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Liebe Erzieherinnen, 
liebe Erzieher,

vor Ihnen liegt ein Arbeitsmaterial für die Kindertagesstätte. Wir haben es „Gotteskreis“ genannt. Das 

Heft will Anregung für religionspädagogische Angebote geben, die Kinder bei der Entfaltung ihrer reli-

giösen Denk- und Sprachfähigkeit unterstützen. Von Gott lässt es sich nicht so einfach reden. Symbole 

können dabei helfen. Kinder erweitern durch den spielerischen Umgang mit Symbolen den Raum ihrer 

Vorstellungen. Die Wirklichkeit wird größer und weiter. Auch was nicht sichtbar ist, findet Gedanken, 

Gefühle und Worte. Im wahrsten Sinne des Wortes können Kinder mit den Gegenständen des Gottes-

kreises Religion be-greifen.

Wir möchten Sie anregen, Stück für Stück Ihren eigenen Gotteskreis in der Kita zu bauen. Welches 

Symbol spricht Sie am meisten an? Von welchem der beschriebenen Gegenstände aus kann sich für 

die Kinder ein Gotteskreis aufbauen? 

Im Morgenkreis und im Angebot am Vormittag kann der Gotteskreis eingesetzt werden.  Kindgemäß 

erlangen die Mädchen und Jungen kulturelles und religiöses Wissen und üben sich im Nach-Denken 

der großen Lebensfragen. Der Gotteskreis kann ihren Geschichtskreis für die Welt des Glaubens öff-

nen.

Herzlich laden wir Sie zu unseren elementarpädagogischen Fortbildungen nach Moritzburg ein 

(www.tpi-moritzburg.de). Wenn Sie als Team zum Gotteskreis arbeiten möchten oder einen Eltern-

abend planen, kommen wir auch gern in Ihre Kindereinrichtung. 

Für die Arbeit wünschen wir Ihnen gutes Gelingen und Freude an der großen Gedankenwelt der Kin-

der.

Moritzburg, Juli 2014 Dr. David Toaspern
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1. Einleitung

1.1 Zur Entstehung des Gotteskreises

Bei einem Erfahrungsaustausch mit einer Kollegin aus der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche 
Mitteldeutschlands erfuhr ich von einem „Gotteskoffer“. In diesem Koffer sind Symbole und Gegen-
stände enthalten, die zum Nachdenken über verschiedene Gottesbilder einladen sollen. Mich hat diese 
Idee spontan angesprochen.

Konzipiert ist dieser Koffer für Kinder im Kindergartenalter – denn Kinder dieser Altersgruppe lassen 
sich besonders gut durch verschiedene Sinneswahrnehmungen ansprechen.
Jedoch, im Nachdenken über das Eckige eines Koffers, entschied ich mich während der Entwicklung 
meines Gotteskreises für eine runde Umhüllung der Symbole und Gegenstände. Rund steht für Har-
monie, kein Anfang und kein Ende, und für Ewigkeit … Sicher war ich mir auch, dass die Umhüllung 
blau sein sollte. Blau ist die Farbe des Himmels und des Wassers. Beide sprechen für das Unendliche 
und nicht zu Fassende. So entstand die Idee des „Gotteskreises“. In der Umsetzung ist es eine Hut-
schachtel mit einem Durchmesser von 60 cm. 

Weiterhin war es mein Anspruch, dass alle Materialien harmonisch aufeinander abgestimmt sein sol-
len. So sind die Symbole bzw. Gegenstände weitgehend aus Naturmaterial. Auch die haptischen Emp-
findungen der Kinder sollen schließlich berücksichtigt werden. 
Die Stoffsäckchen für die einzelnen Symbole und Gegenstände sind violett. Violett besteht aus den 
Farben Rot (die Farbe der Liebe und Kraft) und Blau (die Farbe des Himmels und des Meeres). Die 
Farbe Violett steht auch für die Einkehr und die Mystik. Liturgisch gesehen ist sie die Farbe der in-
neren Vorbereitung auf die Festkreise Weihnachten und Ostern. So geht dem Weihnachtsfestkreis die 
Adventszeit voran und der Osterzeit die Passionszeit. Beides sind Fastenzeiten.
Für die Polsterung habe ich ein tiefes Blau gewählt. Es symbolisiert, dass in allem Nachdenken Gott 
letztendlich nicht ergründet werden kann.

Der Gotteskreis umfasst insgesamt fünfzehn symbolische Gegenstände. Wer sich für die Umsetzung 
der Idee entscheidet, kann natürlich auch klein anfangen, indem sich die Hutschachtel nach und nach 
füllt.1

Der Gotteskreis enthält Symbole bzw. Gegenstände, mit deren Hilfe die religiöse Entwicklung von 
Kindern gestärkt und gefördert wird. So sind Symbole wie die Kugel oder das Herz enthalten, aber 
auch Hilfsmittel, wie zum Beispiel der Bilderrahmen. Der Regenbogen beispielsweise ist wiederum 
ein Symbol, das die Beziehung zu Gott veranschaulicht. 

1 In einer Tabelle habe ich die Bezugsquellen der Gegenstände aufgelistet. 

Die Eltern der Kinder können dabei helfen, wie z.B. beim Nähen der Säckchen.
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Im Folgenden stelle ich meine Überlegungen dar, die die Abfolge der Gottessymbole in dieser Arbeits-
hilfe begründen. Natürlich ist es nicht zwingend, diese Abfolge zu berücksichtigen.
„Wenn du ein Kind siehst, hast du Gott auf frischer Tat ertappt.“ Dieses Zitat Martin Luthers ist An-
lass, mit den menschlichen Bildern von Gott zu beginnen. 
Diesen folgen die Gottesbilder, die auf das Universum Bezug nehmen. Die Gottesbilder in Bezug zu 
den Naturelementen schließen sich ihnen an. Sie stellen die Verbindung zwischen dem Universum und 
dem Leben auf der Erde dar. 
Der Rahmen (als symbolisches Hilfsmittel) bildet den Abschluss. Denn mit allem Nachsinnen über 
die Bilder von Gott haben wir das Verlangen, Gott (oder das Göttliche) zu fassen, was uns letztendlich 
nicht möglich ist. 
Das Zitat des Mystikers Meister Eckart aus dem 12. Jh. soll dies verdeutlichen:
„Ihr sollt wissen, dass alles, was man in Worte fasst und den Leuten in Bildern vorlegt, nur eine Lo-
ckung ist zu Gott. Und dass wir Gott nicht finden, liegt daran, dass wir in Bildern und Gleichnissen 
stehen bleiben, da wir doch den suchen, der nicht Gleichnisse hat. Auch was die Schrift bieten kann, 
sind Gleichnisse, Gott mehr ungleich als ihm gleich. Versinkt aber die Seele in die Gottheit, so verliert 
sie alles äußere Bild.“ 

1.2 Zum Umgang

Der Gotteskreis soll so etwas wie ein „Handwerkszeug“ für die religionspädagogische Arbeit in Kin-
dergärten sein. Kinder lernen verschiedene Gottesbilder und deren biblische Hintergründe kennen.
Das Nachdenken über Gottesbilder ist eng mit Symbolen verbunden. Anders kann der Frage, was und 
wie Gott ist, gar nicht nachgegangen werden. 

  Symbole (griech. symbolon – Erkennungszeichen, Zusammengehöriges) sind so etwas 
wie Bedeutungsträger für das eigentlich Unsichtbare und Unaussprechliche, anders 
gesagt, so etwas wie „Türöffner“ zu einer gegenstandslosen Welt. Nach Paul Tillich2 ist 
jede religiöse Sprache im Wesentlichen symbolisch. Sie weist auf die Transzendenz hin, 
welche das Vordergründige übersteigt. Somit steht ein Symbol nicht für eine eindeutige 
Bedeutung, sondern es ermöglicht Zugang für einen letztendlich nicht fassbaren Sinn-
horizont.

In dieser Arbeitshilfe können die Bedeutungen der einzelnen Symbole nicht umfassend erklärt werden. 
Es ist ratsam, sich für die persönliche Vorbereitung ein Symbol-Lexikon zuzulegen (siehe Literaturlis-
te).

Die folgenden Zitate sollen aufzeigen, wie sich Menschen Gedanken über Gott machen. 
Ich habe bewusst Kinderzitate neben Zitate bekannter Persönlichkeiten gestellt, um damit zu verdeutli-
chen, dass wir Menschen letztlich nicht ergründen können ‚was Gott ist‘. 

2 Paul Tillich (1886-1965) Theologe und Religionsphilosoph 
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Glaubst du an Gott?  Nö. Meine Eltern sagen, den gibts nicht.
Und du, glaubst du denn, dass es ihn gibt?  Doch, vielleicht, manchmal …
Wer ist Gott denn für dich?  Der heißt Weihnachten und Silvester.
 Charlotte und Paul, 5 und 5 Jahre

„Ist Gott ein Dreieck, oder doch eher ein Elefant?“ 
Klara, 5 Jahre

„Wo die Liebe ist, da ist Gott.“ 
L. Tolstoi

„Gott ist rot, weil mir rot so gut gefällt.“
Max, 5 Jahre

„Wer Gott schauen will, muss blind sein.“
Meister Eckart

„Es gibt‘s nur einen Gott, einen oben und einen unten.“
Jakob, 6 Jahre

 „Einen Gott, den es gibt, gibt es nicht.“
Dietrich Bonhoeffer

„Das Herz ist die Tür zu Gott.“
Sarah, 10 Jahre

 „Wer Gott aufgibt, der löscht die Sonne aus, um mit einer Laterne weiter zu wandeln.“
Christian Morgenstern

Grundsätzlich ist es ratsam, über das persönliche Gottesbild nachzudenken. 

Die folgenden Fragen können dazu dienen. 

» Welche Personen haben mich bei der Entwicklung meines Gottesbildes beeinflusst?
» Welche Lieder, Geschichten, Musik … (Kunst/Kultur) haben mich dabei geprägt?
» In welcher Weise hat sich mein Gottesbild verändert? (Vergleiche zur Kindheit, Jugend …)
» Gab es biographisch markante Punkte, die mein Gottesbild verändert haben? 
 (Geburt eines Kindes, die erste Liebe, Krankheit, Verlust eines Menschen …)
» Wenn es das Wort Gott nicht gäbe, welches Wort wäre dann in diesem Moment zutreffend?
» Welche Gottesbilder sind noch zeitgemäß?
» Gibt es Gottesbilder, die die Zeiten überdauern?
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Der christliche Mystiker des 17. Jh., Angelus Silesius (im evangelischen Kirchgesangbuch als Johan-
nes Scheffler bekannt), bricht konventionelles Denken über Gott im folgenden Gedicht auf. 

Die Gottheit ist ein Brunn,
aus ihr kommt alles her,
und läuft auch wieder hin.
Drum ist sie auch ein Meer.

Die Ros` ist ohn` warum,
sie blühet, weil sie blüht.
Sie acht` nicht ihrer selbst,
fragt nicht, ob man sie sieht.

Wie töricht tut der Mensch,
der aus der Pfütze trinkt
und die Fontäne lässt,
die ihm im Haus entspringt.

Halt an, wo läufst du hin?
Der Himmel ist in dir.
Suchst du Gott anderswo,
du fehlst ihn für und für.

Gott ist ein lauter nichts.
Ihn rührt kein nun noch hier.
Je mehr du nach ihm greifst,
je mehr entwird er dir.

1.3 Hinweise zur Anwendung

Im Rahmen dieser Arbeitshilfe kann die religiöse Entwicklung von Kindern nicht thematisiert werden, 
dies würde ihren Rahmen sprengen. Erwähnenswerte Literatur für die Beschäftigung mit einzelnen 
Aspekten ist im Anhang aufgeführt. Es sei aber so viel erwähnt, dass Kinder unterschiedliche Got-
tesbilder haben und wir in der Verantwortung stehen, ihnen verschiedene Bilder anzubieten, nicht nur 
personale.

Für Kinder im Kindergartenalter ist die Welt belebt. Sie machen also mehr spirituelle Erfahrungen, als 
wir es je annehmen. So bleibt das Erleben der Kinder für uns oft ein Geheimnis, da sie nicht wie die 
Erwachsenen ihre Erfahrungen reflektieren. Der christliche Glaube mit seinen unterschiedlichen Got-
tesbildern und seiner Tradition bildet so etwas wie ein Gefäß, das Geborgenheit und einen Schutzraum 
bietet, und zugleich offen ist.
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1.4 Wie Kinder lernen

Für das gesamte kirchliche Leben – vergleiche Gottesdienste, Themenabende etc. – ist es ratsam, in 
folgender Abfolge zu lernen. In der Arbeit mit Kindern ist diese Abfolge unverzichtbar. Denn alles 
Lernen ist ein schöpferischer Prozess und verbindet Leib, Seele und Geist.  

Hand: Kinder wollen zunächst handeln. Sie haben das Säckchen in der Hand, später den Symbol-
  gegenstand. Durch das Begreifen entstehen Neugier und erste Assoziationen.
Herz: Kinder werden durch das Handeln und Begreifen emotional berührt (und durch Lieder, 
  Tänze, Gesten und Geschichten in der Gemeinschaft).
Kopf: Kinder, wie auch Erwachsene, verarbeiten (auch noch Tage später) die Eindrücke in nicht 
  vorhersehbarer Weise. Es entstehen neue Sinnzusammenhänge. Religiöse Entwicklung 
  findet statt. Und es kommen zugleich neue Fragen auf. Das eigenständige theologische 
  Denken der Kinder wird gefördert.

Die drei Bestandteile dieser Abfolge haben natürlich fließende Übergänge. So sind Tänze und Gesten 
zugleich auch Handlungen.  

1.5 Das Ritual als äußerer Rahmen der Einheiten

Der Gotteskreis kann in religionspädagogischen Einheiten, wie z.B. dem Morgenkreis, verwendet wer-
den. 
In den jeweiligen Einheiten dieser Arbeitshilfe sind die Bezüge zum Kirchenjahr benannt. 
Auf Grund der Konzentrationsfähigkeit der Kinder sind die Einheiten mit 15 Minuten geplant.
Wenn ein Gotteskreis komplett vorhanden ist, sollte er auch für die Kinder sichtbar sein. Schon das 
Äußere entfaltet eine besondere Wirkung auf Kinder. 

Mit den Kindern kann die Einheit in folgender Weise vorbereitet werden:
» Zwei Kinder tragen den „Gotteskreis“ in die Mitte. 
 Den Kindern wird damit Verantwortung übertragen.
» Die Kinder öffnen die Schachtel, nehmen das dunkelblaue Samttuch heraus und breiten es aus. 
 Blumen und Kerze werden mit dazu gestellt.
» Die Vorbereitungen können durch ein Lied oder mit Klängen begleitet werden. 

Die Erzieherin bzw. der Erzieher hat sich bereits einen Symbolgegenstand (noch im Säckchen verhüllt) 
ausgesucht. Das Säckchen wird herumgereicht. Die Kinder raten, was sich darin befindet. Dann be-
ginnt die konkrete religionspädagogische Entfaltung zu diesem Symbolgegenstand.

Die Kinder können am Ende in ähnlicher Weise den Gotteskreis wieder einräumen. 

Ideal ist es, wenn der Anfang und das Ende der Einheit wiederkehrend mit den Kindern begangen 
werden (Ritual). So erfahren Kinder einen verlässlichen Ablauf und können sich auf das Inhaltliche 
konzentrieren. 
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Zu Beginn und zum Abschluss sind folgende Liedverse möglich:

Die Liedverse sind so gestaltet, dass sie zu einer besinnlichen Atmosphäre hinführen.  
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Für das Sprechen von Psalmen und anderen Gebeten, für Beginn und Abschluss haben sich bei mir 
Klanginstrumente bewährt. Dadurch werden Kinder hellhörig und achtsam. Denn es sind Klänge, die 
nicht dem Alltäglichen entsprechen. 

Die Sansula (auch Daumenklavier genannt) ist ein afrikanisches Instrument. Mit den Daumen 
werden Metallzungen angezupft, die in der Pentatonik gestimmt sind.  

Die Rohrglocken sind einzelne Kupferglocken in Röhrenform. Sie haben jeweils einen Griff, 
der mit einem Strick an der Glocke verbunden ist. Es ist empfehlenswert, drei (im Dreiklang) 
oder fünf Glocken (in der Pentatonik) zu verwenden.3 

3 Sansula und Rohrglocken  können unter www.steinklang.de bezogen werden.

1.6 Weitere Hinweise

Zu Beginn jeder religionspädagogischen Einheit wird von „Intention“ gesprochen. Damit soll be-
schrieben werden, was die Absicht dieser Einheit ist. Dabei geht es nicht um reine Wissensvermittlung, 
sondern erweitert um die Darstellung von Sinnzusammenhängen in einer geistlichen Gemeinschaft. 

Unter der Überschrift „Die Religionspädagogische Entfaltung“ werden mögliche Gesprächsimpulse 
vorgeschlagen („GI“).

Im Anhang sind Literatur und Quellen für Lieder und Internetplattformen aufgelistet. 

Der gesamte Gotteskreis sollte den Kindern nicht als Spielzeug zu Verfügung stehen. Der Wert besteht 
gerade darin, dass er ausschließlich für die religionspädagogische Arbeit verwendet wird.
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2. 
Religionspädagogische Einheiten 

zu den Symbolen und Hilfsmitteln 
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2.1 
Das Kind (Gott im Kind)

Einleitendes zum Symbol/Gegenstand

Das Kind in der Krippe ist ein weihnachtliches Motiv. Dennoch ist die Botschaft von der Geburt Jesu 
nicht an den Weihnachtsfestkreis gebunden. Gott wird Mensch. Er offenbart sich in menschlichen 
Zügen, wird jenseits eines pompösen Ortes geboren. Einfache Hirten sind die ersten Zeugen seines 
Lebens. Ein verletzlicher Säugling soll die Welt verändern. Gott offenbart sich am Rande. Er zeigt sich 
innerhalb der Weihnachtsgeschichte nicht als der Allmächtige. Dass sich aus dem Kleinen heraus so 
viel Kraft offenbaren kann, bleibt letzten Endes unfassbar. 
Nicht unerwähnt bleiben soll, dass die christliche Kunst die Weihnachtsbotschaft in reicher Weise ent-
faltet. 
Im Liedvers von Siegfried Macht heißt es: „Mein Gott, ein kleines Kind; ein Kind, du großer Gott! Aus 
groß wird klein, aus klein wird groß: Das Himmelreich beginnt, das Himmelreich beginnt.“ Es ver-
deutlicht, wie Gott sich im Kleinen offenbart. 

Die religionspädagogische Entfaltung

Intention
Kinder lassen sich beim Anblick von Säuglingen faszinieren. Deren Reinheit und Verletzbarkeit macht 
Menschen, gleich welchen Alters, staunend und sprachlos. Kinder sollen Raum und Zeit bekommen, 
Gott in einem Säugling zu schauen. Indem Erzieherinnen und Erzieher diese Einheit mit Kindern 
durchführen, haben sie die Gelegenheit, selbst Gott im Kleinen zu sehen.

Verlauf der religionspädagogischen Einheit
Nach dem vertrauten Eingangsritual ist die Krippe auf dem blauen Samttuch zu sehen.

Mögliche sich anschließende Impulsfragen:
GI: Da ist ein Kind in einer Krippe.
GI: Kennt ihr ein Baby, das in einer Krippe lag?
GI: Wo hast du denn gelegen, als du noch nicht laufen konntest? 
  (möglich sind auch Anknüpfungen an Erlebnisse mit Geschwistern …)
GI: Wie kann das denn kommen, dass ein Kind in einer Krippe liegt?

Um den Bezug zur Weihnachtsgeschichte zu ermöglichen, kann ein Weihnachtsbild aus der bildenden 
Kunst gezeigt werden. 
GI: Was seht ihr denn auf dem Bild? 
  (Bei den Kindern wird das Thema Weihnachten gegenwärtig sein.) 



12 13

Das Erzählen von der Geburt Jesu dient nun dazu, das Thema zu vertiefen. 

Als Abschluss kann der oben genannte Liedvers gesungen werden. 

Dazu bieten sich folgende Bewegungen an:

„Mein Gott, ein kleines Kind …“ 
Handinnenflächen gegenüber haltend deuten die Größe eines Säuglings an

„… ein Kind, du großer Gott!“
Handinnenflächen gegenüber haltend, so weit wie möglich auseinander halten 

„… aus groß wird klein, aus klein wird groß. Das Himmelreich beginnt …“
mit den Händen und Armen wird ein großer Kreis gebildet

„… das Himmelreich beginnt …“
Wiederholung 

Die Kinder können ermutigt werden, ein Foto von sich als Säugling mitzubringen. 
Es ist auch denkbar, dass die Erzieherin/der Erzieher ein Foto von sich als Säugling mitbringt.    
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2.2 
Der Hirte 

Einleitendes zum Symbol/Gegenstand

Der Hirte ist eine zentrale Figur in der Bibel. Mose und David beispielsweise waren Hirten. 
In der Weihnachtsgeschichte empfangen Hirten als erstes die Botschaft von der Geburt Jesu. Hirten 
haben - in ihrer unverwechselbaren Treue - ein tiefes Empfinden für Gefahren. So bewachen sie ihre 
Herde. Mit den Hirten werden auch Eigenschaften wie Umsicht, Stärke und Sicherheit in Verbindung 
gebracht. Da menschliches Leben auch mit Gefahren verbunden ist, hat der Mensch die Sehnsucht 
nach Schutz. Diese zentrale Sehnsucht wird in dem Bild von Gott als Hirte aufgenommen. 

Die religionspädagogische Entfaltung

Intention
Kinder sind für Tiere sehr empfänglich. Sie wollen sie beschützen und sich um sie sorgen. 
Und – sie möchten selbst umsorgt sein. Das Bild von Gott als gutem Hirten ist demzufolge für Kinder 
sehr anschaulich. Die Entfaltung des Bildes kann für die Kinder eine Vergewisserung sein: Ich bin 
geborgen, auch wenn es manchmal nicht so scheint. 

Verlauf der religionspädagogischen Einheit
Nach dem vertrauten Eingangsritual ist der Hirte mit den Schafen auf dem blauen Samttuch zu sehen. 
Dann folgt ein erster Gedankenaustausch. In einem Korb liegen Naturmaterialien bereit. Die Kinder 
können nun eine Landschaft für die Schafe gestalten. Darauffolgend sind die Kinder eingeladen, sich 
das Gestaltete in Stille anzuschauen. Dazu sollten sie es sich bequem machen, auf dem Fußboden sit-
zen oder auf dem Bauch liegen. Im Hintergrund kann dazu leise die Sansula oder ein Xylophon erklin-
gen. 

Mögliche sich anschließende Impulsfragen:
GI: Sagt mal, hat ein Hirte so viele Schafe, wie hier zu sehen sind? 
 Oder hat ein Hirte noch mehr Schafe? Wie viele Schafe hat denn ein Hirte?

Den Kindern wird etwas Schafwolle gegeben, aus denen sie kleine Knäule formen. Empfehlenswert 
ist, dass etwa 30 Knäule entstehen. Die kleinen Knäule werden nun um den Hirten gelegt.
GI: Ihr macht jetzt eure Augen zu. Wenn ich es sage, könnt ihr die Augen wieder öffnen. 
 (Es wird ein Schaf weggenommen.) 
GI: Schaut euch alles genau an. Sind noch alle Schafe da? 

Wenn es die Situation zulässt, kann dies in Abwandlung wiederholt werden. 
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Biblische Nacherzählung zum Gleichnis vom verlorenen Schaf (Lukas 15,1-7) 
(Auf der Homepage von Frieder Harz ist dazu eine Nacherzählung zu finden.)

Diese Nacherzählung ist aus der Perspektive des verlorenen Schafes verfasst. So werden die Kinder mit 
ihrer Empathie zu Tieren unmittelbar in das Gleichnis hineingenommen.
GI: Ich glaube, dass es uns manchmal auch so wie diesem Schaf geht. Habt ihr auch schon so 
  etwas erlebt?

Im Anschluss kann der 23. Psalm gebetet werden. 
(Aus: „Im Schatten deiner Flügel – Psalmen für Kinder“)

Lieder: 
» „Wir haben einen Hirten“. Von diesem Lied sollte nur die erste Strophe gesungen werden, 
 da die anderen Strophen Kindern theologisch und sprachlich nicht angemessen sind. 
» „Mein Hirte ist der liebe Gott“. Beide Lieder sind im Liederbuch „Wir wollen fröhlich singen“ 
 zu finden. (siehe Literaturliste)
» „Der Herr, mein Hirte“ (in: „Kleine Leute – große Töne“, S. 123, von Siegfried Macht) 

Eine Bildbetrachtung des Bildes „Der gute Hirte“ von Sieger Köder kann zu einer weiteren Vertiefung 
an einem anderen Tag erfolgen. (Die Kinderbibel von Sieger Köder)
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2.3 
Der König

Einleitendes zum Symbol/Gegenstand

In einem Kanon heißt es „Froh zu sein bedarf es wenig und wer froh ist, ist ein König.“
In dieser Zeile wird deutlich, wie ein König jenseits von Macht und materiellem Reichtum verstanden 
werden kann. Wir, also auch Kinder, erkennen Könige an äußeren Merkmalen. Das ist kulturgeschicht-
lich bedingt. Die Zacken der Krone stellen die Strahlen der Sonne dar. Mit dem Tragen einer Krone 
wird geistige Macht und Energie verkörpert. Die Kreisform stellt das Unendliche dar. Inhaltlich stellt 
sich eine Verbindung zwischen der Sonne und dem Heiligenschein her.  

Das Tragen einer Krone ist in verschiedensten Kulturen anzutreffen, wie zum Beispiel bei ägyptischen 
Gottheiten.

Dass für Gott das Bild eines Hirten und das eines Königs verwendet werden, mag im ersten Moment 
widersprüchlich wirken. Doch ein König wird in diesem Zusammenhang als ein Diener des Volkes ver-
standen, der um dessen Wohlergehen bemüht ist, so wie sich auch der Hirte um seine Schafe kümmert. 
Zu erwähnen ist hier noch, dass der einfache Hirtenjunge David später zum König über das Volk Israel 
erwählt wurde.  

Die religionspädagogische Entfaltung

Intention
Ein König hat mit Glanz, Respekt und Achtung zu tun. Er steht immer etwas höher als andere Men-
schen. Ein richtiger König ist gut zu seinem Volk. 

Verlauf der religionspädagogischen Einheit
Nach dem vertrauten Eingangsritual ist die Krone auf dem blauen Samttuch zu sehen.

Mögliche sich anschließende Impulsfragen:
GI: Was fällt euch denn dazu ein?
GI: Was gehört denn noch alles zu einem König?
GI: Wer hat schon einmal einen König gesehen?
GI: Wer möchte denn mal die Krone aufsetzen?
GI: Möchtest du für ein paar Tage ein König sein?
GI: Ich möchte euch eine Geschichte von zwei Kindern erzählen. Sie hießen Sarah und Aron.
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Sarah und Aron lebten in einer großen Familie mit Eltern, Tanten, Onkeln und Großeltern. Viele Zelte 
standen in einem Kreis. Ringsherum liefen einige Schafe und auch Kamele. 
Sie knabberten an Disteln und trockenen Gräsern. Wenn die Tiere nichts mehr zu fressen hatten, plan-
te die ganze Familie, weiter zu ziehen. Dann wurden die Zelte abgebaut und auf die Kamele geladen. 
Sarah und Aron saßen gern abends am Feuer. Sie unterhielten sich darüber, wie man Gott erleben 
kann. Sarah sagte: „Noch nie hat jemand Gott gesehen. Warum sagen denn manche, er ist ein König?“ 
Da kam die Tante dazu: „Oh ja, das ist schade, dass wir Gott nicht sehen können. Doch wir Menschen 
denken darüber nach, wie er ist. Und wenn wir beten, sagen wir manchmal: Gott, du guter Hirte. Und 
wir sagen im Gebet auch: „Gott, du guter König.“ Aron dachte laut darüber nach: „Da hat Gott ja 
eine goldene Krone und einen Thron?“ „Ja, das könnte sein, denn Gott ist etwas Besonderes. Wisst ihr, 
Sarah und Aron, als ich so alt war wie ihr, haben mir meine Eltern ein Gebet beigebracht. Das Gebet 
hatten sie auch von ihren Eltern gelernt. Darin ist Gott ein König. Wollt ihr es mal hören?“

Gott, du hast alles geschaffen,
die Erde, den Himmel, die Meere, die Pflanzen,
die Tiere und die Menschen.
Darum wollen wir in deiner Nähe sein.
Doch manchmal sind wir Menschen böse zueinander. 
Gott, dann bist du uns ganz fern. 
Doch, Gott, du willst wie ein guter König zu uns sein,
wir brauchen dich.
Wir wollen unser Herz öffnen.
Kommt, macht alle Tore und Türen in der Welt weit und hoch,
dann kann Gott wie ein guter König einziehen.
Dann wird das Leben froh und hell.

(angelehnt an dem Psalm 24, 1-10) 

Die Psalmnachdichtung kann während des Sprechens mit Klängen unterlegt werden. Dazu können de-
zent im Hintergrund die Töne eines Dreiklanges oder der Pentatonik mit Xylophon erklingen. Empfeh-
lenswert ist es, die Sansula einzusetzen.

Aron wurde sprachlos, als er das Gebet gehört hatte: „Gott ist ja ein ganz anderer König. Er hat ja gar 
keinen Palast. Und wenn wir in seiner Nähe sind, dann ist das Leben gut.“

Abschluss
Als Abschluss ist es denkbar, dass der Choral „Macht hoch die Tür, die Tor macht weit“ von CD abge-
spielt wird (wenn diese Einheit in der Adventszeit liegt). Der Choral ist in  Anlehnung an den Psalm 24 
entstanden. Denkbar ist auch der Choral „Lobet den Herrn, den mächtigen König der Ehren“. Wichtig 
ist, dass die Kinder auf das Hören vorbereitet werden. So kann es zum Beispiel förderlich sein, wenn 
die Kinder beim Hören auf dem Fußboden liegen. 
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2.4 
Das Herz 

Einleitendes zum Symbol

Über das Biologische hinaus ist das Herz „der Sitz der Gefühle“. Oft wird es auch als die „innere 
Mitte“ bezeichnet. Im biblischen Sprachgebrauch meint das Herz den ganzen Menschen. So ist es auch 
der Ort der Liebe. Selbst die Klugheit wird in der Entstehungszeit des Alten Testaments dem Herzen 
zugeordnet. In der christlichen Tradition wird das Herz auch als Wohnstatt Gottes betrachtet. 
Der Mensch hat in verschiedenen Kulturen und Religionen das Verlangen, das Phänomen des Emotio-
nalen, des Geistigen, der Spiritualität, der Weisheit und des Begehrens zu verorten. Für den Menschen 
ist es eine Hilfe, wenn er diese schwer zu fassenden Ebenen dem Organ Herz zuordnet.  
Wir sprechen heute von der emotionalen Intelligenz. In diesem Zusammenhang wird auch der Begriff 
Herzensbildung verwendet. Sie geht über das, was der Verstand vermag, hinaus.
Das Herz ist somit kein Gottessymbol, sondern ein Symbol für die Beziehung zu Gott. 

Die religionspädagogische Entfaltung

Intention
Kinder bringen Emotionalität mit dem Herz in Verbindung, z. B. aus Märchen und Redewendungen. 
Selbst, wenn sie es nicht reflektieren können, verknüpfen sie damit religiöse Gefühle. Mit dem Zitat 
eines Kindes („Das Herz ist die Tür zu Gott.“) wird klar ausgedrückt, was in dieser Einheit erreicht 
werden soll. Die Gotteserfahrung braucht emotionale Offenheit. 

Verlauf der religionspädagogischen Einheit
Nach dem vertrauten Eingangsritual ist das Herz auf dem blauen Samttuch zu sehen.

Mögliche sich anschließende Impulsfragen:
GI: Gefällt euch das Herz? Gibt es Herzen, die anders aussehen? Wo ist denn euer Herz? 
  (zeigen lassen) 
GI: Wir können ja unser Herz nicht sehen. Woher wissen wir, dass es trotzdem da ist?
GI: Kann von euch jemand sein Herz fühlen? 
  (Die Kinder werden eingeladen, ihre Hand an die Stelle des Herzens zu legen.)

Den Kindern wird das Stethoskop gezeigt. 
GI: Ein Arzt kann damit das Herz hören.  
Die Kinder bekommen die Gelegenheit, es gegenseitig auszuprobieren. 
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Für Kinder ist es auch ein Erlebnis, wenn sie erfahren, wie unterschiedlich ein Herz schlagen kann. 
Darum bietet es sich an, dass Kinder auf ihr Herz hören, wenn sie körperlich nicht in Aktion sind und 
dann, wenn sie eine Weile gehüpft sind. 
GI: Schlägt das Herz auch manchmal stark, wenn man gar nicht gehüpft ist? Wie ist es denn, 
  wenn man Angst hat?
GI: Manchmal sind wir aufgeregt oder haben Angst. Dann schlägt unser Herz schnell und laut. 
  Und dann ist es gut, wenn jemand bei uns ist und uns versteht. 

Lied „Gib uns Ohren, die hören und Augen, die sehen“ („Das Kindergesangbuch“, S. 325)

GI: Gibt es Leute, die euch gut verstehen? Wenn das so ist, sagen wir: Du hast ein weites Herz 
  für mich. Du hast ein gutes Herz. Jesus wurde oft gefragt: Wie ist es denn mit Gott? 
  Hat er ein Herz für uns? 
GI: Wir können Gott doch nicht sehen. Ist er trotzdem da? Können wir ihn in unserem Herzen 
  spüren? Jesus sagte sich: Das Beste ist, wenn ich dazu Geschichten erzähle. Dann können 
  sich die Leute danach sagen: Ach, so kann Gott zu uns sein.

Biblische Nacherzählung vom barmherzigen Vater – Gleichnis vom verlorenen Sohn. 
(Lukas 15,11-32. Erzählvorschlag von Frieder Harz auf dessen Homepage)

Andere Liedverse: 
» „Trommle, mein Herz, für das Leben“ („Das Kindergesangbuch“, S. 228)
» „Schweige und höre, neige deines Herzensohr“ („Das Kindergesangbuch“, S. 330)
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2.5 
Das Kreuz

Einleitendes zum Symbol

In der Regel wird das Kreuz als ein christliches Symbol verstanden. Es begegnet uns, unabhängig da-
von, im Alltag wieder, so zum Beispiel bei einer Wegkreuzung oder in der Architektur. 
Lange, bevor das Kreuz zum christlichen Symbol wurde, war es in anderen Kulturen und Religionen 
ein Heilszeichen. Es laufen vier Linien aus verschiedenen Richtungen aufeinander zu. Durch die ver-
tikale und horizontale Ausrichtung der Linien wird eine Mitte geschaffen. Das entstehende Zentrum 
kann verschieden definiert werden. 
Die vertikale Linie versinnbildlicht die Verbindung von Gott zu Mensch, der horizontale Strahl die 
Verbindung von Mensch zu Mensch. Die vier Richtungen können aber auch als die vier Himmelsrich-
tungen gedacht werden. 
Kreuze erscheinen in den Kulturen in unterschiedlichen Formen. Die gleichschenkligen Kreuze waren 
der Ursprung. So hat sich zum Beispiel aus dem Sonnenkreuz (ein gleichschenkliges Kreuz, von einem 
Kreis umschlossen) das Hakenkreuz des Nationalsozialismus entwickelt. Weit vorher war und ist es 
noch heute oft vorkommendes Symbol im Hinduismus.
Kreuze mit einem verlängerten Längsbalken entstanden erst später. Bei den Römern war das Kreuz 
ein Hinrichtungsinstrument. Durch die Kreuzigung Jesu hat das Kreuz in der abendländischen Kultur 
den Beigeschmack des Leidens bekommen. In der christlichen Kunst finden wir sehr unterschiedliche 
Kreuze: Leidenskreuze, Triumphkreuze und Kreuze, an denen Jesus als der Auferstandene zu sehen ist. 
In der christlichen Tradition ist auch der Kreuzesbaum anzutreffen. Damit wird das Kreuz des Leidens 
in ein Kreuz des immer währenden Lebens verwandelt.

Zu empfehlen ist ein gleichschenkliges Kreuz. Es kann aus zwei Holzstöcken, die mit Wollfäden aus 
den liturgischen Farben violett, weiß, rot und grün verbunden sind, gestaltet sein.

Die religionspädagogische Entfaltung

Intention
Kinder im Vorschulalter haben das Kreuz schon an unterschiedlichen Stellen gesehen. Sie werden 
möglicherweise auch Darstellungen von Jesus am Kreuz kennen.
In dieser Einheit ist es nicht ratsam, das Thema Kreuzigung und dessen theologische Deutung zu 
entfalten. Es ist sinnvoller, das gleichschenklige Kreuz zu behandeln (also den Ursprung des Kreuzes).  
Wie unter „Einleitendes zum Symbol“ beschrieben, zeigt sich Gott, wenn sich Menschen mit Erde 
und Himmel verbinden, und zugleich ihre Arme nach links und nach rechts ausstrecken - also für den 
Nächsten da sind. So kann Gott sich in der Mitte offenbaren. Von Jesus kennen wir viele Geschichten, 
in denen das Ausrichten auf das Himmlische und das Hinwenden zum Nächsten im Einklang stehen: so 
kann das Reich Gottes auch für einen Augenblick aufscheinen.
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Verlauf der religionspädagogischen Einheit
Nach dem vertrauten Eingangsritual ist das Kreuz auf dem blauen Samttuch zu sehen.

Mögliche sich anschließende Impulsfragen:
GI: Was ist eigentlich ein Kreuz? 
Einzelne Kinder werden gebeten, die Augen zu schließen und mit dem Finger über das Kreuz 
zu fahren. Sie werden dann ermutigt zu sagen, was ein Kreuz ist. Als gedankliche Hilfestellung 
(zur Versinnbildlichung des Kreuzes) können auch zwei Stifte übereinander gelegt werden. 
GI: Wir sind jetzt eine Weile still. Schaut euch um. Vielleicht entdeckt ihr irgendwo ein Kreuz? 
  Das Kreuz sieht vielleicht ganz anders aus als dieses.

Einladung zum Spiel: 
(Beispiel) „Ich sehe ein Kreuz und das sieht grün aus.“ 
Es ist ratsam, das die Erzieherin mit dem Spiel beginnt.

Nach dem Spiel:
GI: In uns Menschen ist auch ein Kreuz, soll ich es euch mal zeigen? 
An einem Kind mit ausgebreiteten Armen wird das Kreuz deutlich gemacht. 
Das Kreuz des Gotteskreises wird den Kindern vergleichend dazu gezeigt. 
GI: Das eine Holz zeigt von der Erde zum Himmel. Das andere Holz zeigt von links nach rechts. 
  So ist es auch mit uns Menschen. Die Füße berühren die Erde. Wir stehen fest auf dem 
  Erdboden. Unsere Wirbelsäule und unser Kopf reichen zum Himmel. Und die Arme, 
  wohin reichen sie? 
Die Kinder werden eingeladen sich in einen Kreis zu stellen, ein Kreuz zu bilden und sich die Hände 
zu reichen. 
  Ja, da sind wir viele Kreuze, die sich begegnen. Wenn das so ist, geht es uns gut. 
  Dann sind wir nicht allein. Dann spüren wir, dass Gott bei uns ist. 

Denkbar ist auch, dass mit den Kindern ein gleichschenkliges Kreuz mit einem Kreis nachgebildet 
wird. Dazu legt sich ein Kind in Kreuzform auf den Fußboden. Die anderen Kinder bilden darum (sich 
an den Händen fassend) einen Kreis. 

Hier empfehle ich die Emmausgeschichte (Lukas 24,13-35) als biblischen Bezug zum Symbol Kreuz. 
Jesus, der als Fremder bei den Jüngern erscheint, teilt das Brot. Er breitet seine Arme aus. Erde und  
Himmel werden verbunden und zugleich hat er eine intensive Beziehung zu seinen Nächsten. 
Diese Geschichte ist gut geeignet, da sie das Leiden Jesu zum Thema hat und dennoch gut ausgeht. 
Die Ostererfahrung der beiden Jünger wird zu einer heilenden Handlung.
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Die biblische Nacherzählung
Es war an einem späten Nachmittag. Die Sonne brannte nicht mehr so heiß. Da liefen zwei Männer mit 
gesenkten Köpfen den Weg entlang. Sie kamen von Jerusalem. Sie wollten nach Hause. Warum hatten 
die Männer ihre Köpfe gesenkt? Sie waren traurig. Ab und zu sprachen sie miteinander: „Jetzt ist mit 
Jesus alles vorbei. Er ist nicht mehr bei uns. Wie schön war es, als wir noch seine Freunde und Jünger 
waren. Was sollen wir jetzt tun? Sollen wir noch an Gott glauben? Jesus war doch gut zu den Men-
schen. Warum hat man ihn bestraft?“
Da kam auf einmal ein Mann hinzu und sprach sie an: „Was redet ihr da?“ Die beiden Jünger kann-
ten diesen Mann nicht. Sie schauten sich verwundert an. Endlich konnten sie jemandem erzählen, was 
passiert war: „Weißt du nicht, was in Jerusalem geschah? Jesus wurde dort ans Kreuz genagelt. Die 
Römer wollten ihn nicht mehr sehen. Dabei hat er von Gott erzählt. Er hat auch mit vielen Menschen 
Brot geteilt. Er hatte viele Freundinnen und Freunde. Einige Freundinnen sagen, Jesus sei nicht tot, 
sondern auferstanden. Sie waren am Grab von Jesus. Das Grab war leer. Aber wir können das nicht 
glauben. Nein, Jesus ist nicht auferstanden.“
Den beiden Jüngern tat es gut, endlich jemandem erzählen zu können, wie traurig sie sind. 
Dann kamen sie zu Hause an. Es wurde schon langsam Abend. Vom langen Weg waren sie hungrig. 
„Ach, komm …“, sprach der eine Jünger zu dem Fremden „… wir laden dich ein zum Abendbrot. Du 
bist doch bestimmt hungrig und durstig?“
Da saßen nun die beiden Jünger mit diesem fremden Menschen auf einfachen Matten. 
Vor ihnen stand ein flacher Tisch. Darauf lag ein Brot, dazu Schafskäse und getrockneter Fisch. Und 
als sie so saßen, da nahm der fremde Mann das runde Brot in seine Hände. Er brach es in drei Teile. 
Dann reichte er den Jüngern von dem Brot. Die Jünger schauten auf seine Hände. Da dachten sie: 
So hat doch Jesus mit uns das Brot geteilt, genau so bewegte er doch auch seine Hände. Dieser frem-
de Mann muss doch Jesus sein. In diesem Moment war der Mann verschwunden. „Ja, das war Jesus, 
jetzt glaube ich es auch. Er ist auferstanden. Das ist wirklich wahr.“ So sprachen die Jünger. Dann 
sagte einer der beiden: „Hast du gesehen, wie er die Arme ausgebreitet hatte? Er saß ja auf der Erde. 
Und doch war er dem Himmel nahe. Und die Hände hat er uns gereicht. Das sah aus wie ein Kreuz. 
Ich glaube, jetzt fängt mit Jesus ein ganz neues Leben an. Jetzt können wir ganz neu an Gott glauben. 
Komm, wir müssen nach Jerusalem zurück. Wir müssen das alles unbedingt unseren Freunden erzäh-
len. Jesus ist wirklich auferstanden. Die Frauen am Grab haben doch recht.“

Nachbereitend können die Kinder, sich am Kreuz des Gotteskreises orientierend, ein Kreuz für sich 
selbst gestalten. Natürlich kann der kreative Teil auch an einem anderen Tag erfolgen.

Folgende Lieder sind für diesen Teil denkbar:
» „Mit offenen Armen„ „Das Liederheft – Kirche mit Kindern“, S. 24 
» „Gib uns Ohren“ „Das Liederheft – Kirche mit Kindern“, S. 25 
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2.6 
Die Kugel bzw. der Kreis 

Einleitendes zum Symbol

Die Kugel und der Kreis gehören zu den bedeutendsten und ältesten Symbolen der menschlichen Zi-
vilisation. Allein, dass acht Planeten die Sonne umkreisen, lässt uns Menschen immer wieder staunen. 
Die immer wiederkehrenden Jahreszeiten oder das Kommen und Gehen eines Tages lassen sich ohne 
ein Kreislaufempfinden nicht denken. So sehr wir Menschen oft die Zeit als Linie betrachten möchten, 
ist die Zeit Ewigkeit, ohne Anfang und Ende. Werden und Vergehen gehören zusammen.
In der Kugel und im Kreis drückt sich auch die Sehnsucht nach Vollkommenheit und Harmonie aus. 
Dörfer und  Städte wurden in Kreisform angelegt. 
Jede Kugel und jeder Kreis hat eine Mitte. So ist das Aufsuchen der Mitte (göttlicher Urgrund) darin 
angelegt. 
In der Kirchenarchitektur ist der Kreis ein wesentliches Gestaltungselement. 
Wenn Menschen sich zusammentun, wird oft von einem Kreis gesprochen. Man spricht z. B. vom 
Freundes- und Bekanntenkreis.
So wird der Kreis zum Symbol alles Göttlichen, Himmlischen und Absoluten, das immer wieder  im 
Alltäglichen anschaulich wird. 

Die religionspädagogische Entfaltung

Intention
Kinder sind begeistert von allem, was rund ist; sie spielen gern mit einem Ball. 
Sie haben die Form einer Kugel bzw. eines Kreises schon bewusst in ihrem Umfeld wahrgenommen. 
Sie bringen die Faszination auch mit religiösen Gefühlen in Verbindung, ohne sie als solche zu benen-
nen. Kinder können in dieser Einheit erfahren, dass die Kugel bzw. der Kreis eng mit dem christlichen 
Glauben verbunden ist. 
Ich habe bewusst eine Holzkugel gewählt. Durch die Holzmaserung (sichtbare Jahresringe) wird die 
Verbindung zum Thema Wachsen hergestellt.

Verlauf der religionspädagogischen Einheit
Nach dem vertrauten Eingangsritual ist die Kugel auf dem blauen Samttuch zu sehen.

Anhand der Begriffe Anfang und Ende kann das Thema gut mit den Kindern entfaltet werden. Kinder 
erfahren, dass Gegenstände begrenzte Maße haben, dass es in unserem Leben aber auch Dimensionen 
gibt, die nicht in Kategorien von Anfang und Ende zu denken sind. 
Einen Baum kann ich in seiner Definition auf einen klaren Anfang und ein klares Ende reduzieren. Ich 
kann aber darüber hinausgehen und die Früchte des Baumes mit in Betracht ziehen.
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Mögliche sich anschließende Impulsfragen:
GI: Schaut euch mal die Kugel an, was fällt euch ein?
GI: Habt ihr schon woanders Kugeln gesehen? 
GI: Der Strick hat einen Anfang und ein Ende. 
(Strick als Anschauungsbeispiel zeigen) 
  Wie ist denn das mit der Kugel? Wo sind da Anfang und Ende?
Mit den Kindern kann gesammelt werden, was einen Anfang und was ein Ende hat (z.B. der Weg, 
der Tag, das Spielen).

GI: Gibt es denn etwas, was keinen Anfang und kein Ende hat? 
  Hat die Liebe Anfang und Ende? … das Leben? … der Himmel? … die Sonne? … der Wind? 
  … die Erde? Hat der Baum Anfang und Ende?
GI: Da ist es mit der Liebe wie bei der Kugel: sie hat keinen Anfang und Ende. Wenn ich meinen 
  Finger hier drauf halte und mit dem anderen Finger um die Kugel fahre, bin ich wieder bei 
  dem Finger. Da ist der Anfang auch das Ende. Anfang und Ende ist das Gleiche.
GI: Immer wieder haben sich Menschen gefragt: Wie ist es denn mit Gott? Keiner kann es richtig 
  sagen. Manchmal sagen Menschen ‚Gott ist wie ein guter Hirte‘ oder ‚Gott ist wie ein warmes 
  Licht‘. Dass Gott nie aufhört, keinen Anfang und kein Ende hat, das glauben viele Menschen.

Kanon: „Ausgang und Eingang“ 
„Das Kindergesangbuch“, S. 311 

Ausgang und Eingang
Arme werden ausgebreitet und wieder vor dem Oberkörper geschlossen

Anfang und Ende
mit dem rechten Arm wird der Anfang, mit dem linken Arm das Ende angedeutet

liegen bei dir, Herr
mit den Armen wird ein Kreis gebildet

füll du uns die Hände.
Arme werden nach vorn gesteckt und mit Händen eine Schale gebildet.

Das Lied „Wir reichen uns die Hände“ aus: „Das Liedheft – Kirche mit Kindern“ kann ebenfalls ge-
sungen werden. 
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2.7 
Die Sterne 

Einleitendes zum Symbol/Gegenstand

Sterne sind Zeichen und Bringer des Lichts. Sie durchdringen die dunkle Nacht. Sterne sind so etwas 
wie die Augen der Nacht. Der Blick in einen Sternenhimmel lässt uns ahnen, wie klein wir als Men-
schen im Universum sind und dass wir die kosmische Ordnung kaum erfassen können. So offenbart 
sich durch einen Sternenhimmel ein Hauch der göttlichen Ordnung. 
Im Schöpfungsbericht der Bibel (1. Mose 16) zeigt sich Gott durch die Schaffung der Gestirne. In 1. 
Mose 15,5 wird Abraham aufgefordert, die Sterne am Himmel zu zählen. Gott verspricht ihm so viele 
Nachkommen, wie Sterne am Himmel sind. Beim Evangelisten Matthäus lesen wir in der Weihnachts-
geschichte, wie sich die Weisen aus dem Morgenland von einem Stern führen lassen. Allein diese drei 
Bibelstellen zeigen auf, dass sich Göttliches im gesamten Universum offenbart.  
Durch Umweltverschmutzungen (wie z. B. Lichtverschmutzung) müssen wir heute einiges unterneh-
men, um einen Sternenhimmel zu beobachten. Mit jeder Bewunderung eines Sternenhimmels können 
wir ahnen, wie unendlich Gottes Wirken und wie es letztendlich gedanklich nicht zu erfassen ist.

Die religionspädagogische Entfaltung

Intention
Kinder werden immer wieder über einen Sternenhimmel staunen, wenn wir es ihnen ermöglichen. 
Anhand eines Sternenhimmels können wir uns des unendlichen Wirkens Gottes vergewissern. So kön-
nen wir gemeinsam mit den Kindern dankbar und darin bestätigt werden, dass Gott weder zähl- noch 
messbar ist.

Verlauf der religionspädagogischen Einheit
Nach dem vertrauten Eingangsritual sind die Sterne auf dem blauen Samttuch zu sehen.
Die Kinder können sie zählen. 

Mögliche sich anschließende Impulsfragen:
GI:  Was denkt ihr denn, wie viele Sterne es am Himmel gibt? Sind es 12 wie hier oder mehr?
GI: In einem Buch habe ich gelesen, dass es so viele Sterne am Himmel gibt wie Sandkörner am 
  Meer. Eine Hand voll Sand habe ich euch mitgebracht. Wollen wir mal die Körner zählen? 
(Die gezählten Sandkörner werden auf die Seite gelegt. Die Kinder erfahren, dass das Zählen nicht 
möglich ist.) 
GI: Wenn es so viele Sterne am Himmel gibt, wie Sand an den Stränden der Welt, dann können 
  wir die Sterne auch nicht zählen.
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Überleitung zur Erzählung 
(orientierend am Schöpfungsbericht 1.Mose 15) 
Sarah und Aron hatten gut geschlafen. Zum Glück lagen sie auf Schaffellen. Da war es schön warm. 
Sarah und Aron hörten, wie die Eltern schon vor dem Zelt zugange waren. „Die Nacht war ja wirklich 
kalt und ganz klar.“, murmelte der Vater vor sich hin. „Ich hätte noch ganz lange unter dem Sternen-
himmel sitzen können. Aber ich war zu müde von der vielen Arbeit.“, sagte die Mutter. „Na kommt, 
steht endlich auf!“, rief sie nun zu Sarah und Aron ins Zelt hinein. „Die Ziegen müssen versorgt wer-
den.“ Da standen die beiden schon barfuss auf dem sandigen Boden vorm Zelt. Die Sonne strahlte 
ihnen ins Gesicht. „Ja, Mutter …“ sagte Sarah, „… ich hätte auch noch gern den Sternhimmel bewun-
dert, aber ich musste ja zeitig schlafen gehen.“ „Das ist das Schönste an der Nacht, wenn die Sterne 
leuchten. Manchmal versuche ich sie zu zählen.“ sagte Aron. 
Der Vater hörte ihnen zu und sprach: „Das ist schon eigenartig. Alle Menschen, die ich kenne, schauen 
gern in den Sternenhimmel. Die meisten werden dann ganz still und staunen. Die Sterne sind weit weg. 
Keiner kann zu ihnen kommen. Aber das Licht der Sterne ist uns ganz nah. Ich glaube, so ist es auch 
mit Gott. Durch die Sterne können wir etwas von ihm erkennen. Gott ist wie die vielen Sterne. Ja, die 
Sterne sind weit weg und kein Mensch kann sie zählen. In unserer Bibel steht ja auch, dass Gott alles 
geschaffen hat, auch die Sterne. Er kann sie sogar zählen.“ Sarah und Aron standen immer noch bar-
fuss im Sand. Aron überlegte: „Da ist es ja wie mit diesem Sand unter meinen Füßen. Die Sandkörner 
kann auch niemand zählen.“ 
„Na kommt, nun zieht eure Nachthemden aus, macht euer Gesicht frisch und füttert die Ziegen. Viel-
leicht können wir heute Abend gemeinsam den Sternenhimmel bewundern.“ Sarah und Aron freuten 
sich. „Juhu, da können wir länger aufbleiben.“ Vor Freude klatschten sie in die Hände. Und schon 
aßen sie ihr Frühstück, Fladenbrot und Schafskäse. Sarah und Aron wussten, dass würde ein schöner 
Tag werden. 

Lieder: 
» „Weißt du, wie viel Sternlein steh’n?“ 
» „Gott, dein guter Segen“
» „Weißt du, wo der Himmel ist“ 
(in: „Das Kindergesangbuch“) 
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2.8 
Die Sonne

Einleitendes zum Symbol/Gegenstand

Der Stern Sonne ist 1003mal größer als die Erde. Wenn wir uns die Erde in der Größe der Kugel eines 
Kugelschreibers vorstellen, ist die Sonne im Verhältnis dazu eine große Orange. Selbst, wenn wir die 
Sonne nicht sehen, ist sie da. Ohne die Sonne wäre ein Leben auf der Erde nicht möglich. Aus diesem 
Grund wird die Sonne seit Anbeginn der Menschheit mit der göttlichen Kraft in Verbindung gebracht. 

Die religionspädagogische Entfaltung

Intention
Die Kinder haben zahlreiche Erfahrungen mit der Sonne gemacht und staunen über ihre unfassbare 
Kraft. Sie wissen bereits, dass ein Leben ohne Sonne unmöglich ist. Die Erfahrungen und das Wissen 
haben für Kinder religiöse Entsprechungen. In dieser Einheit sollte darauf besonders Wert gelegt wer-
den. 

Verlauf der religionspädagogischen Einheit
Nach dem vertrauten Eingangsritual ist die Sonne auf dem blauen Samttuch zu sehen.

Mögliche sich anschließende Impulsfragen:
GI: Wir haben doch schon von den vielen Sternen gesprochen, die nicht zu zählen sind. 
(Dieser Gesprächsimpuls ist möglich, wenn es zuvor eine Einheit mit den Sternen gegeben hat.)
GI: Ich habe euch heute einen besonderen Stern mitgebracht. Hier in dem Säckchen ist er drin. 
  Fühlt mal, was das für ein Stern sein könnte. Wie fühlt er sich denn an? 
(Kinder raten lassen; Auspacken der Sonne) 
GI: Die Sonne ist auch ein Stern. Was denkt ihr denn: ist dieser Stern immer da? (…) 
  Wir können die Sonne spüren, auch wenn wir sie nicht sehen. 
Mit den Kindern zusammentragen, was die Sonne vermag. 
GI: Wer hat denn von euch schon für eine lange Zeit in die Sonne geschaut? Wie war das? 
  Wir können es ja mal gemeinsam tun. 
(Aus gesundheitlichen Gründen sollten dafür Sonnenbrillen oder dunkle Scheiben verwendet werden.)
GI: Warum können wir denn nicht länger in die Sonne schauen? 
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Ideal ist es, wenn dem Nachsinnen über die Bedeutung der Sonne ein Lebensbild von Franz von 
Assisi folgt.

Franz von Assisi, Kind eines reichen Tuchhändlers, lebte von 1182 bis 1226 in Assisi, einem kleinen Ort 
in Italien. Er war klein und zierlich. Musikalisch begabt, feierte und tanzte er viel. Zunehmend faszi-
nierte ihn die Armut. Unweit von Assisi, in San Damiano, machte er in einer verfallenen Kapelle eine 
spirituelle Schlüsselerfahrung. Eine radikale Abkehr von seinem reichen Elternhaus folgte. So wurde 
er Gründer einer geistlichen Bewegung, aus der sich der Franziskanerorden bildete. Mit über vierzig 
Jahren wurde er schwer krank, konnte nur noch ganz schlecht sehen und litt unter Depressionen. Trotz 
der Dunkelheit war die Sonne für ihn das beste Gleichnis für Gott. In Legenden ist überliefert, dass er 
kurz vor seinem Tod seinen Brüdern den uns bekannten Sonnengesang diktierte, da er nicht mehr im 
Stande war, ihn selbst aufzuschreiben.

Den Abschluss des Lebensbildes kann folgender Teil des Sonnengesangs bilden:

Gelobt seist du, mein Herr,
mit allen Geschöpfen,
vor allem mit der edlen Schwester Sonne.
Sie bringt uns den Tag und
spendet das Licht,
sie ist schön und strahlt
im mächtigen Glanz
vor dir, du Höchster, ein Gleichnis.
(Aus: Franz Josef Kröger „Franziskus und die Kinder“) 

Durch eine vorherige Stilleübung und mit Orff‘schen Klängen kann der Teil des Sonnengesangs vorge-
tragen werden. 

Mit Hilfe der in der Literaturliste angegebenen Bücher kann von der letzten Lebenszeit erzählt werden. 
Über diese Einheit hinaus ist es lohnenswert, Franz von Assisi Kindern nahe zu bringen. 

Lieder: 
» „Wenn die Sonne ihre Strahlen“, „Das Liederheft – Kirche mit Kindern“, S. 213 
» „Ich schenk dir einen Sonnenstrahl“ von Detlef Jöcker

Weitere Gestaltungsmöglichkeiten:
» Aus Goldpapier kann eine Sonne auf dem Fußboden gelegt werden.
» Es kann auch ein Bezug zur Krone hergestellt werden (die Krone als Sinnbild für Gott als König), 
 wenn Gott zuvor als König eingeführt wurde. 
 (Das Runde und die Zacken sind Sinnbild für die Sonne.)
» Im August und September kann auch mit Hilfe von blühenden Sonnenblumen das Thema entfaltet 
 werden (auch in Bezug zu Erntedank).  
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2.9 
Der Schirm 

Einleitendes zum Symbol/Gegenstand

Der Regenschirm, so wie wir ihn kennen, kam erst im 18. Jahrhundert auf. 
Althochdeutsch (scerm) heißt das Wort so viel wie Schild und Schutz. 

Auf Bildern des alten Ägyptens und Indiens sind Sklaven zu sehen, die über ihren Herrscher einen 
Schirm halten. Der Schirm war als Schutz vor der Sonne demzufolge auch ein Symbol für einen herr-
schaftlichen Lebenswandel. 

In der frühen Geschichte gab es aber auch einen Bezug zur Religion. So dachten die alten Ägypter, 
dass die Göttin Nut die Erde schütze, indem sie mit ihrem Körper die Erde beschirmt. 
Die katholische Kirche übernahm nach dem Vorbild der orientalischen Herrscher den Schirm als Zei-
chen der Würde. Im 13. Jahrhundert wurde daraus der Baldachin.
Die Kuppel eines sakralen Zentralbaus, wie es zum Beispiel die Dresdner Frauenkirche ist, kann mit 
einem Schirm verglichen werden. 

Das Wort Schirm kommt in der Bibel zweimal vor, im Psalm 32,7 und Psalm 91,1. In den Psalmen 
kommt zum Ausdruck, dass der Mensch etwas Besonderes ist und vor Gefahren geschützt werden 
muss. Gott hat demzufolge Achtung vor den Menschen. 
Zusammenfassend kann gesagt werden, dass der Wunsch, beschirmt zu sein, weit über das jüdisch-
christliche Denken hinausgeht. 

Die religionspädagogische Entfaltung

Intention
Ein Schirm hat eine plastisch-organische Form, wenn er aufgespannt ist. Kinder lassen sich von dem 
begrenzten Raum, der dadurch entsteht, ansprechen. Nicht selten werden aus Schirmen Buden zum 
Spielen gebaut. 
Kinder können in dieser Einheit erfahren, dass der Mensch, ungeachtet seines Alters, in unsicheren 
Zeiten beschirmt werden will. Durch Gemeinschaft und Einfühlungsvermögen kann sich die Kraft 
Gottes wie ein Schirm des Schutzes entfalten. 

Verlauf der religionspädagogischen Einheit
Nach dem vertrauten Eingangsritual ist der Schirm auf dem blauen Samttuch zu sehen. 
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Mögliche sich anschließende Impulsfragen:
GI: Euch fällt bestimmt etwas ein, wenn ihr den Schirm seht. 
(Schirm wird aufgespannt)
GI: Wer passt denn da alles darunter? 
GI: Stellt euch vor, es gäbe keine Schirme auf der Welt. Wie wäre es dann?
GI: Ich habe einen noch größeren Schirm mitgebracht. 
(großer Herrenschirm) 
  Wen würdet ihr denn gern mit drunter nehmen? 
(z.B. Menschen, die wir gern haben, wollen wir auch beschützen)

GI: Nun habe ich noch einen richtig großen Schirm mitgebracht. 
(Wenn es möglich ist, wird ein Sonnenschirm aufgestellt. Ideal ist es, wenn sich der Ständer dazu 
schon zu Beginn unter dem violetten Samttuch befindet. So ist das Aufstellen unkompliziert.)
GI: Kommt alle unter den Schirm, denn ich möchte euch eine Geschichte erzählen.  
GI: Ich habe euch doch schon von Sarah und Aron erzählt. Sie lebten in einer großen Familie. 

Verwandte wie Tante und Onkel gehörten dazu und natürlich auch viele Tiere. Sie hatten eine 
Menge Zelte, in denen sie lebten. Am liebsten aber waren Sarah und Aron draußen. Von Zeit zu 
Zeit bekamen sie von ihren Eltern oder Großeltern Geschichten aus der Bibel erzählt. Sarah 
und Aron kannten schon viele davon. In den Geschichten war Gott manchmal ein guter Hirte, 
manchmal war Gott auch eine Stimme, die aus einem Feuer heraus zu hören war. Doch diesmal 
erzählte der Vater: „Vor vielen Jahren sagten sich Menschen: Gott ist wie ein großer Schirm. 
Der Schirm ist weit über alle Menschen gespannt. Wenn ich über euch Kinder die Hände hal-
te, dann ist das auch so etwas wie ein Schirm. Solch einen Schirm brauchen alle Menschen, 
egal, ob sie klein oder groß sind. Gott hat die Menschen besonders lieb und ist für sie wie ein 
Schirm.“

Den Abschluss kann folgender Liedvers bilden: 
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2.10 
Der Regenbogen 

Einleitendes zum Symbol

In der gesamten Menschheitsgeschichte wird der Regenbogen als die Verbindung zwischen dem Kos-
mos und den Menschen gesehen. In der jüdisch-christlichen Tradition wird die Beziehung zwischen 
Schöpfer und Geschöpf durch den Regenbogen zum Ausdruck gebracht. Diese Beziehung zeigt sich im 
Frieden, in der Treue und in der Hoffnung. 

Der Regenbogen verbindet Kontraste: den Regen und die Sonne. Mit der Vielfalt der Farben  wird 
deutlich, wie unterschiedlich die Verbindung zwischen Gott und Menschen gestaltet ist. 
Dennoch bleibt Gott unsichtbar. Wir schauen nur auf seine Spuren. 

Die Noah-Geschichte ist wohl die eindrücklichste Geschichte zu diesem Symbol. So wird zunächst ein 
zorniger und strafender Gott dargestellt. Aber stärker als der Zorn ist sein Liebeswille. Dieser Liebes-
wille zeigt sich durch eine nicht zu übersehende Farbenpracht. 

Interessant ist, dass das Bild des (Pfeil und) Bogens ursprünglich aus dem militärischen Bereich 
stammt. Doch beim Regenbogen fehlt die Sehne. Er ist ein Bogen, der jenseits von Waffengewalt ge-
dacht wird, nämlich als Bogen, der durch seine Ausstrahlung eine nicht zu fassende Kraft in sich birgt 
und dadurch auch Symbol des Friedens ist.  

Der Regenbogen ist aber kein Symbol für Gott an sich, sondern für die Beziehung von Gott und 
Mensch. Damit ist er auch ein Symbol des Schutzes. 

Religionspädagogische Entfaltung

Intention
Kinder haben in der Regel schon einen Regenbogen gesehen und bewundert. Oft lassen sich Kinder 
und Erwachsene gemeinsam von seiner Wirkung beeindrucken, trotz aller naturwissenschaftlichen 
Erklärungen. Für Kinder ist das Betrachten eines Regenbogens mit einem augenblicklichen Glücksge-
fühl verbunden, das meist länger nachwirkt. In dieser Einheit soll erfahrbar werden, dass Gott Spuren 
hinterlässt, die deutlich sind und die dennoch viel Zeit und Raum bieten, dankbar für die Geheimnisse 
dieser Welt zu sein. 

Wenn die Sonne und das Wasser als Symbole für Gott schon behandelt wurden, kann an diese Einhei-
ten angeknüpft werden. Dann kann ein Krug Wasser dazu gestellt und die Sonne mit auf das Samttuch 
gelegt werden.   
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Verlauf der religionspädagogischen Einheit   
Nach dem vertrauten Eingangsritual ist der Regenbogen auf dem blauen Samttuch zu sehen.

Mögliche sich anschließende Impulsfragen:
GI: Ihr habt doch bestimmt alle schon mal einen Regenbogen gesehen? 
(Kinder erzählen lassen.)
GI: Ist eure Lieblingsfarbe dabei?
GI: Wo kommt der Regenbogen her?

Überleitung zur biblischen Nacherzählung der Geschichte von Noah, 1. Mose 6 – 9,17.
Wichtig ist, dass die Kinder am Ende erfahren, dass sich Gott durch Lebensfarben zeigt und er für das 
Leben auf der Erde ist. 

Als Abschluss kann folgender Liedvers gesungen werden:

  Gott, dein guter Segen ist wie ein Bogen schön,  
  rot und gelb, grün und blau ist er anzusehn. 
  Guter Gott, du zeigst von dir 
  einen Regenbogen hier.
  Er ist Farbe, Licht und Leben,
  ja, das will ich weitergeben.   
  Leuchte in uns alle Zeit,
  das tut gut, das gibt Mut,
  das ist Ewigkeit.

Der Liedvers entstand zur Melodie des Liedes „Gott, dein guter Segen“ („Das Kindergesangbuch“, 
S. 358).
 
Es ist auch möglich, diese Einheit kreativ ausklingen zu lassen. Die Kinder können sich Farben des 
Regenbogens aussuchen und mit diesen ein Bild malen. Reizvoll ist es auch, Wasserfarben ineinander 
fließen zu lassen. 

Zu diesem Thema kann auch ein Experiment gemacht werden: Mit einem Schlauch wird Wasser gegen 
das Sonnenlicht gespritzt. 
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2.11 
Das Wasser 

Einleitendes zum Symbol

Mit dem Symbol Wasser verbinden wir sehr unterschiedliche Vorstellungen. Das Wasser hat eine große 
Gestaltungskraft, bildet Flüsse und verändert Landschaften. Es sucht sich immer den tiefsten Punkt. 
Es ist lebensnotwendig und kann auch lebensbedrohlich sein. Das Wasser ist auch die Grundlage für 
rituelle Waschungen in verschiedenen Religionen. Mit Wasser werden auch heilende Prozesse in Ver-
bindung gebracht. 

Es gibt eine Vielzahl an biblischen Geschichten, in denen das Wasser zentrales Thema ist: die Schöp-
fungsgeschichten, die Noah-Geschichte, die Jona-Geschichte, der Durchzug des Volkes Israel durch 
das Meer …

Religionspädagogische Entfaltung

Intention
Kinder sind in ganz unterschiedlicher Weise vom Wasser fasziniert. Durch das Staunen über das Ele-
ment Wasser haben die Kinder eine gute Basis, um die spirituelle Dimension des Wassers erfahren zu 
können. So wird ihnen deutlich, dass das Wasser die Quelle des Lebens ist.

Verlauf der religionspädagogischen Einheit 
Nach dem vertrauten Eingangsritual ist der Glaskrug (noch leer) auf dem blauen Samttuch zu sehen.
Ein zweiter Krug mit Wasser (mit einem Tuch abgedeckt, also nicht sichtbar) steht bereit.

Die Kinder werden  gebeten, die Augen zu schließen und genau zu hören, was in den Glaskrug gefüllt 
wird. Nach dem Raten, was dies wohl war, ist es empfehlenswert, dass die Kinder noch andere Klänge 
des Wassers mit verschlossen Augen hören.  (Regenrohr, Ocean-Drum = Wellentrommel) 

Mögliche sich anschließende Impulsfragen:
GI: Was habt ihr denn gehört?
GI: An was habt ihr denn dabei gedacht? 
Aus dem Krug wird ein Trinkglas randvoll gefüllt. Die Kinder sollen das Glas weiterreichen, 
ohne, dass dabei etwas verschüttet wird. 
GI: Das Wasser scheint ja ganz wertvoll zu sein. Ist das so?
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Die Kinder werden gebeten die Augen zu verschließen und dann in eine flache Schale mit trockenen 
Sand zu fassen. 
GI: Was habt ihr gespürt? 
Die Schale mit dem Sand wird gezeigt.
GI: Wo gibt es denn ganz viel Sand?
Auf der Welt gibt es Menschen, die von ganz viel Sand umgeben sind. Sie leben dort. Für sie ist das 
Wasser das Wertvollste. 
GI: Ich will euch was zeigen. 
Aus dem Krug wird etwas Wasser auf den Sand gegossen. 
GI: Ja, wie hier ist das Wasser schnell im Sand verschwunden. Deswegen müssen die Menschen 
  auf das Wasser acht geben.
GI: In der Welt gibt es Länder in denen ist das Wasser ganz wertvoll. Die Menschen holen sich 
  dort das Wasser aus einem Brunnen. Da kommt es auch vor, dass der Brunnen nach langer 
  Hitze ausgetrocknet ist. Bei uns ist Wasser fast immer da. Es kommt aus der Leitung.  
GI: Wie wertvoll und besonders Wasser noch sein kann, möchte ich euch jetzt erzählen.  

Überleitung zu einem bibl. Impuls (Nacherzählung Johannes 4,1-15)
Die Geschichte von Jesus und der Samaritanerin am Brunnen ist auf der Homepage des Religions-
pädagogen Frieder Harz zu finden. Das Verhältnis zwischen Juden und Samaritanern würde ich beim 
Nacherzählen nicht so ausführlich thematisieren. Für wichtig halte ich es, dass die Botschaft Gottes in 
der Geschichte „Wasser für die Seele“ wird.

Nach der biblischen Erzählung: 
GI: Was wird denn die Frau zuhause erzählt haben?

Abschluss: 
Den Abschluss können die Psalmen 42 und 104 bilden (Aus: „Im Schatten der Flügel. Psalmen für 
Kinder“, S. 34 bzw. S. 68).  Das Vortragen des Psalms kann mit sanften Klängen untermalt werden. 
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2.12 
Der Wind 
(Die Feder als Mittel der Veranschaulichung)

Einleitendes zum Symbol/Gegenstand

Wir begegnen dem Wind in vielerlei Formen: der Wind säuselt, pfeift, weht oder stürmt. Der Wind 
umgibt uns und ist auch in uns als Atem. Atem bedeutet Leben. Atem einzuhauchen bedeutet ‚Leben 
einhauchen‘. Durch Wind und Luftzug können wir Schwingungen hören und Gerüche wahrnehmen. 
Ohne Wind könnten sich Pflanzen nicht vermehren. In vielen Kulturen wird der Wind als Atem Gottes 
verstanden. Der Wind wird auch mit unbezwingbaren Mächten in Verbindung gebracht. 
Im Alten Testament wird vom Geist Gottes als „ruach“, dem Windhauch, gesprochen. Bei der Erschaf-
fung des Menschen hauchte Gott dem Menschen den Lebensatem ein.
In Johannes 3,8 lesen wir: „Der Wind bläst, wo er will, und du hörst sein Sausen wohl, aber du weißt 
nicht, woher er kommt und wohin er fährt.“ Dieser Vers macht auch die Bedeutung von Pfingsten deut-
lich und drückt aus, dass wir den Wind nur begrenzt steuern können.
Da wir den Wind an sich nicht sichtbar machen können, soll im Gotteskreis die Feder als Mittel der 
Veranschaulichung dienen. Zugleich hat die Feder aber auch einen symbolischen Anteil, um die unver-
fügbare Leichtigkeit aufzuzeigen. 

Hildegard von Bingen, die Mystikerin des Mittelalters, hatte als Kind eine spirituelle Erfahrung, die sie 
später wie folgt aufgeschrieben hat: 
„Ein Wind blies von einem hohen Berg und brachte mit seinem Wehen eine kleine Feder in Bewegung, 
die aus sich selbst keinerlei Fähigkeit zum Fliegen besaß, sondern diese nur durch den Wind empfing. 
Zweifellos veranlasste dies der allmächtige Gott, um zu zeigen, was er durch ein Wesen, das von sich 
aus nicht das Geringste sich zutrauen würde, zu wirken vermag.“
(aus dem Film „Hildegard von Bingen und die Macht der deutschen Frauen“)

Die religionspädagogische Entfaltung

Intention
Kinder sind mit der Faszination des Windes vertraut und verbinden damit auch eine spirituelle Dimen-
sion. Der christliche-spirituelle Hintergrund soll erfahrbar werden. 

Verlauf der religionspädagogischen Einheit
Nach dem vertrauten Eingangsritual ist die Feder auf dem blauen Samttuch zu sehen.
Nachdem die Kinder die Feder gesehen und reihum in die Hand genommen haben, kann ein Gespräch 
mit folgenden Impulsen eingeleitet werden.

GI: Was fällt euch so ein, wenn ihr die Feder seht? 
GI: Kann die Feder  fliegen? (…) Kann sie es von ganz allein? 
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GI: Habt ihr eine Idee, wie wir die Feder zum Fliegen bringen könnten? 
Mit Hilfe einer großen Pappe kann die Feder durch Wedeln zum Fliegen gebracht werden.  Einzelne 
Kinder können versuchen, die Feder zu fassen. (Erfahrungsaustausch)

GI: Das ist ja ein recht sanfter Wind gewesen. Habt ihr schon einen richtigen starken Wind erlebt? 
  Was kann denn der Wind alles?
GI: Kann man denn den Wind einfangen, so, wie man eine Maus oder einen Vogel fangen kann? 
  (…) Wieso denn nicht? Hat es schon jemand probiert? 

Die Erzählung „Hildegard und der Wind“ 
(freie Erzählung)
Ich möchte euch eine Geschichte von einem Mädchen erzählen. Hildegard hieß dieses Mädchen. Sie 
lebte in einer Zeit, in der es noch keine Fahrräder und keine Autos gab. Wenn die Dunkelheit einbrach, 
wurden Kerzen in den Häusern angezündet. 
Hildegard hatte neun Geschwister und sie war die Jüngste. Da war immer Trubel. Doch Hildegard 
wollte von Zeit zu Zeit für sich allein sein. „Das ist so schön.“, sagte sie dann zu sich. „Wenn ich für 
mich allein bin, kann ich den Bach singen hören und den Vögeln zuschauen. Ja, das ist einfach schön.“
Wieder einmal saß Hildegard für sich allein, fernab von Haus und Garten. Im großen Obstgarten hörte 
sie, leise aus der Ferne, ihre Geschwister Hascher spielen. Hildegard schaute einfach nur so in den 
Himmel und bewunderte die Wolken. Sie waren wundervoll anzusehen. Auf einmal schwebte ihr eine 
Feder entgegen. Ganz leicht schaukelte sie im Wind. „Wo wird denn die Feder hinfliegen und wo kommt 
sie her?“, fragte sich Hildegard. Manchmal konnte sie der Feder gar nicht richtig nachschauen, denn 
die Sonne schien durch die Feder hindurch. Da war auf einmal die Feder mit der Sonne eng verbunden. 
Hildegard juchzte und hüpfte vor Freude. „Das ist schön, vielleicht kommt die Feder zu mir geflo-
gen?!“ Ganz sacht hielt sie ihre Hände bereit und bewegte sie dort hin, wo die Feder gerade war. „So 
ein tolles Spiel. Mal bist du da, mal bis du dort, feine Feder.“, sagte Hildegard zur Feder. Doch dann 
legte sich die Feder ganz sanft in ihre Hände. Ihr wurde es ganz warm. „Ich bin mir sicher, das alles 
hat Gott gemacht, den Wind, die Sonne und die Feder. Gott hat mich geneckt. Er wollte mir die Feder 
nicht gleich geben. Ja, Gott war im Wind; und so konnte ich ihn spüren. Gott hat mit mir gespielt. Und 
wie fein die Feder ist. Allein kann sie nicht fliegen. Doch Gott lässt sie schweben und fliegen. Ich werde 
meine Hände offen halten. Vielleicht trägt Gott die Feder wieder fort, zu einem Menschen, dem das 
Leben schwer geworden ist.“
Hildegard merkte auf einmal, dass Gott die Feder wieder aufnahm. 
Jetzt schwebte sie zu den Wolken und der Sonne entgegen. 
Immer wieder musste Hildegard an die Feder, den Wind und die Sonne denken. Ihr ganzes Leben lang. 
Wir können Gott nicht sehen. Wir können ihn auch nicht fassen. Aber wir können Gott spüren. Wir kön-
nen Gott im Wind spüren. Und wenn wir ein- und ausatmen, dann ist auch Wind da. Dann ist Gott uns 
ganz nah. 

Anstatt der Nacherzählung zu Hildegard von Bingen kann zu Pfingsten auch eine biblische Geschichte 
(Apostelgeschichte 2,1-13) erzählt werden (oder aus der Kinderbibel vorgelesen werden). 
Die Einführung des Erlebnisses mit der Feder ist dafür ebenfalls geeignet.   

Abschluss
Als Abschluss kann mit den Kindern der Psalm 29 (aus dem Buch „Im Schatten der Flügel –Psalmen 
für Kinder“) gebetet werden. Dazu können im Hintergrund die Töne eines Dreiklanges oder der Penta-
tonik mit Xylophon dezent erklingen. 
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2.13 
Das Feuer

Einleitendes zum Symbol/Gegenstand

So wie das Wasser hat auch das Feuer eine starke Ambivalenz. Das Feuer steht für die Ekstase. Ein 
Mensch kann ‚Feuer und Flamme für etwas sein‘. Im übertragenen Sinne kann ‚Feuer in den Augen‘ 
eines Menschen sein. Auch Tiere können sich feurig gebärden. 

Menschen erfahren Feuer durch ein Gewitter. Sie kennen Vulkane. So sind Himmel und Erde Orte des 
Feuers. 

Im Judentum und im Islam wird Gottes Wirken mit dem Feuer in Verbindung gebracht. 
Die beiden biblischen Geschichten von Mose sind markante Beispiele für das Feuer als Gottessymbol: 
die Geschichte vom brennenden Dornbusch (2. Mose 3,2-4) und von der Feuersäule (beim Auszug aus 
Ägypten, 2. Mose 13,21). 
Die Pfingstgeschichte in der Apostelgeschichte 2 bringt die Kraft des Heiligen Geistes mit dem Feuer 
in Verbindung.  

Kinder fühlen sich vom Feuer angezogen und zugleich geängstigt. Ihr Verhalten macht uns deutlich, 
welchen Respekt wir Menschen vor dem Feuer haben. 

Am Feuer wird deutlich, dass es Dinge gibt, die unbeherrschbar sind. 

Die religionspädagogische Entfaltung

Intention
Es ist gut, Erfahrungen mit dem Feuer in Gemeinschaft zu vertiefen, um Vergleiche und Parallelen zu 
Gott zu finden. So können Kinder erfahren, dass Gottes Wirken geheimnisvoll ist und es sich durch das 
Naturelement Feuer zeigt. 

Verlauf der religionspädagogischen Einheit
Nach dem Eingangsritual ist die Kerze angezündet. Für jedes Kind steht eine kleine Kerze bereit. Die 
Kinder zünden nacheinander ihre Kerze an der großen Kerze an und stellen sie vor sich hin. Die Kin-
der werden dann eingeladen, sich auf den Bauch zu legen und die Kerze vor sich zu haben. Mit Hilfe 
einer Klangschale werden die Kinder in die Stille geführt. Die Kinder sollen dabei ihren Gedanken 
nachgehen. – Eine Minute Stille reicht für die Kinder aus.
Mit der Klangschale wird diese Zeit beendet.
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Mögliche sich anschließende Impulsfragen:
GI: An was habt ihr jetzt in dieser Zeit gedacht? 
Austausch über die Gedanken.

Aus einem bereit stehenden verhüllten Korb wird klein gehacktes Holz und Papier geholt und zu einem 
Lagerfeuer aufgebaut. 
Die leitende Person sagt:
GI: Ich habe hier Streichhölzer. Soll ich jetzt ein Feuer machen, damit es hell und warm wird? 
Die Kinder werden sagen, dass das nicht geht. Mit den Kindern findet ein Austausch statt, was dagegen 
spricht. 

GI: Ich will euch von einem Mann erzählen, der etwas Besonderes mit dem Feuer erlebt hat.  

Es folgt eine biblische Nacherzählung zu 1. Mose 3: Die Berufung von Mose. (Ein Erzählvorschlag ist 
auf der Homepage von Frieder Harz zu finden.)

Zur Erweiterung bzw. Vertiefung kann nach der biblischen Nacherzählung eine Bildbetrachtung folgen. 
(Bild von Sieger Köder aus: „Kinderbibel mit Bildern von Sieger Köder“, S. 41)
Es kann der Liedvers: „Gib das Licht weiter“ gesungen werden. („Kleine Leute – große Töne“, S. 105, 
von Siegfried Macht)
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2.14 
Der Fels

Einleitendes zum Symbol/Gegenstand

Ein Felsen hat etwas Beständiges: Er überdauert mehrere Menschenleben. 
In der Bibel wird der Felsen als Erhöhung und unverrückbare Kraft beschrieben. Zugleich wird die 
Verbindung zu einer Burg hergestellt. 

Die folgenden Psalmen verdeutlichen, wie hilfreich dieses Gottesbild für das Volk Israel war: 
» „Der Herr ist mein Fels und meine Burg.“ (Psalm 18,3)
» „… Sei mir ein starker Fels und eine Burg, dass du mir helfest!“ (Psalm 31,3)
» „Er hat meine Füße auf einen Felsen gestellt, meine Schritte befestigt.“ (Psalm 40,3)
» „Ich sage zu Gott, meinem Fels …“ (Psalm 42,10) 
» „Du wirst mich auf einen Felsen leiten, der mir zu hoch ist.“ (Psalm 61,3)
» „… dass sie verkünden, wie der Herr es recht macht; er ist mein Fels, und kein Unrecht ist an ihm.“ 
 (Psalm 92,16)

Bei Matthäus  werden Menschen, die auf Gott hören, mit Bauherren verglichen, die ihr Haus auf Stein 
bauen (Matthäus 7,24-27). Im Kapitel 16 gibt Jesus Petrus die Zusage, auf einem Felsen die Gemeinde 
bauen zu dürfen.
So steht der Felsen immer wieder für Beständigkeit, Halt und guten Grund, die bzw. der in Gott ange-
legt ist. 

Die religionspädagogische Entfaltung

Intention
Kinder und auch Erwachsene sind immer wieder von Felsen beeindruckt, denn sie lassen uns Men-
schen klein erscheinen. Kindern muss nicht erklärt werden, wie fest Steine sind. Da Kinder ein starkes 
Materialempfinden haben, lassen sie sich unweigerlich von Steinen und Felsen beeindrucken. 
Der Bezug zu der Verlässlichkeit und Beständigkeit Gottes wird den Kindern noch nicht bewusst sein. 

Verlauf der religionspädagogischen Einheit
Nach dem vertrauten Eingangsritual ist der Stein (Felsen) auf dem blauen Samttuch zu sehen. 

Mögliche sich anschließende Impulsfragen:
GI: Ich habe hier einen Stein. Er ist wie ein kleiner Felsen. 
  Kennt denn jemand von euch einen richtig großen Felsen?
GI: Wie ist es denn, wenn man auf einem Felsen steht? 
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GI: Ich möchte euch von einem Mann erzählen. 

Geschichte: 
Aron hieß dieser Mann. Aron hatte eine Frau und viele Kinder. Nun wurde das Haus zu klein. Eng 
gedrängt mussten die Kinder nachts in dem kleinen Haus schlafen. Und außerdem war das Haus alt, 
schief und wackelig. Und wenn ein starker Regen kam, tropfte es durch das Dach. „Nein, so kann es 
nicht weiter gehen, meine Familie soll ein gutes Zuhause haben. In das neue Haus soll kein Sturm kom-
men. Es soll fest sein. Ja, aber wo soll ich denn das Haus hinbauen?“ fragte sich Aron. 
Nicht weit weg von dem alten Haus war richtig schöner weicher Sandboden. Wenn das Haus dort stän-
de, könnten die Kinder ringsherum im Sand spielen. Kein Kind würde sich wehtun, wenn es hinfällt. 
Doch wenn Aron einige Minuten lief, kam er an einen Felsen. Er ragte aus dem Sand hervor. Es war 
ein richtig schöner flacher Felsen. „Oder vielleicht sollte ich das Haus auf den Felsen bauen?“ Immer 
wieder überlegte er. Da hatte Aron eine gute Idee: „Ich werde zu meinem Nachbarn gehen. Er ist zwar 
schon alt, aber er hat in seinem Leben viel gebaut. Er wird mir bestimmt einen guten Rat geben.“ Der 
alte Nachbar saß vor seinem Haus und genoss die Abendsonne. „Lieber Nachbar, du musst mir helfen. 
Wo soll ich denn mein Haus hinbauen? Auf den Sand, da scheint die Sonne schön drauf? Dann hätte 
ich so etwas wie einen schönen weichen Teppich um mein Haus. Oder soll ich es lieber auf dem flachen 
Felsen bauen?“  

Hier können die Kinder gefragt werden, was wohl der Nachbar sagen wird.

 „Weißt du, Aron, wenn du so fragst, muss ich an Jesus denken. Er ist doch hier in der Gegend unter-
wegs gewesen. Wenn ich mich richtig erinnere, sagte er damals: Kluge Menschen bauen ihr Haus auf 
einen Felsen. Da kann kein starker Regenguss den Sand unter den Mauern wegspülen. Gegen einen 
Felsen können Regen und Sturm wirklich nichts machen. Ja, Gott ist so etwas wie ein starker Fels. Ein 
starker Fels ist wichtig im Leben.“ Aron konnte sich auf einmal an diese Geschichte von Jesus erin-
nern. Gut, dass es den alten Nachbarn gab. Er konnte viele Geschichten von Jesus erzählen. Der alte 
Nachbar hatte nun alles gesagt. Da sprach Aron zu sich: „Ich baue mein Haus auf den Felsen.“

Abschluss/Liedvers 
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2.15 
Der Rahmen

Einleitendes zu dem Gegenstand/Hilfsmittel

Der Rahmen soll deutlich machen, dass es ein menschliches Verlangen gibt, Dinge zu begrenzen und 
zu fassen. 
Doch bei der Suche nach Gott haben Menschen zu allen Zeiten die Rahmen kirchlicher Institutionen 
und deren Denksysteme ignoriert und gesprengt. Ein Beispiel ist Franz von Assisi. 
Wenn Menschen christlichen Glauben praktizieren wollen, brauchen sie Rahmenbedingungen. Zu-
gleich besteht die Gefahr, den christlichen Glauben durch Rahmen zu begrenzen. 
Diese Ambivalenz kann nicht aufgelöst werden, sie muss uns jedoch bewusst sein.

Religionspädagogische Entfaltung

Intention
Kinder sind sich sicher, dass ihr Leben auch von unfassbaren und unbegreiflichen Dimensionen ge-
prägt ist. In der Begegnung mit anderen Menschen sollen sie darin bestärkt werden. 
Die Erfahrungen, die sich aus dem Staunen und Wundern ergeben, können kaum in einem Rahmen 
gefasst werden. Dennoch brauchen Kinder Rahmenbedingungen, damit sie religiös wachsen können.

Verlauf der religionspädagogischen Einheit
Nach dem vertrauten Eingangsritual ist der Rahmen auf dem blauen Samttuch zu sehen.

Mögliche sich anschließende Impulsfragen:
GI: Der Rahmen ist ja noch leer.
GI: Was passt denn alles in den Rahmen? 

Nach einem kurzen Austausch wird jedem Kind ein entsprechend großer Rahmen (aus Pappe ausge-
schnitten) gegeben. Die Kinder haben dann die Gelegenheit, Dinge in dem Rahmen „einzufangen“. 
Dem folgt ein Erfahrungsaustausch. 
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Dazu folgende Impulsfragen: 
GI: Was passt denn nicht in den Rahmen? 
Das kann mit den Kindern auch ausprobiert werden (Blick durch den Rahmen zum Himmel, zu den 
Wolken, zur Sonne …).
GI: Passt denn die Liebe in den Rahmen?
GI: Passt Gott in einen Rahmen?

Überleitung zu einem biblischen Impuls
GI: Ich möchte euch eine Geschichte erzählen. Was darin geschieht, passt in keinen Rahmen.  

Es wird hier das Gleichnis vom verloren Sohn, Lukas 15,11-32, erzählt. In diesem Gleichnis steht Gott 
für den Vater, der in seiner unergründlichen Liebe in kein menschliches Denkformat (Rahmen) passt.
Möglich ist auch das Gleichnis vom Senfkorn, Matthäus 13,31+32 (die Vorstellungen vom Reich Got-
tes). 

Lied: 
Meinem Gott gehört die Welt

Beide Geschichten sind in den Kinderbibeln zu finden und bekannt.
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3. Bezugsquellen der Materialien

Die Hülle ist eine Hutschachtel (60 cm Durchmesser, 30 cm Höhe) und kann unter www.lauritz-
moritz.de bezogen werden (Art.-nummer 1006, Kosten: 48 Euro). Ich habe von der Höhe 3 cm weg-
geschnitten und den Abschnitt als Verstärkung an der oberen Kante innen angeklebt. Als Schutz beim 
Transport empfehle ich die Hülle eines base drums. (Kosten: ca. 20 Euro). 

 Symbol bzw.  Bedeutung Bezug zum Ausführung /  Bemerkungen
 Gegenstand   Kirchenjahr Bezugsquelle

  1 Kind  Gott wird Mensch Weihnachten kleine Puppe Krippe aus 
 (Gott im Kind)   Krippe kann  Naturmaterialien 
    selbst gebaut  bauen
    werden 

  2 Hirte Hirte (mit Schafen  das ganze  www.ostheimer.de
  und Hund), Symbol  Kirchenjahr, 
  für Schutz auch Bezug 
   zur Weihnachts-
   geschichte

  3 König/Krone Sinnbild für das  das ganze  selbst anfertigen gelber Bastelfilz, 
  Erhabene; über   Kirchenjahr  genäht
  den Dingen stehend 
  und auf das Wohl 
  der Menschen 
  bedacht sein 

  4 Herz  Zentrum für  das ganze  das Herz kann  das Herz sollte
  Emotionalität,  Kirchenjahr aus Speckstein  schlicht sein und 
  Weisheit und   oder Holz sein  sich gut anfassen 
  Intelligenz   (Eine-Welt-Laden) lassen

    Internet:  ergänzend kann 
    Suche nach  ein Stethoskop 
    „Kinderstethoskop“ verwendet werden

  5 Kreuz über das Christen- Ostern selbst hergestellt  Garn: liturgische
  tum hinaus viel-  (geschnitzte Holz- Farben
  fältige Bedeutungs-  stöcke, mit ver-
  ebenen  schiedenfarbigem 
    Stickgarn ver-
    bunden 
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  Symbol bzw.  Bedeutung Bezug zum Ausführung /  Bemerkungen
 Gegenstand   Kirchenjahr Bezugsquelle

  6 Kugel/Kreis Unendlichkeit das ganze  Kugel vom  ideal ist es, wenn
   Kirchenjahr Drechsler  die Maserung der 
    www.drechslerei- Holzkugel zu 
    gartner.de sehen ist; 
     Durchmesser: 
     ca. 12 cm 

  7 Sterne Universum, nicht  das ganze  Holzsterne von  12 Sterne
  zähl- und messbar Kirchenjahr www.baumann-
    floristik.de;  
    Durchmesser: 
    7 cm (weiß lasiert)

  8 Sonne ewiges Licht das ganze  aus Holz,  schlicht, 
   Kirchenjahr  geschnitzt Naturmaterial
   (besonders in 
   der warmen 
   Jahreszeit)

  9 Schirm Schutz das ganze  Schirm von  der Schirm sollte 
   Kirchenjahr www.mytoys.de  keine Motive 
     haben, da diese 
     ablenken würden

 10 Regenbogen Verbindung zu Gott das ganze  Holzregenbogen 
   Kirchenjahr von 
    www.hansnatur.de 

 12 Wind/Feder der Wind ist nicht  das ganze  Feder
  zu fassen und zu  Kirchenjahr 
  steuern (besonders zu 
   Pfingsten)
 
 13 Feuer/Licht die unfassbare  das ganze  Kerze mit Ständer
  Kraft des Feuers  Kirchenjahr 
   (besonders zu 
   Pfingsten) 

 14 Fels Halt und  das ganze  Stein aus der Natur
  Beständigkeit Kirchenjahr 

 15 Rahmen „Gott passt in  das ganze  einfacher Bilder-
  keinen Rahmen“ Kirchenjahr  rahmen (A5)
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4. Fundgrube für die Einheiten

Literatur

Es ist empfehlenswert, im Kindergarten drei verschiedene Kinderbibeln zu verwenden. 
Die Kinder erfahren damit, wie unterschiedlich vom Glauben erzählt werden kann.

» „Eine Arche voller Geschichten: Die Bibel für Kinder.“, Herma Vogel / Gitte Spee, München 2001
» „Kinder-Bibel. Mit Bildern von Sieger Köder.“, Sieger Köder, Stuttgart 2005
» „Bibelbilderbuch. Was uns die Bibel erzählt (1-5)“ mit Bildern von Kees de Kort, Stuttgart 1984
» „Im Schatten deiner Flügel. Psalmen für Kinder.“, Regine Schindler, Düsseldorf 2005
» „Gib mir Wurzeln, lass mich wachsen. Psalmen für Kinder“, Martin Polster / Elena Temporin, 
 Regensburg 2006
» „Franziskus für Kinder“, Franz Josef Kröger, Kevelaer 2001
» „Lexikon der Symbole“, Udo Becker, Freiburg 1992 

Lieder

Da die empfohlenen Lieder aus verschiedenen Liederbüchern stammen und nicht ohne weiteres abge-
druckt werden können, sind hier die Liederbücher aufgeführt:
» „Kleine Leute - große Töne“, Liederbuch mit CD von Siegfried Macht, Stubeverlag München
» „Das Liederheft - Kirche mit Kindern“, 1. Auflage mit CD`s
» „Das Liederheft - Kirche mit Kindern 2“, (80 neue Lieder und liturgische Impulse), beides bei 
 „Michaeliskloster Hildesheim“ (Hrsg.)
»  „Wir wollen fröhlich singen. Evangelisches Kindergesangbuch“, Evangelische Verlagsanstalt 
 Berlin 1984 (Dieses Buch ist in der DDR erschienen. In Kirchgemeinden ist es oft noch vorhanden.)
» „Das Kindergesangbuch“, München 1998 (Es ist in den meisten Kirchgemeinden vorhanden.)

Internet

www.frieder-harz.de
Der bekannte emeritierte Professor für Religionspädagogik im Elementarbereich veröffentlicht auf sei-
ner Homepage biblische Nacherzählungen, die für den Gotteskreis und darüber hinaus gut im Kinder-
garten verwendbar sind. 

www.versacrum.de
Bei diesem Kunstverlag können auch einzelne Drucke zu Bildern von Sieger Köder bezogen werden.

www.rpa-verlag.de
Der katholische Verlag bietet unter anderem Bildmaterial an. Mit dem Material kann das Kirchenjahr 
gut entfaltet werden. Auch zu Gottesbildern ist anspruchsvolles Material vorhanden.
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