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LIEBE MITARBEITERINNEN UND MITARBEITER!

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

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

Kinder lassen sich aber auch zu gern auf Geschich-
ten ein, die bedeutsam sind und ihnen Anregungen bie-
ten, die Welt und sich selbst zu verstehen. Dafür haben 
wir „Kleine Leute – Großer Gott“ entwickelt. In den 
ausgewählten Geschichten lernen sie den lebendigen 
Gott kennen, der die Welt gemacht hat und sich zu den 
Menschen in Beziehung setzt. Sie bekommen dadurch 
die Möglichkeit, ihr Bild von Gott Stück für Stück zu 
erweitern und selbst Teil der großen Geschichte Gottes 
mit den Menschen zu werden. 

Mit unserem Magazin möchten wir Mitarbeiten-
den kreative Möglichkeiten bieten, wichtige Geschich-
ten der Bibel und Themen des Glaubens in Szene zu 
setzen, zu erzählen und mit Kindern in einen Dialog 
zu treten: spielerisch, sinnlich und erlebnisorientiert.

Die Geschichten wurden so ausgesucht, dass sie in 
den Verstehenshorizont eines Kindergartenkindes passen. 
So erfahren Kinder zwischen drei und sechs Jahren, wie 
sehr Gott sie liebt und wie groß ihr Vater im Himmel ist.

U ns liegen aber auch die Mitarbeitenden selbst am 
Herzen. Jeder braucht Ermutigung und auch ein 
gewisses Know-how für die Arbeit mit Kindern. 

Deshalb enthält Kleine Leute – Großer Gott auch Artikel, 
die herausfordern, informieren und in die behandelten 
biblischen Geschichten und Themen tiefer eintauchen. 
Wie wäre es, solche Artikel im Mitarbeiterkreis gemein-
sam zu lesen?

Wir wünschen uns, dass Kleine Leute – Großer Gott 
ganz vielen Menschen eine inspirierende Arbeitshilfe 
wird, die einfach Lust auf Kindergottesdienst macht!

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

VIEL FREUDE WÜNSCHT 

Anke Kallauch 

Referentin für Kindergottesdienst 
im Bund Freier evangelischer  

Gemeinden

EDITORIAL
Mini-Sonderausgabe 

zum Kennenlernen

Auf unserer Website 

www.klgg-download.net

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

Download- 

button

ONLINE-MATERIAL

BESTELLEN SIE JETZT  
KLEINE LEUTE – GROSSER GOTT! 

www.klgg.de

vertrieb@bundes-verlag.de

Tel: +49 (0)2302 93093 910

Deutschland und Österreich
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Mit Fips Gottes 
Welt erkunden!

Jetzt verschenken!    www.family-fi ps.net

Das Erdmännchen Fips begleitet die jungen Entdecker 
durch ihr Magazin und vermittelt christliche Werte wie 
Zusammenhalt, Ehrlichkeit oder Nächstenliebe. Ge-
schichten aus der Bibel und Comics laden Eltern zum 
Vorlesen und zur gemeinsamen Zeit mit ihren Kindern 
ein. Zusätzlich regen die altersgemäßen Wissensseiten 
die Kinder dazu an, zu staunen, zu lernen & Gott und 
die Welt mit allen Sinnen zu entdecken.

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

ein. Zusätzlich regen die altersgemäßen Wissensseiten 

Das Vorlese- und Mitmach-Magazin

für Kinder zwischen 3 und 7 Jahren
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Wie werde ich ein 
guter Erzähler? 
6 TIPPS, WIE KLEINE LEUTE ZU BEGEISTERTEN ZUHÖRERN WERDEN
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Geschichte handelt, die in einer Wüste spielt oder auf dem 
See, sollte ein Foto oder eine Zeichnung gezeigt werden, 
damit die Kinder sich eine Vorstellung vom Schauplatz der 
Geschichte machen können.

3. SPIEL MIT DER STIMME
Mit das wichtigste Instrument eines guten Erzählers und 
einer guten Erzählerin ist die eigene Stimme. Und die 
darf mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln einge-
setzt werden! Laut schreiend bis leise flüsternd, mit Dia-
lekt und ohne oder gar in lustigen Tierstimmen – je mehr 
Stimmvariationen zum Einsatz kommen, desto größer der 
Spaßfaktor und damit häufig auch die Aufmerksamkeit 
der Zuhörer/innen. Der/die gute Erzähler/in darf sich 
hierbei ruhig trauen, verrückt zu sein! Kinder im Kin-
dergartenalter sind dankbare Zuhörer, die jeden Blödsinn 
mitmachen und sich an den albernsten Sachen freuen. 
Hier ist der beste Ort, sich als Erzähler/in auszutoben! 

Außerdem helfen Stimmübungen vor dem Erzählen. 
Zwei einfache Methoden ölen die Stimme und verbes-
sern die Artikulation:

• Einen Korken oder, falls nicht zur Hand, einfach Zei-
ge- und Mittelfinger aufrecht zwischen die Schneidezäh-
ne klemmen und dem Spiegelbild oder jemand anderem 
erzählen, was man am Tag zuvor getan hat. Durch die 
„Maulsperre“ muss die Zunge sich mächtig anstrengen, 
die Worte verständlich zu artikulieren. Diese übertriebene 
Artikulation „hallt“ nach der Übung meist noch eine Wei-
le nach.

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

Kleiner Tipp am Rande: Milch fördert die Schleimbil-
dung im Rachen und sollte deswegen vor dem Erzäh-
len oder laut Vorsprechen ebensowenig getrunken wer-
den wie Schokolade gegessen werden sollte. Besser wäre 
ein Hustenbonbon, um die Stimmbänder auf eine kurze 
Überbeanspruchung vorzubereiten. 

4. BEWEG DICH!
Neben der Stimme sind Bewegungen und damit die Ge-
stik und die Mimik ein nicht zu verachtender Bestandteil 
des Erzählens. Kinder nehmen aufmerksam jede Bewe-
gung im Raum wahr – da ist es natürlich für das Erzählen 
am förderlichsten, wenn die meisten Bewegungen vom 
Erzähler selbst ausgehen! Am besten ist es, dafür aufzu-
stehen. Klare, einfache Bewegungen unterstreichen das 
Erzählte. Der oder die Erzähler/in sollte sich im Vorhi-

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

2. GUT VORBEREITET
Nur, wer sich in einer Geschichte sicher fühlt, kann sie 
auch gut erzählen. Hierzu ist es hilfreich, die Geschichte 
in der Vorbereitung mehrmals durchzulesen, gerne auch 
laut. Dabei kann man sich Notizen machen, welche Stel-
len einem selbst wichtig geworden sind oder wo noch 
Fragen offen sind. Die Einheiten in Kleine Leute – Gro-
ßer Gott bieten die Möglichkeit, sich über den Hinter-
grund der Geschichte zu informieren. Häufig stehen in-
teressante Fakten über die örtlichen Gegebenheiten oder 
spannende Traditionen zu biblischen Zeiten im Einlei-
tungstext. Diese geben der Geschichte einen räumlichen 
und zeitlichen Rahmen. Auch online oder in einer Studi-
enbibel kann man sich über die damaligen Zustände in-
formieren und sich dadurch ein besseres Bild über den 
Handlungsrahmen machen. 

Was man selbst über die Geschichte gelernt hat, kann 
der Erzähler oder die Erzählerin auch – in vereinfachter 
Form – an die Kinder weitergeben. Im Englischen gibt es 
den Ausdruck „paint a wordpicture“, welcher sich mit „ein 
Bild aus Worten malen“ übersetzen lässt. Er beschreibt 
eine Technik aus dem Improvisationstheater, in dem es 
– der Sache selbst ist es geschuldet – kein Bühnenbild 
gibt. Stattdessen müssen die Schauspieler zunächst einen 
Handlungsrahmen„mit Worten malen“. Sie beschreiben 
Landschaften, weisen auf (unsichtbare) Details in ihrer 
Umgebung hin und führen durch pantomimische Bewe-
gungen Möbelstücke oder Gegenstände aus der Natur ein. 
Ganz ähnlich kann auch im Kindergottesdienst vorgegan-
gen werden. Für die kleineren Kinder kann zusätzlich zum 
„Wort-Bild“ auch ein tatsächliches Bild helfen, die Szene 
einzuführen. Dabei sollten Bilder verwendet werden, die 
die Kinder aus ihrem Alltag kennen. Falls es sich um eine 

MUCKSMÄUSCHENSTILL SITZEN DIE KINDER IM KREIS, 

HÄNGEN GEBANNT AN DEN LIPPEN DES ERZÄHLERS. 

NICHT EINES PLAPPERT DAZWISCHEN, ALLE WOLLEN 

WISSEN, WIE ES WEITERGEHT. EIN TRAUM? NICHT UN-

BEDINGT! MIT DIESEN TIPPS KANN JEDE UND JEDER 

ZUM GUTEN ERZÄHLER WERDEN, DEM DIE KINDER 

GERNE LAUSCHEN. 



WIE AUS JUNGEN MENSCHEN STARKE MITARBEITENDE WERDEN

W
erden für die Mitarbeit im Kindergottesdienst 
neue Mitarbeitende gesucht, denkt man schon 
fast alphabetisch die Personen in der Kirche 

und Gemeinde durch und überlegt, wen die Arbeit mit 
Kindern wohl begeistern könnte.

Gerade bei jungen Menschen ist diese Beurteilung und 
Einschätzung von außen nicht immer die einzige Wahr-
nehmung über die mögliche Begabung. In verschwie-
genen jungen Männern können gute Erzähler stecken 
oder in eher begeisterten Mädels richtig coole Bastel-
anleiterinnen. Junge Menschen sind oft beides: nicht 
so erfahren, wie sie wirken möchten und nicht so unü-
berlegt, wie sie von anderen gehalten werden. Mit An-
leitung können sie sehr gut verantwortlich mitarbeiten, 
ohne den „Ich steh nur rum und guck zu“-Status haben 
zu müssen. Die Begleitung von jungen Menschen ist ei-
ne Begleitung der Persönlichkeitsentwicklung.

 

NEUE MITARBEITENDE GEWINNEN 
DURCH KLARE ECKPUNKTE
Junge Menschen können schon mit 13 oder 14 Jahren für 
ein Praktikum im Kindergottesdienst angefragt werden. 
Sie arbeiten dabei über einen Zeitraum von beispielsweise 
sechs Monaten mit, probieren sich aus und sind dabei Teil 
des Teams – keine Beobachter. Junge Mitarbeitende sollten 
eure Gruppe und eure Arbeitsweise zunächst kennenler-
nen. Es bietet sich an, das Praktikum mit einer Mitarbei-
terbesprechung zu beginnen. So kann sich ein junger Mit-
denkender gleich ein Bild vom Miteinander machen. 

Es ist sinnvoll, eine „Probezeit“ zu verabreden und so 
einen „Abgang“ ohne Drama zu ermöglichen, wenn die 
Tätigkeit nicht zu dem Teenager passt. Das Praktikum 
kann in den verschiedenen Kindergottesdienst-Teams er-
folgen. So bekommt der Teenager den größtmöglichen 
Eindruck. Achtet aber darauf, dass es immer wieder Pau-
sen für die Teilnahme am regulären Gottesdienst (oder 
was auch immer) gibt. 

Für die wichtigen Eckpunkte der Aufgabe solltet ihr eine 
Check-Liste bereithalten. Darin enthalten können Informa-
tionen sein, wie junge Mitarbeitende eine Gruppenstunde 
(gedanklich) vorbereiten können und was mit wem abge-
sprochen wird. Kräftezehrende Verwirrungen durch fröh-

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

Für die erste Zeit von zwei Wochen schaut euch der 
Praktikant nur zu und ist zur Ansprache der Kinder da-
bei. Danach könnt ihr den nächsten Schritt gehen: einen 
Punkt des Programms eigenverantwortlich vorbereiten 
und durchführen. 

Probiert aus, wie es ist, wenn ihr nach jedem Einsatz 
eine kurze Auswertung einplant: Wie ist der Kindergot-
tesdienst gelaufen? Was war unpassend für unsere Kin-
dergruppe? Was hat den Kindern gut getan? Was können 
wir besser machen? Welche Materialien fehlen? Wie war 
dein Part heute für dich? Vielleicht zieht es jeden Sonntag 
zu den Kaffeebechern und zum Quatschen – das Auswer-
ten hilft dem Neueinsteiger jedoch sehr. Das Beobachten 
der Gruppe und des Kindergottesdienstes fördert eine in-
nere Verbindung zum Geschehen und schult unbewusst 
eine fachliche Sicht auf das Tun. Schön ist, wenn das gan-
ze Team mithilft, in dem jungen Menschen sein Potenzi-
al zu entwickeln. Dabei können andere Rückmeldungen 
zum Verhalten geben: „Du hast heute die Mädels sehr lie-
bevoll angesprochen! So etwas fehlt unserem Team. Gut, 
dass du da bist!“

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

Begeisterte Mitarbeiter 
(m/w) gesucht

Steffi Diekmann ist Diplom-Pädagogin  

und arbeitet als Gemeindereferentin. 

Sie lebt in Göttingen.

Die Check-

Liste gibt ś auf 

www.klgg-download.

net (Download- 

Info S. 3).

6     KLEINE LEUTE » GROSSER GOTT » LESEPROBE KLEINE LEUTE » GROSSER GOTT » LESEPROBE    7

nein selbst beobachten und analysieren, ob er oder sie 
zu zu viel oder zu wenig Bewegung beim Sprechen neigt. 
Denjenigen, die sich beim Sprechen sonst kaum bewe-
gen, sei geraten: Traut euch! Verwendet eure Hände, um 
Vorgänge in der Geschichte zu unterstreichen. Versetzt 
euch in die handelnden Figuren hinein und überlegt eu-
ch bei der Vorbereitung, welche Empfindungen in der 
Geschichte vorkommen. Ist die Person fröhlich? Dann lä-
chelt beim Erzählen und schaut die Kinder mit weit ge-
öffneten Augen an. Ist die Person traurig? Dann macht 
ein trauriges Gesicht oder zieht einen Schmollmund. Ist 
sie wütend? Dann stampft mit dem Fuß, ballt die Hände 
zur Faust und runzelt die Stirn. 

Erzähler/innen, die sich selbst schon dabei ertappt ha-
ben, beim Sprechen eher zu viel mit den Händen in der 
Luft herumzufuchteln, sei geraten, sich bereits im Vorhi-
nein ein paar wenige Bewegungen zu überlegen, die sie 
in ihre Geschichte einbauen wollen.

5. AUF DEN INHALT KOMMT ES AN
Jede Geschichte hat eine Handlung und soll eine Bot-
schaft verbreiten. Bei Kindern zwischen drei und sechs 
Jahren ist es wichtig, nur in der Gegenwartsform zu er-
zählen, da sie die Vergangenheit oft nicht ganz einordnen 
können. Deswegen: In kurzen Sätzen sprechen und lie-
ber ein Wort zehn Mal wiederholen, als ein neues, kom-
plizierteres Wort zu verwenden. Bei der Vorbereitung 
können direkt Worte aus dem Bibeltext gefiltert werden, 
die für kleine Kinder noch zu schwer sind. Falls es den-
noch Worte geben sollte, die unersetzbar und für den 
Fortgang der Handlung wichtig sind, dann sollten sie den 
Kindern vorab erklärt werden. 

Um die Aufmerksamkeit der Kinder zu behalten, 
sollten zwischendurch immer wieder Fragen gestellt 
werden. Diese sollten möglichst auf eine konkrete Ant-
wort zugespitzt sein. Ein schlechtes Beispiel wäre es, zu 
erzählen: „Jesus ist mit seinen Jüngern unterwegs“ und 
dann zu fragen: „Wohin gehen sie wohl und warum?“ 
Das können die Kinder natürlich nicht wissen. Besser 
wäre es, die Kinder Lösungsvorschläge für konkrete Pro-
bleme machen zu lassen: „Jesus hat lange erzählt. Viele 
Leute hören ihm zu. Jetzt ist es Abend geworden und die 
Leute bekommen Hunger. Aber Jesus hat nichts zu essen 
dabei und auch seine Jünger haben kein Vesper mitge-
bracht. Die Läden im Ort haben schon geschlossen. Was 
sollen sie tun?“

Bei Zuhörer/innen im Kindergartenalter sollte das Er-
zählen der Geschichte nicht länger als zehn Minuten dau-
ern. Daher ist es gut, sich auf die wesentlichen Punkte 
der Geschichte zu konzentrieren. Ein besonderes Augen-
merk sollte auf den Schluss der Geschichte gelegt werden. 
Womit endet die Erzählung? Was ist die Kernbotschaft der 
Geschichte? Wie kann ich sie gut rüberbringen? 

In Kleine Leute – Großer Gott sind die biblischen Ge-
schichten bereits fertig ausformuliert und berücksichti-
gen den Entwicklungsstand und die Aufmerksamkeits-
spanne von Kindern im Kindergartenalter.

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

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

Eine Verkleidung kann einem Ich-Erzähler eine span-
nende neue Identität geben. Je wilder das Kostüm und je 
unkenntlicher der Mitarbeitende, desto besser! Viele Ko-
stüme lassen sich leicht aus Decken und Bettlaken her-
stellen. Kleine Accessoires wie eine Papierkrone oder ein 
Spazierstock vom letzten Waldspaziergang können die 
Rolle noch lebendiger werden lassen. Doch hier ist Vor-
sicht geboten, ob das Erzählen aus der Ich-Perspektive 
zum Erzählenden passt und – noch viel wichtiger – ob es 
von den Kindern bereits verstanden werden kann. 

Und nun: Viel Spaß beim Erzählen! 

Catharina Conrad kommt aus Stuttgart und ist 

technische Redakteurin. Sie arbeitet in der 

Kinderkirche des CVJM Stuttgart mit und 

leitet den Kindergartenbereich beim SPRING-

Gemeindeferienfestival. Dort darf sie abends 

immer die Gute-Nacht-Geschichte erzählen.
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Mit den kleinen Leuten den 
großen Gott entdecken 
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Die Schüssel mit Wasser wird in die Mitte 

gestellt. Verschiedene Gegenstände wer-

den den Kindern gezeigt und ins Wasser 

gelegt. Mit geschlossenen oder verbunde-

nen Augen dürfen die Kinder nun versu-

chen, durch Ertasten herauszufinden, was 

sich alles in der Schüssel befindet.

Toll, was ihr alles herausgefunden habt! Im 

Wasser gibt es noch viel mehr zu entdecken.

Einstieg

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

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

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

geben werden. Es geht aber nicht darum, dass etwas in erster Linie schön aussieht. 

Anhand eines Ökosystems wie dem Meer wird das besonders deutlich: Kleinste 

Komponenten und kosmische Zusammenhänge wurden von Gott genau aufeinan-

der abgestimmt. Das bedeutet: Jeder einzelne Bestandteil der Schöpfung hat seinen 

Ursprung bei Gott und ist von ihm genau so konstruiert, dass die Welt als Ganzes 

funktionieren kann. 

Die Vielfalt und Unterschiedlichkeit von Gottes Geschöpfen ist ebenso Ausdruck 

der göttlichen Kreativität.

Hintergrund

Die Geschichte wird mit verschiedenen Fruchtgummis dargestellt, die 

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

len wird am Ende ein großes Gesamtbild, das zusammen mit den Kindern bestaunt 

(und am Ende auch gegessen) werden kann. Angelehnt ist die Methode an das 

„Sketchboarding“.

Tipp: Eine Vorlage für das Legen der Fruchtgummis gibt’s im Online-Material. Frucht-

gummis vorab sortieren, das erleichtert das Legen der Bilder. Am einfachsten ist es, 

wenn ein Mitarbeiter die Geschichte erzählt, während ein zweiter sich um die Bilder 

kümmert. Außerdem sollte sich der Mitarbeitende vor der Geschichte gründlich die 

Hände waschen. 

Hinweis: Bitte auf Lebensmittelunverträglichkeiten und Allergien achten und gegebe-

nenfalls für Alternativen sorgen. Je nach Gruppenzusammenstellung sollten vegetari-

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

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

Methode

WOHER KOMMT DIE WELT?

Material 

• große Schüssel mit Wasser

•  verschiedene, gut tastbare Gegenstände 

wie Spielfiguren, Teelöffel, Geldstück, 

Stein, …

•  Schlafmaske oder Tuch, um die Augen 

zu verbinden

• Handtuch 

•  großes, schwarzes Tuch (oder 

Tonpapier-Bogen)

• 1 große Tüte Gummibärchen (Maxipack)

•  1 Tüte Haribo® Mini(!)-Colorado

•  Fruchtgummi-Schnüre in grün, blau, rot 

und braun

•  1 Tüte Haribo® Picoballa

•  Schoko-Nuss-Pralinen (etwa Choco 

Crossies®)

•  Vorlage zum Legen des Fruchtgummi- 

Bildes (Online-Material)

•  Material für Kreativ-Bau-

steine >> siehe dort

Text 

Gott erschafft das Leben im Meer // 1. Mose 

1,20-23

Worum geht’s? 

Egal wie viele – jedes Lebewesen ist einzig-

artig und von Gott wunderbar geschaffen.

Notizen

Frucht-
gummivor-

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

Info S. 3)

Einheit  

zum Testen
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Ein sauberes schwarzes Tuch liegt 

ausgebreitet auf dem Boden oder auf 

dem Tisch. Auf diesem Tuch werden die 

Fruchtgummi-Bilder entstehen. Daher ist 

es wichtig, dass das Tuch glatt aufliegt. 

Ein Beispiel zum Legen des Fruchtgum-

mi-Bildes gibt es im Online-Material. 

Wasser gibt es in vielen Formen auf 

unserer Erde. Es gibt Regen, Pfützen, 

matschige Tümpel und Gartenteiche, 

Bäche und Flüsse, Badeseen, Meere 

und Ozeane. 

Wir können Wasser trinken, darauf 

Boot fahren oder darin baden. Wir kön-

nen damit Suppe kochen, Blumen gie-

ßen oder Hände waschen. Sogar Strom 

kann man damit machen. Wasser ist 

eine geniale Erfindung Gottes. Ohne 

Wasser kann nichts leben.

Als Gott die Welt macht, gibt es ganz 

viel Wasser. Die ganze Erde ist mit 

Wasser bedeckt. Könnt ihr euch das 

vorstellen: Überall gibt es nur Wasser 

Mit blauer Fruchtgummi-Schnur Wel-

lenlinie legen. Die Erde ist ein einziges 

tiefes Meer. 

Und unter Wasser sieht es noch 

ziemlich langweilig aus. Der Meeres- 

boden Braune Fruchtgummi-Schnur 

unten auf das Tuch legen ist leer und 

dunkel. Nur kleine Felsbrocken und 

Steine Schoko-Nuss-Pralinen verteilen 

liegen auf dem weichen Sand. 

Aber Gott möchte, dass es auch im 

Wasser bunt und schön wird. 

Gott sagt: Das Wasser soll voller 

Leben sein. Es soll dort von Pflanzen 

und Tieren nur so wimmeln, es soll 

unzählige Muscheln und Seesterne ge-

ben. Auf dem Meeresgrund beginnen 

Wasserpflanzen zu wachsen. Grüne 

Fruchtgummi-Schnüre hinter die „Fels-

brocken“ legen. Sie wiegen sich sanft 

im Wasser. Es gibt aber nicht nur grüne 

Wasserpflanzen. Manche sind bunt La-

kritzkonfekt auslegen. Auch rote Koral-

len rote Fruchtgummi-Schnüre hat Gott 

gemacht. Wisst ihr, was Korallen sind? 

Das ist echt verrückt: Korallen sehen 

aus wie Pflanzen, sind aber Tiere. Auch 

die gibt es in vielen Farben. Gott macht 

auch bunt schimmernde Muscheln 

Picoballa auslegen. Das Meer sieht nun 

gar nicht mehr langweilig aus, oder 

Kinder? Es ist bunt geworden.

Und hey, habt ihr das gesehen? Hin-

ter der Wasserpflanze schwimmt etwas 

– schaut einmal! Mit orangefarbenen 

Gummibärchen einen Fisch legen, Auge 

aus Lakritzkonfekt. Was ist denn das? 

Kinder antworten lassen.

Genau, ein Fisch. Und da ist noch 

einer Mit Lakritzkonfekt Körper, Flos-

sen und Auge legen, Kopf und Maul 

mit brauner Fruchtgummi-Schnur. Aber 

ist das auch ein Fisch? Der ist doch gar 

nicht orange. Der hat ja Streifen! Ja, es 

ist ein Fisch! Gott hat so viele unter-

schiedliche Fische gemacht!

Und das da? Mit gelben und roten 

Gummibärchen beginnen, fünf Tenta-

keln von unten nach oben zu legen. 

Was kann denn das sein? Eine Was-

serpflanze? Jetzt den Kopf aus gelben 

Gummibärchen mit zwei Lakritzkon-

fekt-Augen legen. Nein, das ist keine 

Wasserpflanze, es hat ja Augen. Es ist 

ein Tier. Ein Krake. Der sieht ja wieder 

ganz anders aus. 

Und oben an der Wasseroberfläche 

taucht noch ein anderes Tier auf Mit wei-

ßen Gummibärchen einen großen Fisch 

legen. Könnt ihr es erkennen? Blaue 

Fruchtgummi-Schnüre als Wasser- 

fontäne dazu. Gott hat nicht nur kleine 

Fische geschaffen, sondern auch ganz 

große, wie diesen Wal. Es gibt wirklich 

viele verschiedene Lebewesen im 

Meer! Gott hat sich jeden Fisch und je-

de Pflanze im großen Meer ausgedacht. 

Jedes noch so kleine Lebewesen in die-

sem großen Meer hat seine Aufgabe. 

Und keins ist genau wie das andere. 

Jetzt leben im Wasser viele verschie-

dene Tiere und Pflanzen. Gott freut 

sich sehr darüber. Er liebt die großen 

und die kleinen Tiere. Er mag es, wenn 

es bunt und lebendig ist. 

Aber halt, was ist denn das? Grünes 

Gummibärchen-Krokodil legen. Dieses 

Tier gehört eigentlich nicht ins Meer, 

das lebt an Land, manchmal geht es ins 

Wasser. Von diesem Tier hört ihr nächs-

tes Mal und davon, wie Gott die Tiere 

gemacht hat, die auf dem Land leben. 

Notizen

Geschichte

Warum gibt es so viele verschiedene 

Tiere und Pflanzen?

Gott sagt, dass alles, was er gemacht 

hat, gut ist. Es ist genau so, wie er es 

sich vorgestellt hat. Gilt das auch für 

Dinge oder Tiere, die wir vielleicht 

eklig finden?

Könnt ihr euch vorstellen, dass Gott 

es mag, wenn es bunt und lebendig 

ist?
Gott hat auch viele verschiedene 

Kinder geschaffen. Könnt ihr euch 

auch vorstellen, dass ihm Kinder nie 

zu laut oder zu wild sind?

Meint ihr, dass sich Gott über euch 

freut?

Gespräch
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ARBEITEN MIT KLEINE LEUTE – GROSSER GOTT 

Wir wissen, dass Kindergottesdienstgruppen ganz unterschiedlich sind. Deshalb sind die Einheiten und Themenreihen bei 
Kleine Leute – Großer Gott durchdacht und aufeinander abgestimmt – und trotzdem flexibel. 

Ob zunächst gemeinsam im „Erwachsenen“-Gottesdienst oder im Plenum gestartet wird, wie die Kinder begrüßt werden, wie 
Geburtstage zelebriert werden – das alles bleibt den Strukturen und Ritualen vor Ort überlassen! 

Mit innovativen Erzählmethoden für die biblische Geschichte, einem kreativen Rahmenprogramm und einem auf die Bedürf-
nisse der 3- bis 6-Jährigen abgestimmten Themenplan unterstützt Kleine Leute – Großer Gott die kleinen Leute bei ihren er-
sten Glaubensschritten und dabei, einen großen, liebevollen und vertrauenswürdigen Gott kennenzulernen. 

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

MATERIAL

Eine gute Gelegenheit und viele Anregungen, 
um mit den Kindern ins Gespräch zu kommen, zu hören, was 
sie bewegt und ob und wie sie die Geschichte verstehen (und 
manchmal auch, um Missverständnisse auszuräumen).

GESPRÄCH

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

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

SPIELE, BASTEL-TIPPS, AKTIONEN, ERLEB-

NIS, BUCH-TIPPS, …

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

GESCHICHTE

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

THEMENREIHE

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

TEXT

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

WORUM GEHT’S? 

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

HINTERGRUND

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

METHODE

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

EINSTIEG

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

ENTDECKEN

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

MUSIK

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

GEBET

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

AUTOREN

1
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Gebet  
Lieber Gott, wir staunen, wie viele verschiedene Meerestiere du dir 

ausgedacht hast. Du hast uns Kinder genauso unterschiedlich ge-

macht wie die Fische im Meer. Jeder von uns ist etwas Besonderes, 

und über jedes Kind freust du dich. Danke, dass du uns so lieb hast. 

Amen 

Simone Marquardt ist Sozialpädagogin, hat die 

Bibelschule in Wiedenest besucht und liebt Kreati-

vität im Kindergottesdienst in (fast) allen Formen. 

Sie lebt mit ihrer Familie in Stockach am Bodensee.

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

„Kleine Leute – Großer Gott“

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

Nr. 87 in „Kleine Leute – Großer Gott“

Musik

•  Nick Butterworth, Mick Inkpen: Wunderbare Welt (SCM 

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

(Ravensburger) 

Buch-Tipps

FingerspielEin Fisch der schwimmt im großen Meer 

Handflächen aneinanderlegen

Schwimmt in den Wellen hin und her 

Hände bewegen sich hin und her

Schwimmt tief hinunter und hinauf 

Hände bewegen sich runter und hoch

Und taucht dann wieder auf Hände über Kopf

Klappt auf das Maul und schnappt nach Luft 

Hände auseinander und zusammenklappen

Taucht wieder ein – blubb, blubb, blubb, blubb 

Hände hinter den Rücken
Gott Mit dem Finger nach oben zeigen hat sich Fische 

ausgedacht Und hat sie wunderbar gemacht! Daumen nach oben

Tipp: Statt „Ein Fisch“ können noch andere Meerestiere 

eingesetzt werden. 

Spiel

Sockenkrake• pro Kind 1 alte, möglichst helle Socke

• Füllwatte• Wollfaden• Schere• Filzstifte• eventuell Wackelaugen und Kleber

Die Socke wird bis etwa zur Ferse mit Füllwatte ausgestopft 

und mit einem Wollfaden abgebunden. Das ist der Kopf des 

Kraken. Dem Kraken wird mit Filzstift ein Mund aufgemalt. 

Wer mag, kann Wackelaugen aufkleben oder die Augen eben-

falls mit Filzstift malen. Der Rest der Socke wird siebenmal 

eingeschnitten, sodass acht Tentakeln entstehen.

Bastel-Tipp

Unterwasser-Expedition: Einblick in Gottes geniale 

Schöpfung• Bilder Meerestiere (Online-Material)

• Büroklammern• Locher• Schere• Angel aus einem Angelspiel oder Stock, Schnur und Magnet

• Karton mit hohen Seitenwänden

• Kappe• Lupe
Vorbereitung: Die Meerestiere werden ausgedruckt, auf 

Tonkarton geklebt und ausgeschnitten. Sie werden an einer 

Ecke gelocht, mit einer Büroklammer versehen (damit sie am 

Magneten haften bleiben) und in einem Karton mit höheren 

Seitenwänden gesammelt. 
Jetzt gehen die kleinen Forscher auf eine Unterwasserexpe-

dition. Der Forscher, der an der Reihe ist, darf sich die Kappe 

aufsetzen, die Angel nehmen und nach einem Meerestier 

angeln, das er sich genau ansieht (Lupe) und den anderen 

Kindern beschreibt. Was ist das überhaupt? Welche Farbe hat 

das Tier? Und welches Muster?

Tipp: Die Namen der Meerestiere sind in der 

Datei vermerkt – auf der Rückseite der Meeres- 

tiere notieren!

Entdecken

Meerestie-
re auf www.

klgg-download.
net (Download-

Info S. 3)
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Die Schüssel mit Wasser wird in die Mitte 
gestellt. Verschiedene Gegenstände wer-
den den Kindern gezeigt und ins Wasser 
gelegt. Mit geschlossenen oder verbunde-
nen Augen dürfen die Kinder nun versu-
chen, durch Ertasten herauszufinden, was 
sich alles in der Schüssel befindet.

Toll, was ihr alles herausgefunden habt! Im 
Wasser gibt es noch viel mehr zu entdecken.

Einstieg

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

schen mit „gut“ wiedergegeben wird, bedeutet viel mehr als „nicht schlecht“. Es kann 
auch mit „schön“, „angenehm“, „nützlich“ oder „erfüllt seinen Zweck/Sinn“ wiederge-
geben werden. Es geht aber nicht darum, dass etwas in erster Linie schön aussieht. 

Anhand eines Ökosystems wie dem Meer wird das besonders deutlich: Kleinste 
Komponenten und kosmische Zusammenhänge wurden von Gott genau aufeinan-
der abgestimmt. Das bedeutet: Jeder einzelne Bestandteil der Schöpfung hat seinen 
Ursprung bei Gott und ist von ihm genau so konstruiert, dass die Welt als Ganzes 
funktionieren kann. 

Die Vielfalt und Unterschiedlichkeit von Gottes Geschöpfen ist ebenso Ausdruck 
der göttlichen Kreativität.

Hintergrund

Die Geschichte wird mit verschiedenen Fruchtgummis dargestellt, die 
während des Erzählens auf einem Tuch ausgelegt werden. Aus den einzelnen Tei-
len wird am Ende ein großes Gesamtbild, das zusammen mit den Kindern bestaunt 
(und am Ende auch gegessen) werden kann. Angelehnt ist die Methode an das 
„Sketchboarding“.
Tipp: Eine Vorlage für das Legen der Fruchtgummis gibt’s im Online-Material. Frucht-
gummis vorab sortieren, das erleichtert das Legen der Bilder. Am einfachsten ist es, 
wenn ein Mitarbeiter die Geschichte erzählt, während ein zweiter sich um die Bilder 
kümmert. Außerdem sollte sich der Mitarbeitende vor der Geschichte gründlich die 
Hände waschen. 
Hinweis: Bitte auf Lebensmittelunverträglichkeiten und Allergien achten und gegebe-
nenfalls für Alternativen sorgen. Je nach Gruppenzusammenstellung sollten vegetari-
sche Alternativen angeboten werden. Eine große Auswahl gibt es beispielsweise hier: 
www.alles-vegetarisch.de oder www.mrvegan.ch

Methode

WOHER KOMMT DIE WELT?

Material 

• große Schüssel mit Wasser
•  verschiedene, gut tastbare Gegenstände 

wie Spielfiguren, Teelöffel, Geldstück, 
Stein, …

•  Schlafmaske oder Tuch, um die Augen 
zu verbinden

• Handtuch 
•  großes, schwarzes Tuch (oder 

Tonpapier-Bogen)
• 1 große Tüte Gummibärchen (Maxipack)
•  1 Tüte Haribo® Mini(!)-Colorado
•  Fruchtgummi-Schnüre in grün, blau, rot 

und braun
•  1 Tüte Haribo® Picoballa
•  Schoko-Nuss-Pralinen (etwa Choco 

Crossies®)
•  Vorlage zum Legen des Fruchtgummi- 

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

steine >> siehe dort

Text 

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

Worum geht’s? 

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

Notizen
Frucht-

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

ZU GAST BEI KLEINEN LEUTEN

P
lötzlich fliegt die Toilettentür auf. Im Türrahmen steht er 
breitbeinig da, mit angriffslustigem Blick: Der kleine Ritter 
fuchtelt mit seinem silbernen Schwert vor meiner Nase 

rum und fackelt nicht lang, als er mir den linken Arm absäbelt.
Das Leben einer Mutter ist unberechenbar und gefährlich. Und 

es braucht viel Fantasie, um all die Tage zu überstehen. Ich hatte 
mir vorher nie Gedanken darüber gemacht, was ich tun würde, 
wenn plötzlich ein Ritter mit Schwert vor mir steht, während 
ich auf dem Klo sitze. Mein Fehler. Seit dem Tag liegt griffbereit 
neben der Toilette eine selbstgebastelte Lanze.
Jeder Tag hält neue aufregende Abenteuer bereit, vorausgesetzt, 
ich bin nicht zu beschäftigt, um sie zu erleben. Vorausgesetzt, 

ich bin nicht zu erwachsen, um zu staunen. Ja, vorausgesetzt, 
ich tauche ein in die wunderbare Welt der Kinder und ver-
bringe dort kostbare Zeit mit ihnen. Ist manchmal schwer (geb 
ich ja zu). Aber bereut hab ich es nie. Wer liegt schon abends 
seufzend im Bett und denkt: „Ach, hätte ich doch weniger Zeit 
mit meinen Kindern verbracht“? Im Gegenteil.
Also, liebe Mamas, Tanten, liebe Erzieherinnen, Kindergottes-
dienst-Mitarbeiterinnen, einfach alle, die das Privileg haben, 
mit Kindern Zeit zu verbringen. Feiert gemeinsame Abenteuer. 
Lasst euch darauf ein. Die Kinder werden Augen machen, 
wenn ihr euch plötzlich in eine brüllende Löwin verwandelt 
und durch den Garten jagt oder wenn es für die kleinen Sau-
rierbabys plötzlich rotes (Wassermelonen-) Fleisch zum Fraß 
gibt und sie es mit ihren kleinen Krallen und spitzen Zähnen 
zerreißen dürfen. Oder wenn ihr euch in euer Hochzeitskleid 
quetscht und zusammen durchs Wohnzimmer tanzt.

Ein unvergleichliches Geschenk liegt darin, mit einem Kind 
die Gegenwart auszukosten. Sich selbst anzuhalten. Einfach da 
zu sein. Zu staunen. Zu lieben. Zu genießen. Zu danken. 

Nur Mut für das wohl größte Abenteuer! 

Johanna Walter lebt mit ihrem Mann und drei Kindern 

bei Darmstadt. Einblicke in ihr Tagebuch und ihr  

Bühnenprogramm „Coffee to sit“ findet ihr unter  

www.johannawalter.de/event-coffee-to-sit

Einheit  

zum Testen

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

SPEZIELL FÜRS VORSCHULALTER ENTWICKELTER THEMENPLAN  FÜR KINDERGOTTESDIENST UND KINDERGARTEN

DAS CHRISTLICHE 
FAMILIEN-MAGAZIN

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

Der wertvolle Wegbegleiter 
für Paare und Familien

TIPP:
Family 

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

zur Taufe

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

(CH) 043 288 80 10

• stärkt Eltern und Kinder gleichermaßen

•  bietet umfangreiche Ratgeberartikel und 
Experteninterviews

•  ermutigt durch Glaubensimpulse und 
persönliche Erfahrungsberichte
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Ein sauberes schwarzes Tuch liegt 
ausgebreitet auf dem Boden oder auf 
dem Tisch. Auf diesem Tuch werden die 
Fruchtgummi-Bilder entstehen. Daher ist 
es wichtig, dass das Tuch glatt aufliegt. 
Ein Beispiel zum Legen des Fruchtgum-
mi-Bildes gibt es im Online-Material. 

Wasser gibt es in vielen Formen auf 
unserer Erde. Es gibt Regen, Pfützen, 
matschige Tümpel und Gartenteiche, 
Bäche und Flüsse, Badeseen, Meere 
und Ozeane. 

Wir können Wasser trinken, darauf 
Boot fahren oder darin baden. Wir kön-
nen damit Suppe kochen, Blumen gie-
ßen oder Hände waschen. Sogar Strom 
kann man damit machen. Wasser ist 
eine geniale Erfindung Gottes. Ohne 
Wasser kann nichts leben.

Als Gott die Welt macht, gibt es ganz 
viel Wasser. Die ganze Erde ist mit 
Wasser bedeckt. Könnt ihr euch das 
vorstellen: Überall gibt es nur Wasser 
Mit blauer Fruchtgummi-Schnur Wel-
lenlinie legen. Die Erde ist ein einziges 
tiefes Meer. 

Und unter Wasser sieht es noch 
ziemlich langweilig aus. Der Meeres- 
boden Braune Fruchtgummi-Schnur 
unten auf das Tuch legen ist leer und 
dunkel. Nur kleine Felsbrocken und 
Steine Schoko-Nuss-Pralinen verteilen 
liegen auf dem weichen Sand. 

Aber Gott möchte, dass es auch im 
Wasser bunt und schön wird. 

Gott sagt: Das Wasser soll voller 
Leben sein. Es soll dort von Pflanzen 
und Tieren nur so wimmeln, es soll 
unzählige Muscheln und Seesterne ge-
ben. Auf dem Meeresgrund beginnen 

Wasserpflanzen zu wachsen. Grüne 
Fruchtgummi-Schnüre hinter die „Fels-
brocken“ legen. Sie wiegen sich sanft 
im Wasser. Es gibt aber nicht nur grüne 
Wasserpflanzen. Manche sind bunt La-
kritzkonfekt auslegen. Auch rote Koral-
len rote Fruchtgummi-Schnüre hat Gott 
gemacht. Wisst ihr, was Korallen sind? 
Das ist echt verrückt: Korallen sehen 
aus wie Pflanzen, sind aber Tiere. Auch 
die gibt es in vielen Farben. Gott macht 
auch bunt schimmernde Muscheln 
Picoballa auslegen. Das Meer sieht nun 
gar nicht mehr langweilig aus, oder 
Kinder? Es ist bunt geworden.

Und hey, habt ihr das gesehen? Hin-
ter der Wasserpflanze schwimmt etwas 
– schaut einmal! Mit orangefarbenen 
Gummibärchen einen Fisch legen, Auge 
aus Lakritzkonfekt. Was ist denn das? 
Kinder antworten lassen.

Genau, ein Fisch. Und da ist noch 
einer Mit Lakritzkonfekt Körper, Flos-
sen und Auge legen, Kopf und Maul 
mit brauner Fruchtgummi-Schnur. Aber 
ist das auch ein Fisch? Der ist doch gar 
nicht orange. Der hat ja Streifen! Ja, es 
ist ein Fisch! Gott hat so viele unter-
schiedliche Fische gemacht!

Und das da? Mit gelben und roten 
Gummibärchen beginnen, fünf Tenta-
keln von unten nach oben zu legen. 
Was kann denn das sein? Eine Was-
serpflanze? Jetzt den Kopf aus gelben 
Gummibärchen mit zwei Lakritzkon-
fekt-Augen legen. Nein, das ist keine 
Wasserpflanze, es hat ja Augen. Es ist 
ein Tier. Ein Krake. Der sieht ja wieder 
ganz anders aus. 

Und oben an der Wasseroberfläche 
taucht noch ein anderes Tier auf Mit wei-
ßen Gummibärchen einen großen Fisch 

legen. Könnt ihr es erkennen? Blaue 
Fruchtgummi-Schnüre als Wasser- 
fontäne dazu. Gott hat nicht nur kleine 
Fische geschaffen, sondern auch ganz 
große, wie diesen Wal. Es gibt wirklich 
viele verschiedene Lebewesen im 
Meer! Gott hat sich jeden Fisch und je-
de Pflanze im großen Meer ausgedacht. 
Jedes noch so kleine Lebewesen in die-
sem großen Meer hat seine Aufgabe. 
Und keins ist genau wie das andere. 

Jetzt leben im Wasser viele verschie-
dene Tiere und Pflanzen. Gott freut 
sich sehr darüber. Er liebt die großen 
und die kleinen Tiere. Er mag es, wenn 
es bunt und lebendig ist. 

Aber halt, was ist denn das? Grünes 
Gummibärchen-Krokodil legen. Dieses 
Tier gehört eigentlich nicht ins Meer, 
das lebt an Land, manchmal geht es ins 
Wasser. Von diesem Tier hört ihr nächs-
tes Mal und davon, wie Gott die Tiere 
gemacht hat, die auf dem Land leben. 

Notizen

Geschichte

Gebet  

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

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

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

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

Musik

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

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

Buch-Tipps

Fingerspiel

Ein Fisch der schwimmt im großen Meer 
Handflächen aneinanderlegen
Schwimmt in den Wellen hin und her 
Hände bewegen sich hin und her
Schwimmt tief hinunter und hinauf 
Hände bewegen sich runter und hoch
Und taucht dann wieder auf Hände über Kopf
Klappt auf das Maul und schnappt nach Luft 
Hände auseinander und zusammenklappen
Taucht wieder ein – blubb, blubb, blubb, blubb 
Hände hinter den Rücken
Gott Mit dem Finger nach oben zeigen hat sich Fische 

ausgedacht 
Und hat sie wunderbar gemacht! Daumen nach oben
Tipp: Statt „Ein Fisch“ können noch andere Meerestiere 

eingesetzt werden. 

Spiel

Sockenkrake

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

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

Bastel-Tipp

Unterwasser-Expedition: Einblick in Gottes geniale 
Schöpfung

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

Vorbereitung: Die Meerestiere werden ausgedruckt, auf 
Tonkarton geklebt und ausgeschnitten. Sie werden an einer 
Ecke gelocht, mit einer Büroklammer versehen (damit sie am 
Magneten haften bleiben) und in einem Karton mit höheren 
Seitenwänden gesammelt. 

Jetzt gehen die kleinen Forscher auf eine Unterwasserexpe-
dition. Der Forscher, der an der Reihe ist, darf sich die Kappe 
aufsetzen, die Angel nehmen und nach einem Meerestier 
angeln, das er sich genau ansieht (Lupe) und den anderen 
Kindern beschreibt. Was ist das überhaupt? Welche Farbe hat 
das Tier? Und welches Muster?

Tipp: Die Namen der Meerestiere sind in der 
Datei vermerkt – auf der Rückseite der Meeres- 
tiere notieren!

Entdecken

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

Warum gibt es so viele verschiedene 
Tiere und Pflanzen?

Gott sagt, dass alles, was er gemacht 
hat, gut ist. Es ist genau so, wie er es 
sich vorgestellt hat. Gilt das auch für 
Dinge oder Tiere, die wir vielleicht 
eklig finden?

Könnt ihr euch vorstellen, dass Gott 
es mag, wenn es bunt und lebendig 
ist?

Gott hat auch viele verschiedene 
Kinder geschaffen. Könnt ihr euch 
auch vorstellen, dass ihm Kinder nie 
zu laut oder zu wild sind?

Meint ihr, dass sich Gott über euch 
freut?

Gespräch
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Die Journalistin und begeisterte Kinder- 
gottesdienst-Mitarbeiterin Melanie 

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

Das ist

Das sagen die Leser:

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

Impressum

Herausgeber, Verlag und Redaktion: SCM Bundes-Verlag gGmbH, 
Bodenborn 43, D-58452 Witten, PF 40 65, D-58426 Witten, Tel. 02302. 930 
93-0, Fax 02302. 930 93-689, info@bundes-verlag.de,  
www.bundes-verlag.de.

Der SCM Bundes-Verlag ist ein Unternehmen der Stiftung Christliche 
Medien (SCM).

In Zusammenarbeit m. d. Bund Freier evangelischer Gemeinden FeG

Geschäftsführung und Verlagsleitung: Klaus Jost, Marco Abrahms, 
Ulrich Eggers

Redaktionsleitung: Anke Kallauch, Christiane Henrich

Redaktionsanschrift Deutschland: Kleine Leute – Großer Gott, PF 40 
65, D-58426 Witten, Tel. 02302/930 93-890, Fax 02302/930 93-899, info@
klgg.de, www.klgg.de;

Schweiz: SCM Bundes-Verlag (Schweiz), Rämismatte 11, Postfach 128, 
CH-3232 Ins, Tel. 043 288 80 10, Fax 043 288 80 11‚ abo@bvmedia.ch, 
www.bvmedia.ch.

Preise Einzelpreis: € 18,00 (D)/CHF 27.00/€ 18,50 (A), Abopreis: 
€ 27,00 (D)/CHF 35.00/€  27,80 (A) im Jahr zzgl. Versandkosten. 
Preisänderungen vorbehalten. Bezugsbedingungen: Titel 
erscheint zweimal im Jahr. Das Abo verlängert sich automatisch 
um ein weiteres Jahr, wenn es nicht bis spätestens 6 Wochen vor 
Bezugsjahresende gekündigt wurde.

ISSN: 2568-2393

Bildnachweis: S. 1: GettyImages.com (STUDIOGRANDOUEST); S. 
3: Shutterstock.com (wavebreakmedia); S. 4-6: Shutterstock.com 
(ChristianChan);  S. 7: Shutterstock.com (Kolonko);  S. 10-12: Christina 
Custodis; S. 13: Thinkstockphotos.com/iStock/ RonTech2000; alle 
weiteren Archiv und privat.

Copyright: SCM Bundes-Verlag  gGmbH, Witten/Ruhr 2019

DIE IDEE
Kindern im Kindergarten- 
und Vorschulalter Gottes 
Größe und Liebe nahezubrin-
gen und ihnen die biblischen 
Geschichten und Wahrheiten zu er-
klären – das ist immer wieder eine span-
nende Herausforderung.

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

Kindergarten.

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

fessionell gestaltet. 

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

sechs Jahren abgestimmt sind.

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

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

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

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

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

SCHON GEWUSST?

Das Material ist un-
glaublich wertvoll in jeglicher 

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

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

Maria D.

Die Kinder ab 4 
Jahre bis zum Schulan-

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

Julia S.
•  2x im Jahr je 84 Seiten

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

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

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

•  praxisorientierte Artikel für 
Mitarbeitende, Materialtipps etc.

•  Sie sparen im regelmäßigen Bezug

„Kleine Leute – Großer Gott“ in Kürze

* Änderungen vorbehalten

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

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

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

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

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

Wirklich?

Aber: Pro Einheit sind das 3,38 Euro (4.38 Franken).

Und: Besuchen nur 5 Kinder den Kindergottesdienst, 
sind das 68 Cent (88 Rappen) pro Kind und Einheit! 

Unbezahlbar: 

  Kinder mit einem theologisch und pädagogisch 
durchdachten Konzept auf ihrem Weg zu Gott begleiten 
und 

  entspannte Mitarbeitende, die (fast) fertiges 
Material in den Händen halten. 

Fast alle 

bereits erschie-

nenen Ausgaben von 

KLGG sind nach wie vor 

lieferbar – mehr Infos un-

ter: www.klgg.de oder  

www.klgg.ch

AUSFÜHRLICH AUSGEARBEITETE BIBEL-EINHEITEN  INSPIRIERENDE ARTIKEL FÜR LEITENDE UND MITARBEITENDE

Kleine Leute
Großer Gott

27 Euro (35 Franken) für zwei Hefte im Jahr ist 
auf den ersten Blick nicht gerade wenig. Bei fünf 
Mitarbeitenden im Team, sind das 135 Euro (175 
Franken) pro Jahr.

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

Wort für Wort 

kindgemäß übersetzt

Online unter: www.scm-shop.de

oder telefonisch: 07031 7414-177

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

Übersetzung 
für Kinder

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

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

€ 19,99
 €A 20,60/CHF 30.80*



Kinder in ihrer Lebenswelt abholen und 
gemeinsam mit ihnen den Glauben entdecken! 
SevenEleven bietet 20 ausgearbeitete zeitgemäße 
und kreative Einheiten, u. a. mit Spielen und 
Aktionsvorschlägen, die einen fröhlichen, 
alltagsbezogenen Zugang zu Gott und  
der Bibel möglich machen. 

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

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

Dass kleine Leute entdecken, wie sehr der 
große Gott sie liebt, ist das Ziel dieses 
Arbeitsmaterials. In 20 ausgearbeiteten 
Einheiten helfen jede Menge Spiele, 
Basteltipps, Gesprächsanregungen und 
Aktionsvorschläge, die Aussagen der 
Bibelgeschichten zu vertiefen. 

So macht Kindergottesdienst 
richtig Spaß!

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

Ich finde die SevenEleven-

Hefte hilfreich und sehr gut 

vorbereitet. Sie helfen mir sehr 

bei der Gestaltung des KiGos, 

wofur ich Ihnen einmal vielen 

Dank sagen mochte.

Bestellen Sie jetzt das
Kindergottesdienst-Material!

2 Ausgaben/Jahr, € 27,00 // CH
F 35.00 zzgl. € 4,30 // CH

F 7.70 Versandkosten
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Heute muss ich einfach mal kurz 

schreiben, dass mir eure Ideen fur 

die Kindergottesdienstvorbereitung 

sehr gut gefallen. Toll, wie viel 

Kreativitat immer in den Seiten 

steckt und wie das Erleben der 

biblischen Geschichten die Kids 
fesselt. 

Euer Vorbereitungsmaterial ist 

immer ein super Ideen-Feuerwerk!

Daniela Ranck

 

JETZT NEU!Noch übersichtlichere Einheiten

Johannes Böker, 
Freie evangelische 

Gemeinde Goch

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

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

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

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

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

www.seveneleven-magazin.net

Montag - Freitag 08.00 - 18.00 Uhr
Montag - Freitag 08.00 - 18.00 Uhr

JETZT NEU!
Modernes und 

übersichtliches 

Layout

Kleine Leute
Großer Gott
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