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Was erwartet Sie in diesem Buch?

Bezugnehmend auf die Themen im Kinder-
kurs (Resilienz) finden Sie thematisch pas-
sende Beispiele aus der Bibel, altersgemäße 
Vorlese- und Erzählgeschichten. Dazu Lieder, 
Rollen- und Bewegungsspiele, Bastelvor-
schläge und Anregungen für die Umsetzung 
im Kindergartenalltag,  Buchtipps für Fachli-
teratur und Kinderbücher.

Die Altersstufe ist klar auf 4-8-jährige Kin-
dergarten- und Grundschulkinder definiert. 

Sie können sich Thema und Arbeitsmaterial 
so zusammenstellen, wie es gerade den Be-
dürfnissen und der Entwicklung der Kinder in 
Ihrer Einrichtung oder Gruppe entspricht. Sie 
können sich auch Teile aus dem Programm 
herausnehmen, wenn sie gerade zu einem 
anderen Projekt in Ihrer Kita passen. 

Ein flexibles Buch also, mit einer guten Mi-
schung aus verständlicher Theorie, kurz und 
knapp, mit viel Praxisanleitung und Ideen.
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 Vorwort

Menschliches Leben war und ist schon immer Be-
lastungen ausgesetzt gewesen. Armut, Krank-
heit, Kriege, Verlusterfahrungen, Seuchen ha-

ben die Menschheit in ihrer langen Geschichte schon 
immer begleitet. Was aber macht die einen fest und 
widerstandsfähig, sodass sie elastisch und voller innerer 
Stärke alle Schwierigkeiten bewältigen können? Wel-
che gesellschaftlichen, persönlichen, kulturellen oder 
religiösen Voraussetzungen müssen gegeben sein, damit 
schwierigen Bedingungen getrotzt werden kann?

Diese Fragen wurden erst spät im wissenschaftlichen 
Diskurs erschlossen. Die erste wirklich belastbare Feld-
studie zu diesen Fragen stammt von E. Becker und R. 
Smith aus den Siebzigerjahren des letzten Jahrhunderts. 
Ihre und die nachfolgenden Studien haben gezeigt, dass 
Resilienz eine Wahrscheinlichkeit abbildet, aber keine 
Wenn-Dann-Beziehung wiedergibt. Das bedeutet, dass 
Resilienzfaktoren zu stärken keinen Automatismus dar-
stellt, der immer und überall zum „Erfolg“ führt. Aber 
wie immer in der Erziehung von Kindern werden Ent-
wicklungen angebahnt, Voraussetzungen geschaffen, 
Möglichkeiten bereitgestellt, die positive Folgen haben. 
Um es in biblischen Metaphern zu sagen: 

Der Boden kann bereitet, der Samen ausgesät werden. 
Wachstum und Gedeihen bleibt unverfügbar. Aber um-
gekehrt gilt genauso: Geschieht all dies nicht, ist die 
Wahrscheinlichkeit, dass etwas wächst, sehr gering.

Im ersten Jahrzehnt dieses Jahrhunderts hat der Begriff 
Resilienz und die damit verbundene Vorstellung von Fak-
toren und Bedingungen, die Kinder stark machen, eine 
steile Karriere innerhalb der Entwicklungspsychologie 
und Pädagogik gemacht. Er bezeichnet heute die psychi-
sche Widerstandskraft, Elastizität und Beweglichkeit ei-
nes Menschen gegenüber biologischen, psychologischen 
und psychosozialen Entwicklungsrisiken. Dabei gibt es 
unter vielen anderen Voraussetzungen Rückkoppelun-
gen in der sich entwickelnden Persönlichkeit des Kindes, 
die als besonders förderlich betrachtet werden: 

 Es gibt Eigenschaften eines Kindes, die eine positive
Antwort in den Menschen auslösen, die ihnen begeg-
nen. Hierbei spielen Anlagen eine wichtige Rolle.

 Kinder machen Erfahrungen von Selbstwirksamkeit. Ha-
ben sie oft das Gefühl „ich habe es selbst geschafft“, 
wird sich dieser Faktor verstärken.

 Kinder machen Erfahrungen von Empathie: Lernen sie 
mit anderen mitzufühlen, werden sie innerhalb  ei- 
ner Gruppe viel leichter als wertvolle und wichtige 
Mitglieder angenommen sein.

 Kinder erfahren das Leben als sinnvoll, strukturiert und
bedeutsam für die eigene  Entwicklung. Das stärkt sie, 
die Welt insgesamt und alles, was sie erleben, als sinn-
voll und geordnet wahrzunehmen. 

Glaube und die Religion spielen gerade bei der Konstituti-
on von Welt eine wichtige Rolle. Wichtig für die Stärkung 
der Kinder und Jugendlichen ist dabei die Einbindung in 
eine religiöse Gemeinschaft. Wichtig ist eben eine Grup-
pe von Menschen, die Werte teilen und denen es auf die 
Stärkung des Kindes ankommt. Hierzu hat die christliche 
Kirche Wesentliches zu sagen und beizutragen: 

 Die Taufe begründet und dokumentiert von Anfang an
die positive Grundhaltung der christlichen Kirche ge-
genüber jedem Menschen und gleichzeitig die Einbin-
dung in eine Gemeinschaft.

 Die christliche Gemeinschaft ist von Anfang an den Kin-
dern verpflichtet. Das Wort Jesu, „Lasst die Kinder zu 
mir kommen und wehrt ihnen nicht“, kann und darf 
nicht als Missionsaufruf verzweckt werden, sondern 
bedeutet, die Kinder in Kontakt zu bringen mit den 
stärkenden Überzeugungen der christlichen Kirche. Sie 
gründen im festen Vertrauen in Gott, der Menschen 
bedingungslos annimmt. 

 Kinder gewinnen dadurch eine Erfahrung von An-
genommensein, Wertschätzung, in einer Gemeinschaft 
aufgehoben sein, die ihr ganzes Leben prägen wird. Die 
biblischen Geschichten bieten hier ein breites Anschau-
ungsfeld, um genau dies deutlich werden zu lassen. 

All dies mit den Kindern zu leben ist heute notwendiger 
denn je. Gerade angesichts der Entwicklungen innerhalb 
der Gesellschaft, die zu einer immer größeren Vereinze-
lung führen, ist die Stärkung einer wert- und sinnorien-
tierten Gemeinschaft umso wichtiger.  Viele Kinder haben 
keine festen Bezugspersonen und keinen klaren Werte-
kosmos mehr. Das fördert Unsicherheit und sicher auch 
Ängste. Umso wichtiger ist sowohl in der Elternarbeit 
wie auch in der Arbeit am Kind die Möglichkeiten, die 
hier der christliche Glaube anbietet, aufscheinen zu las-
sen. Der christliche Glaube hat eine tröstende, hilfreiche 
und stärkende Aufgabe für das Wohlbefinden und Heil 
des Kindes. Dieses Buch will dazu seinen Beitrag leisten. 
Es bietet wohlüberlegte Praxis, die theoretisch fundiert 
das zur Sprache bringt, was Kinder stärken kann. Für Er-
zieher/-innen aber auch für Eltern wird dabei ein ganzes 
Konzept für Resilienz im Kindergarten entfaltet. 

Die Autorinnen Bärbel Heuberger, Andrea Thiel und An-
gelika Zeller haben alle Schritte erdacht und erprobt und 
stehen für reflektierte Praxis und Reflexion, die sich im-
mer wieder auf die Praxis hin orientiert. Und Praxis heißt 
immer: Leben mit den Kindern, und von den Kindern her, 
damit sie die Stärkung erfahren, die für ihr Leben drin-
gend notwendig ist. 

Karlsruhe im Dezember 2015

Dr. Uwe Hauser
Direktor des Religionspädagogischen Instituts
der Evangelischen Landeskirche in Baden
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Träger und Erzieher/-innen von Kindertagesstätten stel-
len bereits sehr hohe Ansprüche  an die eigene Arbeit. 
Diese wird durch den momentan gültigen Landesbil-
dungsplan von Baden-Württemberg von 2004 erklärt, 
vorgegeben und bestätigt. Die Umsetzung dieses Planes 
gestaltet sich oft aufwendig und schwierig, da sie sich mit 
den verschiedenen Aspekten der menschlichen Entwick-
lung, dem sozialen Umfeld und den finanziellen Möglich-
keiten auseinanderzusetzen hat.

Es geht schon lange nicht mehr nur um Unterbringung 
und Betreuung von kleinen Kindern, sondern auch oder 
vor allem um deren Förderung und Bildung in allen Le-
bensbereichen. Ebenso sollen die Entwicklung der Kinder 
und die Arbeitsmethoden der Pädagogen permanent do-
kumentiert und so für Außenstehende jederzeit nachvoll-
ziehbar und transparent sein. Auch die Eltern wollen gut 
beraten werden und mit den pädagogischen Mitarbei-

 Einleitung

 1. Was versteht man unter Resilienz?

tern und Mitarbeiterinnen eine verlässliche Erziehungs-
partnerschaft eingehen. Evangelische Kindertagesstätten 
stehen selbstverständlich genauso in „Bildungsplanverant 
wortung“ wie jede andere Einrichtung, berücksichtigen 
aber zusätzlich auch religionspädagogische Aspekte, die 
sie sowohl im Alltag, im allgemeinen Umgang miteinan-
der und in themenbezogener Projektarbeit einbringen.

Ein neuer, sehr wichtiger Ansatz für die soziale Bildung 
und Persönlichkeitsentwicklung von Kindern im Vorschul-
alter ist die Resilienzarbeit. Es ist inzwischen unumstrit-
ten, dass Kindern möglichst früh die Möglichkeit gege-
ben werden sollte, Ressourcen und Verhaltensweisen zu 
entwickeln, die ihnen im Leben – jetzt und in Zukunft 
– helfen können, mit Konflikten und Problemen besser 
umzugehen. Sie sollen die Fähigkeit entwickeln können, 
sich Perspektiven zu schaffen, die sie weiterbringen. Ein 
Handwerkzeug dazu bietet uns die Resilienzarbeit.

Alle Kinder müssen in ihrem Leben »normale« Verän-
derungen bewältigen (z. B. den Übergang vom Kinder-
garten zur Schule oder ein neues Geschwisterchen). Ein 
Schlüssel dazu, sich resilient verhalten zu können, liegt in 
der Bindung. Jeder Mensch braucht Bezugspersonen. Da-
bei ist es nicht so wichtig, wer diese Personen sind.

Von großer Bedeutung ist, dass überhaupt Bindungen 
entstehen, die auf Vertrauen und dem liebevollen Um-
gang miteinander beruhen.  Sie finden sich natürlich am 
ehesten in der eigenen Familie, mit den Eltern und Groß-
eltern. Später auch im Kindergarten und anderen öffent-
lichen Einrichtungen mit Erzieher/-innen, Lehrer/-innen 
und vielleicht auch älteren Kindern und Jugendlichen. 
In den allermeisten Familien wird ganz selbstverständ-
lich weitergegeben und eingeübt, wie man mit Konflik-
ten umgehen kann, Probleme löst und Streit bewältigt. 
Psychisch und physisch gesunde Kinder haben Strategien 
entwickelt, mit denen sie Krisensituationen gewachsen 
sind. Solche resilienten Kräfte müssen nicht neu erfunden 
werden.  Eltern helfen ihren Kindern schon immer, das Le-
ben zu bewältigen. Durch Lob, Respekt, positive Bestär-

kung unterstützen sie ihre Kinder, bei sich selbst und an-
deren Schwächen zuzulassen, ihre Stärken zu entdecken 
und eigene Gefühle und die der anderen wahrzuneh-
men, zu deuten und zu akzeptieren. In der Gesamtent-
wicklung eines Kindes kann es aber auch zu Ereignissen 
und bedrohlichen Lebensumständen kommen, die nicht 
so leicht zu verkraften sind (z. B. Verlust des gewohnten 
Umfeldes durch Umzug, Verlust einer wichtigen Bezugs-
person durch Scheidung oder Todesfall, das Sterben eines 
Haustieres, schwere Erkrankung/Behinderung eines Fa-
milienmitgliedes, Erfahren oder Miterleben von schwe-
rer körperlicher oder seelischer Gewalt, Arbeitslosigkeit, 
Migration und Heimatverlust in der Familie, soziale Aus-
grenzung, andauernder Streit in der Familie, Alkoholab-
hängigkeit und andere Suchtprobleme, Existenzängste 
der Eltern).

Da ist es dann besonders wichtig, einen großen Schatz 
an Ressourcen in sich zu entdecken oder zu gewinnen, 
um sich in und mit den gegebenen Lebensumständen 
weiter entwickeln zu können, Auswege und eine bessere 
Zukunft zu suchen.  

Ableitung vom englischen 
»resilience« = Widerstandsfähigkeit, 
Spannkraft, Elastizität.  Mit dem  
Wort »Resilienz« wird die geistige  
und körperliche Widerstandskraft und 
Stabilität von Kindern gegenüber 
verschiedenen Einflüssen beschrieben. 
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 2. Was man heute zum Thema Resilienz weiß

 3. Verknüpfung von Religionspädagogik 
  und Resilienzarbeit

1. Die Widerstandskräfte der Menschen sind unterschied-
lich  und Menschen sind in verschiedenen Phasen ihres 
Lebens und ihrer Entwicklung unterschiedlich resilient.

2. Die Resilienzförderung zielt darauf ab, Kinder so früh
wie möglich für Stress- und Belastungssituationen zu 
stärken.

3. Dabei konzentriert sich der Blick auf vorhandene oder 
zu gewinnende Ressourcen. Diese Ressourcen lassen 
sich nutzen, wenn der Blickwinkel verändert wird: weg 
von der Defizitorientierung und hin zur Konzentration 
auf vorhandene Stärken. 

4. Es ist möglich, die eigenen Ressourcen zu erkennen 
und zu nutzen, nach vorn zu blicken und sich beson-
ders an positiven Dingen zu orientieren.     

Die Evangelische Fachhochschule Freiburg entwickelte 
ein Trainingsprogramm, genannt  »PRik« („Prävention 
und Resilienzförderung in der Kita« – Fröhlich-Gildhoff, 
Rönnau-Böse). Durch dieses Projekt sollen Kinder für 
ver schiedenste alltägliche Lebenssituationen Stärkung 
und Unterstützung erfahren. Sie werden angeregt, ihre 
eigenen Fähigkeiten und Möglichkeiten zu nutzen. Das 
Programm ist ganzheitlich ausgerichtet, für Kinder im 
Alter von vier bis sechs Jahren. Es ist kein Programm für 
besonders schwierige oder besonders belastete Kinder, 
sondern präventiv für alle Kinder einer Einrichtung ge-
dacht. Ein Manual bietet für die pädagogische Fachkraft 

Bei all der Aufmerksamkeit, Zuwendung und Förderung, 
die vielen Kindern in Deutschland zugutekommt, sind 
auch die Ansprüche und die Erwartungen an unsere Kin-
der enorm gestiegen. 

1. Kognitives Lernen, Sprachen, Interesse an Musik und
Sport, werden schon früh – nicht nur von den Eltern – 
eingefordert, wenn auch zunächst spielerisch. 

2. Nicht zuletzt, oft durch die Berufstätigkeit beider Eltern-
teile, gibt es eine straffe Tages- und Wochenplanung, 
die wenig Zeit zum Spielen und für spontane Unter-
nehmungen lässt. 

3. Auch Kinder, denen aus familiären, sozialen, kulturellen
oder gesellschaftlichen Gründen weniger Förderung 
zugutekommt,  stehen nicht weniger unter Druck. 

4. Mit dem Schuleintritt verschärft sich die Situation eher 
noch. Daher ist es wichtig, dass Kinder schon im Vor-
schulalter Kompetenzen und Eigenkonzepte entwi-
ckeln, mit Stress und Druck umzugehen und ihm ent-
gegenzuwirken.

Wie schon im Einleitungsteil beschrieben, werden die Er-
wartungen und Ansprüche an die Arbeit der Erzieherin-

nen und Erzieher immer höher und umfangreicher. Bei 
gleichzeitigem Stellenabbau und dem Wunsch nach Kom-
petenzerweiterung und Fortbildung, wird es zunehmend 
belastend, alle Aspekte der Erziehung und Förderung 
ganzheitlich im Blick zu behalten. Darum könnte es eine 
Entlastung sein, durch die Resilienzarbeit Kinder in unter-
schiedlichster Weise zu fördern und diese Förderung mit 
dem religionspädagogischen Auftrag zu verbinden.

einen roten Faden durch das Programm, mit Vorschlägen 
und Anregungen z. B. für Geschichten, Bewegungsspiele, 
Bilderbücher, Lieder usw. Jedes Resilienztraining hat seine 
eigene Dynamik und orientiert sich an den Bedürfnissen, 
Stärken und Fähigkeiten der Kinder.   

Weil sowohl resiliente Fähigkeiten als auch der christliche 
Glaube keine Themen für „zwischendurch“ sind, sondern 
unser Leben allumfassend mitbestimmen, zeigen wir in 
diesem Buch Möglichkeiten auf, beides sowohl thema-
tisch als auch praktisch miteinander zu verbinden und in 
den Lebensalltag einzufügen.

BUCH ZUM THEMA

Fröhlich-Gildhoff, K.; Dörner,  
T.;Rönnau-Böse M. (2012): Prävention 
und Resilienz in Kindertageseinrichtun-
gen (PRiK) – ein Trainingsprogramm.  
2. überarbeitete Auflage

* Im Anhang finden Sie eine Liste mit 
 weiteren Büchern zum Thema Resilienz

Neue Erkenntnisse 
über die frühe Bildungs-
fähigkeitvon Kindern

Soziale Ungleichheit 
bei Bildungschancen

Überforderung von 
Familien/Eltern Zuneh-
mende Problemlagen 
bei den Kindern

Umgang mit Unter- 
schiedlichkeit Multi- 
kulturalität

Neue Anforde - 
rungen an die  
Schulen/ Kinder- 
tagesstätten und 
die Fachkräfte
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 4. Was wollen evangelische 
  Einrichtungen vermitteln?
Eine evangelische Kindertagesstätte ist zunächst genauso 
zu betrachten und zu bewerten, wie jede andere konfes-
sionell nicht gebundene Kita auch. Wichtig sind die päda-
gogische Arbeit, Bildung und Förderung der Kinder sowie  
fachliche und innerbetriebliche Qualität.

Evangelischen Einrichtungen ist es außerdem wichtig, 
christliches Gedankengut gezielt zu vermittelt, den Kin-
dern eine christliche Orientierung im Leben zu ermögli-
chen und ihnen Raum für eigene Erfahrungen mit dem 
christlichen Glauben zu eröffnen.   

In „DAS PROFIL“ evangelischer Kindertageseinrichtun-
gen in Baden*, wird dieser Aspekt mit „Beheimatung im 
christlichen Glauben“ definiert. 

Zitat*: „Diese Beheimatung will zur Lebenstüchtigkeit 
und zur Lebensgewissheit beitragen sowie Eigenverant-
wortlichkeit und Gemeinschaftsfähigkeit begründen.“

Zu dieser Beheimatung sollen beitragen:

1. Vertraut werden mit der biblisch/christlichen Sprach- 
und Vorstellungswelt

2. Einsicht in den Zusammenhang von Bibel und christli-
cher Überlieferung

3. Kennenlernen zentraler Elemente der christlich/abend-
ländischen Kultur

Die Begriffe „Lebenstüchtigkeit“, „Lebensgewissheit“, 
„Eigenverantwortlichkeit“ und „Gemeinschaftsfähigkeit“ 

kennen wir auch aus der Resilienzarbeit. BEHEIMA-
TUNG (zu Hause sein, dazugehören) ist ein anderes 
Wort für BINDUNG und Bindung ist wiederum das 
Schlüsselwort in der Resilienzarbeit.

Die Bibel bietet viele Beispiele und Geschichten, die 
helfen können, die eigenen Ressourcen zu erkennen 
und Schutzfaktoren zu erweitern und auszubilden. 

Der christliche Glaube schenkt uns die Grundlage für 
ein erfülltes Leben in sozialer Gemeinschaft mit ande-
ren Menschen, getragen von dem Vertrauen, dass Gott 
uns nahe ist und dass mit dem Tod nur das irdische Le-
ben zu Ende ist. In Gott ein Zuhause zu finden, gibt 
Menschen den Halt, den sie brauchen, um auch in Zei-
ten von Frustration, Enttäuschung und Angst zu beste-
hen. Dass Leben gelingen kann, weil Gottes Nähe Halt 
und Orientierung bietet, begründet die Hoffnung, die 
nötig ist, um auch schwierige Wege zu gehen und lässt 
wach und realistisch nach Widerstandskräften (Resili-
enz), nach Gaben und Wurzeln suchen, die den Absturz 
ins Bodenlose abfangen können.

Diese  wichtigen Aspekte des Glaubens können sinnvoll 
in die Resilienzarbeit integriert werden. Eine frühe Bin-
dung an Gott, an Jesus, an Menschen, die in christlicher 
Gemeinschaft und Nächstenliebe zueinanderstehen 
(Gemeinde), kann ein ganzes Leben lang Schutz und 
Halt in schweren Lebenssituationen bieten und das ist 
genau das Ziel, auf das die Resilienzarbeit auch zuar-
beitet.

Wir nehmen hier nur den „roten Faden“ auf und leh-
nen uns an die Themen des Kinderkurses an. Es soll kein 
Schema sein, nachdem gearbeitet wird. Vielmehr sind 
die Übergänge zwischen Religionspädagogik und Resili-
enzarbeit fließend. Im Anhang finden Sie verschiedene 
Suchverzeichnisse, mit denen Sie gezielt das finden kön-
nen, was Sie brauchen. Schöpfen Sie aus dem Fundus Ihrer 
Einrichtung, Ihres eigenen Wissens und Ihrer Erfahrung. 
Sie werden staunen, was es da alles zu entdecken gibt.

 1. Selbst- und Fremdwahrnehmung
 Erklärung: 

Kinder lernen, ihre Gedanken und Emotionen wahrzu-
nehmen. Dabei sollen sie auch eine gewisse Sensibilität 

 5. Themen der Resilienzarbeit (Schutzfaktoren)
Die nachfolgenden Themen lehnen sich an den Resilienz-Kinderkurs aus dem PRiK (Prävention- und  
Resilienzförderung in Kindertageseinrichtungen) der Evangelischen Fachhochschule Freiburg an.

für den eigenen Körper und ihre Gefühle entwickeln. 
Dazu gehört es, diese Gefühle zu differenzieren, ande-
re Menschen angemessen wahrzunehmen und sich ge-
gebenenfalls gegen sie abgrenzen zu können. Es wird 
wichtig zu üben, sich selbst zu reflektieren.

 2. Selbststeuerung
 Erklärung:

Der zweite Schritt ist sozusagen die Fähigkeit, Erre-
gung und Gefühle bewusst zu steuern. Das Kind soll 
Regulationsstrategien  kennen- und anwenden lernen. 
Wichtig ist hier eine Stärkung des Selbstwertgefühls. 
Dazu gehört auch, die Fähigkeit zu erreichen, kleine 
Aufgaben selbstständig zu bewältigen.
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Entwicklungsaufgaben
für aktuelle

Anforderungen, Krisen

FÜHRT ZUR BEWÄLTIGUNG

Angemessene Selbsteinschätzung 

und Informationsverarbeitung

Die Überzeugung, Anforderungen 

bewältigen zu können   

Regulieren von Erregung und 

Gefühlen, sich beruhigen können

Strategien zum Verstehen und 

zur Bearbeitung von Problemen

Sich behaupten können, Unter- 

stützung holen, Konfliktlösung

Die Fähigkeit, in der entsprech-

enden Situation die eigenen  

Kompetenzen zu realisieren

Selbst- und Fremd- 
wahrnehmung

Selbstwirksamkeit 
(-erwartung)

Selbststeuerung

Soziale  
Kompetenzen

Problemlösung

Stressbewältigung

 3. Selbstwirksamkeit 
 Erklärung:

Ein weiterer Schritt ist, die Überzeugung zu gewinnen, 
Anforderungen bewältigen zu können. Das Kind wird 
sich seiner eigenen Kompetenzen und Fähigkeiten be-
wusst und kann sie gezielt einsetzen. 

 4. Soziale Kompetenzen
 Erklärung: 

Das Kind lernt die Situation und Emotionen anderer ein-
zuschätzen es kann sich in den anderen hineinversetzen. 
Es traut sich zu, Kontakt aufzunehmen, sich selbst zu 
behaupten, es weiß, wo es notfalls Unterstützung holen 
kann und erfährt, dass man gemeinsam mehr erreichen 
kann. Es übernimmt Verantwortung. Seine Kommunika-
tionsfähigkeit entwickelt sich weiter und es erlernt Stra-
tegien, um Konflikte besser lösen zu können.

 5. Umgang mit Stress
 Erklärung: 

Das Kind lernt unterschiedliche Bewältigungsstra-
tegien kennen, nimmt sich selbst und den eigenen 
Körper in Stresssituationen besser wahr und kann 
entscheiden was, ihm in der jeweiligen Situation am 
besten hilft.

 6. Problemlösung
Erklärung: 
Das Kind weiß nun, dass Probleme auf unterschied-
lichste Weise gelöst werden können. Es kann sein ei-
genes Handeln reflektieren und gegebenenfalls neue 
Lösungsstrategien entwickeln. Es weiß auch, dass man 
Probleme oft besser gemeinsam lösen kann.
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Erzählt von Bärbel Heuberger, 
nach Lukas 15

Bei dieser Geschichte, die ich euch jetzt erzähle, müsst Ihr 
alle mitmachen. Und einen Chorleiter gibt es auch, wie 
bei einer Band oder bei einem Orchester: Okay? Ihr wer-
det gleich sehen. Passt gut auf! 

E s war einmal ein Hirte, der hatte 100 Schafe. Klei-
ne und große, dicke und dünne, schnelle und 
langsame, lustige und brummelige.

Den ganzen Tag hüpften und sprangen die Jungen  herum 
und die Alten dösten. Und alle, wirklich alle, machten, 
was Schafe nun mal machen: Mäh, mäh. 

Herde: Mäh, mäh.
Die Schäfchen freuten sich, wenn der Hirte sie auf eine 
saftige Weide führte, denn da gab es leckeres Gras zu 
fressen – und dann riefen sie: Mäh, mäh! 

Herde: Mäh, mäh!
Die kleinen Schäfchen freuten sich, wenn sie mit ihren 
Spielkameraden in der Sonne Fangen spielten und dann 
riefen sie: Mäh, mäh! 

Herde: Mäh, mäh!
Nur ein kleines von den 100 Schäfchen, dass machte nie 
»Mäh, mäh!« – Warum? Weil es wütend war und traurig! 
Und warum war es wütend und traurig?
Ja, das kam so: Da spielten die kleinen Schäfchen Fangen, 
sie jagten sich und tobten und schrien und lachten. Und 
wenn unser Schäfchen hier mitspielen wollte, dann riefen 
sie: »Hau ab, du Blödel. Du lahme Ente, du spielst nicht 
mit! Hau ab!« 

Herde: Hau ab! Hau ab!
Und wenn die andern Verstecken spielten, hinter Büschen 
und Strohballen oder mittendrin in der Herde und unser 
Schäfchen wollte mitspielen, dann riefen die andern: 
»Hau ab, du Blödel, du spielst nicht mit. Hau ab!« 

Herde: Hau ab! Hau ab!
Und wenn die andern abends beieinander saßen, ganz 
eng und kuschelig und ein altes Schaf erzählte eine Ge-
schichte, und das Schäfchen wollte dazu kuscheln und 
auch dabei sein, dann riefen die andern: »Mach, dass du 
wegkommst, du Blödel, hau ab!«

Herde: Hau ab! Hau ab!
Eigentlich wusste keiner so recht, warum das so war. 
Das kleine Schäfchen nicht, die andern auch nicht. Viel-
leicht hatte es mal einen dummen Witz gemacht oder 
jemanden geärgert. Vielleicht hatte es mal ein Spiel-
zeug für sich allein haben wollen und die andern nicht 
mitspielen lassen. Vielleicht hatte es einmal zu oft los-
geheult, wenn einer es ärgerte und war schreiend zur 
Mama geflitzt. Heulsuse!

 6. Geschichten
6.1. DAS VERLORENE SCHAF

SCHWERPUNKTE DER GESCHICHTE

 Selbst- und Fremdwahrnehmung
Die Kinder können sich hier mit unterschiedlichen 
Personen/Schafen identifizieren. Die Fähigkeit, an-
dere wahrzunehmen und einzuschätzen wird geför-
dert. Insbesondere wird der Umgang mit dem The-
ma Angst und das differenzieren von Gefühlen wie 
zum Beispiel Zorn, Wut, Trauer, Freude angeregt.

 Soziale Kompetenzen
Gruppenzugehörigkeit oder ausgeschlossen sein, 
sind bekannte Gefühle, mit denen sich die Kin-
der hier auseinandersetzen können. Es geht um 
das geringe Selbstwertgefühl des „verlorenen“ 
Schafes und um die Hilfe des Hirten, der ihm wie-
der eine Zugehörigkeit zur Gruppe verschafft.

 Problemlösung und Umgang mit Stress
Das „verlorene“ Schaf läuft weg. 
Es sieht keinen anderen Ausweg. 

Der Ansatz: Mit den Kindern zu besprechen, wel-
che Möglichkeiten das Schaf noch hätte auspro-
bieren, wen um Hilfe bitten können. Die Kinder 
erfahren, dass es sich lohnt, nicht aufzugeben, 
wenn es schwierig wird und dass es auch Helfer 
gibt (HIRTE), die ungefragt einschreiten.

Vielleicht klang es einfach nur irgendwie komisch, wenn 
es lachte. Vielleicht roch es einfach irgendwie anders als 
die andern. Egal, keiner wusste mehr, warum alle das 
Schäfchen blöd fanden, warum alle es wegschickten. Es 
war halt einfach blöd. Fertig, aus, basta! Blöd, fertig, aus!

Herde: Blöd, fertig, aus!
Es kam ein Tag, da geschah etwas. 
Es war ein dunkler Tag. Es war kalt, es regnete und regne-
te. Die Schäfchen drückten sich zusammen unter einem 
großen Baum. Die dichten Blätter schützten sie und sie 
wärmten sich gegenseitig. Und unser Schäfchen, wollte 
auch ins Trockene, ins Warme. Doch es kam, wie immer: 
Alle schubsten es weg und riefen: »Hau, ab!« 

Herde: Hau ab! Hau ab!

Und da haute es ab, das Schäfchen. Es lief hinaus in den 
dunklen Tag, in den Regen. Es lief und lief. Und es dachte: 
»Nur weg hier, nur weg!« Es schaute nicht rechts und nicht 
links. Bald wusste es auch nicht mehr, wo es war. Aber das 
war ihm egal. Und es lief weiter und lief und lief. Bis der 
Tag zu Ende ging, bis es anfing, dunkel zu werden. 

CHOR/ECHO
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Und da kam dann die Angst. Allein, im Dunkeln. Und 
überall ganz komische Geräusche. Ohne Herde, ohne Hir-
te, das war gefährlich. Und leise jammerte das Schäfchen: 
»Ich habe Angst, ich habe Angst!«

Wie jeden Tag, wenn der Abend kam, ging der Hirte und 
schaute nach seinen Schafen. Schaute, ob es allen gut 
ging, ob keins krank war, ob keins verletzt war. Und er 
zählte seine Tiere – wie jeden Abend: 
Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht … 
Und da, oh Schreck, da merkte er: 

Es waren nur 99 Schäfchen. 
Eins fehlte. 
Eins war weg! 
Hirte: »Oh weh, oh weh!«

Herde: Oh weh, oh weh!
Er zählte sie alle noch mal. Doch es war klar:
Ein Schäfchen war weg: Der Hirte war ganz aufgeregt. 
Und er fragte die andern: »Wo ist es, wo ist es hin?« Doch 
die andern Schafe senkten den Kopf und schauten auf 
den Boden. Und keiner sagte ein Wort. Sie wussten es 
nicht. Und einige dachten: »Na und. Soll es doch weg 
sein, das Blöde!«

Andere aber dachten: »Oh weh. Es wird dunkel. Es ist ge-
fährlich. Ob wir schuld sind, dass es weg ist? Das wollten 
wir nicht? Wir waren wirklich ganz schön gemein!«

Herde: Gemein, gemein
Der Hirte, der begann jetzt zu suchen. Er schaute hinter 
jeden Busch und hinter jeden Strohballen. Er rief seinen 
Hund und ging los durch den Wald, durch Büsche und 
Dornen. Er zerriss sich seine Hose. Er zerriss sich die Haut. 
Er blutete. Das war im egal. Er suchte und suchte und rief 
nach dem Schaf: »Schäfchen, wo bist du?« Lange lief er. 
Jetzt war es schon ganz dunkel, mitten in der Nacht. Doch 
er gab nicht auf. Er suchte weiter und rief und rief!  Und 
da hörte er es. Ganz leise: »Mäh, mäh…« Dann sah der 
Hirte sein verlorenes Schäfchen. Da lag es, ganz klein und 
allein unter einem Busch und zitterte. Er rannte los und 
nahm das Schäfchen vom Boden hoch, drückte es an sich. 
»Da bist du ja, du! Da hab ich dich wieder. Wie schön!« 
Er öffnete seinen dicken Mantel und schob das Schäfchen 
unter den warmen Stoff, drückte es fest an seine Brust. 
Oh war es da schön trocken und kuschelig! Das Schäfchen 
machte müde und glücklich: »Mäh, mäh!« Und dann trug 
der Hirte es heim zur Herde. Doch als sie von weitem das 
»Mäh, mäh!« der 99 anderen Schafe hörten,  bekam un-
ser Schäfchen wieder Angst.

Herde: Mäh, mäh!                                                              
»Oh je, die andern, was werden die schimpfen, was wer-
den die mich schubsen und mit mir schreien. Du Blödel. 

Wa rum rennst du weg. Du 
spinnst ja, du bist ja komplett 
verrückt!« Dann waren sie bei 
den anderen Schafen angekom-
men und der Hirte rief schon von 
Weitem: »Freut euch, ich hab es ge-
funden. Freut euch und kommt alle 
her. Wir feiern ein Fest, ein Wieder-
findefest. Kommt alle und feiert mit 
mir!« Und die 99 Schafe? Einige dach-
ten: »Na, das ist noch mal gut gegan-
gen. Bloß gut, das ihm nichts pas-
sier ist. Wir waren ja schon ganz 
schön gemein. So geht das nicht. 
Das muss anders werden.« Und sie 
liefen dem Hirten entgegen und riefen dem kleinen 
Schaf zu:

Herde: Komm her, komm her!
Und die, die nie was begreifen und gar nichts verstehen, 
na, die wollten wenigstens das Fest mitfeiern. Ein Fest, 
das war toll. Also liefen sie auch los und schrien: »Mäh, 
mäh, komm her, komm her!«

Herde: Komm her, komm her!

Und unser verirrtes Schäfchen? Ja, das traute seinen Au-
gen und Ohren nicht. Kein Geschimpfe, kein Geschubse, 
kein wütendes Geschrei. Plötzlich war es mittendrin in 
der Herde. Mittendrin. Und da war es schön, warm und 
kuschelig. Und das Schäfchen machte glücklich, ganz lei-
se: » Mäh, mäh!«

Herde: Mäh, mäh!

Es machte einen riesigen Freudenhüpfer. Ganz hoch 
hüpfte es. Höher, als je ein Schäfchen gehüpft war. Und 
die anderen staunten und sagten voller Bewunderung. 
»Schaut mal, wie es hüpfen kann. Das ist ja toll!«
Und alle riefen: »Das ist ja toll!«

Herde: Das ist ja toll!

Und das verlorene Schäfchen, rief jetzt vor Glück so laut 
es konnte seinen Jubelschrei: »Mäh, mäh!« Und da jubel-
ten alle mit:         

Alle: Mäh, mäh, mäh, mäh!

Jesus hat diese Geschichte von dem Hirten und seinen 
Schafen erzählt.
Damit will er uns erklären, dass Gott uns auch überall 
findet und gut behütet. Wie der Hirte. Auch wenn wir 
uns verlaufen und nicht mehr wissen, was wir tun sol-
len. Und Gott sagt zu niemandem: Hau ab, geh weg, 
dich will ich hier nicht! Bei Gott gibt es keine Super-
tollen und Superblöden. Bei Gott gibt es keine Unter-
schiede. Gott hat alle Menschen gleich lieb. Auf Gott 
kannst du dich verlassen.
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 6. Geschichten
6.2. GESCHICHTE ZUM THEMA »SEGEN«

Eine Geschichte von Bärbel Heuberger

Den  Anfang und das Ende könnten 
Erwachsene als Rollenspiel vorspielen

 KIND Du,  Mama?

 MUTTER Na, Schatz, was ist?

 KIND Ich versteh da etwas nicht.

MUTTER Na und was?

 KIND »Geh mit Gottes Segen …«,  was soll das denn
heißen? Geh – und vergiss die Handschuhe 
nicht. Das versteh ich, denn ohne Handschu-
he bekomme ich kalte Finger und werde viel-
leicht krank. Oder geh – und nimm den Haus-
schlüssel mit. Das versteh ich auch,denn das 
ist echt blöd, wenn die Tür zu ist und du ein-
fach nicht ins Haus kommst … Aber »Geh mit 
Gottes Segen«, wie sieht der überhaupt aus 
und kann ich den in die Tasche stecken wie 
die Handschuh und den Schlüssel? Und wozu 
soll ich den denn überhaupt mitnehmen?

MUTTER Mann oh Mann, das sind aber viele Fragen auf
einmal. Lass mich mal kurz überlegen – ich 
glaub, am besten erzähl ich dir eine Geschichte.

 KIND Au ja. Los!

SCHWERPUNKTE DER GESCHICHTE

 Selbstwirksamkeit
 Soziale Kompetenzen
 Probleme lösen

In dieser Geschichte dient der Mutstein als Erin-
nerung an die Unterstützung der Mutter und den 
Segen Gottes. Dadurch kann Vertrauen wachsen 
und Angst überwunden werden. Das Gespräch 
vermittelt:  Ich werde ernst genommen, da ist Ver-
ständnis für mich. Zusammen mit den elterlichen 
Erklärungen, dem Mutstein und dem wachsenden 
Selbstvertrauen, entwickelt Tim Kompetenzen 
und erlebt die Lösung seines Problems.

Die Geschichte handelt von Tim, der war fünf Jahre alt. 
Ein fröhlicher kleiner Junge war er. Er hatte eine Mama 
und einen Papa, die ihn von Herzen liebten. Er ging in 
den Kindergarten und dort waren nette Erzieherinnen 
und gute Freunde, alles war eigentlich in bester Ord-
nung, wenn … ja wenn Tim nur nicht immer so ängst-
lich gewesen wäre. Und je größer und klüger Tim wur-
de, desto größer wurde auch seine Angst. Einmal beim 
Klettern auf dem Kletterturm nicht aufpassen und 
schon kann man abstürzen und sich das Bein brechen 
und dann ist es erst mal aus mit dem Fußballspielen.

Oder beim Einschlafen, wenn alles dunkel ist, da  wurde 
es ihm plötzlich unheimlich. Er wusste selbst nicht so ganz 
genau warum … oder, wenn er zum ersten Mal irgend-
wo allein hingehen sollte – zum Einkaufen oder zu einem 
neuen Freund – nein, da packte ihn die Angst und er trau-
te sich nicht. Oder wenn sie im Stuhlkreis im Kindergar-
ten miteinander  redeten und er wollte etwas sagen und 
dann – schauten ihn alle an und es war ganz still –  da be-
kam er auch plötzlich Angst und brachte kein Wort mehr 
heraus. Die Eltern merkten das natürlich irgendwann und 
machten sich Sorgen. Sie überlegten, wie sie ihm helfen 
könnten und da hatten sie auch bald eine Idee. Als Tim 
an diesem Abend ins Bett ging, deckte der Papa ihn mit 
seiner Kuscheldecke zu, drückte ihm sein Stofftier in den 
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Arm, legte ihm die Hand auf den Kopf und sagte leise: 
»Schlaf schön Tim, schlaf mit Gottes Segen!«

Und am nächsten Morgen, als Tim zum Kindergarten 
gehen wollte – er durfte das schon ganz allein – da leg-
te die Mama zum Abschied die Hand auf seinen Kopf 
und sagte: »Geh mit Gottes Segen!« 

Jetzt guckte Tim sie 
ganz komisch an und 
fragte: »Was soll das 
denn bedeuten?«

Die Mama antworte: 
»Na, ich kann jetzt 
nicht mit dir in den 
Kindergarten gehen, 
aber Gott schon!« 
Na gut – Tim lief los 
– und zwei Minuten 
später war er schon 
wieder umgekehrt 
und klingelte Sturm. 

»Du Mama, aber dass Gott bei mir ist, das merke ich 
doch gar nicht. Dich kann ich sehen und an deiner Hand 
kann ich gehen, aber Gott …« 

Und die Mama legte ihm noch mal die Hand auf den Kopf 
und sagte:  »Spürst Du meine Hand? Wenn du jetzt losgehst 
dann spürst du sie immer noch, auch wenn sie nicht mehr 
auf deinem Kopf liegt. So ist auch Gott bei dir. Du spürst 
seine Nähe auch ohne meine Hand auf deinem Kopf.«

Und Tim rannte los – doch es dauerte auch diesmal keine 
zwei Minuten, da klingelte er schon wieder Sturm. »Du 
Mama, das klappt irgendwie nur bis zum Nachbar Schnei-
der. Dann spür ich Gott nicht mehr!« Da nahm die Mama 
den Mutstein, den Tim im Kindergarten bekommen hat-

te und legte ihn in seine Hand: »Hier, 
wenn du den Stein in die Hand nimmst 
und fest drückst, dann hilft dir das viel-
leicht zu spüren, dass Gott immer bei dir 
ist und du nie, nie allein bist. Und Gott 
hat dich ganz arg lieb und findet, dass 

du ein toller kleiner Kerl bist. Und immer wenn Du dich 
ängstlich fühlst, dann erinnert der Mutstein dich daran, 
dass du mit Gottes Segen unterwegs bist. Probier’s mal!«
Tim rannte los … und kam erst wieder, als der Kindergar-
ten zu Ende war.

 MUTTER Na, was meinst Du?
Kannst du den Segen jetzt mitnehmen wie 
den Schlüssel und die Handschuh?

 KIND Hm, irgendwie Ja und irgendwie Nein. Ja, weil 
– der Tim spürte Gottes Segen und dass er 
nie allein ist und dass Gott ihn lieb hat mit 
dem Mutstein in der Hand. So was kann man 
mitnehmen wie den Schlüssel und die Hand-
schuh. Und irgendwie auch Nein, weil die 
Hand von Mama und Papa auf dem Kopf – 
die kann man nicht in die Tasche stecken, die 
spürt man nur im Herzen. 

 MUTTER Und glaubst Du, dass es helfen kann, wenn du 
Gottes Segen im Herzen spürst, wenn Du 
Angst hast oder wenn Du nicht richtig weißt, 
was du machen sollst?

 KIND Na klar hilft das. Dann merk ich doch, dass ich
nicht allein bin und dass Gott mich lieb hat.

Jesus hat die Kinder, die zu ihm kamen, gesegnet. 
Und sie liegen ihm ganz besonders am Herzen. Er möch-
te, dass es ihnen gut geht und sie gesund und fröhlich 
heranwachsen. Du kannst dich auf Jesus verlassen. Ein 
Mutstein oder ein kleines Kreuz an der Halskette oder in 
der Hosentasche kann dich daran erinnern, wenn du vor 
etwas Angst hast, dass Jesus immer bei dir ist.

ANGST

ANGST
ANGST

ANGST

ANGST

ANGST

ANGST

ANGST

ANGST

ANGST ANGST

ANGST
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2. Mein Mutstein ist ein kleines Ding, erinnert mich daran, dass 
immer, wenn ich Sorgen hab, an Gott mich wenden kann.

3. Mein Mutstein ist ein kleines Ding, ich trag ihn stets bei mir, und 
wenn du traurig bist und weinst, dann leihe ich ihn dir.

4. Und wenn du meinen Mutstein fühlst, so glatt, so hart, so klein, 
dann weißt auch du, Gott ist bei uns und wird es immer sein.
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Erzählt von Bärbel Heuberger, 
unter Aufnahme von Ideen aus 
»Die Kerzen« von Rainer Frank

Symbolkarte: Kirche 

Tom und Anna kommen 
mit ihrem Papa an der Kir-
che vorbei. 
»Kommt«, sagt der Papa, 
»wir gehen mal in die Kir-
che rein!« 
Die Kinder nicken und je-
des nimmt eine Hand vom 
Papa. Sie steigen die Trep-

pe zur Kirche hoch. Sie machen die schwere Tür auf. In 
der Kirche ist es ziemlich dunkel, aber an einer Stelle 
brennen viele Kerzen. Da ist es heller. Der Papa geht 
mit den Kindern zu einer Bank, die da steht, wo die 
Kerzen brennen. 
»Da setzen wir uns hin«, sagt er leise. »Aber zuerst wol-
len wir hier diese Kerze anzünden.«

Symbolkarte: Kerze

Die Kinder setzen sich mit 
ihm vor den Kerzen auf 
die Bank. Sie merken: Der 
Papa betet.
Doch bald werden sie 
zappelig. 
»Komm Papa, wir gehen 
wieder«, drängelt Tom 
und Anna nickt zustim-
mend.
»Ja«, sagt Papa, »aber 

vorher seid mal ganz still und hört den Kerzen zu, 
die hier brennen. Die erzählen euch nämlich eine Ge-
schichte.« Die Kinder lauschen gespannt. Jetzt hören 
sie ihren Vater leise erzählen.

Symbolkarte: Grab

»Ich bin eine Kummer-
kerze. Ich brenne für das 
Gebet, das die Oma Trude 
heute ,orgen hier gespro-
chen hat. Sie ist so traurig, 
weil der Opa nicht mehr 

lebt. Sie hat hier mit Gott geredet und ihm viel davon 
erzählt, wie sehr sie den Opa vermisst.« 
Die Kinder sehen sie vor sich, die Oma Trude und ihre 
Traurigkeit. Da hören sie wieder den Vater leise sagen:

 6. Geschichten
6.3. MIT GOTT REDEN – GOTT SEHEN

SCHWERPUNKTE DER GESCHICHTE

 Selbst- und Fremdwahrnehmung
Es geht um den Umgang mit Gefühlen und deren 
Differenzierung. Durch die Symbolkarten werden sie 
noch einmal anschaulicher und regen zum Nachden-
ken und Besprechen an.

 Soziale Kompetenzen
Das Besprechen der einzelnen Situationen (KER-
ZEN) erweitert die Kommunikationsfähigkeit. Die 
Kinder erfahren, dass sie geschützt und geborgen 
sind, dass sie getröstet werden und dass Gott im-
mer da ist, sie sich auf ihn verlassen können. 

Sie lernen etwas über das Gebet. Es gibt nichts, was 
sie nicht vor Gott tragen können. Auch für andere 
Menschen kann man beten und damit eine gewisse 
Verantwortung für den Nächsten übernehmen.

Symbolkarte: Herz 

»Ich bin eine Freudenker-
ze. Ich wurde vorhin von 
einem Mann und einer 
Frau angezündet. Sie ha-
ben sich ganz lieb. Bald 
wollen sie heiraten. Sie 

wollten Gott davon erzählen, wie froh sie sind, dass sie 
sich gefunden haben.« Die Kinder lauschen und sehen 
sie vor sich, die zwei, die so glücklich sind, weil sie sich 
lieb haben.

Symbolkarte: Familie 

»Und ich bin die Wunsch-
kerze, die ihr gerade an-
gezündet habt«, hören 
sie den Papa jetzt weiter-
reden. 
»Die Mama ist jetzt 

schon drei Tage beim Opa, weil der ihre Hilfe im Garten 
braucht. Morgen fährt sie heim zu uns. Ich habe Gott 
erzählt, dass wir sie vermissen und dass wir hoffen, dass 
sie morgen heil und gesund zu uns zurückkommt. Seht 
ihr, so erzählt jede Kerze eine Geschichte. Sie leuchtet 
für das, was wir Gott berichten, für unsere Wünsche 
und Bitten und für unseren Dank.« 



Resilienz und Religion  17 

Anna schaut ihren Vater an und fragt: 
»Glaubst du, dass Gott alle Wünsche erfüllt?« 
»Ganz sicher hört er alles, was wir ihm erzählen. Ganz 
sicher will er, dass es uns gut geht und ganz sicher will 
er uns helfen. Aber manchmal verstehen wir nicht, wie 
er uns hilft. Manchmal verstehen wir nicht, warum er 
uns nicht gibt, um was wir bitten. Das ist wie bei klei-
nen Kindern, die auch nicht verstehen, warum Mama 
und Papa ihr Betteln nicht erfüllen, wenn sie den gan-
zen Tag am liebsten nur Eis essen wollen.« 
Anna, Tom und Papa stehen auf und gehen wieder hi-
naus aus der Kirche.

Symbolkarte: Sonne

Draußen scheint die Sonne 
ganz hell und sie müssen 
richtig die Augen zusam-
menkneifen. Sie sehen fast 
gar nichts vor lauter Licht. 
Sie bleiben einen Augen-
blick stehen, damit sich 
ihre Augen wieder an 
die Helligkeit gewöhnen. 

»Papa«, fragt da der Tom, »sag mal, kannst du mir Gott 
zeigen. Ich möchte ihn so gern mal sehen.« 
Der Papa überlegt und sagt dann: »Ich möcht ihn dir 
schon gern zeigen Tom, aber das ist gar nicht so leicht, 
weil man Gott nicht sehen kann.« 
»Das ist aber blöd. Woher weiß ich dann, dass er da ist, 
der Gott, und dass er mich hört«, fragt Tom.

Symbolkarte: 
Erde im Kosmos 

»Schau mal, Tom«, erklärt 
Papa nun. 
»Wie sollen wir Menschen 
den großen und herrlichen 
und geheimnisvollen Gott 
sehen können, der alles, 
alles gemacht hat, uns 
und die ganze Welt, Son-

ne, Mond und Sterne. Wir können ja nicht mal hier die 
Sonne anschauen!« 
Die Kinder versuchen, in die Sonne am Himmel zu 
schauen, aber es geht nicht, es ist viel zu hell. »Die 
Sonne können wir nicht richtig sehen. Aber ihr Licht 
schon. Darum wissen wir, dass sie da ist und freuen 
uns an ihr. So ist es auch mit Gott. Wir können ihn 
nicht sehen, aber wir sehen wie gut er uns tut. Wir 
sehen seine Spuren.« 

»Aber Papa«, fragt Anna, »die Sonne ist doch nicht 
immer da. Manchmal sind da doch so viele Wolken 
davor, dass es ganz dunkel ist. Und in der Nacht, da 
ist sie auch nicht da. Und du hast gesagt, Gott wäre 
immer bei uns.«

Symbolkarte: 
Gefaltete Hände

»Aber Schatz, auch wenn 
die Sonne hinter den Wol-
ken versteckt ist oder in 
der Nacht die andere Sei-
te der Erde bescheint, ist 

sie doch da. Auch Gott ist immer da, auch wenn wir 
manchmal denken, er ist ganz, ganz weit weg und hat 
uns vergessen. Aber wenn wir mit ihm reden und hin-
einlauschen in unser Herz, dann können wir ihn spü-
ren und hören. Und jetzt kommt aber, ihr Fragegeister. 
Jetzt wollen wir daheim alles schön machen, bevor die 
Mama kommt!«
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SYMBOLKARTEN 
ZUM FOTOKOPIEREN UND AUSSCHNEIDEN:
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Erzählt von Bärbel Heuberger, 
nach Markus 10, 13-16

Thema: Gott hat mich lieb!
 
Ich möchte Euch jetzt eine Geschichte erzählen.  

Und aufgepasst! Wenn ich jetzt loslege, dürfen alle mit-
machen. Ihr seid der Chor, das Echo. Wenn Ihr dran seid, 
dann wiederholt Ihr ganz laut meine letzten Worte. Passt 
auf, alle können mitmachen. 

(Das Fettgedruckte ist jeweils  
vom Chor/Echo nachzusprechen)

I In einem fernen Land, vor langer Zeit in einem klei-
nen Dorf, da war es nicht anders, als bei uns heute: 
Mamas und Papas waren glücklich, wenn sie ein Kind 

bekamen. Sie freuten sich und behüteten es und taten 
alles, damit es ihm gut geht. Und sie entdeckten in ihrem 
Kind jeden Tag ein neues Wunder. Und oft riefen sie stau-
nend: Wie es lächelt!  
Einmalig!

Wie es Grimassen schneidet.
Einmalig! 

Wie munter es schaut,
einmalig! 

Wie neugierig es in die Welt guckt.
Ein Wunder.
 
Jede Mama, jeder Papa hatte das Gefühl: Mein Kind ist 
etwas ganz Besonderes, ein Kunstwerk, ein Wunder, ein-
malig und kostbar. Und das stimmte ja auch.

Eines Tages nun, da kam ein berühmter Mann in ihr Dorf. 
Der wusste viel von Gott zu erzählen. Wo der hinkam, da 
geschahen ganz wunderbare Dinge. Blinde konnten wie-
der sehen. Kranke wurden gesund. Menschen, die fürch-
terlichen Streit miteinander hatten, die versöhnten sich 
miteinander. Wo dieser Mann hinkam, da merkten alle: 
Gott ist ganz nah!

Dieser Mann hieß Jesus. 

Jetzt wollte Jesus das Dorf besuchen und alle liefen auf 
den großen Platz im Dorf und waren ganz aufgeregt: Sie 
riefen durcheinander:
Jesus kommt!

 6. Geschichten
6.4. KINDERSEGNUNG

SCHWERPUNKTE DER GESCHICHTE

 Selbstwahrnehmung,  
 soziale Kompetenzen

Ich bin stolz auf mich, ich weiß, dass ich einmalig 
bin, ich werde geliebt von meinen Eltern, sie ver-
trauen mir. 

 Umgang mit Gefühlen
Die Kinder erleben den Umgang mit unterschiedli-
chen Gefühlen bei den Erwachsenen. Den Ärger der 
Männer, denen sie lästig erscheinen, die Wut ihrer 
Mütter, dass ihre Kinder nicht beachtet werden. 
Den Stolz, dass Jesus sich ihrer annimmt und die 
Freude darüber.

Emotionale Kompetenzen und Empathie werden 
auch in dieser Geschichte angesprochen. Insbeson-
dere wird das Selbstwertgefühl gefördert. 

Dann begannen sie zu warten und zu warten. Die Kinder 
spielten zwischen den Häusern Verstecken. Die Mamas 
standen beieinander, die Papas auch – und redeten. 
Und endlich, endlich, da sah man ihn mit seinen Freunden 
die Dorfstraße entlangkommen. Endlich. Und alle riefen: 
Er ist da!

Sie liefen ihm entgegen. Die Kinder zu allererst, denn sie 
waren die Schnellsten. Sie begleiteten ihn zum Dorfplatz 
und drängten sich um ihn. Das war ein Geschubse und 
Geschiebe. Jeder wollte ganz nah bei Jesus sein. Und je-
der wollte hören, was er sagt. Bei der Enge konnte Jesus 
natürlich gar nicht mehr richtig reden.
Da packten die Freunde von ihm jeder eine Mama und 
ein Kind am Arm und zogen sie raus aus dem Gedrängel 
und schimpften sie an:
Macht Platz hier! 

Ihr habt hier nichts verloren. Schnappt eure Kinder und 
verschwindet. Das kleine Gemüse kapiert hier doch so-
wieso nichts. 
Haut ab!

Die Mamas waren wütend, die Kinder auch und ein paar 
weinten:
Das ist gemein!

CHOR/ECHO
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Und was machte Jesus? Als er sah, wie seine Freunde 
die Mamas und ihre Kinder wegschickten, wurde er 
richtig böse. Er quetschte sich durch die Menschen-
menge und lief zu seinen Freunden und den wüten-
den und weinenden Kindern. Schon von weitem rief 
er laut und zornig:
Halt!

Er schimpfte seine Freunde aus: Was treibt ihr denn da? 
Spinnt ihr? Wisst ihr denn nicht, dass jedes dieser Kinder et-
was ganz Besonderes ist. Ein Kunstwerk. Einmalig. Und dass 
Gott jedes dieser Kleinen grad so lieb hat wie euch. Wisst 
ihr eigentlich nicht, dass diese Kinder viel mehr von Gott 
wissen als ihr. Sie glauben wirklich, dass Gott sie lieb hat. 
Glaubt ihr das? 

Sie können das Geschenk „Liebe“ annehmen. 
Könnt ihr das? 

Sie wissen, dass sie nicht erst was ganz Tolles leisten müs-
sen, um wertvoll zu sein. 
Wisst ihr das?

Ich sag euch mal eins: Lernt ihr von den Kindern, was 
Glauben und Vertrauen bedeutet. Dann habt ihr auch 
eine Chance, Gott zu spüren. Nur dann!

Und Jesus ließ die Männer einfach stehen. Die murrten 
und maulten leise vor sich hin:
Was soll denn das?

Jesus aber rief ganz laut: Kommt zu mir Kinder. 
Kommt alle her!

Und die Kinder kamen angerannt und er setzte sich auf 
einen großen Stein und begrüßte sie und nahm jedes in 
den Arm und fragte:
Wie heißt du?

Und das Kleinste nahm er auf den Schoß. Dann erzählte 
er ihnen eine Geschichte von seinem Vater im Himmel, 
dass Gott immer bei ihnen ist, egal was passiert. Und dass 
Gott sie so lieb hat. Dann spielte er mit ihnen und sang 
Lieder mit den Kindern und sie merkten ganz genau:
Da bei Jesus, da ist Gott auch! Und: 
Gott hat mich lieb.

Ein paar von den Erwachsenen sahen und hörten zu und 
ihr Ärger verging. Sie staunten: Ja, Jesus hat ja recht. Es 
ist wie ein Wunder, dass Gott mich lieb hat, egal wie klein 
oder dumm, wie feig oder bequem, wie schrullig oder läs-
tig ich bin. Wie schön:
Gott hat mich lieb!
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Nacherzählt von Bärbel Heuberger, 
aus »Die Brücke« von N. Oettli

T             im und Max gingen in die dritte Klasse. Sie 
wohnten ganz nah beieinander. Gerade nur auf 
die andre Seite der Straße mussten sie gehen, 

w e n n sie sich besuchen wollten. Und sie waren mal 
richtig gute Freunde gewesen. 

Aber das war einmal. 

Irgendein blöder Streit hatte das total kaputtgemacht. 
Sie wussten beide gar nicht mehr genau, worum es bei 
diesem Streit gegangen war. Sie wussten nur: sie hass-
ten sich wie böse Feinde!

Lief Timm aus dem Tor seines Hofs und sah Max auf der 
anderen Seite, dann rief er hinüber: »He, du Dumm-
kopf!«

Und Max schrie zurück: »Wie viele Mistkäfer, wie du ei-
ner bist, gehen wohl auf ein Kilo«, und er drohte dabei 
grimmig mit der Faust.

Die Schulkameraden hatten ein paar Mal versucht, die 
beiden zu versöhnen, aber umsonst, alle Mühe war ver-
gebens. Sie waren richtige Starrköpfe. Und wenn sie 
sich sahen, dann konnte es schon passieren, dass sie ei-
nander mit Dreckbollen bewarfen.

Einmal, da regnete es besonders stark. Das ganze Dorf 
stand schon im Wasser. Und es regnete immer weiter. 
Bald konnte man gar nicht mehr auf der Straße fahren 
oder laufen. Man kam einfach nicht rüber.

Tim trat aus dem Haus und blieb am Hoftor stehen. 
»Cool«, dachte er, »da fließt ja ein Fluss, wo sonst die 
Straße ist.« 

Doch dann sah er auf der andren Seite seinen Feind 
Max aus dem Haus kommen. Und er sah auch, dass Max 
einen riesigen Stein zur Straße schleppte. 

»Jetzt will der mit Steinen nach mir werfen. Na Freund-
chen, das kann ich auch, wart nur ab«, dachte er und 
lief zurück in seinen Garten, suchte sich auch einen 
großen Stein und rannte nach vorn an die Straße – zur 
Abwehr bereit.

Aber Max warf den Stein nicht. Er legte ihn behutsam 
auf die Straße in den Fluss und versuchte dann vorsich-
tig mit dem Fuß, ob der Stein wackelte.

 6. Geschichten
6.5. STREIT ÜBERWINDEN

SCHWERPUNKTE DER GESCHICHTE

 Soziale Kompetenzen 
 und Problemlösung:

Hier geht es schwerpunktmäßig  
um das Miteinander. 
Einer muss den Anfang machen, den Mut haben, 
einen Schritt weiterzugehen. Eine Brücke bauen – 
das ist ein starkes Symbol für aufeinanderzugehen 
und Streit überwinden.

»Ach so«, dachte Timm, »das kann ich auch!« 

Und er legte seinen Stein genau wie Max vor sich in 
den Fluss auf die Straße. Wie eine kleine Insel ragte er 
aus dem Wasser.

Max lief schon los und holte einen zweiten Stein. Vor-
sichtig trat er auf seinen ersten und legte dann den 
zweiten davor. Klar lief Tim auch gleich los und kam 
sogar mit drei Steinen auf einmal zurück. 

So bauten sie einen Übergang auf der Straße – aufei-
nander zu – und schließlich blieb nur noch ein Schritt 
zwischen den beiden übrig. 
 
Tim und Max standen sich gegenüber. 

Seit langer Zeit schauten sie sich zum ersten Mal wie-
der in die Augen und Max sagte: »Ich hab eine Schild-
kröte. Sie lebt bei uns im Hof. Willst Du sie sehen?«  
Und glaubt es oder glaubt es nicht, der Tim, der grinste 
übers ganze Gesicht und sagte: »Na klar!«
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 6. Geschichten
6.6. WAS MICH TRÄGT

SCHWERPUNKTE DER GESCHICHTE

 Selbstwahrnehmung und  
 Stressbewältigung

Unter Anleitung der erzählenden Person kommen 
Atem und Gemüt zur Ruhe. Das Kind kann seinen 
Körper und seine Gefühle besser wahrnehmen und 
sich auf das Gedankenspiel einlassen. 

FANTASIEGESCHICHTEN 

ICH SPÜRE MICH
von Bärbel Heuberger

I ch möchte mit euch herausfinden, was uns über-
haupt trägt, was uns ein sicheres Gefühl gibt, 
wenn wir aufbrechen, um etwas Neues zu erle-

ben und zu beginnen. Eigentlich haben wir immer 
ein bisschen Angst, wenn wir so etwas vorhaben. 

Was kann das zum Beispiel sein?

Jemanden das erste Mal allein besuchen, irgendwo 
anders übernachten? Einen Weg zum ersten Mal al-
leine gehen. Was fällt euch noch ein, wann habt ihr 
Sorge oder Angst, etwas alleine zu tun? 

Es gibt sehr oft im Leben solche Situationen und ihr 
habt das auch schon oft erlebt. Ihr wisst auch, dass es 
geht, dass es funktioniert.

Meine Füße tragen mich, die Erde trägt mich, der Bo-
den, auf dem ich stehe, trägt mich.

Stellt euch einmal hin und schließt die Augen. At-
met tief ein und aus. Ich erzähle jetzt und ihr stellt es 
euch genau vor.

Ich spüre meinen Fuß. Ich spüre, wie der Fuß den Bo-
den berührt. Den anderen Fuß spüre ich auch. Wenn 
ich die Zehen bewege, verändert sich dann etwas? 

Und wenn ich mit dem Fuß auf den Boden drücke – 
ganz fest – hält der Boden das aus? Oder gibt er nach 
und ich falle in ein Loch?

Der Boden gibt meinen Füßen Halt. Ich kann darauf 
stehen und gehen. Der Boden trägt mich. Der Boden 
trägt mich, egal was geschieht. Und das macht mir 
Mut.

Die Füße und Beine tragen meinen ganzen Körper. 
Sie sind das Fundament auf der Erde. Mein Rücken 
und mein Bauch, meine Brust, sind die Mauern vorne 
und hinten. Sie sind fest und stark. Wenn ich mich 
sanft hin und her wiege, falle ich nicht um. 

Hin und her, vor und zurück kann ich mich wiegen. 
Die Mauern stehen fest auf ihrem Fundament. Starke 
Schultern halten alles zusammen. Da sind die Arme 

mit den Händen verankert. Die Schultern tragen 
auch den Hals und den Kopf. 

Alles ist beweglich. Die Arme können schwingen und 
rudern und wild schleudern, sie bleiben trotzdem 
fest an den Schultern. Der Kopf kann sich auf dem 
Hals hin und her drehen, kann nicken und schütteln. 

Er bleibt dennoch fest. So bin ich! Fest und stark! Ich 
kann mich auf meinen Körper verlassen. Das macht 
mir Mut.
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MEIN HAUS IN MIR
von Bärbel Heuberger

E s gibt noch mehr, was ich euch beschreiben 
möchte. Wir haben gebetet und Gott gedankt, 
wie schön es ist ein Zuhause zu haben. Einen 

Platz, wo Menschen uns lieb haben und wo wir uns si-
cher und gut aufgehoben fühlen. 

Wisst ihr, dass ihr solch ein Zuhause sogar in euch sel-
ber immer mit euch herumtragt. Das wohlige Gefühl zu 
Hause zu sein, das könnt ihr in euch selber auch finden. 
Wollen wir versuchen herauszufinden, ob das stimmt? 

Wir sind alle ein Haus. Ein Zuhause.

Bei einem Haus gibt es ganz unten, in die Erde einge-
graben, das Fundament und darauf steht der Keller. 
Stellen wir uns vor, unsere Füße sind das Fundament. 
Wir stellen einen Fuß fest auf den Boden. 
Da steht er. 
Wir stellen den anderen Fuß auch fest auf den Boden.  
Drücken ein bisschen auf beide Füße. Mal mehr auf den 
einen, mal mehr auf den anderen. Und dann stehen wir 
fest auf beiden gleichzeitig.

Da ist unser Fundament, da ist unser Keller.
Auf diesem Keller stehen die Mauern.
Wir denken an unsere Beine. Sie stehen auf den Füßen.
Wir denken an den Rücken, der ist wie eine Mauer, auf-
gebaut von unten nach oben.
Wir denken an unseren Bauch und die Brust und die 
Schultern. 

Wir können den Bauch rausdrücken und einziehen. Die  
Brust vorschieben und zurückziehen. Die Schultern be-
wegen. Wie wir uns auch bewegen, die Mauern ste-
hen und schützen uns. Rücken hinten. Bauch und Brust 
vorn. Ein bewegliches Haus. Da wohnen wir drin.
Und dann kommt der Hals, der Kopf, die Haare, bis 
zum Scheitel. 

Der Kopf weist zur Sonne hin. 
Aber über Rücken, Beine und Füße hat er doch eine 
Verbindung zur Erde, die uns trägt.
Unser Haus steht auf sicheren Füßen, auf dem Funda-
ment, fest auf der Erde. In diesem starken Haus wohne 
ich. Es gehört nur mir.

Ich wohne in meinem Haus und sage in mir:
Ich bin da!
Ich sage es zu meinen Füßen: 
Ich bin da!
Ich sage es zu meinem Rücken und meinem Bauch: 
Ich bin da!
Ich sage es zu meinem Kopf: 
Ich bin da – in meinem Haus!
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Die Sonne verschwindet hinter Wolken. Es wird dunkel. 
Die Wellen klatschen ans Boot. Höher und höher. Das 
Boot wird auf den Wellen hin und her geschupst. Stär-
ker, immer stärker. Der Wind wird zum Sturm.
(Blaue Tücher jetzt mit voller Kraft bewegen. Die Kin-
der fallen im Boot hin und her.)
Der Wind heult und pfeift. Die Wellen schlagen fast 
über dem Boot zusammen. Wild wird das Boot gerüt-
telt und geschüttelt.

Die Freunde rufen: „Jesus, hilf uns!“ 
(Die Kinder rufen: Jesus, hilf uns!)
Jesus aber schläft hinten im Boot. 
Sie rufen lauter: „Jesus hilf uns, wir gehen unter!“  
(Die Kinder rufen mit.)
Sie schreien und schütteln ihn: „Jesus, hilf uns!“  
(Kinder rufen auch.)
Da steht Jesus auf. Droht dem Wind und den Wellen: 
„Schweig! Sei still!“
(Die Bewegung der blauen Tücher wird ruhig, die Kin-
der bewegen sich ruhiger und  langsam wird es still)
Und es tritt eine große Stille ein ...
Da schaut Jesus seine Freunde an. 
„Warum habt ihr solche Angst? Ich bin doch da!“
Da staunen die Freunde und sagen:
„Wer ist Jesus, welche Macht hat er, dass ihm sogar der 
Wind und die Wellen gehorchen?“
Der Sturm kam und mit ihm die Angst. So ist es manch-
mal, wenn wir uns auf den Weg machen. Immer wieder 
kommt da auch die Angst. Jesus sagt: „Warum hast du 
Angst. Ich bin doch da. Ich fahre mit im Boot!“ 
Jesus geht mit auf unseren Wegen. 
Er ist bei uns, mit uns, in uns. 

„Warum hast du Angst? Ich bin doch da!“ 
Mit Jesus können wir den schlimmsten Sturm überstehen. 
Mit Jesus haut uns nichts um. Und wenn wir doch mal 
fallen, dann stehen wir einfach wieder auf. Keine 
Angst. Er ist doch da. 

Erzählt von Bärbel Heuberger, 
nach Markus 4, 35-41

Sturmstillung in Szene gesetzt:
Mit Tüchern oder einem Seil wird die Form eines Bootes 
auf den Boden gelegt. Größe je nach Anzahl der Kinder.

Die Kinder steigen ins Boot und setzen sich. Sie wiegen 
sich sacht mit den Wellen. Man kann das Boot mit blau-
en Tüchern umlegen, die das Wasser darstellen sollen.

S o ein Boot ist ein bisschen wie ein Haus. Es 
trägt mich, damit ich nicht ins Wasser falle. 
Es schützt mich. Ich habe da einen trockenen 

Platz. Mit diesem Boot wollen wir jetzt über den See 
fahren. Ich erzähle jetzt eine Geschichte dazu:
Da ist ein Boot. Das Boot liegt still an Land, am 
Ufer. Doch wir wollen über den See fahren. So, jetzt 
schwankt es ein bisschen, die Wellen wiegen es leicht 
hin und her. Hin und her. Hin und her. Vor und zurück. 
Vor und zurück. 
(Kinder im Boot wiegen sich. Eventuell können auch ei-
nige Kinder die blauen Tücher leicht bewegen.)
Da schiebt sich eine Wolke vor die Sonne. Der Wind 
wird stärker. Die Wellen werden höher. (Kinder stei-
gern die Bewegung.)
Jetzt wird es wieder heller. Die Sonne kommt vor. Die Wol-
ken verziehen sich. Der Wind lässt nach. Die Wellen wer-
den wieder ganz sanft. Wir kommen am anderen Ufer an. 
Jesus geht durch das Land. Er kommt an den See Gene-
zareth. Mit ihm gehen seine Freunde und Freundinnen. 
Und viele Menschen kommen angelaufen. Sie wollen 
Jesus hören und ihn sehen.
Da sagt Jesus zu seinen Freunden: „Lasst mich ins Boot stei-
gen. Dann rede ich vom Boot aus zu den Menschen. Da 
können mich mehr Leute besser sehen und verstehen.“ 
Und Jesus steigt in das Boot. Und seine Freunde auch. 
Und wir sind dabei.
Den ganzen Tag redet Jesus zu den Menschen. Als es 
Abend wird, sagt er zu seinen Freunden:„Die Leute 
sollen jetzt nach Hause gehen und wir wollen an das 
andere Ufer hinüberfahren, um allein zu sein.“
Der See ist still und ruhig. Jesus ist müde und legt sich 
hinten im Boot zum Schlafen. Da erhebt sich ein Wind.  
(Kinder schwanken hin und her. Blaue Tücher bewegen.) 

 6. Geschichten
6.7. STURMSTILLUNG

SCHWERPUNKTE DER GESCHICHTE

 Problemlösung und Umgang 
 mit Gefühlen (Angst)

Hier wird von einer immer größer werdenden Angst 
berichtet. Einer lebensbedrohlichen Lage. In dieser 
Situation suchen die Betroffenen Hilfe bei einer Ver-
trauensperson. Die Kinder erfahren, dass es durchaus 
auch ein Lösungsansatz für Probleme ist, sich Unter-
stützung durch andere, z. B.  Erwachsene zu holen.

etwa so
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Eine Geschichte von Bärbel Heuberger

Von Erwachsenen vorzuspielen 

A: (Schlendert fröhlich jubelnd daher) 
 Wir wollen taufen! Wir wollen taufen!
B: Halt mal, Anne, was willst du, du willst raufen?

Na, ich muss schon sagen, das find ich ja nicht so 
toll!

A: Blödsinn, Niki, nicht raufen will ich, sondern taufen!

B: Taufen, das Wort hab ich auch schon gehört,
aber – mal ganz ehrlich, was das bedeuten soll –  
keine Ahnung!

A: Das ist jetzt aber nicht dein Ernst. Dabei ist das
Taufen so was Tolles, echt. Aber pass auf, dir kann 
geholfen werden. Da drüben ist die Kirche. Da ge-
hen wir jetzt mal rein und ich erzähl dir da vor Ort, 
was das bedeutet: das TAUFEN.

A+B gehen rüber zum Taufstein: 

A: Schau, hier wird ge- 
 getauft – Kinder, 
 (schaut hilfesuchend 
 zu den Kindern) – 
 wie nennt sich das?
 … Taufstein! Genau!

B: Und was passiert hier 
 an diesem »Taufstein«?

A: Na, wenn ein Kind ge-
boren wird, dann ha- 
ben die Mama und  
der Papa es lieb und 
wollen es ganz gut 
behüten und be-
schützen. Oder?

B: Klar! Gar keine Frage.

A: (A hält Bild hoch) So wie hier dies Menschlein
gut behütet wird von den Händen seiner El-
tern, so wollen Mama und Papa, Oma und Opa 
und alle Freunde, dass es dem neugeborenen 
Menschlein gut geht, dass es gut behütet wird. 

 6. Geschichten
6.8. ROLLENSPIEL »TAUFE«

Und sie wiegen es im Arm, wenn es schreit und 
streicheln es mit ihren Behütehänden. Und wenn es 
sich gar nicht beruhigen lässt, dann haben sie noch 
(Schnuller hochhalten. Kids …) den Schnuller.

B: Klar, und wenn es Hunger hat, bekommt es (Fläsch-
chen, Breigläschen hochhalten) zu essen/zu 
trinken.

A: Und wenn es weint, weil ihm langweilig ist, dann
(Rassel/Ball/Spielzeug hochhalten) ... spielen sie 
mit ihm.

B: Und wenn es hinfällt und sich weh macht, dann
(Bild mit Behütehänden hochhalten), genau, dann 
trösten sie es mit ihren Behütehänden.

A: Und wenn es nachts schlecht träumt und Angst
bekommt, dann (Bild hochhalten), richtig, dann 
trösten sie es mit ihren … Behütehänden.

B: Und wenn es schon laufen kann, und da ist eine
große Straße, dann (Bild hochhalten), richtig, 
dann halten sie es fest an der Hand mit ihren … 
Behütehänden.

A: Und wenn jemand ganz gemein ist zu ihrem Kind,  
dann (Bild hochhalten) stellen sie sich vor ihr 
Kind und halten den Feind auf mit ihren … Be-
hütehänden.

B: Aber Anne, du, wenn das Kind größer wird – und 
es kommt in den Kindergarten, dann sind Mamas 
und Papas Behütehände aber viel zu weit weg 
zum Behüten, was dann?

A: Na, Niki, dann gibt es da andre Behütehände. Wenn
unser Kindchen dann weint, dann gibt es da  (Fra-
ge an die Kinder), genau: die anderen Kinder, 
die haben auch Hände zum Festhalten, Streicheln, 
Trösten und Helfen, oder? (Kinder fragen, Hände 
hochhalten, winken.)

B: Stimmt schon. Und dann gibt es da ja auch die
(Kinder fragen), genau, die Erzieherinnen, die ha-
ben ja auch Behütehände, oder?! (Erzieherinnen 
winken mit ihren Händen.) Aber, mal ehrlich, was 
haben denn nun die vielen Behütehände mit dem 
Taufen zu tun?

A: Na, wir legen beim Taufen die Kinder in Gottes 
Behütehände, weil alle guten Behütehände ihre 
Kraft von Gott bekommen. Schließlich können un-
sere Hände nicht nur behüten, die können auch 

(Dieses Bild im-
mer hochhalten, 
wenn es um das 
Behüten geht.)
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kneifen, kratzen, verstecken … weh tun!

Eben! Hände können auch weh tun. Und wenn 
unsere Hände Behütehände sind, dann hat Gott 
da seine Hand im Spiel, dann macht er, dass wir 
dem anderen etwas Liebes tun wollen, den ande-
ren behüten wollen. Und weil Mamas und Papas 
genau wissen, dass Gottes große Behütehände nö-
tig sind, damit ihr Kind behütet ist, darum lassen 
sie es taufen.

B: Dann legen sie ihr Kind also beim Taufen in Gottes 
Behütehände, kapiert! Und wie funktioniert das 
dann?

Julchen

A: Bring mir mal da dieses Deckchen, diese Schale,
diesen Krug (Kinder bringen die gewünschten Din-
ge): Weil es schön und festlich aussehen soll, wenn 
wir unser Kind in Gottes Behütehände legen, be-
kommt unser Taufstein ein Deckchen. Und weil 
wir wissen, dass wir ohne Gottes Behütehände gar 
nicht leben können, nehmen wir als Zeichen für 
Gottes Behütehände zum Taufen WASSER, weil 
ohne Wasser auch nichts leben kann. (Schale auf 
Taufstein, Wasser aus Krug in Schale gießen) Jetzt 
brauchen wir hier am Taufstein noch den Men-
schen, der getauft wird und seinen Namen …  

Wenn Julchen jetzt getauft wird, dann verbinden 
wir ihren Namen mit Gottes Namen und legen sie 
so in Gottes Behütehände. Und damit Julchen das 
nicht vergisst, darum bekommt sie einen guten 
Satz aus der Bibel, ihren Taufspruch und eine Tauf-
kerze (Kerze auf Taufstein stellen). Und, Niki, hast 
du jetzt eine Ahnung, was das ist, das Taufen?!

B: Ja, ehrlich, das hast du gut erklärt. Und, weißt du 
was, vielleicht will ich das auch mal, mich taufen 
lassen. Geht das denn auch bei großen Leuten?

A: Na klar geht das. Große Leute können ohne Gottes
Behütehände ja auch nicht leben.

B: Logo!
Und damit ihr alle wisst, dass Gottes Behütehän-
de mit euch sind, mit jedem hier, darum bekom-
men alle Kinder nachher dieses Bild mit den Be-
hütehänden und  ihrem Namen darauf mit nach 
Hause.

hauen

boxen

locken
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Eine Geschichte von Andrea Thiel

B astian saß auf der Kirchenbank und schaukelte 
mit den Beinen. Wenn er sie ganz lang mach-
te, konnte er mit den Fußspitzen den Boden 

berühren. Er war ja auch schon ziemlich groß. Sechs 
Jahre alt und fast Schulanfänger. Neben ihm saß auf 
der einen Seite Oma und auf der anderen seine klei-
ne Schwester Mareike. Bastian nahm das Liedblatt in 
die Hand und starrte darauf. Bald würde er lernen, die 
Buchstaben zu lesen, aber diesen Text konnte er aus-
wendig. Das Lied vom Segen. Das hatten sie oft im Kin-
dergarten gesungen. Er langweilte sich etwas.

Dass Gottesdienste auch immer nur für Erwachsene in-
teressant waren. Aber eigentlich war dieser heute ja 
für seine ganz kleine Schwester gedacht. Linchen sollte 
heute getauft werden. Linchen war erst sechs Monate 
alt und Bastian fand sie ganz süß. Manchmal half er 
sogar seiner Mama, das Baby zu versorgen. Er durfte 
es zum Bett tragen oder ein Stück den Kinderwagen 
schieben. Aber meistens ging er lieber zu seinen Freun-
den zum Spielen und war froh, wenn er Zeit für sich 
hatte. Als Mareike damals geboren wurde, war das viel 
schwieriger gewesen. Er mochte es nicht, dass seine 
Mutter plötzlich noch ein zweites Kind hatte und sich 
so wenig um ihn kümmern konnte. 

Er konnte nachts nicht schlafen, wenn sie schrie und 
manchmal hatte er ihr sogar in die Zehen gezwickt, 
damit sie wach wurde und Mama sich ärgerte. Damals 
war er ja selber noch klein gewesen und sehr, sehr ei-
fersüchtig. Heute war das anders. Er war froh, dass er 
Mamas „Großer“ war und hin und wieder nahm Papa 
ihn mit und sie erledigten zusammen „Männersachen“. 
Manchmal durfte er auch etwas im Fernsehen schauen 
und Mareike nicht, weil sie dafür zu klein war. Da war 
Bastian dann immer sehr stolz. Und Taufe, ja das kann-
te er auch schon. Wenigstens wusste er, worum es ging. 
Aber jetzt erzählte die Pfarrerin noch einmal genau, 
was das mit dem Nassmachen soll. Bastian wurde ganz 
aufmerksam:

Wenn wir die kleine Lina jetzt taufen, dann brauchen 
wir dazu drei Dinge: 

Die Lina natürlich, denn um die geht es jetzt.

Und Gott, unseren Papa im Himmel. Der ist sowieso da, 
auch wenn ihr ihn nicht seht. 

Aber die Sonne seht ihr jetzt hier in der Kirche auch 
nicht. Und sie ist doch da und macht es hell. Oder den 

 6. Geschichten
6.9. GESCHWISTER/TAUFE

SCHWERPUNKTE DER GESCHICHTE

 Soziale und emotionale Kompetenzen

Bastian lernt, sich in die kleine Schwester hineinzu-
versetzen, er empfindet Empathie, es ging ihm auch 
einmal so wie seiner kleinen Schwester. Jetzt ist er 
groß und erfährt die Situation rückblickend.

 Selbststeuerung  

Ich bin groß, ich habe gewisse Fähigkeiten und traue 
mir etwas zu. Die Eltern trauen mir auch etwas zu (z. B. 
länger aufbleiben, helfen) 

 Umgang mit Gefühlen

elektrischen Strom, den seht ihr auch nicht, aber wenn 
ihr auf einen Lichtschalter drückt und das Licht geht an, 
dann wisst ihr: Der Strom ist da. Denn ihr seht was er 
macht: Die Lampe geht an.

Ihr könnt Gott nicht sehen, aber ihr seht seine Spuren, 
ihr seht etwas von seiner Kraft, von seiner Macht. 

In der Taufe sagt Gott zu uns:
„Ich hab dich ganz besonders lieb. Immer und immer.“
Und dann brauchen wir noch etwas: Das Wasser. 
Warum Wasser?

Vielleicht weil wir Gottes Liebe so dringend brauchen 
zum Glücklichwerden, wie eine Blume das Wasser, 
sonst vertrocknet sie?

Vielleicht, weil das Wasser stark ist und Kraft hat, rie-
sige Schiffe tragen und große Türme einfach umwer-
fen kann. Und richtig stark kann Gottes Liebe auch uns 
Menschen machen. Vielleicht auch, weil Wasser gut 
zum Waschen ist. Immer wenn wir traurig sind, will 
Gott unsere Tränen abwaschen und uns wieder froh 
machen. Immer wenn uns einer echt fies behandelt 
hat, will Gott den Zorn und Kummer wegwaschen und 
Frieden machen zwischen uns. Und immer wenn wir 
etwas richtig Blödes gemacht haben und wir merken 
– das war absolut dumm – dann wischt Gott den Zorn 
auf uns selbst weg und tröstet uns und sagt: „Fehler 
machen ist erlaubt! Und ich hab dich ganz besonders 
lieb, immer und immer.“
Neben Bastian zappelte Mareike. Sie konnte das alles 
noch nicht so gut verstehen und wollte unbedingt mit 
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nach vorn zum Taufstein gehen, wenn Linchen getauft 
wurde. Mareike liebte ihre kleine Schwester so sehr, 
wie ihre Puppen. Sie machte Mama alles nach, wickel-
te und fütterte sie und manchmal fuhr sie sogar mit 
ihrem Puppenwagen hinter Mama her. Heute war Ma-
reike aber sauer, denn sie wollte auch getauft werden, 
wollte auch Geschenke bekommen und ein Fest feiern. 
Mama hatte ihr erklärt, dass sie schon getauft ist, aber 
Mareike musste schreien und weinen, weil sie sich nicht 
daran erinnern konnte. Nun hatte sie sich aber beru-
higt und hoffte insgeheim, doch auch etwas von dem 
Taufwasser abzubekommen, wenn sie nur nahe genug 
dabei stand. Aber Oma stand mit ihr auf, nahm sie fest 
an die Hand und stellte sich mit ihr auf die Stufen vor 

dem Altar. Bastian wollte nicht allein sitzenbleiben und 
ging ihnen nach. 

Lina, ich taufe dich im Namen des Vaters,       
Lina fing an zu schreien
des Sohnes,
Mareike wollte jetzt unbedingt auf Papas Arm,
und des Heiligen Geistes! 
„Amen“, sagte Bastian laut und erschrak, weil alle ihn 
anschauten.
„Amen“, sagte die Pfarrerin und lächelte ihn an.
Jetzt hatte Bastian wohl beim Taufen etwas mitgehol-
fen. Nun, er war ja auch schon ziemlich groß.

Resilienz und Religion  33 
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Erzählt von Bärbel Heuberger, 
nach Markus 10, 46-52

J esus war mit seinen Jüngern auf der Wanderschaft 
durch sein Heimatland Israel. Er zog mit ihnen von 
Dorf zu Dorf und erzählte ihnen von Gott. 

Und immer, wenn die Menschen ihn erzählen hörten, 
da spürten sie: Gott ist ganz nah.
Als Jesus in die Stadt Jericho kam, liefen viele Men-
schen zusammen, denn jeder wollte Jesus sehen und 
ihm zuhören.
Am Straßenrand, da saß auch der Bartimäus und war-
tet. Er konnte Jesus nicht entgegenlaufen, denn er 
war blind.
Weil Bartimäus nicht arbeiten konnte, musste er bet-
teln. Er bettelte und wartete darauf, dass Menschen 
Mitleid mit ihm bekommen und ihm etwas abgeben 
würden.
Bartimäus schämte sich oft, dass er so viel Hilfe von an-
deren brauchte. Darum versuchte er auch, bloß immer 
schön still und leise zu sein. Er wollte die andern nicht 
ärgern mit lautem Geschrei. „Nur nicht noch mehr eine 
Last für die andern sein“, dachte er bei sich. Geduldig 
und still saß er da am Straßenrand und wartete. Tag für 
Tag, Jahr für Jahr.

Bartimäus wusste von Jesus, hatte die Leute darüber 
reden hören, dass Jesus Geschichten von Gott erzählte 
und dass er Menschen gesund machen könnte.  
Er spitzte die Ohren. 
Er hörte, dass Jesus wirklich in seine Stadt kommen 
würde. Ganz nah sei er schon. Bartimäus hörte, wie die 
Leute aufgeregt umherliefen.
Und auf einmal, da konnte, da wollte er nicht mehr 
leise sein und schrie los: „Jesus, Jesus, hilf mir!“ Immer 
lauter schrie er: „Jesus, Jesus, hilf mir!“
Die Leute am Straßenrand drehten sich um. Sie wurden 
wütend auf Bartimäus. Sie schimpften mit ihm. „Barti-
mäus, Mensch, sei still! Du störst mit deinem Geschrei. 
Still jetzt!“
Aber Bartimäus wollte nicht still sein. Er wollte, dass 
Jesus ihn hörte.
Er schrie weiter und noch lauter: „Jesus, bitte hilf mir 
doch, Jesus!“

Und Jesus hörte ihn schreien. Er blieb stehen und 
schaute sich um. Er sagte zu den Leuten am Straßen-
rand: „Bitte, holt ihn doch zu mir, den Mann, der da so 
laut nach mir ruft!“
Da schauten sich die Leute um und gingen zu Bartimä-
us und fassten ihn an den Armen und zogen ihn hoch: 
„Komm, Bartimäus, Jesus hat dein Geschrei gehört und 
er will, dass du zu ihm kommst!“

 6. Geschichten
6.10. BARTIMÄUS

SCHWERPUNKTE DER GESCHICHTE

 Selbstwirksamkeit, Selbststeuerung

Bartimäus kann sich und seine Situation sehr gut 
einschätzen. Er kennt seine Möglichkeiten und setzt 
diese ein, ohne sich beirren zu lassen. Er weiß, was er 
unbedingt erreichen will und handelt danach.

Bartimäus lief los. Halb führten sie ihn, halb rannte er 
schon, immer der Stimme Jesu nach, die er gehört hat-
te. So fand er die Richtung, den Weg zu Jesus. Bartimä-
us blieb vor Jesus stehen und hörte ihn fragen:„Nun, 
du hast nach mir gerufen. Was willst Du von mir?“

Bartimäus sagte erst leise, aber dann ganz laut: „Sehen 
möchte ich, Jesus, sehen möchte ich! Sehen! Bitte hilf 
mir!“ Und dann hört er Jesus sagen: „So sehr vertraust 
du mir, dass ich dir helfen kann! Du sollst sehen!“ 
Er löste das Tuch, das Bartimäus sich vor die Augen ge-
bunden hatte. Und als Bartimäus dann die Augen öff-
nete, da konnte er sehen!
Könnt Ihr euch vorstellen wie glücklich und wie froh 
Bartimäus war?

Er war so froh, dass er alle seine Sachen liegenließ und 
einfach mit Jesus mitging.  
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2. Bartimäus schreit so laut, Jesus kann ihn hören.
Kein Mensch hätte je geglaubt, Jesus lässt sich gern vom Blinden stören.

3. Bartimäus schreit nicht mehr, er kann endlich lachen.
Jesus, komm doch zu mir her, du nur kannst mich wieder sehend machen.

4. Jesus heilt den blinden Mann, der nach ihm gerufen,
wenn du Jesu Hilfe brauchst, kannst du's auch mal gerne so versuchen.

G , D A7 D

Bartimäus
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Erzählt von Bärbel Heuberger, 
nach Lukas 19, 1-10

E s war einmal ein Junge, der hieß Zachäus. Er war 
kein riesen Kerl, eher ziemlich klein für sein Alter. 
Und das war richtig schlimm. Die anderen Kinder 

lachten ihn immer aus, wenn er zum Spielen kam: „Da 
kommt ja der Zwerg! Hallo Kleiner, willst du nicht lieber 
Heim zu Mama?“ Wenn es beim Spielen darum ging, wer 
wo mitmachten darf, da wollte keiner den Zachäus bei 
sich in der Gruppe haben, den Kleinen! 

Zachäus war zuerst sehr, sehr traurig. Und irgendwann 
wurde er auch sehr, sehr wütend. Wenn ein Kind an ihm 
vorbeiging, dann ließ er es stolpern und wenn keiner hin-
sah, klaute er einem anderen das Vesper aus der Tasche. 
Aber fröhlich wurde er so auch nicht. So allein wie er war. 
Als Zachäus erwachsen wurde und überlegte, welchen 
Beruf er einmal ausüben könnte, war ihm gleich klar: 
„Ganz sicher nichts, wo ich mit den andern irgendetwas 
zusammen machen muss. Von denen hab ich echt genug, 
von all diesen gemeinen Menschen. Nein, ich mach alles 
ganz allein und am besten etwas womit ich sie richtig är-
gern kann. Dann zahle ich ihnen heim, dass sie nie mit mir 
spielen wollten. Das wird meine Rache werden!“
Er überlegte und überlegt. Wie konnte er sich rächen?
Räuber wollte er nicht werden. Dazu war er zu ängstlich. 
Dann fiel ihm ein: Alle hassten die Römer, die das Land 
beherrschten. Und alle hassten die, die für die Römer 
arbeiteten und Steuern kassierten. Denn keiner wollte 
Geld an die Römer zahlen. Die Römer, das waren die 
Feinde. Ja, eine wunderbare Rache: Er würde die Steuern 
für die Römer abkassieren. Kein Verbrechen, es musste 
ja jemand machen. Aber alle würden Geld an ihn zahlen 
müssen und sich schrecklich darüber ärgern.
Ja, die Idee war gut! Und so machte er es dann auch. Er 
wurde Steuereintreiber für die Römer. Jeder, der mit sei-
nen Waren in die Stadt auf den Markt wollte, musste an 
Zachäus vorbei. Und der wog die Ware oder zählte die 
Hühner und berechnete die Steuer für die Römer. 
Und nahm dann grad noch mal so viel für sich selbst. Das 
war sein Lohn. Aber reichlich!! Die Leute hassten ihn da-
für. Noch viel, viel mehr als früher.

„Dieser Zachäus, dieser Zwerg, dieser gemeine Schur-
ke“, schimpften sie. Aber sie konnten nichts gegen ihn 
ausrichten. Zachäus arbeitete ja für die Römer und die 
waren die Herren hier. Eines Tages nun, hörten die Leute 
in der Stadt, dass Jesus zu Besuch kommen würde. Sie 
hatten schon viel von diesem Jesus gehört.
„Ein großer Lehrer ist er“, sagten die einen. Denn Je-
sus konnte so klug von Gott und so schöne Geschichten 
erzählen.

 6. Geschichten
6.11. ZACHÄUS

SCHWERPUNKTE DER GESCHICHTE 

 Selbst- und Fremdwahrnehmung

Zachäus fühlt sich klein, allein gelassen, ausgegrenzt, 
die anderen erscheinen ihm stärker, bevorzugt und 
gemein.

 Umgang mit Gefühlen

Wut und Ärger auf die anderen, ein Außenseiter sein, 
Trauer über die Einsamkeit, nicht dazu gehören zu 
dürfen, dann aber auch stolz sein (das Jesus zu ihm 
nach Hause kommt), herausfinden, dass ihn doch je-
mand mag.

 Förderung des Selbstwertgefühls

Hier fördert Jesus das Selbstwertgefühl eines Men-
schen, der diese Freundlichkeit gern annimmt und 
sein ganzes Leben daraufhin umstellt. 

Dadurch erwirbt er auch neue soziale Kompetenzen.

„Ein großer Heiler ist er“, sagten andere, denn Jesus 
machte ganz wundersam und unglaublich Kranke wie-
der gesund. „Der Sohn Gottes ist er“, sagten wieder an-
dere, denn immer wenn Jesus irgendwo war, ging den 
Menschen das Herz weit auf und es war, als könnten sie 
in den Himmel schauen und Gott mitten in ihrem Herzen 
spüren. Und dieser Jesus, der wollte zu ihnen zu Besuch 
kommen. Alle waren ganz aufgeregt. Alle freuten sich. 
Alle wollten ihn sehen und hören. Auch Zachäus wollte 
das. Aber da gab es ein Problem.
Er wusste genau: Wenn jetzt alle auf der Straße zusam-
menlaufen und auf Jesus warten und ich geh da auch 
hin … oh weh, das würde schrecklich enden.  All die bö-
sen Blicke. Kein freundlicher Gruß. Oh nein, beschimp-
fen würden sie mich oder einfach so tun als ob sie mich 
nicht sehn, das wäre noch schlimmer. Nein, es erschien 
ihm ganz unmöglich. Er konnte nicht mit den andern an 
der Straße stehen und auf diesen Jesus warten. Aber er 
wollte ihn doch auch so gern sehen.

Da kam ihm eine Idee: Alle wussten, Jesus sollte erst am 
Abend in der Stadt ankommen. Wenn er jetzt schon hi-
naus an die Straße gehen würde, wäre noch kein Mensch 
da. An der Straße standen Bäume und er könnte ein-
fach hinaufklettern und sich dort verstecken. Zwischen 
den Ästen und Blättern würde ihn keiner sehen, aber er 
könnte alles gut überblicken von da oben aus seinem 
Versteck. Viel besser sogar als von der Straße, denn er 
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war ja so klein. Ja, so wollte er es machen. Ein bisschen 
aufgeregt war er schon bei dem Gedanken an seinen 
Plan. Hoffentlich fand er ein gutes Versteck und keiner 
würde ihn entdecken! Zachäus lief los, stieg ganz heim-
lich und leise auf einen Baum an der Straße und setzte 
sich auf einen Ast, gut versteckt zwischen den Blättern. 
Dann wartete er.
Am Abend kamen viele Leute an der Straße zusammen. 
Alle, große und kleine, alte und junge, reiche und arme 
Menschen. Ganz aufgeregt waren sie und warteten im 
Staub am Wegesrand. Zachäus hörte jemanden rufen: 
„Da kommt er, Jesus kommt. Jesus ist da!“
Zachäus sah von da oben aus seinem Baum, wie Jesus 
wirklich mit seinen Freunden die Straße herunterkam. Er 
kam immer näher und näher bis er direkt unter seinem 
Baum stand. Zachäus` Herz klopfte schnell und laut vor 
lauter Aufregung. „Das ist er also, dieser Jesus, dieser 
Lehrer, dieser Heiler. Gottes Sohn“,  dachte er.
Doch dann erstarrte Zachäus vor Schreck, denn Jesus 
blieb direkt unter seinem Baum stehen. Er drehte sich 
um und schaute hinauf durch die Äste und Blätter und 
Zachäus wusste ganz genau: „Er sieht mich. Er hat mich 
entdeckt! Oh je, welche Katastrophe! Jetzt wird er mich 
gleich beschimpfen und mir sagen, dass ich ein fieser 
und gemeiner Schurke bin. Dass ich alle betrüge und den 
Leuten das Geld aus der Tasche zieh! Dass ich für die ge-
hassten Römer arbeite, für die Feinde! Oh je, schlimmer 
konnte es wirklich nicht kommen! Wäre ich doch bloß 
zu Hause geblieben!“Zachäus wäre so gerne ein Mäu-
schen gewesen und in einem Erdloch verschwunden. Wie 
schrecklich war das denn jetzt!

Doch dann hörte er Jesus etwas sagen. Er traute seinen 
Ohren nicht. Was er da hörte, das klang gar nicht wie 
Schimpfen und auch nicht wütend.
Ganz freundlich rief Jesus zu ihm hoch: „Hallo, Zachäus, 
du da oben in deinem Baum. Steig doch mal hier runter 
zu mir!“ Was blieb ihm jetzt schon übrig, als zu tun, wo-
rum Jesus ihn bat. Da stand er nun, genau vor Jesus, und 
traute sich gar nicht so recht, den Kopf zu heben. Hinter 
sich hörte er die Leute aus dem Ort schon flüstern: „Das 
ist ja unverschämt. Dieser fiese, gemeine Zwerg, dass der 
sich traut hierherzukommen. Unglaublich!“ 
Jesus sagte erst einmal gar nichts. Zachäus spürte, dass 
er ihn anschaute und hob ganz langsam den Blick, blick-
te Jesus an. Zachäus verstand die Welt nicht mehr. Je-
sus schaute ihn gar nicht wütend, sondern sogar ganz 
freundlich an. „Ja, hört der denn nicht, wie die andern 
über mich schimpfen? Ja, weiß der denn nicht, was ich 

für ein Gauner bin?“ Aber Jesus sagte nur:„Du, Zachäus, 
ich würde heute Abend so gern mit meinen Freunden zu 
dir kommen und mit dir essen. Geht das vielleicht?“
Zachäus wusste nicht, was er sagen sollte. Sein Herz klopfte 
wie verrückt. Noch nie, niemals hatte jemand zu ihm zu 
Besuch kommen wollen. Noch nie hatte er Gäste in seinem 
Haus gehabt. Noch nie hatte ihn jemand so freundlich 
angeschaut. Und jetzt wollte dieser Jesus einfach zu ihm 
kommen, dieser berühmte Jesus, den alle bewunderten. 
Vor lauter Staunen bekam er kein Wort heraus. Aber er 
freute sich plötzlich so sehr, dass er nur nickte und dann, 
erst ganz leise, dann immer lauter, rief er: „Ja! Ja! Ja!“ Und 
dann rannte er auch schon los. Zurück nach Hause, alles 
für seinen Besuch vorbereiten. Seinen allerersten Besuch. 
Ob Jesus wirklich später zu ihm kommen würde? Zu ihm?!

Als Zachäus losgelaufen war, redeten die Freunde von 
Jesus und die Leute aus der Stadt ganz aufgeregt und 
wütend auf Jesus ein: „Ja Jesus, weißt du denn nicht, 
was dieser Zachäus für einer ist? Ein gemeiner Gauner 
ist er. Ein Steuereintreiber für die Römer! Das ist keiner, 
mit dem sich ein anständiger Mensch wie du zum Abend-
essen trifft. Mit dem will hier keiner etwas zu tun ha-
ben!“ Jesus hört sich die ganze Schimpferei eine Weile 
an. Dann aber sagte er ganz ruhig: „Eben, weil mit dem 
Zachäus keiner etwas zu tun haben will, werd ich zu ihm 
gehen. Eben, weil keiner den Zachäus lieb haben will, 
werde ich ihn lieb haben. Weil er auch Gottes Kind ist 
– wie du und wie ich. Weil unser Gott ihn auch lieb hat – 
wie dich und wie mich. Und irgendjemand muss ihm das 
doch zeigen, dem Zachäus, damit er es glaubt und sich 
darüber freuen kann!“ 
Und Jesus ging ins Haus des Zachäus‘. Und seine Freunde 
gingen mit. Und sie aßen und redeten, lachten und hat-
ten einen schönen Abend. Zachäus staunte: „Dieser Jesus 
kommt zu mir. Der hat mich lieb. Weil Gott mich lieb hat. 
Weil ich auch ein Gotteskind bin.“
Das war wie ein Wunder für Zachäus. Ein riesiges Freu-
denwunder. 

Nach dem Essen sagte er ganz aufgeregt zu Jesus: „Du 
Jesus, ich will die Hälfte von allem, was ich hab, den 
Menschen geben, die arm sind. Und ich will von heute an 
auch so ein Mensch werden wie du, einer der andre lieb 
haben kann!“
Und so wurde durch Jesus, dem Heiler, aus dem ge-
meinen Zachäus, dem Zwerg, der freundliche Zachäus, 
der Gütige.                    
Und alle Leute in der Stadt wunderten sich sehr. 
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Erzählt von Bärbel Heuberger, 
nach 1. Mose 13 

E s ist schon lange her, da lebten die meisten 
Menschen nicht in Dörfern und Städten und 
in festen Häusern, sondern sie waren auf der 

Wanderschaft. Mit ihren Familien und mit den Tieren, 
Schafen, Ziegen, Kamelen und Eseln zogen sie im Land 
herum und suchten gute Weidemöglichkeiten und vor 
allem Wasser. Sie wohnten in Zelten, denn die konnte 
man schnell auf- und abbauen. Und immer, wenn eine 
Weide leer gefressen war, packten sie alles ein, was sie 
besaßen und zogen weiter. 

Die Tiere waren ihr kostbarster Besitz. Die Tiere gaben 
ihnen Nahrung, wie Milch und Wolle für ihre Kleidung 
und Fleisch natürlich. Man konnte sie ja auch verkau-
fen oder gegen etwas Anderes eintauschen. Deshalb 
war wichtig, dass es den Tieren immer gut ging. Sie 
brauchten Gras und frisches Wasser. 

(Frage an die Kinder: Wie viel Menschen gehören zu 
einer Familie?) 

In dieser Zeit  lebten die Menschen in sehr großen Fa-
milien zusammen und alle, die dazu gehörten, zogen 
auch gemeinsam von Weide zu Weide: Mama, Papa 
und die Kinder, Oma, Opa, Onkel und Tanten mit de-
ren Kindern und dann gab es auch noch Knechte und 
Mägde, manchmal auch Sklavenarbeiter. Es waren im-
mer sehr viele Menschen beieinander. So viele wie bei 
uns, wenn wir vielleicht ein großes Fest feiern, wie eine 
Hochzeit zum Beispiel. 

(Frage an die Kinder: Habt Ihr schon mal so ein gro-
ßes Fest erlebt? Wer da alles kommt? Kanntet ihr alle 
Gäste?)

In dieser fernen Zeit  war es wichtig, dass viele Men-
schen miteinander auf Wanderschaft gingen, denn so 
konnten sie sich gegenseitig helfen. 

Beim Einpacken und Auspacken, beim Versorgen der 
Kinder und der alten Leute. Und sie halfen sich auch 
bei Gefahren, wenn sich nachts wilde Tiere anschlichen 
um ihre Schafe und Ziegen zu reißen. Oder wenn Räu-
ber kamen und sie bestehlen wollten.

In dieser Zeit zogen auch zwei Männer mit ihren Fami-
lien und Tieren und mit allem, was zu ihrer Familie ge-
hörte, durch das Land von Weideplatz zu Weideplatz. 
Abraham und Lot hießen sie. Abraham war Lots Onkel. 

 6. Geschichten
6.12. ABRAHAM UND LOT

SCHWERPUNKTE DER GESCHICHTE 

 Soziale Kompetenz und Selbst-  
 und Fremdwahrnehmung

Trotz einer starken Gruppenzugehörigkeit müssen 
Lot und Abraham sich trennen und eigene Wege 
gehen. Für den jüngeren Lot bedeutet das, mehr 
Verantwortung für seine Familie zu übernehmen, 
sich weiter zu entwickeln. Für Abraham ist es ein 
Weg ins Ungewisse, aber er hat Vertrauen in sich 
und seine Kräfte und in die Führung Gottes. Die 
Kinder können sich mit den beiden Personen iden-
tifizieren und deren Ängste und Sorgen nachvoll-
ziehen.

 Problemlösung

Ganz klar liegt hier die Konfliktlösung im Ge-
spräch. Allerdings hat sich Abraham sehr gut vor-
bereitet (durch Beobachten und Rücksprache mit 
Gott) und lässt dem anderen nicht nur die Wahl 
des Territoriums, sondern gibt damit auch die Ver-
antwortung für ihn ab.

(Eignet sich auch als Geschichte für Kinder mit 
Trennungserlebnissen in ihren Familien)

Es ging ihnen gut. Die Herden wurden größer und grö-
ßer. Viele, viele Babyschafe (Lämmer) und Babyziegen 
(Zicklein) sprangen herum. Gottes guter Segen war mit 
ihnen. Das hatte Gott dem Abraham versprochen. Er 
wollte immer mit ihm sein und ihn behüten. Und Gott 
hielt sein Wort.

Irgendwann aber, da wurden die vielen, vielen Tiere 
von Abraham und Lot zu einem Problem. Wenn die Hir-
ten sie abends zum Trinken an die Wasserstelle trieben, 
dann dauerte das Stunden und oft bis tief in die Nacht, 
bis sich alle Tiere satt getrunken hatten. Und die Hirten 
waren echt sauer. Wenn sie irgendwann spät in ihr Bett 
krochen, dann wussten sie: es blieben nur noch wenige 
Stunden Schlaf und morgen würde es wieder so sein. 
Und sie waren doch den ganzen Tag auf den Beinen 
und so müde!

Darum geschah es Abend für Abend, dass die Hirten 
von Lot mit ihren Tieren versuchten, vor den Hirten von 
Abraham am Wasser zu sein. Und umgekehrt auch. Das 
war ein richtiger Wettlauf. Jeden Tag. Und wenn sie 
dann alle da waren, dann begann das Gestreite und 
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Geschimpfe. Die Hirten von Lot schrien: „Wir waren zu-
erst da! Unsere Tiere trinken auch zuerst!“

Und die Hirten von Abraham schrien zurück: „Aber Ab-
raham ist hier der Ältere und der Chef. Also trinken 
seine Tiere zuerst. Sonst beschweren wir uns bei Abra-
ham. Dann werdet ihr schon sehen!“ Jeden Tag wurde 
das Gestreite schlimmer. Und manchmal flogen sogar 
die Fäuste. 

Abraham und Lot wussten natürlich von dem Streit der 
Hirten. Mit Sorge sahen sie, dass der Friede in der Fa-
milie bedroht war. Nach so viel Ärger am Abend war 
dann auch am Tag richtig schlechte Stimmung. Und 
gar niemand schaute mehr fröhlich. Es musste etwas 
geschehen. Abraham und Lot wussten das. Aber was 
sollten sie nur tun?

Da sprach Abraham mit Gott: „Bitte hilf uns, Gott. Du 
hast versprochen, bei uns zu sein. Du hast uns auch 
so reich mit vielen Tieren beschenkt. Nun lass deinen 
guten Segen nicht zu Hass und Streit in unserer Familie 
werden. Zeig uns einen Weg zum Frieden.“

Und am nächsten Tag rief Abraham den Lot zu sich 
und sagte: „Komm, lass uns reden. Wir gehen dahin-
ten auf den kleinen Hügel. Da sehen wir weit ins Land. 
Komm!“

Und die beiden gingen auf den Hügel und schauten 
ins Land. Vor ihnen lag ein herrliches grünes Tal. Safti-
ge Weiden und überall kleine Bäche. Ein richtiges Pa-
radies für die Herden und die Menschen. Dahinter, in 
die andere Richtung, da begann das Gebirge. Das Grün 
wurde grauer und brauner, je höher die Berge sich er-
hoben. Und Felsen konnte man sehen, gute Verstecke 
für Räuber und wilde Tiere. 

Und Abraham sagte zu Lot: „Horch her, ich habe mit 
unserem Gott geredet wegen all den Streitereien und 
dem Hass unter unseren Hirten. Ich kann sie ja auch 
verstehen. Sie arbeiten bis tief in die Nacht. Ihnen fehlt 

der Schlaf. Und Gott hat mir einen Weg zum Frieden 
gezeigt. Wir müssen uns trennen!“

Lot erschrak: „Aber Abraham, das ist ja schrecklich. Wir 
gehören doch zusammen. Wir sind doch eine Familie!“
Und Abraham sagte: „Das stimmt. Aber schau doch an, 
was aus unserer Familie geworden ist. Alle sind nur noch 
wütend aufeinander. Wenn wir uns nicht trennen, dann 
wird uns der Streit dazu bringen, dass wir alle unglück-
lich werden. Wenn wir uns aber trennen und uns dann 
wieder begegnen, können wir uns aufeinander freuen 
und fröhlich miteinander feiern. Einen anderen Ausweg 
gibt es nicht. Wir müssen uns trennen. Du nimmst deine 
Tiere und Hirten und deine Familie. Und ich meine. Und 
wir gehen in verschiedene Richtungen!“

Und wieder schauten beide ins Land vor ihnen. Lot 
dachte: „Oh je, Abraham ist der Ältere und der Chef. 
Er wird ins grüne Tal ziehen und ich muss mit meinen 
Tieren da hinauf ins Gebirge. Das wird richtig schlimm 
werden, oh weh!“

Doch dann sagte Abraham: „ Du, Lot, du darfst dir aus-
suchen, wohin du mit deiner Familie und deinen Tieren 
ziehen willst. Ich geh dann mit den Meinen in die an-
dere Richtung!“

Lot glaubte, nicht richtig gehört zu haben: „Ich, ich 
darf aussuchen wohin? Meinst du das ernst, Onkel Ab-
raham?“

Abraham nickte. Und so wählte Lot das grüne Tal mit 
den saftigen Weiden und dem frischen Wasser.

Und Abraham zog mit seiner Familie in die andere 
Richtung, ins graue und felsige Gebirge. Und Gott hielt 
weiter, was er versprochen hatte und begleitete Abra-
ham auch auf diesem schwierigen Weg und behütete 
seine Familie und seine Tiere.

So wurde wieder Frieden zwischen Abraham und Lot 
und allen, die zu ihnen gehörten. 



40  Resilienz und Religion

Alle hier vorgestellten Themen und Geschichten kön-
nen Sie vorlesen oder selbst nacherzählen. Wir möch-
ten Ihnen aber zusätzlich einige Methoden an die Hand 
geben, mit denen sie den Kindern andere Zugänge in 
die jeweilige Thematik verschaffen, die Geschichten 
körperlich und emotional erfahrbarer machen.

1. Rollenspiel

Beim Rollenspiel können die mitwirkenden Kinder sich 
ganz mit der entsprechenden Person die sie spielen 
identifizieren. Sie begreifen, erkennen und verstehen 
die Situationen, indem sie sie selbst erleben.
Im Grunde kann jede Geschichte gespielt werden. Ein-
fache Verkleidungsstücke helfen, die zugeteilten Rol-
len der anderen Kinder besser zu verstehen und zu 
behalten. 

Die Geschichte zum Thema „Segen“ fängt zum Beispiel 
mit einem Rollenspiel an und endet auch so. Allerdings 
bietet es sich hier an, dass Erwachsene sie vorspielen 
und dann die Geschichte erzählen.
Die Geschehnisse um Bartimäus und Zachäus zum Bei-
spiel, lassen sich auch von Kindern gut nachspielen.

2. Figuren stellen    

Es geht hierbei um biblische Figuren, die den Egli Fi-
guren nachgearbeitet sind. Sie sind biegsam und be-
weglich, haben aber keine Gesichtszüge. So kann man 
durch die jeweilige Körperhaltung der Figuren den Zu-
hörern und Zuschauern einen Eindruck von der Situati-
on geben. Die Kinder können Emotionen, Gefühle und 
Stimmungen so interpretieren, wie es die Geschichte 
für sie erfordert. Durch eine passende Kulisse aus Kis-
ten, Tüchern, Sand und Steinen können die sie außer-
dem einen Eindruck davon gewinnen, wie und wo die 
Geschichte stattfand. Das Geschehen ist zu hören und 
zu sehen.

3. Erzählen und Legematerial benutzen

Während des Erzählens werden einfache Gegenstän-
de wie z. B. Naturmaterial, Murmeln, Tücher auf den 
Boden oder Tisch gelegt. Damit legen sie die Szenen 
und die Kulisse nach. Die Kinder erleben so die Ge-
schichte intensiver, insbesondere wenn sie mit ein-
bezogen werden und selbst auch Landschaften oder 
Szenen mitgestalten. Bei der Auswahl der Materialien 
kann fast alles verwendet werden: Korken, Edelsteine, 
Schneckenhäuser, Tannenzapfen, Tücher, Wolle, Holz-
klötze, Holzstäbe und vieles mehr. In der Geschichte 
„Das verlorene Schaf“ können die Kinder zum Beispiel 
Korken als Schafe, Tannenzapfen als Sträucher und 
Steine als Felsen benutzen. Oder bei der Geschich-

 7. Methodische Ansätze
te „Streit überwinden“ dienen einfach kleine Steine 
dazu, während des Erzählens aufeinander zu und so 
zu einer Art Brücke gelegt zu werden.

Mit Bildern, die beim Erzählen der Geschichte an die 
Wand geheftet oder auf dem Tisch ausgelegt wer-
den, verknüpfen Sie die Aussagen des Textes mit vi-
suellen Eindrücken. Die Bilder prägen sich anders ein, 
als das gesprochene Wort. Später können die Kinder 
damit die Geschichte selbst nacherzählen. Als Beispiel 
haben wir in diesem Buch die Geschichte „Mit Gott 
reden“ ausgewählt. Da dienen die Symbolkarten als 
Bildmaterial. 

4. Geschichte mit Chor

Sowohl beim „Verlorenen Schaf“ als auch bei der 
„Kindersegnung“ ist schon ein Chor vorgesehen. Die 
Kinder werden beim Vorlesen immer wieder aufgefor-
dert, mit den Kindern/Schafen zu rufen, sich verbal zu 
beteiligen. Sie solidarisieren sich mit den handelnden 
Personen, werden emotional angesprochen, nehmen 
bewusster Teil und können länger aufmerksam sein.

5. Mitmachgeschichte

Auch hier werden die Kinder aufgefordert, sich ak-
tiv am Geschehen zu beteiligen. Zum Beispiel bei der 
„Sturmstillung“ sitzen alle in einem Boot und erleben 
das Geschehene ganzheitlich, begreifen körperlich 
und emotional, worum es in dieser Geschichte geht.
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Lieder sind Träger von Emotionen. Sie machen Freude 
und fördern die Gemeinschaft. Lieder zu bestimmten 
Themen helfen, diese zu vertiefen und zu verstehen. 
Sie sind vielseitig einsetzbar. Es ist gut, wenn Lieder zu 
den Ritualen des Tages gehören. 

Lieder zu den Geschichten:

Bartimäus schrei nicht so Bartimäus

Ich fühl mich sicher Sturmstillung                               

Mein Mutstein Geschichte von Tim

Segen Taufe

Streit, Streit, Streit Streit überwinden                        

Wie schön, dass dich der Hirte Das verloren Schaf

Kinder finden es spannend und haben Spaß daran, 
wenn sie selbst in einem Lied vorkommen. Dafür kön-
nen Sie ganz einfach Texte umschreiben, die Namen 
der Kinder und ihre besonderen Fähigkeiten mit hi-
neinnehmen und auf eine allgemein bekannte Melodie 
singen.

Hier ein Beispiel:

Melodie: 
„Starke Kinder“ von Rolf Zuckowski

Strophe:
Die Johanna, die kann ehrlich Freundschaft schließen,
sie hält zu dir, du kannst immer auf sie bau‘n.
Peters Bilder die sind einfach zum Genießen
machen Freude und sind wie ein schöner Traum

Refrain:
Unsre Kinder haben viele gute Stärken,
setzen diese für sich selbst und Freunde ein:
Unsre Kinder möchten andere bemerken
können so gut Gottes Mitarbeiter sein.

Strophe:
Lisa spürt sofort wenn dich die Sorgen plagen,
sie hilft gern und macht dir immer wieder Mut.
Nico kann man fast zu allem schnell befragen,
er weiß viel und dann erklärt er es noch gut.

 8. Lieder

A S 44 .å åê
Ich bin

å
ganz

å
schön

ã
stark,

.å
was

åæ
auch

å
kom-

å
men

ã
mag,Refrain:

G D D7 G

A S .å åê
hel - fen

å
kann

å
ich

ã
mir

.å
und

åæ
ich

å
helf

å
auch

ã
dir!

C G D7 G

A S å
1. Wenn

å
du

å
heu-

å
te

å
trau-

å
rig

ä
bist,

å
dei-

å
ne

å
Ma-

å
ma

å
so

å
ver-

ä
misst,

e D , C H7

A S å
spiel

å
mit

å
mir

å
eins,

å
zwei,

å
drei

ä
vier

.åê åë åê
schon ist Ma-

åê
ma

å
wie-

å
der

ã
hier.

e

2. Hast du dich am Knie verletzt 
komm ich auch schon angewetzt 
hol Erwachs'ne noch dazu
und die helfen dir im Nu.
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3. Ärgert dich ein Kind gemein, 
könnte ich Beschützer sein, 
denn ich schlichte jeden Streit 
ja, dazu bin ich bereit.
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2. Hast du dich am Knie verletzt 
komm ich auch schon angewetzt 
hol Erwachs'ne noch dazu
und die helfen dir im Nu.
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3. Ärgert dich ein Kind gemein, 
könnte ich Beschützer sein, 
denn ich schlichte jeden Streit 
ja, dazu bin ich bereit.
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Ich bin ganz schön Stark
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Lieder zum Thema:  

„Das kann ich gut oder das tut mir gut“

T: Andrea Thiel 2014 M: Christian Hählke 2015 Rechte bei Andrea Thiel
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Jesus, du bist mein Freund
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In der Kindheit auswendig gelernte Gebete und Ver-
se können auch noch einem erwachsenen Menschen 
hilfreich sein. Besonders in Lebenskrisen erinnern 
wir uns daran. Sie bringen das unbefangene, fröh-
liche, vertrauensvolle Gottesverständnis von früher 
wieder zu uns. 

Gebete sind direkte Kommunikation mit Gott. Sie erin-
nern an unseren Schöpfer und daran, dass wir uns je-
derzeit an ihn wenden können. Ob nun mit einer Bitte, 
einem Dank oder um ihn zu loben.
Ein Gebet im Morgenkreis, als Tischgebet oder zu Be-
ginn eines besonderen Tages (Ausflug, Fest etc.) kann 
zu einem beliebten Ritual werden. 

Zum Danken:

Vater im Himmel, hab Dank für den Tag,
für Spiele und Freunde die ich gerne mag.
Hab Dank, dass du mein Schützer bist 
und Tag und Nacht mich nicht vergisst. Amen.
Wie meine Mama, die mich umsorgt,
bist du bei mir an jedem Ort.
Und so, wie mein Papa beschützt du mich,
dafür, lieber Gott, bedanke ich mich. Amen:

Zum Loben:

Wir loben und preisen dich, singen dir Lieder.
Am Morgen, am Abend und immer wieder.
Wir freuen uns, Gott, dass du uns liebst 
und uns umsorgst, uns das Leben gibst. Amen.

Durch das Ausmalen von innen nach außen oder auch 
umgekehrt, kann sich das Kind entspannen und seinen 
Gedanken freien Lauf lassen. Wählen Sie einen unge-
störten, aufgeräumten Platz aus, an dem das Kind ohne 
Ablenkung und in Ruhe arbeiten kann. Bereiten Sie das 
Material vor: Farbstifte, Mandala, eventuell eine Kerze.
Es kommt nicht darauf an, ob ein Mandala ganz oder 
nur teilweise ausgemalt wird und in welcher Zeit.
Durch die entspannte Atmosphäre beim Ausmalen, 

 9. Gebete

 10. Mandala

Bittgebet:

Behüte mich – Vater im Himmel – heut Nacht,
halt alles fern, was Angst mir macht.
Lass mich schön träumen und bleibe bei mir.
Jetzt schlafe ich gut, ich danke dir! Amen.

Freies Beten:

Auch das freie Beten hat große Bedeutung, weil es 
noch persönlicher ist und den Kindern ihre ganz eige-
ne Verbindung zu Jesus und Gott ermöglicht. Freies 
Beten muss aber geübt sein, obwohl es ganz einfach 
ist. Ich spreche Gott an: Vater im Himmel, lieber Gott, 
lieber Jesus …

Ich danke für die guten Dinge in meinem Leben oder 
am heutigen Tag.

Ich trage meine Sorgen oder meine Bitte vor.
Ich bete für jemand anderen, der in Not oder krank ist 
oder Hilfe braucht. Für das Gelingen eines Festes, Got-
tesdienstes etc.

Ich danke Gott, dass er mich hört und versteht und bei 
mir ist. Amen

Zusammen beten verbindet und macht aufmerksam 
für die Belange anderer. Probieren Sie es einfach 
einmal aus. Beten Sie ein paar Sätze vor und fra-
gen Sie die Kinder, ob sie auch etwas zu Gott sagen 
möchten. 

fördern Sie nicht nur Kreativität, Feinmotorik und 
Konzentration, sondern helfen auch bei einer Vertie-
fung der Themen, die Sie mit den Kindern in den Ge-
schichten besprochen  haben. Sie können die entspre-
chende Geschichte auch während des Malens noch 
einmal leise vorlesen, eine Kerze am Arbeitsplatz ent-
zünden (ältere Kinder können auch ein Teelicht auf 
ihr Mandala stellen) oder Entspannungsmusik im Hin-
tergrund laufen lassen.

Ein Mandala ist ein Kreisbild. Es ist immer gleich aufgebaut. 
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Selbst- und Fremdwahrnehmung:

 Das verlorene Schaf               

 Mit Gott reden

 Kindersegnung

 Was mich trägt

 Zachäus

 Abraham und Lot

Selbststeuerung:

 Taufe

 Bartimäus

 Selbstwirksamkeit

 Geschichte vom Segen

 Bartimäus

Soziale Kompetenzen:

 Das verloren Schaf

 Mit Gott reden

 Kindersegnung

 Streit überwinden

 Taufe

 Zachäus

 Abraham und Lot

Umgang mit Stress:

 Das verlorene Schaf

 Was mich trägt

Problemlösung:

 Das verlorene Schaf

 Geschichte vom Segen

 Streit überwinden

 Sturmstillung

 Abraham und Lot

Umgang mit Gefühlen:

 Das verlorene Schaf

 Kindersegnung

 Sturmstillung

 Taufe/Geschwister

 Zachäus

 Geschichten geordnet nach Schutzfaktoren

Die Listen für Bücher, die wir hier zusam-
mengetragen haben, können nur unvoll-
ständig sein. Nutzen Sie sie als Anregung 
und schauen Sie in den Schränken und 
Regalen Ihrer Einrichtung nach, was noch 
passen könnte. Die Möglichkeiten sind 
schier unbegrenzt. Oftmals sind sich Er-
zieher/-innen gar nicht im Klaren darüber, 
wie viele Schätze dieser Art und wie viel 
wunderbares Material Ihnen zur Verfü-
gung stehen.
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THEMEN

Identität, Gefühle, Wahrnehmen, Empfinden

 Ein Dino zeigt Gefühle; Christa Manske

 Der Seelenvogel;  Michal Snunit

 Das kleine Ich bin Ich; Mira Lobe

 Lars der kleine Eisbär; Hans de Beer

 Kai kann’s; Schreiber-Wicke

 Kleine Lilly ganz groß; Lilli Messina

 Irgendwie anders; Kathryn Cave

 Heute bin ich; Mies van Hout

 Seid ihr schon wach?; Michel Gay

 Zeo fährt Rad; Michel Gay

 Wohin mit meiner Wut; Dagmar Geisler

 Die kleine Motzkuh; Annette Langen

Umgang mit Konflikten, Streit, Freundschaft

 Selber doof!; Richtig streiten ist 

 nicht schwer; Christine Merz

 Einer für alle; alle für einen, Brigitte Weniger

 Ein Ball für ALLE; Brigitte Weniger

 Der kleine Biber findet Freunde; Amy McDonald

 Swimmy; Leo Lionni

 Der Regenbogenfisch; Marcus Pfister

 Du hast angefangen, nein du; David McKee

 Das gehört mir; Lionni

 Der kleine Brüllbär; Ingrid Uebe

 So war das! Nein so! Nein so!; Kathrin Schärer

 Achtung! Bissiges Wort!; Schreiber-Wicke

Umgang mit Krisen, z. B. Trennung, Umzug, 

Geburt eines Geschwisterkindes, Tod

 Papa wohnt jetzt in der Heinrichstasse; 

 Maar, Neele/Ballhaus, Verena

 Jetzt bin ich ein großer Bruder; Ronne Randall

 Klar das Mama Ole lieber hat; Kirsten Boie

 Bilderbücher und Geschichten 

 Der Ernst des Lebens; Sabine Jörg

 Das Mädchen das nicht in den 

 Kindergarten wollte; Siv Widerberg

 Bleib bloß da drin; Sibylle Rieckhoff

 Schmetterlingspost; Ursel Scheffler

 Leb wohl, Chaja!; Antonie Schneider

 Fips versteht die Welt nicht mehr; 

 Jeanette Randerath

Umgang mit Angst, Mut

 Eine Dose Kussbonbons; Michel Gay

 Wo die wilden Kerle wohnen; Maurice Sendak

 Grüffelo; Axel Scheffler

 Nur Mut Willi Willberg; Bergström

 Heule Eule; Paul Friester

 Das große Buch vom Mutigsein; Loewe Verlag

 Ganz schön mutig; Thomas Wolff

 Ein Küsschen auf Kommando; Marion Mebes

 Mutig, mutig; Lorenz Paul

 Hast du Angst? Fragte die Maus; Kathrin Schärer

 Bist du da lieber Gott; Zobel-Nolan

 Kannst du nicht schlafen kleiner Bär;  

 Martin Waddell

 Rosi in der Geisterbahn; Philip Waechter
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Was erwartet Sie in diesem Buch?

Bezugnehmend auf die Themen im Kinder-
kurs (Resilienz) finden Sie thematisch pas-
sende Beispiele aus der Bibel, altersgemäße 
Vorlese- und Erzählgeschichten. Dazu Lieder, 
Rollen- und Bewegungsspiele, Bastelvor-
schläge und Anregungen für die Umsetzung 
im Kindergartenalltag,  Buchtipps für Fachli-
teratur und Kinderbücher.

Die Altersstufe ist klar auf 4-8-jährige Kin-
dergarten- und Grundschulkinder definiert. 

Sie können sich Thema und Arbeitsmaterial 
so zusammenstellen, wie es gerade den Be-
dürfnissen und der Entwicklung der Kinder in 
Ihrer Einrichtung oder Gruppe entspricht. Sie 
können sich auch Teile aus dem Programm 
herausnehmen, wenn sie gerade zu einem 
anderen Projekt in Ihrer Kita passen. 

Ein flexibles Buch also, mit einer guten Mi-
schung aus verständlicher Theorie, kurz und 
knapp, mit viel Praxisanleitung und Ideen.
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