit ist die 
zweite in der dreiteiligen Reihe "Woher kommt 
die Welt?".

SPEZIELL FÜRS VORSCHULALTER ENTWICKELTER THEMENPLAN  FÜR KINDERGOTTESDIENST UND KINDERGARTEN
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Hände waschen. 
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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 Fruchtgum-
mi-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 kön-
nen damit Suppe kochen, Blumen gie-
ßen 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 Wel-
lenlinie legen. Die Erde ist ein einziges 
tiefes Meer. 

Und unter Wasser sieht es noch 
ziemlich langweilig aus. Der Meeres- 
boden 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 ge-
ben. Auf dem Meeresgrund beginnen 

Wasserpflanzen zu wachsen. Grüne 
Fruchtgummi-Schnüre hinter die „Fels-
brocken“ legen. Sie wiegen sich sanft 
im Wasser. Es gibt aber nicht nur grüne 
Wasserpflanzen. Manche sind bunt La-
kritzkonfekt auslegen. Auch rote Koral-
len 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? Hin-
ter 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, Flos-
sen 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 unter-
schiedliche Fische gemacht!

Und das da? Mit gelben und roten 
Gummibärchen beginnen, fünf Tenta-
keln von unten nach oben zu legen. 
Was kann denn das sein? Eine Was-
serpflanze? Jetzt den Kopf aus gelben 
Gummibärchen mit zwei Lakritzkon-
fekt-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 wei-
ßen Gummibärchen einen großen Fisch 

legen. Könnt ihr es erkennen? Blaue 
Fruchtgummi-Schnüre als Wasser- 
fontäne 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 je-
de Pflanze im großen Meer ausgedacht. 
Jedes noch so kleine Lebewesen in die-
sem großen Meer hat seine Aufgabe. 
Und keins ist genau wie das andere. 

Jetzt leben im Wasser viele verschie-
dene 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 nächs-
tes Mal und davon, wie Gott die Tiere 
gemacht hat, die auf dem Land leben. 

Notizen

Geschichte

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?

Gespräch

LESEPROBE  SPAREN SIE 25 % IM REGELMÄSSIGEN BEZUG  INFOS: WWW.KLGG.DE ODER WWW.KLGG.CH  JETZT BESTELLEN



39GEMEINDE.PRAKTISCH.

TECHNIK | TONTECHNIK

12     KLEINE LEUTE » GROSSER GOTT » LESEPROBE

Ein sauberes schwarzes Tuch liegt 
ausgebreitet auf dem Boden oder auf 
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Gebet  

Lieber Gott, wir staunen, wie viele verschiedene Meerestiere du dir 
ausgedacht hast. Du hast uns Kinder genauso unterschiedlich ge-
macht 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 Kreati-
vität im Kindergottesdienst in (fast) allen Formen. 
Sie lebt mit ihrer Familie in Stockach am Bodensee.

•  Und das war wirklich gut (Mike Müllerbauer) // Nr. 84 in 
„Kleine Leute – Großer Gott“

•  Unser guter Gott schützt uns alle (Birgit Minichmayer) //  
Nr. 87 in „Kleine Leute – Großer Gott“

Musik

•  Nick Butterworth, Mick Inkpen: Wunderbare Welt (SCM 
Verlag)

•  Anita Ganeri: Riesengroß und klitzeklein – Tiere des Meeres 
(Ravensburger) 

Buch-Tipps

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. 

Spiel

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 eben-
falls mit Filzstift malen. Der Rest der Socke wird siebenmal 
eingeschnitten, sodass acht Tentakeln entstehen.

Bastel-Tipp

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 Unterwasserexpe-
dition. 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 Meeres- 
tiere notieren!

Entdecken

Meerestie-re auf www.klgg-download.net (Download-Info S. 3)

AUSFÜHRLICH AUSGEARBEITETE BIBEL-EINHEITEN  INSPIRIERENDE ARTIKEL FÜR LEITENDE UND MITARBEITENDE
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Die Journalistin und begeisterte Kinder- 
gottesdienst-Mitarbeiterin Melanie 

Schmitt ist zuständig für die redaktio-
nelle Bearbeitung der Einheiten in  
„Kleine Leute – Großer Gott“.

Das ist

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

Anke Kallauch ist Theologin und Refe-
rentin für Kindergottesdienst im Bund 

Freier evangelischer Gemein-
den. Gemeinsam mit der  
Redakteurin Anna Maria 

Gerlach leitet sie die Redak-
tion von „Kleine Leute – Gro-
ßer Gott“.

•  2x im Jahr je 84 Seiten

•  Preise: Einzelheft: € 18,00/CHF 27.00 
(plus Versandkosten) // Jahresabo:  
€ 27,00/CHF 35.00 (plus Versandkosten)*

•  je 20 ausgearbeitete Einheiten 
für den Kindergottesdienst 
mit Drei- bis Sechsjährigen 

•  umfangreiches Material im 
Internet (Bilder zu den Geschichten, 
Bastelanleitungen, Rätselvorlagen etc.)

•  praxisorientierte Artikel für 
Mitarbeitende, Materialtipps etc.

•  Sie sparen im regelmäßigen Bezug

„Kleine Leute – Großer Gott“ in Kürze

* Änderungen vorbehalten

Kleine Leute
Großer Gott

 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. 

Wort für Wort 

kindgemäß übersetzt

Online unter: www.scm-shop.de

oder telefonisch: 07031 7414-177

Per E-Mail an bestellen@scm-shop.de

Übersetzung 
für Kinder

sondern Wort für Wort nach kindgemäßen 
Vorgaben übersetzt. Dadurch ist der 
Text leicht lesbar, gut verständlich 
und trotzdem eine echte 

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

€ 19,99
 €A 20,60/CHF 30.80*
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DIE IDEE
Kindern im Kindergarten- 
und Vorschulalter Gottes 
Größe und Liebe nahezubrin-
gen und ihnen die biblischen 
Geschichten und Wahrheiten zu er-
klären – das ist immer wieder eine span-
nende Herausforderung.

„Kleine Leute – Großer Gott“ ist das Material-
heft für alle Leitende und Mitarbeitende, die sich 
dieser Herausforderung stellen, ob im Kinder-
gottesdienst oder in der religiösen Erziehung im 

Kindergarten.

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

fessionell gestaltet. 

DAS KONZEPT
Die halbjährlich erscheinende Materialzeitschrift 
beinhaltet jeweils einige praxisorientierte Artikel 
mit Themen, die Leitenden und Mitarbeiten-
den 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.

DER INHALT
Kinder sollen auf kindgemäße Weise in die Ge-
schichten der Bibel mit hineingenommen werden. 
Die Methoden sind abwechslungsreich und spre-
chen möglichst viele Sinne an. Geistliche Wahr-
heiten können durch kreative, spielerische und 
erlebnisorientierte Elemente verfestigt werden.

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

SCHON GEWUSST?

Das Material ist un-
glaublich wertvoll in jeglicher 

Hinsicht: Fachdidaktik, Impulse, 
Materialtipps, Struktur… – sehr in-

novativ, auf der Höhe der Zeit, praxis-
erprobt und unglaublich kreativ.

Maria D.

Die Kinder ab 4 
Jahre bis zum Schulan-

fang lieben die Aufmachung 
und die immer wieder wechseln-
den kreativen Erzählmethoden. 
Sie sind jedes Mal begeistert.

Julia S.

Redaktionsanschrift Schweiz: Kleine Leute – Grosser Gott, SCM 
Bundes-Verlag (Schweiz), Rämismatte 11, Postfach 128, CH-3232 Ins, 
Tel. 043 288 80 13, Fax 043 288 80 11, reda@scm-bundes-verlag.ch, 
www.scm-bundes-verlag.ch

Anzeigenverwaltung Deutschland: SCM Bundes-Verlag gGmbH, 
Emanuel Leinweber, Tel. 02302/930 93-642, Fax 02302/930 93-649, 
leinweber@bundes-verlag.de, www.bundes-verlag.net/anzeigen-
marketing;  
Schweiz: (für Beilagen und Inserate nur in der Schweizer Auflage) 
Niklaus Mosimann, SCM Bundes-Verlag (Schweiz), Rämismatte 11, 
Postfach 128, CH-3232 Ins, Tel. 043 288 80 15, Fax 043 288 80 11‚  
werben@scm-bundes-verlag.ch, www.scm-bundes-verlag.ch  
Hinweis: Trotz sorgfältiger Prüfung kann der Verlag keine Verant-
wortung für die veröffentlichten Anzeigen übernehmen.

Vertrieb und Aboverwaltung Deutschland: SCM Bundes-Verlag 
gGmbH, PF 40 65, D-58426 Witten, Tel. 02302. 930 93-913, Fax 02302. 
930 93-689, vertrieb@bundes-verlag.de, www.bundes-verlag.net.  

PS: In dieser Rechnung sind die vielen praxisnahen, unterstüt-
zenden, fundierten, motivierenden Artikel von ausgewiesenen 
Fachleuten nicht mal berücksichtigt!

„Kleine Leute – Großer Gott“ 
ist günstiger als gedacht!

Wirklich?

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. 

Fast alle 

bereits erschie-

nenen Ausgaben von 

KLGG sind nach wie vor 

lieferbar – mehr Infos un-

ter: www.klgg.de oder  

www.klgg.ch

AUSFÜHRLICH AUSGEARBEITETE BIBEL-EINHEITEN  INSPIRIERENDE ARTIKEL FÜR LEITENDE UND MITARBEITENDE

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.
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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!

Für alle, die mit den „Kleinen“ im 
Kindergottesdienst arbeiten
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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!

Daniela Ranck

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.

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

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

Montag - Freitag 08.00 - 18.00 Uhr

JETZT NEU!
Modernes und 

übersichtliches 

Layout

Kleine Leute
Großer Gott
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Ausführlich 
ausgearbeitete  
Bibel-Einheiten

Für Kinder- 
gottesdienst und  

Religionsunterricht

Inspirierende 
Artikel für Leitende 
und Mitarbeitende

An den Fragen von 
Kindern orientiert und 

auf Augenhöhe angelegt
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MATERIAL FÜR DEN KINDERGOTTESDIENST  
MIT 7-11-JÄHRIGEN
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im Internet Neue Gestaltung
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Einheiten
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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!

Daniela Ranck

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.

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

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

Montag - Freitag 08.00 - 18.00 Uhr

JETZT NEU!
Modernes und 

übersichtliches 

Layout

Kleine Leute
Großer Gott
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Jetzt bestellen!
www.bundes-verlag.net/klaex

(D) 02302 93093-910 | (CH) 043 288 80 10

... Detektiv-Abenteuer und 
Geschichten über unseren 
großartigen Gott!

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

Spiele, Rätsel, Tierinfos, 
Comics, Bastelideen, 
Mister KLÄX ...

Für
Bibelentdecker
und Lesehelden  !

... Detektiv-Abenteuer und 
Geschichten über unseren 

Spiele, Rätsel, Tierinfos, 

Lesehelden  !Lesehelden  !
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für Kids 
ab 6

Zehnmal im Jahr

undund

KLÄX im günstigen Mengenabo als 
Verteilmaterial für Kids in Ihrer Gemeinde! CLAUDIA ROHLFING, Referentin für Kindergottesdienst im Bund 

FeG, ist für die Weiterentwicklung des Themenplans zuständig.

Grafikerin SARAH KAUFMANN macht die Seiten schön.

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

Mini-Sonderausgabe 

zum Kennenlernen EDITORIAL

CHRISTIANE HENRICH 
Redaktionsleitung SevenEleven

Zusätzliches Online-Material 
DOWNLOAD-

SYMBOL

W 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 unterstüt-
zen und auf ihre Fragen über Gott und den Glauben 
eingehen? 

Mit SevenEleven wollen wir keine schnellen, vorge-
fertigten Antworten geben. Wir möchten stattdessen 
Menschen ermutigen, mit Kindern auf Glaubensent- 
deckungsreise zu gehen, Gotteserlebnisse zu teilen, aber 
auch ehrliche Fragen zuzulassen und gemeinsam nach 
tragfähigen Antworten zu suchen – mit einem Kinder-
gottesdienst-Material, das Kindern auf Augenhöhe be-
gegnet 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 Hintergrund-
wissen und Gedankenanregungen zur persönlichen 
Auseinandersetzung mit dem Thema. Außerdem bie-
tet die Materialzeitschrift auch viele inspirierende und 
hilfreiche Artikel für die Gemeindearbeit mit Kindern.

Für Jesus selbst ist der Glaube von Kindern nicht nur 
etwas ganz Besonderes, sondern der Schlüssel, um Zu-
gang 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 se-
hen und gemeinsam mit ihren Kirchen- und Gemeinde- 
kindern spannende Glaubenserfahrungen zu machen.

Im Namen des SevenEleven-Teams mit herzlichen 
Grüßen,

AUSFÜHRLICH AUSGEARBEITETE BIBEL-EINHEITEN  AN DEN FRAGEN VON KINDERN ORIENTIERT UND AUF AUGENHÖHE ANGELEGT

3SEVENELEVEN  LESEPROBE

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

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

Schweiz

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

Deutschland und Österreich

Montag - Freitag 08.00 - 18.00 Uhr

Jetzt bestellen!
www.bundes-verlag.net/klaex

(D) 02302 93093-910 | (CH) 043 288 80 10

... Detektiv-Abenteuer und 
Geschichten über unseren 
großartigen Gott!

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

Spiele, Rätsel, Tierinfos, 
Comics, Bastelideen, 
Mister KLÄX ...

Für
Bibelentdecker
und Lesehelden  !

... Detektiv-Abenteuer und 
Geschichten über unseren 

Spiele, Rätsel, Tierinfos, 

Lesehelden  !Lesehelden  !
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für Kids 
ab 6

Zehnmal im Jahr

undund

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

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

zum Kennen-

lernen

Diese Einheit ist die vierte einer Themenreihe zu der Frage „Wie geht Je-sus mit Menschen um?“.

LESEPROBE  SPAREN SIE 25 % IM REGELMÄSSIGEN BEZUG  INFOS: www.SevenEleven-Magazin.net  JETZT BESTELLEN

5SEVENELEVEN  LESEPROBE

WIE GEHT JESUS MIT 
MENSCHEN UM?

EIN AUSSENSEITER 
BEKOMMT BESUCH

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 man-
che 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 ent-
stehen. Dass Kinder offen und direkt ausgren-
zen 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 Ausgren-
zung 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 betei-
ligen (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 ge-
sprochen 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 passier-
te, musste für sich selbst und seine mitgebrach-
ten Waren Geld bezahlen, um weiterreisen zu 
dürfen. Da ein Zöllner dies im Auftrag der 
Römer tat, musste er das Geld natürlich weiter-
leiten. 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 Zachä-
us „Sohn Abrahams“. Abraham gilt als Stamm-
vater 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 Prophe-
tenbuch Daniel und wurde von den Menschen 
als eine himmlische Erlöserfigur, als Messias, 
verstanden.

VORBEREITEN

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. 

INSPIRIERENDE ARTIKEL FÜR LEITENDE UND MITARBEITENDE  FÜR KINDERGOTTESDIENST UND RELIGIONSUNTERRICHT
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KERN DER EINHEIT
WIE GEHT JESUS MIT MENSCHEN UM?
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NOTIZEN

THEATER  EMPÖRUNG 

• 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)

Ein/e Mitarbeiter/in tritt auf und berichtet schockiert vom un-
beliebten 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 

Stück vor. Gegebenenfalls werden Sachfragen geklärt. 

•  Wer 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 Kindergot-
tesdienst 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 „Entschul-
digungsrunde“ (Online-Material E12-02).

AKTION  SPRECHENDE HÜTE  LUKAS 
19,1-10

• 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 eini-
ge 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 

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?

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.

•  Denkt noch mal an die Situationen, von denen ihr vorhin 
erzählt habt. Wie könntet ihr diesen Kindern begegnen, 
ohne sie zu verletzen?  
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KERN DER EINHEIT
WIE GEHT JESUS MIT MENSCHEN UM?
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NOTIZEN

THEATER  EMPÖRUNG 

• 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)

Ein/e Mitarbeiter/in tritt auf und berichtet schockiert vom un-
beliebten 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 

Stück vor. Gegebenenfalls werden Sachfragen geklärt. 

•  Wer 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 Kindergot-
tesdienst 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 „Entschul-
digungsrunde“ (Online-Material E12-02).

AKTION  SPRECHENDE HÜTE  LUKAS 
19,1-10

• 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 eini-
ge 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 

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?

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.

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

KREATIV-BAUSTEINE
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ZUM AUSWÄHLEN

NOTIZEN

KREATIV-TIPP  WILLKOMMEN IN GOTTES 
HAUS

• 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 Strichmänn-
chen 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“, ©cap-
music/Gerth Medien).

Sophie 
Caesperlein

studiert Pädagogik und Politik- 
wissenschaft in Erlangen.

SPIEL  GELD SAMMELN

• 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 bar-
füßig aus dem Feld zu tragen. Die Gruppe, die am Ende 
die meisten Münzen aus dem Feld getragen hat, gewinnt.

SPIEL  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 vermeh-
ren: 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 anzu-
zweifeln, 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.

SPIEL  REISE NACH JERICHO

• 1 Stuhl weniger als Kinder
• Musik mit Abspielgerät

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 Mitarbei-
ter/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, gemein-
sam auf den Stühlen zu sitzen oder zu stehen. 

GEBET  SEGEN

ALLE ONLINE-MATERIALIEN DIESER EINHEIT

• 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).

DOWNLOAD

AUSFÜHRLICH AUSGEARBEITETE BIBEL-EINHEITEN  AN DEN FRAGEN VON KINDERN ORIENTIERT UND AUF AUGENHÖHE ANGELEGT
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Testei
nheit 

zum Kennen-

lernen

Diese Einheit 
ist die vierte einer 

Themenreihe zu der 
Frage „Wie geht Je-
sus mit Menschen 

um?“.

LESEPROBE  SPAREN SIE 25 % IM REGELMÄSSIGEN BEZUG  INFOS: www.SevenEleven-Magazin.net  JETZT BESTELLEN

5

SEVENELEVEN  LESEPROBE

WIE GEHT JESUS MIT 

MENSCHEN UM?

EIN AUSSENSEITER 

BEKOMMT BESUCH

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 e
rleben sie auch, dass man trotz 

unfairem Verhalten gut weiterkommen kann 

und Ungerechtigkeiten nicht verfolgt und/oder 

korrigiert werden. Zum Beispiel erleben man-

che 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 ent-

stehen. Dass Kinder offen und direkt ausgren-

zen 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 Ausgren-

zung 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 betei-

ligen (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 ge-

sprochen 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 passier-

te, musste für sich selbst und seine mitgebrach-

ten Waren Geld bezahlen, um weiterreisen
 zu 

dürfen. Da ein Zöllner dies im Auftrag der 

Römer tat, musste er das Geld natürlich weiter-

leiten. 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 Zachä-

us „Sohn Abrahams“. Abraham gilt als Stamm-

vater 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 Prophe-

tenbuch Daniel und wurde von den Menschen 

als eine himmlische Erlöserfigur, als Messias, 

verstanden.

VORBEREITEN

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 selb
st 

mit Ausgrenzung umgehen möchten. 
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WIE GEHT JESUS MIT MENSCHEN UM?
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NOTIZEN

THEATER  EMPÖRUNG 
• 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)

Ein/e Mitarbeiter/in tritt auf und berichtet schockiert vom un-
beliebten 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 

Stück vor. Gegebenenfalls werden Sachfragen geklärt. 
•  Wer 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 Kindergot-
tesdienst 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 „Entschul-
digungsrunde“ (Online-Material E12-02).

AKTION  SPRECHENDE HÜTE  LUKAS 19,1-10

• 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 eini-
ge 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 

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?

GESPRÄCH  AUSGRENZUNG BEI UNSZum 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.

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

KREATIV-BAUSTEINE

7
SEVENELEVEN  LESEPROBE

ZUM AUSWÄHLEN

NOTIZEN

KREATIV-TIPP  WILLKOMMEN IN GOTTES HAUS

• 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 bereits Ein-heiten 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 Strichmänn-chen 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“, ©cap-music/Gerth Medien).
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Sophie 
Caesperlein

studiert Pädagogik und Politik- wissenschaft in Erlangen.

SPIEL  GELD SAMMELN
• 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 bar-füßig aus dem Feld zu tragen. Die Gruppe, die am Ende die meisten Münzen aus dem Feld getragen hat, gewinnt.

SPIEL  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 vermeh-ren: 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 anzu-zweifeln, 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.

SPIEL  REISE NACH JERICHO
• 1 Stuhl weniger als Kinder• Musik mit Abspielgerät

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 Mitarbei-ter/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, gemein-sam auf den Stühlen zu sitzen oder zu stehen. 

GEBET  SEGEN

ALLE ONLINE-MATERIALIEN DIESER EINHEIT
• 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).

DOWNLOAD

ENTDECKEN AUF  
AUGENHÖHE

Das Konzept von SevenEleven

G emeinsam mit Kindern auf Entdeckungsreise zu Gott hin 
und durch die Bibel gehen – das ist die Idee des Kinder-

gottesdienstmaterials 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 Ohn-
macht, nach Beziehungen und ihrer Umwelt. Diesen Fragen 
(die oft ganz andere sind als unsere Erwachsenenfragen) wol-

len wir in SevenEleven Raum geben. Wir möchten uns ge-
meinsam mit den Kindern auf die Suche nach tragfähigen und 
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 Sieben- 
bis Elfjährigen zusammengestellten Bibeltexten, ergänzt um 
viele kreative Methoden und Ideen, die im Heft immer dieselbe 
Form haben.

Über jeder Themenreihe steht eine Frage, die 
ein Kind so oder ähnlich vielleicht auch stel-
len 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.

DIE THEMENREIHEN-FRAGE

Hier steht kurz zusammengefasst, mit wel-
chem Thema sich die Kinder in dieser Einheit 
beschäftigen können und was der Sinn dahin-
ter ist.

THEMA DER EINHEIT

Hier gibt’s Hintergrundinfos zum Bibel-
text, 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 aus-
zutauschen: So bist du nicht nur gut vorberei-
tet, was historische, theologische und kultu-
relle 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 hel-
fen, eigene Erfahrungen zu machen.

VORBEREITEN

8 SEVENELEVEN  LESEPROBE
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Testei
nheit 

zum Kennen-

lernen

Diese Einheit 
ist die vierte einer 

Themenreihe zu der 
Frage „Wie geht Je-
sus mit Menschen 

um?“.
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SEVENELEVEN  LESEPROBE

WIE GEHT JESUS MIT 

MENSCHEN UM?

EIN AUSSENSEITER 

BEKOMMT BESUCH

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 e
rleben sie auch, dass man trotz 

unfairem Verhalten gut weiterkommen kann 

und Ungerechtigkeiten nicht verfolgt und/oder 

korrigiert werden. Zum Beispiel erleben man-

che 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 ent-

stehen. Dass Kinder offen und direkt ausgren-

zen 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 Ausgren-

zung 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 betei-

ligen (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 ge-

sprochen 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 passier-

te, musste für sich selbst und seine mitgebrach-

ten Waren Geld bezahlen, um weiterreisen
 zu 

dürfen. Da ein Zöllner dies im Auftrag der 

Römer tat, musste er das Geld natürlich weiter-

leiten. 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 Zachä-

us „Sohn Abrahams“. Abraham gilt als Stamm-

vater 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 Prophe-

tenbuch Daniel und wurde von den Menschen 

als eine himmlische Erlöserfigur, als Messias, 

verstanden.

VORBEREITEN

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 selb
st 

mit Ausgrenzung umgehen möchten. 
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KERN DER EINHEIT

WIE GEHT JESUS MIT MENSCHEN UM?
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NOTIZEN

THEATER  EMPÖRUNG 
• 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)

Ein/e Mitarbeiter/in tritt auf und berichtet schockiert vom un-
beliebten 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 

Stück vor. Gegebenenfalls werden Sachfragen geklärt. 
•  Wer 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 Kindergot-
tesdienst 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 „Entschul-
digungsrunde“ (Online-Material E12-02).

AKTION  SPRECHENDE HÜTE  LUKAS 19,1-10

• 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 eini-
ge 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 

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?

GESPRÄCH  AUSGRENZUNG BEI UNSZum 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.

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

KREATIV-BAUSTEINE

7
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ZUM AUSWÄHLEN

NOTIZEN

KREATIV-TIPP  WILLKOMMEN IN GOTTES HAUS

• 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 bereits Ein-heiten 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 Strichmänn-chen 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“, ©cap-music/Gerth Medien).
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Sophie 
Caesperlein

studiert Pädagogik und Politik- wissenschaft in Erlangen.

SPIEL  GELD SAMMELN
• 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 bar-füßig aus dem Feld zu tragen. Die Gruppe, die am Ende die meisten Münzen aus dem Feld getragen hat, gewinnt.

SPIEL  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 vermeh-ren: 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 anzu-zweifeln, 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.

SPIEL  REISE NACH JERICHO
• 1 Stuhl weniger als Kinder• Musik mit Abspielgerät

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 Mitarbei-ter/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, gemein-sam auf den Stühlen zu sitzen oder zu stehen. 

GEBET  SEGEN

ALLE ONLINE-MATERIALIEN DIESER EINHEIT
• 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).

DOWNLOAD

ENTDECKEN AUF  
AUGENHÖHE

Das Konzept von SevenEleven

G emeinsam mit Kindern auf Entdeckungsreise zu Gott hin 
und durch die Bibel gehen – das ist die Idee des Kinder-

gottesdienstmaterials 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 Ohn-
macht, nach Beziehungen und ihrer Umwelt. Diesen Fragen 
(die oft ganz andere sind als unsere Erwachsenenfragen) wol-

len wir in SevenEleven Raum geben. Wir möchten uns ge-
meinsam mit den Kindern auf die Suche nach tragfähigen und 
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 Sieben- 
bis Elfjährigen zusammengestellten Bibeltexten, ergänzt um 
viele kreative Methoden und Ideen, die im Heft immer dieselbe 
Form haben.

Über jeder Themenreihe steht eine Frage, die 
ein Kind so oder ähnlich vielleicht auch stel-
len 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.

DIE THEMENREIHEN-FRAGE

Hier steht kurz zusammengefasst, mit wel-
chem Thema sich die Kinder in dieser Einheit 
beschäftigen können und was der Sinn dahin-
ter ist.

THEMA DER EINHEIT

Hier gibt’s Hintergrundinfos zum Bibel-
text, 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 aus-
zutauschen: So bist du nicht nur gut vorberei-
tet, was historische, theologische und kultu-
relle 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 hel-
fen, eigene Erfahrungen zu machen.

VORBEREITEN
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Spielerisch-kreative Ideen runden jede Einheit ab. Hier gibt 
es Spiele, Bastelideen, Handwerkliches, Liedvorschläge und 
vieles mehr. Manches eignet sich, um ins Thema einzustei-
gen, 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 mer-
ken möchten. Dieses eigenständige Formulieren von Ergeb-
nissen 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.

KREATIV-BAUSTEINE – ZUM AUSWÄHLEN

Den Bibeltext auf kreative Weise entdecken und sich dar-
über austauschen – das ist das ist das Herzstück jeder Ein-
heit. Wenn möglich, beschäftigen die Kinder sich mit dem 
Originalbibeltext, manchmal in vereinfachter Form, manch-
mal unterstützt durch ergänzende Infos. Stationenspiele, 
Rätsel, Erzählungen oder Theaterszenen sind nur wenige Bei-
spiele 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 Mitarbeiten-
de müssen (und sollten) dabei nicht schon alle Antwor-
ten 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 Ein-
sichten in die Bibel zutrauen.

ENTDECKEN & AUSTAUSCHEN – 
DER KERN DER EINHEIT

5 GRÜNDE, WARUM 
DIE GEMEINDEARBEIT 
MIT KINDERN SO 
WICHTIG IST
Klar, euch als überzeugte Leitende 
und Mitarbeitende im Kinderbe-
reich 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 Mitarbei-
tende? 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

www.advent-verlag.dewww.fontis-verlag.com
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WENN FRÖSCHE FESTE FEIERN

Ob A wie Adventszeit oder Z wie Zahnfest: Die Kreativideen für 18 

Familienfesttage zur Bibel und zum Jahreslauf sind so kunterbunt und 

trubelig wie der Alltag mit kleinen Kindern. Aus diesem Buch hüpfen 

Ihnen persönliche Erfahrungsberichte, entzückende Bilder und fan-

tasievolle Vorschläge für groß geplante Feiern und spontan festliche 

Momente entgegen. Begegnen Sie mit Ihren Kindern in Bibeltexten 

einem einladenden Gott, entdecken Sie, wie ein kleiner Frosch und ein 

großes Fest zusammengehören und erleben Sie gemeinsam, wie fröh-

lich Glaube gefeiert werden kann!

Katrin Grieco  - Wenn Frösche Feste Feiern

160 Seiten | 19 x 25 cm 

19.00 € [D]   | 19.50 € [A]  | 28.50 CHF*

ISBN: 978-3-03848-144-7

 

KATRIN GRIECO wurde mit sechs Jahren vor 
die Wahl gestellt, bei der Obsternte zu helfen oder 

währenddessen die restliche Familie mit Erzählun-

gen 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 Fami-

lienalltag mit ihrem Mann und den beiden Töch-
tern, im Kindergottesdienst und in ihren Büchern 

biblische Geschichten lebendig werden.

kunterbunte

Seiten!

von Katrin Grieco!

160 gen zu unterhalten. Sie wählte das Erzählen und 
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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 The-
ma bzw. Bibeltext selbst auseinanderzusetzen.
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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 
In Markus 10,13-16 schildert die Bibel eine außergewöhnliche Be-
gegnung: „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 tref-
fen. 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 Kinder- 
betreuung.“ Die Jünger weisen die Kinder ab. Der Rabbi braucht Ru-
he – hier ist kein Ort für Kinder.

Die Reaktion von Jesus: Er ist aufgebracht. Das 
griechische Wort „aganakteo“ kann man überset-
zen mit „erregt“, „erzürnt“ oder „sehr verärgert“. 
Jesus ist sehr verärgert, denn er möchte die Kin-
der bei sich haben. Die, die in der antiken Ge-
sellschaft – und auch viele Jahrhunderte danach 
noch – keine Macht hatten, keinen Status, keine 
Lobby. Sie waren Arbeitskräfte und Altersvorsor-
ge, aber sie waren nur Kinder. Und ausgerechnet 
für sie ist Platz bei Jesus.

Für Jesus sind Kinder Gemeinde. Er stellt sie 
uns als Glaubensvorbilder vor. Wir Erwachsenen 
können vom Wesen der Kinder lernen und uns selbst neu als Kinder 
verstehen. Jesus setzt hier neue Maßstäbe. Kinder dürfen und sol-
len seine Nähe erleben.

Auf Augenhöhe 
Aber: Wir Erwachsene sind diejenigen, die die Macht haben. Wir 
können entscheiden, ob die Kinder ihren Platz als Teil der Gemeinde 
einnehmen dürfen oder nicht. Wenn wir Jesu Worte ernst nehmen, 
dürfen wie sie nicht als unmündige „Zukunft der Gemeinde“ ab-
stempeln. Wir dürfen und sollten Kindern auf Augenhöhe begeg-
nen, weil Gott sich in Christus mit uns auf Augenhöhe begeben hat.

Früher betrachtete man Kinder als das inzwischen sprichwört-
liche „weiße Blatt“. Die Vorstellung war: Kinder haben noch keine 
Erkenntnis, kein Verstehen und keine Wahrnehmung von Gott und 
der Welt. Wissenschaftlich betrachtet kann man allerdings feststel-
len: 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 Wahrneh-
mungen und bauen die Informationen in ihr Weltbild ein. Dadurch 
entsteht ihre „kognitive Landkarte“. Ein Erwachsener kann niemals 
selbst etwas auf diese „Landkarte“ schreiben. Er kann lediglich dem 
Kind Informationen geben, und das Kind wird selbst entscheiden, 
ob und wie es diese in sein Weltbild einbaut. Das heißt auch, die-

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 Vor-
stellung 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 ge-
nauso wie Erwachsene fähig, Gott zu begegnen und über Gott zu 
sprechen. Dabei kommen sie zu erstaunlichen Aussagen und Er-
kenntnissen. Manchmal können wir gerade von dieser Erkenntnis-
fähigkeit sehr profitieren – nicht nur in der Gemeinde. Kinder sind 
glaubenskompetent!

Deshalb sind Kinder Gemeinde – heute. Wir brauchen sie genau-
so, wie sie uns brauchen. Wir dürfen sie begleiten in einer Welt, die 
für sie mit zunehmendem Alter immer komplexer wird. Und gleich-
zeitig dürfen wir von ihnen lernen. Auf Augenhöhe bedeutet, den 

Glauben von Kindern ernstzunehmen und zu ent-
decken, dass Gott zu ihnen spricht und sie ge-
braucht.

Keine zweite Schule
Was bedeutet dies für uns als Mitarbeitende in 
der Arbeit mit Kindern? Ein Erwachsener kann 
den Glauben in einem Kind niemals „machen“. Die 
Bildung eines persönlichen Glaubens geschieht 
durch Begegnung mit dem Glauben, das heißt, 
Glaubensvermittlung ist ein beispielhaftes „Zei-
gen“ gelebter Nachfolge. Das bringt Entlastung 

für uns Mitarbeitende: Ich bin kein Vermittler zwischen Gott und 
Kind, ich bin nicht der einzige Kanal, über den das Kind mit Gott in 
Verbindung steht.

Kinder benötigen keine zweite Schule, wo man statt Mathe und 
Deutsch etwas über Gott lernt. Sie brauchen keine Mitarbeitenden, 
die als Lehrer auftreten und all ihr Wissen weitergeben, sondern 
Menschen, die bereit sind, mit ihnen ein Stück ihres Lebens und 
Glaubens zu teilen. Kinder begegnen dann anderen Kindern und Er-
wachsenen als glaubende und suchende Persönlichkeiten, sie be-
gegnen der Welt und der Kirche, und sie begegnen Gott selbst. Wir 
lassen sie selbst entdecken, lassen uns auf ihre Fragen ein, bege-
ben uns gemeinsam mit ihnen auf eine Entdeckungsreise. Und dann 
werden wir merken, dass Gott bereits mit den Kindern in Kontakt 
ist. Gott ist Mensch geworden, damit wir ihn begreifen und ergrei-
fen können. Wir – das sind Kleine wie Große. 

MARCUS FELBICK arbeitet als Referent für 
Jungschar- und Pfadfinderarbeit im Bund Freier 
evangelischer Gemeinden,  
ANNA MARIA GERLACH ist Religionspädago-
gin und Redakteurin von SevenEleven.

Kinder brauchen 
Menschen, die bereit 
sind, mit ihnen ein 
Stück ihres Lebens 

und Glaubens zu tei-
len. Menschen, die 
bereit sind, auf Au-
genhöhe zu gehen.
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„ERZÄHL MAL“-KISSEN
Kreative kleine Kissen laden ein zum Gespräch. 
Eine Bastelanleitung von Andrea Zweigle

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).

Material:

>  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.)

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.

 
Foto-Nähanleitung (plus einfache Alternative für Nicht-Näher) im Online-Material – Info siehe Seite 3.
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So preiswert ist SevenEleven:

1  
Jahres-

abo

29,80 €
37.80 CHF

3,73 €
4.75 CHF

149 €
189 .- CHF

75 Cent
95 Rappen

Jahres- 
abo für 5 
Mitarbei-

tende

1 KiGo- 
Einheit  
(bei 5 Abos  

+ 5 Kindern)

1 KiGo- 
Einheit  
(bei 5 Abos  

+ 20 Kindern)

1 KiGo- 
Einheit  
(bei 5 Abos  
+ 1 Kind)

19 Cent
25 Rappen

Sich mit Taststock, Braille-Schreibset, akusti-
schem Fuß ball und Spielen für die Sinne in das 
Leben eines blinden Menschen hineinversetzen – 
unser Aktionskoffer „Blindheit verstehen“ 
macht es möglich!  
 
Neben dem Aktionskoffer bietet Ihnen die Chris -
toffel-Blindenmission (CBM) viele weitere kosten-
lose Materialien für einen spannenden Kinder-
gottesdienst und die Gemeindearbeit. Mehr  
Infos unter: www.cbm.de/kirchenangebote 

CBM Deutschland e.V. 
Gisela Matthes 
Telefon: (0 62 51) 131- 2 91 
E-Mail: kirche@cbm.de

 F
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CB

M

Wie ist es, 
blind zu sein?

Kostenlos  
ausleihen!

Anzeige Seven Eleven_3385.qxp_Layout 1  29.04.19  08:42  Seite 1
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Weg der Wolle
Betriebsführungen

Jurtenübernachtungen
Naturfaserkleider
Wollunterwäsche

Kardwolle, Strickwolle

Fachhändler für Naturbettwaren
Massivholzbetten in über 60 Designs
fanello-Lattenrost und Naturlatexmatratzen
Schurwollduvets, -Kissen und Bettauflagen
Bettwäsche aus biologischer Baumwolle

Spycher-Handwerk 
Huttwil

www.kamele .ch
062 962 11  52
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SevenEleven – Die Erfahrungen

SevenEleven – Die Menschen

„Ich mag SevenEleven, weil wir 

als ganze Kigo-Gruppe (Kids und 

Erwachsene) mit neuen, kreativen 

Zugängen Gottes guten, alten 

Geschichten begegnen, tief in 

sie eintauchen, Neues entdecken 

und verändert in unseren 

Alltag losziehen. So sollte 

Kindergottesdienst immer sein.“

„Echt cool, es 
macht Spaß, mit 
dem Material zu 

arbeiten.“

„Als Kircheng
emeinde 

arbeiten wir sehr gern
 

mit Ihren Le
hreinheiten.“

„Ich finde die Seveneleven-hefte 

hIlfreich und Sehr gut vorbereitet. 

SIe helfen mir sehr beI der 
geStaltung deS KIGoS.“

„Seit einige
r Zeit verw

enden 

wir in unser
er Gemeind

e für den 

Kindergott
esdienst Se

venEleven 
(und 

für unsere
 Kleinen ‚K

leine Leute
 – 

Großer Gott‘). W
ir sind beg

eistert 

von jeder e
inzelnen A

usgabe!“

SONJA BROCKSIEPER 
Diplom-Pädagogin, Referentin für Familien- und 
Erziehungsthemen, Redakteurin (Team.F) // 
ehemalige Redakteurin von SevenEleven, Mitglied 
im Herausgeberteam

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

DR. NINA ROTHENBUSCH
Dozentin für Religionspädagogik (Leibniz Univer-
sität Hannover) // Autorin von Fachartikeln

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

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

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

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

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

Stephanie F
.

EFG Itzehoe

JohanneS B., feg Goch
Stefan F. 

„Das Online-Material  ist echt super, ein  Rundum-Sorglos-Paket.“
n. n.

„theologISch durchdacht 
– keIn schwarz/weiß. 
gute themenauSwahl. 

SelbStständigeS denKen 
der Kinder wird gefördert. 

leichte umSetzung der 
vorgeSchlagenen ideen. 

onlinematerial iSt Super!“

n. n.

Andrea Z., FCG Foyer in 
Friedrichshafen

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.
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SevenEleven – Die Erfahrungen

SevenEleven – Die Menschen
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sie eintauchen, Neues entdecken 

und verändert in unseren 

Alltag losziehen. So sollte 

Kindergottesdienst immer sein.“

„Echt cool, es 
macht Spaß, mit 
dem Material zu 

arbeiten.“

„Als Kircheng
emeinde 

arbeiten wir sehr gern
 

mit Ihren Le
hreinheiten.“

„Ich finde die Seveneleven-hefte 

hIlfreich und Sehr gut vorbereitet. 

SIe helfen mir sehr beI der 
geStaltung deS KIGoS.“

„Seit einige
r Zeit verw

enden 

wir in unser
er Gemeind

e für den 

Kindergott
esdienst Se

venEleven 
(und 

für unsere
 Kleinen ‚K

leine Leute
 – 

Großer Gott‘). W
ir sind beg

eistert 

von jeder e
inzelnen A

usgabe!“
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•  erscheint 2x im Jahr
und bietet damit das ganze Jahr lang Material für die Arbeit mit  
Sieben- bis Elfjährigen

Jetzt noch übersichtlichere Einheiten!

•  bietet kostenloses Arbeitsmaterial zum 
Download im Internet

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

•  oder als Einzelheft
für € 19,80 // CHF 27.40 // (A) 20,50  
(+ Versandkosten)

•  enthält jeweils 20 ausgearbeitete Einheiten 
und inspirierende Artikel rund um den Kindergottesdienst mit Sieben- 
bis Elfjährigen auf über 100 Seiten

SevenEleven – Die Fakten

Sie sparen  € 9,80/CHF 17.00 gegen-über dem Einzel-heftkauf!

SevenEleven wird unterstützt von:
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Ideal als Geschenk für die GroSSen 
ab 12 
Jahre

Das

das Teensdas Teens
weiterbringt!

JETZT VERSCHENKEN!

WWW.TEENSMAG.NET

(D) 02302 93093-910

(CH) 043 288 80 10

Das

das Teens
Magazin,
weiterbringt!

Ideal als Geschenk für die GroSSen 
ab 12 
Jahre

Ideal als Geschenk für die GroSSen 
ab 12 
Jahre
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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. 

Ein Material, das inspiriert,  
ermutigt und Lust auf die Zeit  
mit den Kids macht! 

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

Ich finde die SevenEleven-

Hefte hilfreich und sehr gut 

vorbereitet. Sie helfen mir sehr 

bei der Gestaltung des KiGos, 

wofur ich Ihnen einmal vielen 

Dank sagen mochte.

Bestellen Sie jetzt das
Kindergottesdienst-Material! 2 
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JETZT NEU!Noch übersichtlichere Einheiten

Johannes Böker, 
Freie evangelische 

Gemeinde Goch

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

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

www.seveneleven-magazin.net

Montag - Freitag 08.00 - 18.00 Uhr
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Besucherfragen im 
Vorbeigehen beantworten
Die innovativen Gemeinde-Aufsteller liefern Besuchern von 
Gemeinden Antworten auf ihre Fragen, auch wenn gerade 
kein Ansprechpartner zur Verfügung steht. Die ansprechend 
gestalteten Flyer erklären kurz und kompetent prägnante 
Glaubens- und Gemeindethemen, die von Theologen und 
anderen Fachleuten entwickelt wurden. 
Dabei sind die Ausstattungsvarianten auf den unterschied-
lichen Bedarf von Landes- oder Freikirchen abgestimmt. 
Das Display des Aufstellers ist sowohl als leichtgewichtige 
Komfort-Version aus Karton sowie als hochwertige 
Aluminium-Ausführung erhältlich.
Günstiges Starterpaket ab CHF 205.- inkl. Versand

www.gemeindeaufsteller.ch

Besucherfragen im Besucherfragen im 
Vorbeigehen beantworten

WIR LIEBEN GEMEINDE
und dabei liegt uns eines besonders am Herzen: Ihre Mitarbeiter-
innen und Mitarbeiter. Hier fi nden Sie eine Auswahl neuer 
und bewährter Materialien.

JETZT BESTELLEN! info@scm-bundes-verlag.ch(CH) 043 288 80 10

Mit Teens den Glauben entdecken 
Das Material für die Arbeit mit Konfirmanden und den 
biblischen Unterricht bietet über 70 Stundenentwürfe 
rund um die Grundlagen des christlichen Glaubens. 
Praxisnah und flexibel einsetzbar.

Neu
überarb

eitet!

Leitermaterial
(AT oder NT): CHF 137.-*
* ab Warenwert CHF 100.- versandkostenfrei

www.glauben-entdecken.ch

Teilnehmermaterial
(AT oder NT): CHF 39.-*

Lesestoff für die 
ganze Familie und 
Gemeinde
Lernen Sie unsere komplette 
Zeitschriftenfamilie kennen. 
Wir schicken Ihnen je ein 
Heft von Family FIPS, KLÄX, 
TEENSMAG, DRAN, Family, 
FamilyNEXT, JOYCE, MOVO, 
AUFATMEN, LebensLauf, 
Faszination Bibel, 3E, lebens-
lust und je eine Leseprobe von 
P&S, Kleine Leute – Grosser 
Gott, Seven-Eleven und dem 
HauskreisMagazin.
Schnupperpreis: CHF 18.80

zzgl. CHF 9.50 Versand

+

www.bundes-verlag.ch/kennenlernpaket
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Für alle, die mit den „Großen“ im  
Kindergottesdienst arbeiten
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Hefte hilfreich und sehr gut 

vorbereitet. Sie helfen mir sehr 

bei der Gestaltung des KiGos, 
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Dank sagen mochte.

Bestellen Sie jetzt das
Kindergottesdienst-Material! 2 

Au
sg

ab
en

/J
ah

r, 
€ 

29
,8

0 
// 

CH
F 

37
.8

0 
zz

gl
. €

 4
,3

0 
// 

CH
F 

7.
70

 V
er

sa
nd

ko
st

en

 

JETZT NEU!Noch übersichtlichere Einheiten

Johannes Böker, 
Freie evangelische 
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Take it! – Das coole Hörmagazin für Teens
24 Stunden lang 
starke Inhalte: 

Bewegend, 
unterhaltsam, 

aktuell!

•  Take it! ist ein Hörmagazin für Teenager ab 11 Jahren
•  Von TEENSMAG, Bibellesebund, Adonia und Schülertre� 
•  Viel Musik und Kurzhörspiele
•  Interviews, Fragen und Antworten zu Lebensthemen
•  Buchbesprechungen
•  Quiz

Take it! 17 Spieglein, Spieglein ...
CHF 19.80

Take it! 18 My Future
CHF 19.80

Take it! 19 Ich glaube an ...
CHF 19.80

Take it! 20 We are Family
CHF 19.80

Take it! 21 Zäme vorwärts gah!
CHF 19.80

Take it! 10 Di 10 Gebot
CHF 19.80

Take it! 3 Es Gschänk a di
CHF 19.80

Take it! 11 Dini Uferstehig
CHF 19.80

Take it! 9 Gsund wärde
CHF 19.80

Take it! 7 Schlechtes Gewissen
CHF 19.80

Take it! 8 Vorbild
CHF 19.80

Take it! 6 Gewalt!
CHF 19.80

Take it! 5 Erfüllt
CHF 19.80

Take it! 1 Take it!
CHF 19.80

Take it! 2 Wenn Gott schweigt
CHF 19.80

Take it! 4 Der Bestseller
CHF 19.80

Take it! 12 @work4god
CHF 19.80

Take it! 15 Mir zwöi verliebt?!
CHF 19.80

Take it! 16 Money, Money, Money
CHF 19.80

Take it! 13 DeHai – DeHei
CHF 19.80

Take it! 14 All in! – Nehemia
CHF 19.80

Komplettes Set
21 Take it!-CDs
nur CHF 199.-

statt CHF 415.80

Staffelpreise
(auch gemischt)

1 - 4 Ex. CHF 19.80
5 - 9 Ex. CHF 14.80
ab 10 Ex. CHF 12.80

Nimm
sie
alle!

Jetzt bestellen bei:
SCM Bundes-Verlag (Schweiz) | Rämismatte 11 | Postfach 128 | CH-3232 Ins
Tel. 043 288 80 10 | Fax 043 288 80 11 |  E-Mail info@scm-bundes-verlag.ch
Reinhören unter www.takeitnow.ch

Eine Koproduktion mit


