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Hinweise zum Gebrauch der Arbeitshilfe 

 

 

Einführung 

 

In der Altersstufe von 9 – 11 Jahren werden Kinder eigenständiger und haben 

viele Lebens- und Glaubensfragen. Darin wollen sie ernst genommen werden. In 

den vorliegenden Gruppenstunden werden ausgewählte Glaubens- und 

Lebensthemen kreativ besprochen, methodisch orientiert am Theologisieren mit 

Kindern (siehe nachfolgende Hinführung). Eingebettet in hilfreiche und positive 

Rituale des Glaubens ermöglichen sie Jesusbegegnung im Gespräch, Musik, 

Meditation, Gebet und weiteren heilsamen Ritualen. Diese sollen den Kindern 

als Ressource im Alltag zur Verfügung stehen.  

 

Zum Philosophieren und Theologisieren mit Kindern 

Kinder haben ihre eigenen Zugänge zu ihrer Lebenswelt. Mit endlosen Warum-
Fragen suchen sie nach ihnen verständlichen Ursachen. Erklärungen müssen 
bildhaft-anschaulich sein. Die Grenzen zwischen Phantasie und Realität sind 
noch viel durchlässiger als die der Erwachsenen. Gemeinsam mit den 
Erwachsenen aber ist ihre Fähigkeit zum Theologisieren, zum Nachdenken über 
die großen Fragen des Glaubens und Lebens – mit dem Potential, das ihnen zur 
Verfügung steht. 

Theologisieren und Philosophieren stärken das Zutrauen zu sich selbst, die 
Freude am eigenen Nachdenken und Argumentieren, die Fähigkeit zum Zuhören 
und zum anerkennenden Umgang mit anderen Meinungen. Wie sehr diese 
Aktivitäten auch die gesamte Philosophiegeschichte bestimmen, zeigt das 
folgende Zitat von Ekkehard Martens (Philosophieren mit Kindern. Eine 
Einführung in die Philosophie, S.26): „In der reichhaltigen Tradition der 
Philosophiegeschichte bis in die Gegenwart hinein lassen sich viel 
unterschiedliche Möglichkeiten entdecken, mit Kindern zu philosophieren. 
Metaphysisch tiefes, existenzphilosophisch ernsthaftes, skeptisch 
nachfragendes, analytisch klares und nicht zuletzt heiter staunendes 
Philosophieren sind unterschiedliche Facetten der einen Philosophie.“ 
Entsprechendes gilt für die Geschichte der Theologie. 
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Der Unterschied zwischen dem Philosophieren und dem Theologisieren liegt in 
den Voraussetzungen. Philosophieren ist voraussetzungslos, lediglich der 
Überzeugungskraft der Argumente, d.h. ihrer Widerspruchsfreiheit und 
möglichst universalen Geltung verpflichtet. In solchem Sinne geht es durchaus 
auch im Philosophieren um Fragen nach Gott. 

Theologisieren geht von Überlieferungen mit verpflichtendem Charakter aus – 
freilich nicht im unbefragten Anerkennen ihrer Wahrheit, sondern in kritisch-
konstruktiver Auseinandersetzung mit ihnen. Christliches Theologisieren wird 
andere Ausgangspunkte wählen als z.B. jüdisches oder islamisches, wird auch 
unterschiedlichen Auslegungstraditionen folgen. 

Dabei wird unterschieden ein Theologisieren für Kinder, bei dem ihnen viel 
erklärt wird, sie auf gezieltes Fragen die richtigen Antworten bekommen bzw. 
geben, theologische Begriffe anwenden können, zum Wiederholen von 
Erklärtem aufgefordert werden. Viele Erwachsene haben Erinnerungen an einen 
Religionsunterricht, in dem die Gespräche in einen vorbereiteten theologischen 
Leitsatz mündeten. Eigene Meinungen dazu wurden weniger gefragt 

Zum Mangel an philosophischer Klarheit tritt beim Theologisieren der Kinder das 
fehlende Gegenüber der Überlieferungen mit ihren Akzentsetzungen. Wenn 
alles, angemessen, passend, richtig ist, was die Kinder sagen, droht die 
Beziehung zur religiösen Überlieferung verloren zu gehen. Sie gibt dem Gespräch 
einen Rahmen, hat auch einen verpflichtenden Wahrheitsanspruch. Zwischen 
dem Theologisieren für und der Kinder steht das Theologisieren mit Kindern, 
analog zum dialogischen Philosophieren. Es nimmt die Kinder mit ihren Aussagen 
auch darin ernst, indem sie 

 zu präzisierenden Erläuterungen ermuntert, 
 auf offen gebliebene Fragen aufmerksam gemacht, 
 auf Widersprüche zu anderen Positionen hingewiesen werden. 

Das Theologisieren mit Kindern stellt damit auch besondere Anforderungen an 
die Gesprächsleitung der Erwachsenen. 

Der/die Leiter/in sorgt für eine Gesprächsatmosphäre, 

 In der alle Kinder die Wertschätzung ihrer Beiträge spüren 

 In der die Kinder Anerkennung für ihre oft staunenswerten 

Gesprächsbeiträge bekommen 

 In der jeder Beitrag gewürdigt wird 



6 
 
 

 

Der/die Leiter/in  

 fragt auch nach („Habe ich richtig verstanden, dass…“; „kannst du uns 
das genauer erklären…“), 

 macht auf Übereinstimmungen und Widersprüche aufmerksam („wie 
passt das, was du gesagt hast, zu dem…“; „du siehst das also ganz anders 
als…“; „du denkst also anders als …? Kannst du das begründen?“), 

 ordnet den Gesprächsverlauf („das ist ein neuer Gedanke…“; „bleiben 
wir doch noch ein bisschen bei dem, was …. gesagt hat, da steckt noch so 
viel Interessantes drin“; „du erinnerst uns nochmal an etwas, das wir 
vorhin besprochen haben…“), 

 fordert Bezüge zu den christlichen Überlieferungen ein („denkt noch 
einmal an das, was … in der erzählten Geschichte gesagt hat…“). 

Diese Regeln kann man vor dem Gespräch miteinander vereinbaren 

 Jede/r darf seine Meinung sagen 

 Wenn ich meine Meinung sage, formuliere ich sie als meine persönliche 
Meinung und nicht als einzig gültige Wahrheit 

 Ich rede nur solange wie nötig, damit auch die anderen zu Wort kommen 

 Ich höre den anderen zu, lasse sie ausreden, respektiere ihre Meinung 

 Auf viel Fragen gibt es keine eindeutige Antwort. Deshalb urteile ich 
nicht, ob jemand anders etwas richtig oder falsch gesagt hat. 

 Ich halte Denkpausen schweigend aus. 
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Vier Kinderkreise/Gruppenstunden zu Glaubens- und Lebensfragen 

im Rahmen des Konzepts Firmung ab 16 im Bistum Passau 

I 
 

„Tears in heaven“ – Was hilft mir, wenn ich traurig bin? 
 

Kurzbeschreibung 

und Zielsetzung 

 

 

Trauer gibt es bei Kindern in vielfältigen Formen: ein Streit mit Freunden, 

Eltern, Geschwister belastet; in toter Vogel liegt am Weg ; die Katze frisst 

eine Maus; ein Haustier stirbt; eine Blume vertrocknet; ein 

Friedhofsbesuch löst Fragen aus, vielleicht auch der Anblick des 

gekreuzigten Jesus; Filme und Geschichten beschäftigen Kinder oder gar 

ein konkreter Todesfall.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Verlusterfahrungen rufen Reaktionen hervor, mit denen Kinder gut 

umgehen lernen können. Es geht in diesem Kinderkreis um den Austausch 

von großen und kleinen Trauererfahrungen.  

Mit dem Lied „Tears in heaven“ lassen sich im Gespräch Wege in die 

Bewältigung von Trauer beschreiben, die den christlichen Glauben mit 

einbeziehen. 

 

Begrüßung 

(Spielerische) 

Vorstellrunde 

 

Leiter/in begrüßt die Kinder 

Namen fangen: Auf Luftballons werden die Namen der Kinder geschrieben. 

Während die Musik spielt, werden die Ballons in der Luft gehalten. Wenn 

die Musik aus ist fängt jede/r einen Ballon und bringt ihn zu der Person. 

 

Dazu kann man auch persönliche Dinge wie Hobby. Lieblingsessen, 

Lieblingsplatz zuhause, Lieblingsfilm … austauschen. 

 

Einstieg ins Thema 

(Input) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leitung erzählt den Hintergrund der Entstehung des Liedes „Tears in 

heaven“. 

 

Der berühmte Gitarrist Eric Clapton hat dieses Lied geschrieben, nachdem 

sein fünfjähriger Sohn aus dem Hochhaus stürzte und starb. Es war ein ganz 

tragischer Tod. 

 

Den hochemotionalen Hintergrund hört man dem Stück an, und genau 

deswegen bewegt es Musikhörer weltweit. Oft hat Eric Clapton in 

Interviews davon berichtet, wie Musik im Allgemeinen und das Lied im 

Speziellen ihm geholfen haben, über den Verlust hinwegzukommen. 
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Denn mit der Geburt von Conor war im turbulenten Leben des Musikers 

zunächst eine neue, glücklichere Zeit angebrochen… 

Conor hat mit seinem Kindermädchen Verstecken gespielt. 

Kurz zuvor war der Hausmeister in die Wohnung gekommen, um die 

bodentiefen Fenster zu putzen, die er zum Trocknen noch kurz offenließ, 

weil es in dem Gebäude fast nur Privatwohnungen gibt und es deshalb 

nicht den üblichen Bauvorschriften unterliegt, sind die Fenster nicht 

durch Brüstungen geschützt. 

 

Genau vor dieser Gefahr warnt der Hausmeister Lory gerade, als Conor 

durch die Wohnung rennt und offenbar ein neues Versteck sucht.  

 

Plötzlich schreit das Kindermädchen laut auf, und Lory läuft ins 

Wohnzimmer. 

 

Sie sieht das offene Fenster und fragt panisch nach ihrem Sohn. „Conor lief 

geradewegs aus dem Fenster“, beschreibt Clapton das Unglück. 

 

„Er ist neunundvierzig Stockwerke tief gefallen und auf dem Dach eines 

vierstöckigen Nebengebäudes gelandet.“  

Lebensfrage 

 

Lied Tears in heaven von Eric Clapton anhören (und ansehen) 

www.youtube.com/watch?v=JxPj3GAYYZ0   

 

Wann und worüber bist du traurig (gewesen)? 

Kinder dürfen Antworten methodisch evtl. in einem gesteuerten 

Gespräch. Jeder darf 2 x etwas sagen und höchstens viermal! 

 

Lebensantwort der 

Kinder 

 

Philosophieren  

Wie bin ich damit umgegangen? 

Was habe ich konkret gemacht? 

Wie ist die Traurigkeit wieder vergangen? 

Was hilft mir, wenn ich traurig bin? 

 

 

Glaubensantworten 

Biblisches 

Symbole 

Aktionen 

Was hat Eric Clapton gemacht, um mit seiner Trauer fertig zu werden? 

(Text des Liedes austeilen) 

Was hilft ihm mit der Trauer zu leben? 

In der Bibel gibt es einen Text den Clapton in sein Lied aufgenommen hat. 

Offb 21,1-5 Das himmlische Jerusalem lesen 

Dann sah ich einen neuen Himmel und eine neue Erde; denn der erste 

Himmel und die erste Erde sind vergangen, auch das Meer ist nicht mehr. 2 

Ich sah die Heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott her aus dem Himmel 

herabkommen; sie war bereit wie eine Braut, die sich für ihren Mann 

geschmückt hat. 3 Da hörte ich eine laute Stimme vom Thron her rufen: 

http://www.youtube.com/watch?v=JxPj3GAYYZ0
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Seht, die Wohnung Gottes unter den Menschen! Er wird in ihrer Mitte 

wohnen und sie werden sein Volk sein; und er, Gott, wird bei ihnen sein. [1] 

4 Er wird alle Tränen von ihren Augen abwischen: Der Tod wird nicht mehr 

sein, keine Trauer, keine Klage, keine Mühsal. Denn was früher war, ist 

vergangen. 5 Er, der auf dem Thron saß, sprach: Seht, ich mache alles neu. 

Und er sagte: Schreib es auf, denn diese Worte sind zuverlässig und wahr! 

 

Theologisieren mit den Kindern (Siehe Einführung): 

Was meint ihr dazu? 

Hilft dir der Gedanke an ein Leben nach dem Tod? 

 

Alternativer Bibeltext: Das Weizenkorn Joh 12,24  

24 Amen, amen, ich sage euch: Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt 

und stirbt, bleibt es allein; wenn es aber stirbt, bringt es reiche Frucht. 

 

Aktion:  Je nach Zeit und Gelegenheit bietet sich ein Besuch des Friedhofs 

an.  

„Was sagen die Grabsteine über die Gedanken und Hoffnungen der 

Menschen?“ 

 

 

 

Abschluss 

 

Vorschläge für Rituale:   

Tränen zu Perlen verwandeln 

 

Kleine Perlen verteilen und jede/r darf sie in eine Muschel legen. Und wer 

mag, einen Satz dazu sagen. Daneben eine Kerze anzünden 

Verwundete Austern lassen aus blutigen Wunden eine Perle entstehen. 

Den Schmerz, der sie zerreißt, verwandeln sie in einen Juwel!" (Richard 

Shanon). Das ist eine zutiefst biblische Wahrheit für alle die auf Jesus 

vertrauen, der Wasser in Wein, Resignation in Hoffnung, Ablehnung in 

Liebe, Angst in Weite, Fluch in Segen, Tod in Auferstehung und Tränen zu 

Perlen verwandelt.  

 

In einer Weihrauchschale die Traurigkeiten in einem Weihrauch Korn in 

Rauch aufgehen lassen 

 

Abschluss:  

Lied: Danke GL 714 singen oder beten 

Danke für manche Traurigkeiten, danke für jedes gute Wort, danke, dass 

deine Hand mich leiten will an jedem Ort  
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Weiteres/Hinweise 

 

Literatur: 

Gerhard Büttner, Petra Freudenberger-Lötz, Christina Kalloch, Martin 

Schreiner, Handbuch Theologisieren mit Kindern, Einführung – 

Schlüsselthemen – Methoden, Kösel 2019 2.Aufl.  

 

Eric Clapton, Tears in heaven ist als „official Video“ auf youtube zu finden 

oder über spotify oder einen anderen Streamingdienst downloadbar. 

 

 

Der Songtext in Deutsch: 

www.songtexte.com/songtext/eric-clapton/tears-in-

heaven-33d58829  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.songtexte.com/songtext/eric-clapton/tears-in-heaven-33d58829
http://www.songtexte.com/songtext/eric-clapton/tears-in-heaven-33d58829
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II 
 

„Hast du gerade was gesagt?“ 

Mit Gott reden, wie mit einem Freund 
 

 

Kurzbeschreibung 

und Zielsetzung 

 

 

 
Jedes Kind hat Themen und Fragen, die es beschäftigen. Wenn es gut läuft, 
finden Kinder bei den Eltern, Großeltern und Freunden das nötige 
Vertrauen und genug Zeit, um ihre Anliegen, zu thematisieren.  
 
Wenn es um wichtige Fragen im Leben eines jeden Menschen geht, gilt das 
Gebet als wichtige Ressource, die uns Christen zur Verfügung steht. Gebet 
als Reden mit Gott ist zugleich ein wichtiger Teil unserer Glaubenspraxis. 
Das Gebet in all seinen Formen fördert die Beziehung der Menschen zu 
Gott. Außerdem kann sich das Gebet positiv auf das Urvertrauen und 
Selbstsicherheit der Kinder auswirken.  

 
Das Ziel dieses Treffens ist es, den Kindern das Gebet als persönliches, 
Gespräch mit Gott vorzustellen. Sie sollen ermutigt werden, ihre 
persönlichen Anliegen in verschiedenen Formen vor Gott zu bringen: z.B. 
als Dank, Klage oder als einfache Frage.  
Gebet ist ein Beziehungsgeschehen. Kinder wünschen sich dabei, gehört zu 
werden und erwarten auch eine Antwort. Sie sollen für jene Situationen 
sensibilisiert werden, in denen wir Gottes leise Stimme wahrnehmen 
können.  
 

 

Begrüßung 

(Spielerische) 

Vorstellrunde 

 

 

 

 

 

Die Leiterin / der Leiter begrüßt die Kinder.  

Kennenlernspiel  

Die Kinder stellen sich in einem Kreis auf. Dabei blicken sie nach außen. 
Die Leiterin / der Leiter beschreibt eine Haltung oder ein Gefühl:  

„Heute bin ich so richtig...fröhlich/ traurig/ wütend/ zufrieden/ dankbar 
usw.!“  

Die Kinder überlegen für sich, wie sie dieses Gefühl durch Gesten, 
Bewegungen oder einem bestimmten Gesichtsausdruck darstellen 
können. Nun wird gezählt: Eins-zwei-drei! Und alle Kinder drehen sich 
um und stellen ihr Gefühl dar. 

In der zweiten Runde stehen alle Kinder und schauen nach innen. 
Jede/jeder sagt ihren/seinen Namen und stellt ihre/seine aktuelle 
Emotion dar. 

Z. B. Ich heiße Laura und heute bin ich richtig gut drauf! 
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Einstieg ins Thema 

(Input) 

 

 

 

 

 

 

 

Material: 

Zettel, Stifte 

 

L: Mit wem hast du das letzte Mal so richtig gut telefoniert? Dich gut 
unterhalten können? 
 
K: Spontanäußerungen 
 
L: Erinnerst du dich, worüber ihr euch ausgetauscht habt? (Nicht konkret, 
evtl. nur Themen andeuten) 
 
K: Spontanäußerungen 
 
L: Du kannst heutzutage alle Menschen, die dir wichtig sind, anrufen oder 
ihnen eine WhatsApp-Nachricht schreiben. 
Ich lade dich zu einem Gedankenexperiment ein:  
Stell dir vor, du hast die Handynummer von Gott und du kannst ihm eine 
WhatsApp- Nachricht schicken. 
Was würdest du ihm schreiben? Ein Satz, eine Frage, ein Emoji... 
 
Kinder schreiben ihre Nachrichten auf einen Zettel. Diese können 
eingesammelt werden und, wenn gewünscht, anonym wertschätzend und 
ohne Kommentar vorgelesen werden.  
 

 

 

 

 

 

 

Lebensfrage 

 

Lebensantwort der 

Kinder 

Philosophieren mit 

Kindern 

 

 
L: Wenn wir telefonieren oder eine Nachricht schreiben, reden wir mit 
jemandem, den wir nicht sehen und trotzdem wissen wir, dass es ihn gibt 
und dass er uns zuhört.  
Mit Gott ist es ähnlich: Wir können ihn zwar nicht sehen, aber wir können 
ihm alles sagen. Gott ist jederzeit erreichbar, bei ihm gibt es kein Funkloch.  
Er hat es total gern, wenn wir mit ihm reden und ihm erzählen, wie es uns 
geht, was wir denken und was wir brauchen.  
 
Wie können wir mit Gott reden? 
L: Hast du schon mal mit Gott gesprochen? Hast du eine Idee, wie das 
gehen könnte?  
 
K: Spontanäußerungen 
 

Glaubensantworten 

Biblisches 

Symbole 

Aktionen 

 

 

Material: 

Mind. 2 kleine Zettel 

je Kind, Stifte, 

Paketschnur oder 

Wäscheleine, mind. 2 

Wäscheklammen je 

Kind 

L: Wie können wir mit Gott sprechen? Das wollen wir jetzt ausprobieren.  

 

Danke - Wäscheleine 

Eine Wäscheleine oder eine Schnur wird im Raum aufgespannt - am besten 

auf Augenhöhe der Kinder.  

 

L.: Jeden Tag erlebst du ganz viel. Dabei gibt es viel Gutes, was dir 

geschenkt worden ist – von Gott selber. Es können ganz alltägliche Dinge 

sein wie z. B. frische Luft oder eine gute Schokolade, aber auch ganz 

besondere Momente wie z. B. ein Treffen mit einem FreundIn, eine tolle 

Geburtstagsfeier... 

Nimm dir einen Zettel und schreibe oder male darauf, wofür du dankbar 

bist. 
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Material: 

Bunte Papierstreifen 

(ca. 2-3 cm breit und 

ca. 15-20 cm lang), 

Stifte, Kleber, 

Meterstab 

 

 

 

 

 

 

Material: 

Mauer-Tapete, 

Pinnwand, Kärtchen, 

Stifte, Pinnnadel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Dankes-Karten werden mit den Wäscheklammern an der Leine 

aufgehängt. Wenn alle fertig sind, kann die Leiterin / der Leiter oder die 

Kinder zusammen zum Schluss laut sagen: „Danke Gott, super gemacht. 

Amen!“  

Die Danke-Wäscheleine kann, mit Einverständnis der Kinder, im Pfarrheim 

oder in der Kirche aufgehängt werden. 

 

Alternative:  

 

Bunte Dankeskette                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Kinder schreiben auf den Papierstreifen alles 

auf, wofür sie dankbar sind (eine Sache pro 

Streifen). Anschließend werden alle 

Papierstreifen so zusammengeklebt, dass eine 

Kette mit vielen Ringen entsteht. Zuerst wird aus einem Streifen ein Kreis 

geklebt. Jeder weitere Streifen wird in den vorherigen Kreis eingehängt 

und ebenfalls zum Kreis geklebt.  

Wie lang ist unsere bunte Dankeskette? Die Dankeskette wird von den 

Kindern gemessen.  

 

 

Unsere Klagemauer 

Im Vorfeld wir eine Mauer-Tapete auf einer 

Pinnwand angebracht.  

Statt Tapete kann man ein Mauerbild 

heruntergeladen, z.B. von Pixabay (auf vier A3 

Blätter ausdrucken und auf der Pinnwand zu 

einem Bild zusammenstellen (siehe Foto). 

 

L: Die Klagemauer ist ein wichtiger Ort für Juden in Jerusalem. Jeden Tag 

besuchen viele Menschen diesen Ort, um zu beten. Einige stecken sogar 

ihre aufgeschriebenen Gebete, Wünsche, oder Sorgen in die Ritzen und 

Spalten der Mauer.  

Schreibe oder male auf die Karte, was dich im Moment traurig macht, dich 

ärgert, stört, dich belastet oder wo du einfach eine Frage an Gott hast. Z. 

B. Streit mit den Freunden, Noten in der Schule, schlechtes Wetter usw… 

Wenn gewünscht, können die Kinder ihre Gebetszettel auch 

zusammenfalten, damit es niemand lesen kann. 

 

Wenn alle Karten auf der Klagemauer befestigt sind, können alle 

zusammen zum Schluss laut sagen: „Gott, du hörst uns zu. Wir klagen, 

bitten, fragen. Amen!“ 
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Material: 

Anlage 1. für jedes 
Kind kopiert  

 

Gott antwortet – nur wie?   
L: Du hast heute Gott Danke gesagt, ihm Deine Sorgen mitgeteilt oder 

Fragen gestellt.  

Was meinst du? Antwortet er, wenn du mit ihm redest, ihn etwas fragst? 

Wie kannst du Gott hören?  

K: Spontanäußerungen 

 
L: Wir können Gott nicht hören wie Menschen oder Geräusche um uns 
herum. Gott spricht ganz leise mit dir. Manchmal hörst du seine Stimme in 
dir, manchmal durch die Worte der Bibel, manchmal durch „Zufälle“. 
Manchmal spricht er durch Menschen zu dir. Man kann es trainieren, 
Gottes Stimme im Alltag herauszuhören – dabei kannst du auf 
verschiedene Dinge achten. 
 
Die Situationen, in denen Gott zu uns spricht, werden vorgestellt. (siehe 
Anlage 1.) Kinder lassen die Aussagen auf sich wirken. 
 
Alternative: 
Das Blatt mit den einzelnen Situationen als Streifen zerschneiden und an 

die Kinder verteilen. Die Situation allein oder zur zweit pantomimisch 

darstellen. Die Gruppe versucht, die Situation zu erraten.  

 
L: Überlege, ob du schon solche oder ähnliche Situationen erlebt hast? 
Könnte es sein, dass Gott zu dir auf diese Art und Weise gesprochen hat? 
Wenn nicht, wie kannst du Gott hören? 
 
K: Spontanäußerungen 
 
Jedes Kind darf sich eine „Lieblingssituation“ aussuchen und mitnehmen. 
 

 

Abschluss 

 
 

 

Segen zum Abschied 

Ort: Gruppenraum oder Kirchenraum 

 

L: Einleitendes Gebet 

Bsp.: „Guter Gott, du bist jetzt bei mir.  

Du schaust mich jeden Tag liebevoll an. Du kennst mich. 

Sei bei mir in meinen frohen aber auch in schwierigen Stunden. 

Lass mich nicht allein, sondern lass immer Menschen an meiner Seite sein, 

die mir beistehen, helfen oder sich mit mir freuen.“ 

 

Die Kinder stehen im Kreis oder in einer Reihe hintereinander.  

Nach dem einleitenden Gebet sagt jeder den Namen seines rechten oder 

davorstehenden Nachbarn. (Die Hände kann man evtl. zum Nachbarn 

ausstrecken.) 
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Wenn alle Namen der Kinder ausgesprochen wurden, sagen alle zusammen 

ein kurzes Segensgebet:  

Bsp.: Gott schenke dir Deinen Segen und behüte dich immer und überall. 

Amen. 

(L. sagt den Segen vor und die Kinder wiederholen.) 

 

 

Alternative: 

 

Ein Loblied singen 

„Wer (gut) singt, betet doppelt.“ (Augustinus von Hippo) 

 

Ort: Gruppenraum oder Kirchenraum 

 

Je nach Belieben ein Loblied z.B. aus dem Gotteslob, Effata oder anderen 

Liederbüchern aussuchen und mit den Kindern singen. 

Bsp.: Siehe Anlage 2.: Lied: Der Herr segne Dich, Effata I. Nr. 91 

 

 

Weiteres/Hinweise 

 

 

Quellennachweis: 

 Effata Bd. I, Neue religiöse Lieder für Gottesdienste und Gruppe, Hg. Von 

Bischöfliches Jugendamt Passau, 1990. 

 Oberthür, Rainer, Die Symbol-Kartei, 88 Symbol – und Erzählbilder für 

Religionsunterricht und Gruppenarbeit, München 20145.  

 Seven Eleven, Ausgabe 2/14, S. 16. 

 YOUCAT for Kids. Katholischer Katechismus für Kinder und Eltern, 2018. 

 

Bildnachweis:  

 Bilder S. 14: Foto: Martina Kochmann 

 Abbildung Anlage 1.: ©YOUCAT Foundation GmbH: YOUCAT for Kids (S.198-

199 ) https://www.youcat.org/de/produkte/youcat-for-kids 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youcat.org/de/produkte/youcat-for-kids
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Anlage 1. 

 

„Hast du gerade was gesagt?“ 

Wie Gott zu uns spricht... 

Wir können Gott nicht hören wie Menschen oder Geräusche um uns herum.  
Gott spricht ganz leise mit dir. 
Manchmal hörst du seine Stimme in dir,  
manchmal durch die Worte der Bibel,  
manchmal durch „Zufälle“. 
Manchmal spricht er durch Menschen zu dir.  
 
Die möglichen Situationen, in denen Gott zu uns spricht. 
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Quelle: YOUCAT for Kids, Katholischer Katechismus für Kinder und Eltern, 2018, S. 198-199. 
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Anlage 2 

Quelle unbekannt 

Lied entnommen aus: Effata Bd. I, Neue religiöse Lieder für Gottesdienste und Gruppe, Hg.: 

Bischöfliches Jugendamt Passau, 1990, Lied Nr. 91. 
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III 
Ich sehe was…siehst du es auch? 

Eine Aktion, um die Natur mit neuen Augen zu sehen und achtsam zu gestalten 
 

Kurzbeschreibung 

und Zielsetzung 

 

 

 

Situationsanlass: 

Greta und „fridays for future“, führten uns ohne Unterlass das Klimapaket 

vor Augen, das unsere und nachfolgende Generationen zu stemmen 

haben! Medial sehr präsent, ist die Klimakrise in der Lebenswelt von 

Kindern und Jugendlichen angekommen. Getoppt von Corona löst dieses 

„Paket“ die unterschiedlichsten Gefühle und Reaktionen aus. Das 

Grundgefühl „Angst“ macht handlungsunfähig, lässt ignorieren und 

resignieren. Darum braucht es einen Gegenentwurf!  

 

Handlungsgrundlage: 

Den Mut und die Entschlossenheit „Schöpfung zu bewahren“, den eigenen 

Lebensstil anzupassen und Achtsamkeit zu üben, schöpfen wir aus 

Erfahrungen, wie: 

Staunen können, uns verbunden fühlen, die eigene Wirkmächtigkeit 

spüren und Gott in unserem Leben zu wissen.  

Das folgende Angebot möchte Kindern und Jugendlichen dies erleben 

lassen! 

Sie dürfen draußen in der Natur frei gestalterisch tätig sein und gemeinsam 

Natur-Kunstwerke kreieren. Ein Naturerlebnis, um mit allen Sinnen die 

Schöpfung und die eigene Schöpferkraft zu erfahren. Die Einladung, mit 

neuen Augen die Natur in ihrer Schönheit und Verletzlichkeit 

wahrzunehmen und mittendrinn Gott zu erspüren. 

 

Begrüßung 

(Spielerische) 

Vorstellrunde 

Verschiedene Bälle bzw. 

Gegenstände, die 

geeignet sind zum 

Werfen (Ball Tennis-ball, 

Wollknäuel) 

Kreisaufstellung und kurze Vorstellrunde vorneweg 

 

Kennenlernspiel: Umlaufbahn 

Leiter/in ruft den Namen eines Mitspieles auf, dem er einen Ball zuwirft. 

Der Fänger ruft wieder einen Namen auf und wirft zu diesem Mitspieler. 

So weiter, bis alle im Kreis den Ball einmal gefangen haben. 

Die Wurfbahn bitte merken, denn diese Reihenfolge wird das ganze Spiel 

über beibehalten!  

Leiter/in gibt nacheinander immer mehr Bälle in den Kreis. Um das Spiel zu 

beenden, nimmt der GL Bälle aus dem Spiel.  

Überleitung: Hast du heute draußen in der Natur was     Besonderes 

bemerkt? Was war das? 
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Einstieg ins Thema 

(Input) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naturfotos, 

Legematerial 

Malsachen 

 

 

Die Kinder/Jugendliche einladen,  

gemeinsam ein Natur-Kunst-Werk in der unmittelbaren Umgebung  

zu erfinden, zu bewerkstelligen und das Erlebte auszutauschen! 

 

Die Aufgabe: Natur-Kunst-Werk kreieren 

 

  Hinführung: 

 Ein einfaches Kunstwerk aus Naturmarerial in die Mitte legen z.B. ein 

„Steinmännchen“ 

Frage: Hast du das schon mal gesehen, gebaut?  

 Die Natur-Bilder im Raum verteilen die Kinder betrachten lassen 

Auftrag: Bleib bei einem Bild, das dir besonders gefällt, kurzer       Austausch 

und Kleingruppen bilden (so, wie sich die Kinder bei den Bildern 

zusammenfinden, Naturmaterial losen lassen, abzählen) 

 

 Aufgabe: 

 In der Kleingruppe ausströmen, vorher Zeit/Rückkehr 

         vereinbaren!) 

 Kinder wählen in der Umgebung ihren „Installationsort“ d.h. 

          sie halten am Gelände Ausschau nach einem „Naturort“, 

          der anzieht bzw. interessant erscheint (ein schöner Fleck 

          Wiese, Baum, Wasserbrunnen, Laubhaufen, Wegbiegung, Parkbank 

 Überlegen, wie hier ein Kunstwerk entstehen kann und dafür 

Naturmaterialien sammeln 

 Ein gemeinsames Kunstwerk gestalten und so die Besonderheit 

dieses „Naturortes“ für Betrachter sichtbar machen und 

hervorheben.  

 Foto vom Kunstwerk machen 

 

 

Auswertung: 

Die Kunstausstellung besuchen d.h. die Kunstwerke gegenseitig 

anschauen. Gelegenheit, Lob und Wertschätzung auszudrücken. 

 Jede Kleingruppe stellt ihr Werk den Anderen vor, in Natura (oder mittels 

Foto)             

Frage: Welche „Botschaft“ hat euer Werk? Was seh´ ich mit den Augen, 

was mit dem Herzen? 

 

Schlechtwetteroption: 

Naturfotos, Kett- und Naturmaterial und Malsachen anbieten 

Aufgabe:  Male einen Ort in der Natur, den du magst, wo du oft bist. Der 

für dich besonders ist. 
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Fügt eure Bilder in der Kleingruppe zu einem gemeinsamen „Kunstwerk“ 

zusammen und nutzt die Naturmaterialien.  

 

Lebensfrage 

 

Was habe ich heute neu sehen gelernt?                                                                                                                   

Was habe ich heute zum ersten Mal bemerkt, gesehen?  

  

Lebensantwort der 

Kinder 

Philosophieren mit 

Kindern 

 

Es ist super, wenn ich mich immer wieder mal so richtig umschaue!  

Da gibt es einiges zu entdecken.  

Mit anderen unterwegs sein mag ich. 

Außerdem macht es Spaß, etwas schöner zu machen, zu verwandeln. 

Ich finde es toll, wenn dann Andere staunen. 

 

Glaubensantworten 

Biblisches 

Symbole 

Lied/Textblatt 

  

Am Treffpunkt um die Mitte oder vor einem der Kunstwerke: 

 Lied: Laudato si 

 Text: Öffne meine Augen, Gott (Gotteslob Nr. 19-3)           

 Innehalten 

 LeiterIn spricht freies Gebet  

 Kinder/Jugendliche werden ermuntert ebenfalls Dank, Bitte, Lob 

auszudrücken (gerne auch still, d.h. Gebet nur im Herzen hören) 

ev. Stein, Blüte weiterreichen oder ablegen lassen. 
  

 

Abschluss 

 

 

Verabschiedung und erneute Einladung 

                      

 

Weiteres/Hinweise 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Dieses Angebot ist bei jeder Jahreszeit draußen möglich! 

 Einen geeigneten „Schauplatz“ wählen. 

Die Gegebenheiten vorher abklären, Erlaubnis ec. einholen. 

Treffpunkt „Natur“ kann z.B. Pfarrgarten, Wald und Wiese, Bach 

oder auch Stadtpark, rund ums Pfarrheim sein. 

 Ausschlaggebend ist: Naturmaterialien in der Umgebung finden zu 

können (Blüten, Steine, Äste, Laub…) 

 Natürlich kann auch Hilfsmaterial zur Verfügung gestellt werden, 

wie Ton, Bast, Schafwolle. Wichtig dabei, alles was in der Natur 

belassen wird, soll problemlos in den natürlichen Kreislauf 

aufgenommen werden können. 

Oder, es wird vereinbart, die Installation zu einem bestimmten 

Zeitpunkt wieder abzubauen. 

 Aufsichtspflicht muss geklärt sein, bzw. Anzahl der Betreuer 
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Buchtipp 

 

 

 

Liedauswahl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Land-Art in Frühling und Sommer; Land-Art in Herbst und Winter 

Von Michael Fink, Herder 

 

 

Lieder:  

Effata 1 rot:    Jeder Teil dieser Erde Nr. 206 

                          Laudato si, Nr. 160 

Effata 2 blau:  Du hast uns deine Welt geschenkt Nr.201 

Gotteslob:       Tanzen, ja tanzen wollen wir Nr. 462 

 

 

Naturfotos zu finden bei pixabay  
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IV 

Wofür hast du ein Herz? 
 

Kurzbeschreibung 

und Zielsetzung 

 

 

Mitgefühl ist eine zwischenmenschliche Emotion. Mitgefühl ermöglicht uns 

Wissen über den gefühlsmäßigen Zustand anderer Menschen und 

verbindet uns mit ihnen. Das ermöglicht uns u.a. zu helfen oder zu trösten. 

Mitfühlen und Trösten sind sowohl in der Beziehung zwischen zwei 

Menschen als auch in den komplexen sozialen Bezugssystemen in denen 

wir leben von immenser Bedeutung. Die Fähigkeit, mitzufühlen und zu 

trösten, ist von unschätzbarem Wert für gelungene soziale Beziehungen. 

Die Förderung von Mitgefühl und Hilfsbereitschaft erhöht das 

Verantwortungsbewusstsein, vermindert Gleichgültigkeit, bringt 

Menschen einander näher, fördert menschlicheres Miteinander. 

Jesus verkündet, dass Gott selber mit den Menschen mitgeht, dass Gott 

barmherzig ist und nach Jesus geht es im religiösen Leben zentral darum, 

dieses von Gott empfangene Mitleid, Mitgefühl, die empfangene 

Barmherzigkeit an andere dann auch so weiterzugeben. Es geht um die 

Nachahmung/Nachfolge Jesu. 
 

Begrüßung 

(Spielerische) 

Vorstellrunde 

 

Mit Tesakrepp oder Klebeetiketten kann der Name geschrieben werden 
und am Oberkörper aufgeklebt werden. 
Spiel im Stuhlkreis: Mein rechter Platz ist leer, da wünsche ich den/die … 
her. 
 

Einstieg ins Thema 

(Input) 

 

Manches kann man doppelt betrachten: als Tatsache und als Geheimnis. 

 

Verschiedene Bilder und Darstellungen von Herzen, auch aus 

verschiedenen Materialien in der Mitte regen an. Das sind alles Herzen, 

was können sie über die Sachebene noch ausdrücken? Sammeln von 

Beispielen, Aussagen und Redewendungen. 
  

Das Herz als Mittelpunkt des menschlichen Lebens und als Sitz aller 
Lebenskraft. Gemütsbewegungen haben ihren Ursprung im Herzen, oder 
sie wirken sich auf das Herz aus. Dies gilt sowohl für positiven Gefühle, wie 
Liebe, Mitleid, und Freude, Freundschaft, als auch für negative Gefühle wie 
Hass und Neid. Das Herz empfindet auch Kummer und Trauer des 
Menschen (dieser greift ans Herz oder nagt daran), es kann aber auch vor 
Freude hüpfen oder aus Trauer bluten. Das Herz hat auch je nach 
Empfindung unterschiedliche Gewichte (schwer, leicht) und Temperaturen 
(warm, kalt). Wir sagen jemand hat ein Herz aus Gold, oder ein Herz aus 
Stein. Ein Herz kann weich sein oder hart und damit ist jemand hartherzig. 
Jemand hat ein starkes oder schwaches Herz, ist vielleicht sogar halbherzig 
oder mit ganzem Herzen bei der Sache. Das Herz kann man auf der Zunge 
tragen, es am rechten Fleck haben, man kann es in die Hand nehmen um 
mutig zu sein. 



24 
 
 

Sogar mit dem Herzen eines anderen kann ich Verbindung aufnehmen: 
man kann darin lesen, jemand kann das Herz eines anderen stehlen, oder 
auch ein Herz brechen. 
 

Lebensfrage 

 

Wofür hast du ein Herz? 

Für wen oder was schlägt dein Herz? 
 

Lebensantwort der 

Kinder 

Philosophieren mit 

Kindern 

 

1. Für wen oder was kann ich ein Herz haben? 

Wie kann ich das verstehen? Was heißt das? 
- Mitgefühl mit Mensch und Tier haben.  
- Liebe empfinden 
- … 

2. Sammeln 

         Für Kinder 
         Für Tiere 
         Für den FC Bayern, … 
 
3. Für wen oder was hast du ein Herz? 

Möglichkeit zur Herzschachtel (Eine kleine Schachtel, kann mit Herz/en 
bemalt werden, es kann auch eine Schachtel in Herzform verwendet 
werden) 
Einzelarbeit: Darin kann ich einen Zettel aufbewahren, worauf ich 
geschrieben habe, was und wer mir sehr am Herzen liegt. 
 

Glaubensantworten 

Biblisches 

Symbole 

Aktionen 

Biblische Botschaft: Lk 10, 25-37 Der barmherzige Samariter 
Ein Herz haben für jemanden 
 
1. Die biblische Geschichte erzählen oder vorlesen 

2. Die einzelnen Situationen und Reaktionen herausarbeiten 

3. Welches Herz zeigen die Passanten? 

- Die, die vorübergehen? 

- Der, der Hilfe leistet? 

4. Warum erzählt Jesus diese Geschichte?  

 

 

Abschluss 

 

Gott hat ein Herz für dich! 
 

Jede Teilnehmerin, jeder Teilnehmer erhält einen Zettel für die 

„Herzschachtel“ mit der Zusage: Gott spricht: du bist mir unendlich 

wertvoll, du bist  

eingeschrieben in meine Hand 

 


