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Einleitung 

Vorsichtig und noch ein wenig zögernd betreten sie den Kirchenraum. 

Manche suchen Schutz hinter ihrer Mutter oder halten die Hand des 

Vaters. Die einen sind ganz gut zu Fuß und wenn die erste Scheu 

überwunden ist, wuseln sie los, um den spannenden Raum zu 

erkunden. Die anderen tun dasselbe, allerdings auf allen Vieren. Und 

wieder andere haben Papa mitgebracht, der sie auf starken Armen 

trägt. Niemals kommen sie allein. Immer bringen sie andere mit, ihre 

Eltern nämlich oder die Großeltern, ältere Geschwister oder das 

Lieblings-Kuscheltier. Die Rede ist von den Kleinsten in der 

Gemeinde, die sich mindestens dreimal im Jahr in der Kreuzkirche in 

Stuttgart-Heslach zu einem ganz besonderen Samstag-Nachmittag 

treffen. Dann nämlich, wenn es wieder heißt: „Herzliche Einladung 

zum ökumenischen Familien- und Krabbelgottesdienst.“ 

Ein Gottesdienst für die Kleinsten in der Gemeinde soll es sein, aber 

natürlich nicht nur für sie, denn – wie gesagt – niemals kommen sie 

allein. Deshalb ist wohl präziser von einem Gottesdienst mit kleinen 

Kindern zu sprechen. Allerdings sind sie hier nicht einfach nur dabei, 

sondern dieser Gottesdienst ist ganz besonders auf sie und ihre 

Bedürfnisse hin ausgelegt. 

Normalerweise ist ein zentraler Bestandteil des Gottesdienstes die 

Predigt. Aber vor Kindern im Krabbelalter auf die Kanzel zu steigen 

und eine Predigt zu halten, ginge wohl deutlich an ihren Bedürfnissen 

und Fähigkeiten vorbei. Wie also kann eine kindgerechte 

Verkündigung in einem solchen Gottesdienst (also mit Kindern im 

Vorschulalter als Haupt-Zielgruppe) aussehen? Die vorliegende Arbeit 

widmet sich dieser Frage ausgehend vom Praxisbeispiel der Heslacher 

Krabbelgottesdienste. Zunächst wird dabei diskutiert, weshalb es in 

einem solchen Gottesdienst überhaupt der Verkündigung bedarf und 

welche Zielsetzung sie hat. Danach wird dargelegt, wer in diesem Fall 

wem was wie verkündigt. Dabei verwendet diese Arbeit i.d.R. 

maskuline Formulierungen, sie hat aber selbstverständlich Männer 

und Frauen vor Augen. 
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I. Wozu Verkündigung in Gottesdiensten mit kleinen Kindern? 

1. Berechtigung 

Bevor über Form oder Inhalt von Verkündigung in Gottesdiensten mit 

kleinen Kindern nachgedacht werden kann, muss ihre grundsätzliche 

Berechtigung geklärt werden. Denn vor aller praktischen Tätigkeit 

muss uns der Grund klar sein, auf welchem wir bei dieser unserer 

Tätigkeit stehen. 

Dabei ist unstrittig, dass die Verkündigung untrennbar zur Kirche 

gehört, ja die Kirche ohne Verkündigung nicht existieren kann.
1
 So 

wird schon in der Confessio Augustana neben der Verwaltung der 

Sakramente die Verkündigung als notwendiges Wesensmerkmal der 

Kirche definiert.
2
 Die Verkündigung wird dabei zugleich inhaltlich 

bestimmt als Lehre des Evangeliums und folgerichtig ist auch das 

Predigtamt eingesetzt als ministerium docendi evangelii et porrigendi 

sacramenta
3
. Der christliche Glaube erwächst aus dem Hören des 

Evangeliums. Er ist ohne das Wort Gottes nicht denkbar.
4
 Und da 

nach reformatorischer Überzeugung der Mensch in Glaubensdingen 

unvertretbar ist, kommt der Unterweisung im Wort Gottes seit der 

Reformation eine ganz neue Bedeutung zu.
5
 Diese Unterweisung 

geschieht nun einerseits in der christlichen Erziehung, die ihren Ort in 

der Schule und in der Familie hat. Andererseits ist sie Aufgabe der 

Predigt. Die Verkündigung in Gestalt der Predigt wird so zu einem 

wesentlichen Bestandteil des Gottesdienstes. Dabei darf die Predigt 

nicht mit bloßer Wissensvermittlung über das Evangelium 

verwechselt werden. Sie ist mehr als das, was wir uns 

klassischerweise unter ‘Unterricht’ vorstellen, denn sie zielt nach 

Luthers Verständnis unmittelbar auf das Gewissen der Hörer, hat also 

                                                 
1
 Vgl. WINKLER, Verkündigung 1027: „‘Verkündigung des Wortes 

Gottes’ dient als inhaltliches Kriterium und identitätsstiftendes sowie 

–bewahrendes Motiv für die Kirche und ihre einzelnen Glieder.“ 

2
 Vgl. CA VII, BSLK 61. 

3
 CA V, BSLK 58. 

4
 Vgl. LUTHER, Wider die himmlischen Propheten, WA 18,202f. 

5
 Vgl. RÖSSLER, Grundriss 353. 
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einen existenziellen Bezug, macht betroffen, erbaut und nimmt die 

Erfahrung des Predigers sowie der Hörer mit in den Blick.
6
 

Dieses knappe und freilich unvollständige Schlaglicht auf das 

reformatorische Predigtverständnis zeigt, weshalb die Verkündigung 

als unverzichtbares Element des Gottesdienstes anzusehen ist. 

Zugleich wird daran deutlich, dass die Verkündigung von Luther her 

zunächst ein an Sprache und Intellekt gebundenes Geschehen ist,
7
 das 

eng mit Bildung verknüpft ist. Dabei bezog Luther sein 

Bildungsdenken stets ganz besonders auch auf die Kinder. 

Daran hat sich bis heute nichts geändert. Nicht umsonst ist die Arbeit 

mit Kindern ein großer und wichtiger Bestandteil der 

Gemeindepädagogik. Beschäftigt man sich mit dem Selbstverständnis 

der Gemeindepädagogik, wie es exemplarisch etwa bei Drehsen zum 

Ausdruck kommt,
8
 so scheint auch hier ein gewisses Sprachniveau 

und intellektuelles Denkvermögen unumgängliche Voraussetzung zu 

sein. Für die Thematik der Verkündigung in Gottesdiensten mit 

kleinen Kindern stellt sich daher die Frage, ob diese überhaupt 

möglich ist oder ob den Kindern die sprachlichen und intellektuellen 

Voraussetzungen fehlen. Provokant könnte man ja behaupten: Kleine 

Kinder verstehen die Verkündigung ohnehin nicht, sie ist also weder 

sinnvoll möglich noch notwendig. 

Dagegen ist jedoch mit Helmchen-Menke festzuhalten: „Es ist […] 

nicht in das Belieben der einzelnen Gemeinden gestellt, sich um 

gottesdienstliche Erfahrungsmöglichkeiten ihrer Familien mit kleinen 

Kindern zu bemühen oder nicht; es gehört vielmehr zu ihren 

                                                 
6
 Vgl. LUTHER, Tischrede 4765. 

7
 Was freilich die emotionale Betroffenheit und Beteiligung von 

Prediger und Hörern nicht ausschließt. 

8
 DREHSEN, Gemeinde 101f.: „In diesem Sinne ist 

Gemeindepädagogik eine Kulturarbeit im Modus der pädagogischen 

Bildung: Sie versteht sich als bewusste Tradierung und Vermittlung 

bestimmter Werte, Einstellungen, Verhaltensweisen zum Zwecke ihrer 

lebenshilfreichen und lebensqualifizierenden Aneignung.“ 



 4 

elementaren Aufgaben und Verpflichtungen.“
9
 Diese Überzeugung 

gründet in der Aufforderung Jesu: „Lasst die Kinder zu mir kommen 

und wehret ihnen nicht; denn solchen gehört das Reich Gottes“ 

(Markus 10,14).
10

 Wenn die Kirche dem Beispiel ihres Herrn folgen 

will, dann kann sie die Kinder weder von ihren Gottesdiensten 

ausschließen, noch kann sie ihnen von oben herab belehrend 

begegnen. Vielmehr übernimmt die Kirche dadurch, dass sie die 

Kindertaufe praktiziert, eine Verantwortung gerade für die Kinder. Als 

Getaufte gehören sie zur Gemeinschaft der Glaubenden und es gilt für 

sie wie für alle Getauften: „Lehret sie halten alles, was ich euch 

befohlen habe“ (Matthäus 28,20).
11

 Vor dem Hintergrund dieses 

Auftrags Jesu schließt die Forderung nach „gottesdienstlichen 

Erfahrungsmöglichkeiten“ notwendig die Verkündigung mit ein. 

Entsprechend formuliert auch das Impulspapier „Kirche der Freiheit“ 

im „siebten Leuchtfeuer“: „90 Prozent aller Kinder eines Jahrgangs 

sollten im Laufe ihrer ersten sechs Lebensjahre mit biblischen 

Geschichten und christlichen Symbolen, mit christlichen Festen und 

kirchlichen Traditionen sowie modernen Vermittlungsformen in 

Berührung kommen.“
12

 

Zugleich ist freilich nicht von der Hand zu weisen, dass kleine Kinder 

andere sprachliche und intellektuelle Voraussetzungen mitbringen als 

Erwachsene. Dies kann aber kein Argument gegen Verkündigung in 

Gottesdiensten mit kleinen Kindern sein, sondern es stellt vielmehr 

diejenigen, die verkündigen, vor die Aufgabe, eine kindgerechte Form 

der Verkündigung zu finden. 

                                                 
9
 HELMCHEN-MENKE, Krabbel-Gottesdienste 13. 

10
 Vgl. KLEIS, Gottesdienste 18: „Jesus hat gesagt: ‘Lasst die Kinder 

zu mir kommen’. Den Zusatz ‘aber nur, wenn sie sich benehmen wie 

Erwachsene’ haben wir erfunden.“ 

11
 Wobei sich aus Mk 10,14 gerade keine Beschränkung auf getaufte 

Kinder ableiten lässt, denn es geht ja um die bedingungslose 

Annahme, vgl. GNILKA, Markus 81. 

12
 KIRCHENAMT DER EKD (anstelle eines Hg.s), Kirche der Freiheit 

80. Vgl. auch SCHWEITZER, Recht des Kindes 101. 
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2. Zielsetzung 

Verkündigung in Gottesdiensten mit kleinen Kindern wird also 

praktiziert, damit die Kirche ihrem Wesen und ihrem Auftrag 

entsprechend handelt und die reformatorische Rede vom ‘Priestertum 

aller Gläubigen’ ernst nimmt, welches auch die Kinder einschließt.
13

 

Die Frage nach dem Wozu von Verkündigung in Gottesdiensten mit 

kleinen Kindern beinhaltet aber auch die Frage nach der Zielsetzung 

einer solchen Verkündigung. 

Die belehrende Form der Kinderpredigt ist zwar mittlerweile überholt, 

aber ihre Zielsetzung, Kinder mit Gottes „leben- und heilschaffendem 

Tun“ in Berührung zu bringen,
14

 ist doch nach wie vor aktuell. Heute 

wird man dabei freilich weit weniger an eine Belehrung über dieses 

Tun Gottes denken, als das zu Zeiten der Kinderpredigt der Fall war. 

Vielmehr ist es doch Aufgabe von Gottesdiensten mit kleinen Kindern 

den Kindern ein Raum zu sein, wo sie der Menschenfreundlichkeit 

Gottes auf ganz unterschiedliche Art und Weise begegnen können.
15

 

Dies wiederum geschieht aber eben in und durch die Verkündigung. 

Denn in den biblischen Geschichten, die den Kern der Verkündigung 

darstellen, begegnet den Kindern der menschenfreundliche Gott und 

in diesen Geschichten können die Kinder ihre eigene Geschichte, ihr 

eigenes Erleben entdecken.
16

 

                                                 
13

 Vgl. SCHOCH, Glaube – Kirche – Gott 40. 

14
 Vgl. BLASIG, Die Predigt für Kinder 29. 

15
 Vgl. SCHOCH, Glaube – Kirche – Gott 32: „Wenn im 

Kindergottesdienst biblische Geschichten erzählt werden, wenn wir 

mit Kindern über Gott und den Glauben sprechen, dann geht es nicht 

in erster Linie um Wissensvermittlung, auch nicht um das Für-so-

geschehen-Halten einer biblischen Geschichte, sondern darum, dass 

die Kinder durch die biblische Geschichte spüren, dass Gott den 

Menschen – und damit auch ihnen – freundschaftlich zugetan ist.“ 

Und WETH, Wenn euch Kinder fragen 31: „Es ist unser Ziel, den 

Kindern und Jugendlichen Räume zu erschließen, in denen sie eigene 

Erfahrungen mit der Bibel und ihrer Botschaft machen können.“ 

16
 Vgl. MOHR, Erzählen 184f. 
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Gleichzeitig gibt die Verkündigung den Kindern Formulierungshilfen 

an die Hand, macht sie sprachfähig, ihr eigenes Erleben, ihre 

elementaren Glaubenserfahrungen auszudrücken.
17

 Dabei geht es 

nicht darum, Kindern ihnen fremde Worthülsen oder feststehende 

Wendungen überzustülpen. Vielmehr muss sich die Verkündigung in 

Gottesdiensten mit kleinen Kindern um eine entsprechende, 

elementare Sprachform bemühen, die der primären Zielgruppe, also 

den Kindern, angemessen ist. Diese elementare Sprachform kommt 

dann freilich auch der zweiten Zielgruppe, nämlich den Eltern, zugute, 

weil auch sie damit lernen, wie über Glaubens- und Lebenserfahrung 

gesprochen werden kann und wie sie dies mit ihren Kindern tun 

können.
18

 Damit ist die Zielsetzung einer kindgerechten 

Verkündigung in Gottesdiensten mit kleinen Kindern benannt. Form 

und Inhalt einer solchen Verkündigung sind im Folgenden näher zu 

untersuchen. 

 

II. Wer verkündigt? 

1. Praxisbeispiel Heslach 

Die Vorbereitung der Krabbelgottesdienste in der evangelischen 

Kirchengemeinde Heslach obliegt einem Vorbereitungsteam. Als 

hauptamtliche Ansprechperson, die die Treffen koordiniert, fungiert 

jeweils ein Pfarrer bzw. die Vikarin. Außerdem ist die Kantorin 

ständiges Mitglied des Vorbereitungsteams. Das Team besteht sodann 

aus einer wechselnden Anzahl von ehrenamtlichen Mitarbeitern. Diese 

sind zumeist Eltern von Kindern im Krabbelalter. Zum Teil gibt es 

hier Überschneidungen mit dem Leitungsteam der Krabbelgruppe. Da 

die Kinder aus dem Krabbelalter buchstäblich herauswachsen, 

wechselt die Besetzung der ehrenamtlichen Mitarbeiter recht häufig. 

                                                 
17

 Vgl. BLASIG, Die Predigt für Kinder 18. 

18
 Vgl. HILT/LIEBENDÖRFER, Gottesdienst mit Kleinkindern 300: „Im 

Kleinkindergottesdienst kann und muss es eine elementare 

Versprachlichung des Glaubens geben. Mit ihr lernen auch Eltern und 

andere Begleitpersonen, wie man zu Gott und von Gott verantwortlich 

reden kann.“ 
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Der Pfarrperson kommen bei der Vorbereitung besonders zwei 

Aufgaben zu: Zum einen hat sie eine wichtige Vermittlungsfunktion 

zwischen dem Vorbereitungsteam und den weiteren betroffenen 

Mitarbeitern und Gremien der Gemeinde, also etwa zur Mesnerin oder 

zum Kirchengemeinderat. Zum anderen hat sie im Vorbereitungsteam 

die Rolle des theologischen Experten inne. In dieser Rolle hat sie dem 

Team Grundinformationen zu Thema bzw. biblischer Geschichte zur 

Verfügung zu stellen. Außerdem ist es ihr überlassen, zu entscheiden, 

welchen theologischen Kerngedanken sie ins Zentrum des jeweiligen 

Gottesdienstes stellen möchte. Diese Entscheidung wird zwar im 

Vorbereitungsteam thematisiert und auch diskutiert, jedoch war das 

Signal aus dem Team zumeist recht klar: Der Experte soll 

entscheiden. Entsprechend hat die Pfarrperson dafür Sorge zu tragen, 

dass der gewählte theologische Schwerpunkt bzw. Kerngedanke im 

Gottesdienst angemessen zur Geltung kommt. 

M.E. ist damit aber für das Heslacher Vorbereitungsteam noch nicht 

gesagt, dass die Aufgabe der Verkündigung allein in den Händen der 

Pfarrperson liegt. Denn der Verkündigungsteil des Krabbel-

gottesdienstes setzt sich aus mehreren Teilen zusammen, an denen 

unterschiedliche Personen beteiligt sind (i.d.R. Erzählung, Aktion, 

kurze Ansprache und Lied). Ausschließlich in der Verantwortung der 

Pfarrperson liegt dabei nur die kurze Ansprache. Die Erzählung wird 

durchaus auch von Ehrenamtlichen übernommen, wobei diese frei 

sind in der Gestaltung, soweit sie sich an die Absprachen halten, die 

im Vorbereitungsteam getroffen wurden. Auch die Aktion wird von 

mehreren Mitarbeitern vorbereitet und durchgeführt. Das Lied 

schließlich wird beim Vorbereitungstreffen gemeinsam gewählt und 

von der Kantorin im Gottesdienst angeleitet und gegebenenfalls z.B. 

durch Bewegungen oder den Einsatz Orffscher Instrumente gestaltet. 

Am Verkündigungsteil sind also ganz offensichtlich große Teile des 

Vorbereitungsteams beteiligt. Und dies nicht nur in der Durchführung 

sondern auch hinsichtlich der Akzentsetzung und thematischen 

Zuspitzung. 
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2. Das Priestertum aller Gläubigen 

Die Verkündigung ist zunächst eine zentrale Aufgabe des Pfarramtes. 

Schon in der Confessio Augustana wird festgehalten: De ordine 

ecclesiastico docent, quod nemo debeat in ecclesia publice docere aut 

sacramenta administrare nisi rite vocatus.
19

 Es liegt also scheinbar 

nahe, die Frage „Wer verkündigt?“ zu beantworten mit: „der Pfarrer“. 

Doch so einfach ist die Antwort schon aus reformatorischer Sicht 

nicht. Luther selbst legte stets Wert auf das Priestertum aller 

Gläubigen, wenngleich er der Meinung war, dass gerade weil alle 

Getauften gleichermaßen das geistliche Amt ausüben können, es im 

konkreten Fall nur von demjenigen ausgeübt werden darf, der dazu 

berufen ist.
20

 

Der Gedanke des grundsätzlichen Priestertums aller Getauften wurde 

in der liturgischen Erneuerungsbewegung des 20. Jahrhunderts wieder 

neu aufgenommen und akzentuiert. Entsprechend hält das 

Gottesdienstbuch für die Evangelische Landeskirche in Württemberg 

im ersten Punkt der „Leitlinien für die Gestaltung des Gottesdienstes“ 

fest, dass die Amtsträger zwar in der Verantwortung für die 

Verkündigung stehen, dass dies aber eine Beteiligung und Mit-

verantwortung von Nicht-Theologen explizit einschließt. Insofern 

Krabbelgottesdienste vollwertige Gottesdienste sind, gilt dies ohne 

Abstriche auch für selbige. 

Darüber hinaus ist für den besonderen Kasus eines 

Krabbelgottesdienstes festzuhalten: „Vorbereitung und Feier dieser 

Gottesdienste fordern zwingend die Zusammenarbeit mit einigen 

Eltern, weil Profis für Gottesdienst im Umgang mit den ganz Kleinen 

häufig ungeübt, uninformiert und nicht selten ungeeignet sind.“
21

 

Diese Zusammenarbeit beschränkt sich dabei nicht auf die 

Vorbereitung, sodass gewissermaßen die Eltern um Tipps gebeten 

werden, die Pfarrperson aber einen alleinigen Anspruch auf die 

Verkündigung erhebt. Vielmehr stehen die Verkündigenden in 

                                                 
19

 CA XIV, BSLK 69. 

20
 Vgl. LUTHER, An den christlichen Adel, WA 6,408,11-31. 

21
 MARTIN, Die Kinder bringen es an den Tag 21. 
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Gottesdiensten mit kleinen Kindern ja vor der besonderen Aufgabe, 

für die Verkündigung eine kindgerechte Form zu finden und wer wäre 

hier besser als Experten geeignet als die Eltern. Im Sinne des 

Priestertums aller Getauften einerseits und der Bindung an den ordo 

ecclesiastico andererseits sollten für die Verkündigung in Gottes–

diensten mit kleinen Kindern also das Expertentum der Eltern und das 

Expertentum der Theologen zusammengenommen werden. Wo 

Pfarrer und ehrenamtlich tätige Eltern gemeinsam Verkündigung 

gestalten, wird sie theologisch fundiert und der Sprache und dem 

Verstehenshorizont der Kinder angemessen sein. Und so und nur so 

kann eine Verkündigung geschehen, die der oben erörterten 

Zielsetzung kindgerechter Verkündigung entspricht. 

 

3. Kindermund tut Wahrheit kund 

Die Frage „Wer verkündigt?“ könnte also beantwortet werden mit: 

„erwachsene getaufte Christen“. Diese Antwort ist nach allem bisher 

dargelegten zweifellos richtig, doch noch nicht unbedingt vollständig. 

Zu bedenken ist an dieser Stelle der besondere Charakter von 

Gottesdiensten mit kleinen Kindern. In einem Gottesdienst für 

Erwachsene wird einer verkündigen (im Falle einer Dialogpredigt 

oder eines Anspiels auch zwei oder mehrere Personen) und alle 

anderen hören still zu. Kleine Kinder sind nicht weniger aufmerksame 

Zuhörer, aber zugleich beteiligen sie sich weit aktiver am Geschehen. 

Sie werden also in aller Regel das Verkündigungsgeschehen durch 

Ausrufe des Staunens, des (Un-)verständnisses u.ä. und durch 

Bemerkungen kommentieren und so auch mitgestalten. Soweit es 

möglich ist und nicht den logischen Fluss der Erzählung oder deren 

Spannungsbogen unterbricht, kann und sollte der Verkündigende 

durchaus auf diese Kommentare eingehen. Zum Verkündigungsteil 

könnte z.B. eine Aktion gehören, bei der die Kinder auch verbal 

ausdrücken, was sie erleben. Wenn sich daran noch eine kurze 

Ansprache anschließt, so ist es unbedingt geboten, die Äußerungen 

der Kinder hier aufzunehmen. Die Aussagen der Kinder werden so zu 

einem Teil der Verkündigung. 



 10 

Die Verkündigung ist hier also weit mehr als in Gottesdiensten für 

Erwachsene ein dialogisches Geschehen zwischen dem 

Verkündigenden und den Hörern.
22

 „Bei diesen Gottesdiensten feiern 

die speziell von Jesus eingeladenen Kinder mit den älteren 

Generationen gemeinsam. Nach Jesu Worten ist das eine einmalige 

Chance für die Erwachsenen. Wo sonst hätten Erwachsene eine 

ähnlich günstige Gelegenheit, von Kindern zu lernen?“
23

 

In letzter Konsequenz bedeutet diese Beobachtung, dass auch die 

Kinder zu Subjekten der Verkündigung werden. Einerseits indirekt, 

indem der (erwachsene) Verkündigende ihr Erleben und ihre 

Äußerungen aufnimmt und in seiner Verkündigung noch einmal zu 

Gehör bringt. Andererseits aber auch direkt durch ihre Bemerkungen 

oder wenn sich an die Erzählung ein Gespräch anschließt. 

Selbst da, wo Kinder nicht kommentieren oder das Gesagt durch 

Aussagen ergänzen, sondern ihre Fragen zum Gehörten stellen, kann 

dies ein Teil der Verkündigung sein. Denn gerade die Fragen der 

Kinder können auch die Erwachsenen zu neuem fruchtbarem 

Nachdenken anregen. „Tatsache ist, dass sich viele junge Eltern durch 

ihre Kinder wieder mit religiösen Fragen beschäftigen.“
24

 

Kritisch eingewendet mag hier werden, dass Kinder weder 

theologische Experten sind, noch über die nötige Reflexions- und 

Sprachfähigkeit verfügen, die für eine verantwortliche Verkündigung 

vonnöten sind. Einem solchen Einwand kann zweierlei entgegnet 

werden. Zum einen besteht ja nicht die gesamte Verkündigung in 

Gottesdiensten mit kleinen Kindern aus Äußerungen der Kinder 

selbst. Durch die Einbeziehung der Kinder als Subjekte in das 

Verkündigungsgeschehen sind die Mitglieder des Vorbereitungsteams 

keineswegs aus ihrer Verantwortung für die Verkündigung entlassen. 

Zum anderen darf den Kindern ruhig etwas zugetraut werden. Kinder 

haben oft einen viel unverstellteren Blick auf die Dinge; nicht umsonst 

heißt ein Sprichwort „Kindermund tut Wahrheit kund“. Wer die 

                                                 
22

 Vgl. SCHELLER / ZU DOHNA, Kirche mit den Allerkleinsten 18. 

23
 MARTIN, Die Kinder bringen es an den Tag 21. 

24
 KUNZ, Religiöse Entwicklung 12. Vgl. ROTH, Lasst uns feiern 9. 
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Kinder als Verkündigende ernst nimmt, tritt dabei in die Nachfolge 

Jesu, von dem das Matthäusevangelium berichtet: „Als aber die 

Hohenpriester und Schriftgelehrten die Wunder sahen, die er tat, und 

die Kinder, die im Tempel schrieen: Hosianna dem Sohn Davids!, 

entrüsteten sie sich und sprachen zu ihm: Hörst du auch, was diese 

sagen? Jesus antwortete ihnen: Ja! Habt ihr nie gelesen: ‘Aus dem 

Munde der Unmündigen und Säuglinge hast du dir Lob bereitet’?“
25

 

Die Frage „Wer verkündigt in Gottesdiensten mit kleinen Kindern?“ 

erfordert also eine komplexe Antwort, die in knapper Form ungefähr 

folgendermaßen formuliert werden kann: Erwachsene getaufte 

Christen verkündigen Erwachsenen und Kindern, wobei eben diese 

Kinder ihrerseits zu Subjekten der Verkündigung gegenüber den 

Erwachsenen werden.
26

 

 

III. Wem wird verkündigt? 

1. Praxisbeispiel Heslach 

Jedes Mal wieder ist es für das Vorbereitungsteam eine spannende 

Frage, für wen eigentlich der Gottesdienst vorbereitet wird und wen 

man bei der Verkündigung im Blick haben muss. Dabei sind das 

schon zwei verschiedene Fragen. Unstrittig ist, dass der Gottesdienst 

für alle vorbereitet wird, die ihn besuchen. Sein ausführlicher Titel 

„Ökumenischer Familien- und Krabbelgottesdienst“ gibt dabei 

Auskunft über die Zielgruppe. Gedacht ist primär an Familien mit 

Kindern im Krabbelalter. Diese sind gewissermaßen die Haupt-

Zielgruppe. Der Gottesdienst ist mit Thema, Form und Länge daher an 

den Kleinsten, den Kindern im Krabbelalter ausgerichtet. Sie sollen 

                                                 
25

 Matthäus 21,15f. 

26
 Dahinter steht der Ansatz der Kindertheologie, der im Rahmen 

dieser Arbeit freilich nicht ausführlich diskutiert werden kann. Vgl. 

SCHWEITZER, Recht des Kindes 106: „Biblische Geschichten können 

das theologische, aber auch das philosophische Fragen von Kindern 

anregen, während umgekehrt das theologische und philosophische 

Nachdenken mit Kindern das Verständnis biblischer Geschichten 

vertiefen kann.“ 
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sich wohlfühlen und erste gottesdienstliche Erfahrungen machen 

können. 

Hinzu kommt in Heslach noch die regelmäßige Mitwirkung des 

Kinderchores der Kinder im Alter zwischen vier und sechs Jahren. 

Diese Kinder sollen ja nicht nur Ausführende sein, sondern auch sie 

sollen einen Gottesdienst erleben, der sie anspricht und an ihren 

Bedürfnissen und Fähigkeiten nicht völlig vorbeigeht. Das Heslacher 

Vorbereitungsteam hat daher die Zielgruppe ausgeweitet auf 

Vorschulkinder. Diese werden durch den Einladungstext auf Flyern 

oder im Gemeindebrief explizit ebenfalls eingeladen, sodass die 

Kinder des Kinderchores keine Ausnahme darstellen, sondern Teil der 

Zielgruppe sind. Um dieser Ausweitung der Zielgruppe Rechnung zu 

tragen, wurde der Krabbelgottesdienst vor ca. anderthalb Jahren in 

„Familien- und Krabbelgottesdienst“ umbenannt. Er unterscheidet 

sich von einem ‘normalen’ Familiengottesdienst, was die Zielgruppe 

angeht, einerseits durch die Obergrenze des Schulanfangs,
27

 

andererseits durch die besondere Berücksichtigung der Kinder im 

Alter zwischen null und drei Jahren, die in einem ‘normalen’ 

Familiengottesdienst eher weniger berücksichtigt werden. 

Da Kinder im Krabbelalter freilich nicht allein an einem Gottesdienst 

teilnehmen können, sind mit ihnen automatisch ihre Familien im 

Blick. Dabei ist nicht nur an die Eltern zu denken, sondern auch an 

Geschwisterkinder, die von den Eltern mitgebracht werden, weil so 

die ganze Familie an einem Samstagnachmittag gemeinsam etwas 

unternehmen kann. Durch diesen ‘Familien-Effekt’ sind sozusagen als 

sekundäre Zielgruppen einerseits Erwachsene, nämlich Eltern oder 

Großeltern, und andererseits ältere Kinder mit im Blick zu behalten. 

Das Heslacher Vorbereitungsteam hat sich entschieden, die Eltern 

nicht nur als sekundäre Zielgruppe zu betrachten, mit der eben auch 

gerechnet werden muss, sondern sie als zweite primäre Zielgruppe in 

                                                 
27

 Durch die Obergrenze ist die Teilnahme älterer Kinder natürlich 

nicht ausgeschlossen, aber sie sind gewissermaßen nicht primäre 

Zielgruppe. 
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den Blick zu nehmen.
28

 Hiermit soll der Beobachtung Rechnung 

getragen werden, dass gerade Eltern kleiner Kinder zwar eher selten in 

der Gemeinde ‘auftauchen’, in Gesprächen (etwa in der 

Krabbelgruppe) aber deutlich ihren Wunsch nach Unterstützung bzw. 

Hilfestellung im Bereich „Kinder und Religion“ zum Ausdruck 

bringen. Die Krabbelgottesdienste wollen diesem Bedürfnis 

nachkommen, indem sie z.B. Formen des Gebets mit kleinen Kindern 

anbieten, die auch zuhause praktiziert werden können. Darüber hinaus 

hat die Verkündigung im Krabbelgottesdienst aber auch die Eltern 

selbst (gewissermaßen zweckfrei) im Blick. Nämlich gerade nicht nur 

so, dass ihnen etwas vermittelt werden soll, das sie an ihre Kinder 

weitergeben können, oder ihnen kindgerechte Formen des Erzählens 

beigebracht werden o.ä. Sondern die Eltern sollen auch für sich selbst 

einen Gedanken, einen Denkanstoß, ein mutmachendes Wort 

mitnehmen können. Dies insbesondere vor dem Hintergrund, dass die 

Mehrzahl von ihnen eher selten den Sonntagsgottesdienst der 

Gemeinde besucht, gerade weil das mit kleinen Kindern nicht ohne 

weiteres möglich ist. 

 

2. Die Herausforderung einer doppelten Zielgruppe 

Überblickt man die Überlegungen und Entscheidungen des Heslacher 

Vorbereitungsteams, so ergibt sich hier, wie auch in vielen anderen 

Gemeinden, die Krabbelgottesdienste anbieten, eine besondere 

Herausforderung für die Verkündigung. Denn die Verkündigung hat 

keine einheitliche Zielgruppe vor Augen, sondern eine breit 

gefächerte, in der ganz unterschiedliche Altersgruppen und 

Bedürfnislagen vorkommen. Lässt man die Kinder, die bereits zur 

Schule gehen, einmal beiseite, da sie gewissermaßen als sekundäre 

Zielgruppe hinzukommen, so kann man grob schematisierend von 

einer doppelten Zielgruppe sprechen: die kleinen Kinder und die 

Erwachsenen. 

                                                 
28

 Vgl. MOHR, Kindergottesdienst 90: „Der Gottesdienst mit 

Kleinkindern hat zwei Zielgruppen: die erwachsenen Bezugspersonen 

und die kleinen Kinder.“ 



 14 

Zweifelsohne sind die intellektuellen Fähigkeiten und die Bedürfnisse 

dieser beiden Teil-Zielgruppen unterschiedlich, sodass die 

Verkündigung in einem solchen Gottesdienst, wenn sie beiden gerecht 

werden will, eine feine Gradwanderung zwischen Berücksichtigung 

der einen und Vernachlässigung der anderen Teil-Zielgruppe darstellt. 

Zu klären ist dabei zunächst, ob die beiden Teil-Zielgruppen 

gleichberechtigt sind, oder es eine Gewichtung zwischen ihnen gibt. 

Hier gibt es wohl nicht die eine richtige Lösung. Jedoch sollte jedes 

Vorbereitungsteam sich dieser Frage bewusst sein, denn ihre 

Beantwortung wird Auswirkungen auf die Gestaltung des 

Gottesdienstes, insbesondere der Verkündigung, haben. Es ist eben 

nicht zwingend, liegt aber nahe, der Zielgruppe der kleinen Kinder ein 

etwas größeres Gewicht einzuräumen. Dies vor allem deshalb, weil 

das Gottesdienst-Format ‘Krabbelgottesdienst’ eigens dafür entwickelt 

wurde, den Bedürfnissen der kleinen Kinder Rechnung zu tragen. Der 

Krabbelgottesdienst verliert gleichsam seinen Sinn, wo die 

Bedürfnisse der kleinen Kinder aufgrund der Bedürfnisse der 

Erwachsenen vernachlässigt werden oder gar in den Hintergrund 

rücken. Vielmehr sollte gelten: „Dieser Gottesdienst ist ganz und gar 

an den Kleinsten orientiert. Form und Inhalt sind auf sie hin 

ausgerichtet.“
29

 Gleichzeitig ist aber auch festzuhalten: „Von diesem 

Gottesdienst nehmen alle Altersstufen etwas mit.“
30

 Wie viel dabei die 

Eltern mitnehmen sollen, kann allerdings unterschiedlich bewertet 

werden. 

Die Eltern freuen sich ja, dass ihre Kinder im Mittelpunkt stehen und 

dass die Gemeinde Zeit und Energie darauf verwendet, sich um diese 

ihre kleinsten Glieder zu kümmern. Man könnte diese positive 

Erfahrung für ausreichend erklären und die Bedürfnisse der Eltern im 

Gottesdienst ansonsten nicht weiter in den Blick nehmen. Dies ließe 

sich begründen mit der Ausrichtung des Gottesdienstes an seiner 

Haupt-Zielgruppe und mit dem Verweis auf weitere Angebote der 

Gemeinde, die an Erwachsenen ausgerichtet sind. Dabei lässt sich 

                                                 
29

 GRUNDMANN, Zur besonderen Situation 50. 

30
 GRUNDMANN, Zur besonderen Situation 50. 
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allerdings fragen, ob dies schon echte Rücksichtnahme wäre oder 

nicht eher die Rechtfertigung einer Nicht-Berücksichtigung. 

Weiter geht da schon die Meinung, Krabbelgottesdienste müssten den 

Eltern Hilfestellungen geben für ihre religiöse Praxis mit den Kindern 

zuhause. Das Bedürfnis nach solchen Hilfestellungen findet sich in 

Gesprächen mit Eltern kleiner Kinder immer wieder. Die Gemeinde 

tut daher gut daran, die Bitte danach nicht ungehört verhallen zu 

lassen. Ja sie tut nicht nur gut daran, sondern es ist schlicht ihre 

Verantwortung, die sie mit der Kindertaufe übernommen hat. Denn 

„mit der Kindertaufe übernimmt die Gemeinde doppelte 

Verantwortung. Sie muss Kinder und Eltern für den Glauben 

interessieren, sie darin unterweisen, begleiten, stärken, einüben.“
31

 

Gerade im Krabbelgottesdienst kann dem nachgekommen werden, 

etwa durch kindgerechte Gebete oder Geschichten, die nicht nur im 

Gottesdienst selbst vorkommen, sondern auch schriftlich mit nach 

Hause genommen werden können.
32

 

Auch kindgerechte Lieder, die einfach zu lernen sind, können eine 

solche Hilfestellung sein. Sie sind dabei zugleich nicht nur etwas, das 

die Eltern für ihre Kinder lernen, sondern durchaus ein verbindendes 

Element zwischen den beiden Teil-Zielgruppen, denn das Singen „ist 

eine Methode, den Kindern und ihren Müttern Glaubensinhalte zu 

vermitteln.“
33

 

Damit ist eine wichtige Einsicht angesprochen. Den Eltern 

entsprechende Hilfestellungen für ihre familiäre religiöse Praxis zu 

geben, ist wichtig. Die Rücksichtnahme auf die Teil-Zielgruppe der 

Eltern im Krabbelgottesdienst muss sich aber darauf nicht 

beschränken. Denn solange man sich auf die Vermittlung von 

Hilfestellungen beschränkt, sind die Eltern ausschließlich in ihrer 

Rolle als Eltern im Blick. Sie nehmen dann zwar durchaus etwas mit, 

vielleicht sogar sehr viel, aber als Person unabhängig von ihren 

                                                 
31

 SCHELLER / ZU DOHNA, Kirche mit den Allerkleinsten 18. 

32
 Vgl SCHELLER / ZU DOHNA, Kirche mit den Allerkleinsten 19. 

33
 BECKMANN, Von Anfang an 46, wobei diese Aussage auf die Väter 

nicht weniger zutrifft. 
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Kindern fänden sie so keine Beachtung. Mit gutem Recht könnte sich 

ein Krabbelgottesdienst trotzdem darauf beschränken. Genauso gut 

aber kann ein Vorbereitungsteam auch beschließen, dass die Eltern 

mehr bzw. auch anderes mitnehmen sollen, nämlich etwas für sich 

selbst, unabhängig von ihrer Elternrolle.
34

 Diese Entscheidung 

bedeutet dann allerdings eine besondere Herausforderung für die 

Verkündigung. Denn nun gilt es „die richtige Balance zwischen dem 

Respekt für die naive Gottesbeziehung [scil. der Kinder, M.J.] und der 

Rücksicht auf einen erwachsenen christlichen Glauben zu finden“
35

. 

Wobei aber ja gerade der sogenannte ‘naive’ Glaube der Kinder auch 

sehr anregend für Erwachsene sein kann.
36

 

Inwiefern eine einzige Form der Verkündigung (also ein 

‘Programmpunkt’ im Ablauf eines Krabbelgottesdienstes) beiden Teil-

Zielgruppen gerecht werden kann, wenn man die Entscheidung 

getroffen hat, dass die Eltern auch für sich selbst etwas mitnehmen 

sollen, ist noch ausführlicher zu klären.
37

 

 

IV. Was wird verkündigt? 

1. Praxisbeispiel Heslach 

Im Gegensatz zum ‘normalen’ Sonntagsgottesdienst, für den die 

Perikopenreihe einen festen Predigttext vorgibt, steht für die 

Krabbelgottesdienste das Thema bzw. der zugrundeliegende Text 

nicht von vornherein fest. Ja es ist nicht einmal unbedingt klar, ob ein 

biblischer Text im Zentrum zu stehen hat. 

Ausgangspunkt aller Überlegungen hierzu ist zunächst, dass ein 

solcher Gottesdienst schon deshalb, weil er auf Plakaten und Flyern 

                                                 
34

 Vgl. KUNZ, Religiöse Entwicklung 5. 

35
 KUNZ, Religiöse Entwicklung 14. 

36
 Vgl. KUNZ, Religiöse Entwicklung 13: „Die Feiern mit Kleinen 

bieten den Großen die Chance, jene Dimensionen des Glaubens 

wieder zu entdecken, die durch die harte Schule des Lebens immer 

wieder klein gemacht worden sind.“ Vgl. II.3., S.9-11. 

37
 Vgl. dazu V.4. Vom Sinn und Unsinn einer Auslegung, S.39-44. 
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beworben wird, ein Thema braucht.
38

 Um dieses Thema zu finden, 

sind nun verschiedene Wege denkbar. Immer wieder vorgeschlagen 

und je nach Termin des Krabbelgottesdienstes auch naheliegend, ist 

eine Orientierung am Kirchenjahr, v.a. an den Hochfesten 

Weihnachten und Ostern. Ebenso nahe liegt es, eine biblische 

Geschichte zu wählen, von der her dann das Thema formuliert wird. 

Denkbar ist aber auch, ein Symbol zu wählen, das zum Thema 

gemacht wird oder eine nicht-biblische Geschichte ins Zentrum des 

Gottesdienstes zu stellen und daraus das Thema abzuleiten. 

In Heslach hat sich das Vorbereitungsteam nicht auf einen dieser 

Wege festgelegt, sondern alle schon praktiziert. Es gibt aber eine 

Grundsatzentscheidung, die jeder Themenwahl zu Grunde liegt: 

Krabbelgottesdienste sind vollwertige Gottesdienste und ihre 

Verkündigung muss deshalb (so wie die Verkündigung in jedem 

Gottesdienst) Verkündigung des Evangeliums sein. Das bedeutet, dass 

in jedem Fall ein biblischer Bezug gegeben sein muss. Dieser Maßstab 

wird in Heslach an alle Themen angelegt. Themenvorschläge, für die 

sich kein biblischer Bezug herstellen lässt, scheiden damit 

grundsätzlich aus. 

Wechselnd ist allerdings, ob der biblische Bezug ein primärer ist oder 

ob er sekundär zu einem Thema hinzu kommt. Das hängt vom 

jeweiligen Weg der Themenfindung ab. Für die oben aufgeführten 

vier Möglichkeiten der Themenfindung lässt sich das folgendermaßen 

darstellen: 

Eine Orientierung am Kirchenjahr ist in Heslach eher selten der Fall, 

da die Krabbelgottesdienste (v.a. aus praktischen Gründen und 

aufgrund personeller Kapazitäten) zumeist nicht in unmittelbarer Nähe 

zu einem der kirchlichen Hochfeste liegen. Am ehesten orientiert sich 

der letzte Krabbelgottesdienst des Jahres am Kirchenjahr, da er öfter 

in die Adventszeit fällt. Bei einer solchen Orientierung wäre der 

                                                 
38

 Dies gilt jedenfalls für die Krabbelgottesdienste in Heslach, aber, 

soweit diese Arbeit sich einen Überblick über Materialien und 

Erfahrungsberichte zu Krabbelgottesdiensten verschaffen konnte, auch 

anderswo. 
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biblische Bezug durch das jeweilige Fest gegeben. Gerade in der 

Adventszeit jedoch ist dies nicht der Fall, da die 

Weihnachtsgeschichte dem Familiengottesdienst an Heilig Abend 

vorbehalten bleibt. 

Häufig wird in Heslach das Thema eines Krabbelgottesdienstes auf 

der Grundlage einer biblischen Geschichte entwickelt. In diesem Fall 

bedeutet Themenfindung v.a., dass im Vorbereitungsteam diskutiert 

werden muss, welcher Aspekt der biblischen Geschichte im Zentrum 

des Gottesdienstes stehen soll bzw. welches Motiv besonders 

hervorgehoben werden soll. Kriterien hierfür sind einerseits, dass der 

Gedanke kindgemäß und für die Kinder verständlich sein soll, 

andererseits, dass er anschaulich ist und sich eine kreative Aktion 

dazu entwerfen lässt. 

Auch schon bei der Auswahl der biblischen Geschichte ist ein 

notwendiges Kriterium, dass die Geschichte für kindgemäß erachtet 

wird. Hierzu gehört, dass sie sich so erzählen lässt, dass sie Kindern 

verständlich wird. Außerdem darf sie Kinder, insbesondere kleine 

Kinder, nicht erschrecken. Und schließlich sollte der Kerngedanke, 

der daraus entwickelt wird, etwas mit der Lebenswirklichkeit der 

Kinder zu tun haben. 

Aufgrund dieser Kriterien kommen dann ganz unterschiedliche 

biblische Geschichten in Frage. Die Mehrzahl der in Heslach 

verwendeten Geschichten sind wohl Jesus-Geschichten. Die 

Erzählungen, wie Jesus mit den Menschen umging, wie er Menschen 

heilte, Wunder vollbrachte, den Menschen Gutes tat, sind sehr 

anschaulich und eignen sich deshalb gut zum Erzählen. Auch 

Gleichnisse wurden in Heslach schon verwendet, wohl wissend, dass 

bei kleinen Kindern noch kein theologisch-wissenschaftlich 

‘korrektes’ Gleichnisverständnis vorhanden ist. Das 

Vorbereitungsteam ist jedoch der Meinung, dass kleine Kinder kein 

falsches Gleichnisverständnis haben, sondern ihr eigenes Verständnis 

dieser Geschichte, das als solches ernst zu nehmen ist.
39

 Ähnliches gilt 

                                                 
39

 Vgl. SCHINDLER, Erzählen biblischer Geschichten 10: „Auch wenn 

es für Kinder schwierig ist, zu verstehen, was es heißt: ‘Gott ist 
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für Wundergeschichten, bei denen ebenso eingewendet werden 

könnte, dass kleine Kinder den Inhalt bzw. die Botschaft nicht adäquat 

verstehen.
40

 

Der Reichtum biblischer Geschichten beschränkt sich jedoch nicht auf 

Jesus-Geschichten. Auch das Alte Testament bietet spannende, 

anschauliche Geschichten, die gut erzählt werden können und 

gleichzeitig eine elementare Wahrheit in sich tragen, die auch für 

kleine Kinder verständlich und relevant ist. Dabei ist zu denken an 

Geschichten, die zeigen, dass Gott den Menschen freundlich 

zugewandt ist und dass er sie begleitet und schützt (etwa wenn Gott 

Abraham in ein neues Land führt oder wenn Daniel in der 

Löwengrube beschützt wird). Gut eignet sich auch die 

Schöpfungsgeschichte, weil sie sich anschaulich und kreativ darstellen 

lässt. Aktuell plant das Vorbereitungsteam Heslach z.B. einen 

Krabbelgottesdienst zum Thema „Du hast uns deine Welt geschenkt“. 

Dass Gott uns diese Welt geschenkt hat und jedem von uns das Leben 

gab, ist eine elementare Wahrheit, die auch kleine Kinder schon 

verstehen können. Sie können sie vielleicht sogar unmittelbarer 

erfassen und annehmen, weil sie sie nicht zugleich mit Fragen wie der 

Vereinbarkeit von Evolutionstheorie und Schöpfungsbericht oder 

Problemen wie dem bedrückenden Ausmaß der Umweltzerstörung in 

Verbindung bringen. 

                                                                                                                   

wie…’, wachsen sie in die Gleichnisse langsam hinein; die 

Geschichten […] werden schon früh unmittelbar erfasst und können 

das Kind durchs ganze Leben begleiten und in verschiedenen 

Situationen neu aufgeschlüsselt werden.“ Vgl. SCHWEITZER, Recht des 

Kindes 104f. 

40
 Vgl. RITTER, Wundergeschichten 279: „Es ist geboten ernst zu 

nehmen, wie Kinder und Jugendliche als ‘Theologen’ und 

‘Theologinnen’ auf ihre Weise Wunder wahrnehmen und verstehen. 

Zu problematisieren ist also weniger ein alters- und 

entwicklungsmäßiges Wunderverständnis, als vielmehr der Versuch, 

Wunder und Wundergeschichten exklusiv und verbindlich von einem 

Erwachsenenstandpunkt aus zu beurteilen.“ 
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Eher selten wird in Heslach das Thema eines Krabbelgottesdienstes 

von einem Symbol her entwickelt. Dies liegt wohl v.a. daran, dass ein 

Symbol an sich zwar anschaulich ist, sich aber nicht erzählen lässt. 

Dem Erzählen kommt aber im Krabbelgottesdienst eine große 

Bedeutung zu. Zu einem Symbol muss also dann eine passende 

Geschichte gefunden oder erfunden werden. Dies ist durchaus 

möglich und wird vom Heslacher Vorbereitungsteam auch nicht 

grundsätzlich abgelehnt. Jedoch verläuft die Praxis zumeist so, dass 

zuerst die Geschichte feststeht und dann möglicherweise aus ihr ein 

Symbol hervorgehoben wird. 

Wenn das Thema von einem Symbol her entwickelt wird (z.B. das 

Symbol „Licht“ oder „Kerze“ im Advent), dann ist zunächst zu klären, 

welche Aussage genau anhand dieses Symbols vermittelt werden soll. 

Entsprechend wird dann zum einen eine Geschichte gesucht und zum 

anderen ein biblischer Bezug. Letzterer soll die Aussage stützen bzw. 

ist nur eine solche Aussage denkbar, die einen biblischen Anhalt hat. 

In einem solchen Krabbelgottesdienst ist es durchaus möglich, dass 

der biblische Bezug mehr implizit bleibt (weil etwa als Erzählung 

keine biblische Geschichte gewählt wird), bzw. er erst in der 

Kurzansprache explizit gemacht wird. Nichts desto trotz liegt der 

biblische Bezug dem Thema des Gottesdienstes zu Grunde. 

Schließlich wird in Heslach relativ regelmäßig etwa in jedem dritten 

Krabbelgottesdienst als Grundlage der Erzählung eine nicht-biblische 

Geschichte gewählt. Hierbei findet v.a. ein Rückgriff auf bewährte 

Kinderbücher statt. Ein typisches Beispiel ist „Die kleine Raupe 

Nimmersatt“. Aus einer solchen Geschichte wird ebenso wie bei einer 

biblischen Geschichte ein Motiv ins Zentrum des Gottesdienstes 

gestellt. Bei dem Krabbelgottesdienst zur Raupe Nimmersatt etwa 

hieß das Thema „Vom Werden und Wachsen“. Dabei wurde das 

Thema so gewählt, dass es möglichst nah an der Lebenswirklichkeit 

der Kinder und auch (in diesem Fall vielleicht besonders deutlich) an 

der Lebenswirklichkeit der Eltern bzw. ihrem Erleben mit ihren 

Kindern ist. Für die Verkündigung ergibt sich bei diesen 

Krabbelgottesdiensten die Herausforderung, einen biblischen Bezug 
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herzustellen. Denn bliebe die Verkündigung ein allgemeiner Vortrag 

über die Entwicklung von Kindern o.ä., so hörte sie auf, 

Verkündigung zu sein. Der biblische Bezug wird dabei zum Teil 

explizit hergestellt, indem eine bestimmte Bibelstelle der Geschichte 

beigeordnet wird, welche dann auch in der Ansprache aufgegriffen 

wird. Zum Teil bleibt der biblische Bezug aber auch implizit, d.h. es 

wird explizit ein Bezug zu christlichen Glaubensinhalten, also letztlich 

zum Evangelium hergestellt, aber es wird dazu nicht eine bestimmte 

Bibelstelle herangezogen. Im Beispiel des Gottesdienstes zur Raupe 

Nimmersatt etwa handelte es sich um die Aussage, dass Werden und 

Wachsen und auch die Veränderung, die damit einher geht, von Gott 

geschenkt sind und von ihm begleitet unter seinem Schutz geschehen. 

Dahinter steht theologisch die biblische Schöpfungstheologie 

(dogmatisch der Gedanke einer creatio continua/continuata). Aber 

auch Verheißungen wie Matthäus 28,20 wären als biblische 

Grundlage anzuführen. Die zentrale Aussage der Verkündigung und 

des Gottesdienstes als Ganzes ist also biblisch begründet. Dennoch 

wird nicht eine bestimmte biblische Geschichte oder ein einzelnes 

Bibelzitat thematisiert. 

 

2. Was Christum treibet 

Verkündigung in Gottesdiensten mit kleinen Kindern soll 

Verkündigung des Evangeliums sein, weil die Verkündigung sonst 

aufhört christliche Verkündigung zu sein. Aus diesem Maßstab ergibt 

sich ihre unverzichtbare biblische Fundierung. Dennoch zeigt das 

Praxisbeispiel Heslach, dass damit noch lange nicht geklärt ist, was 

genau verkündigt wird. Denn ‘die Bibel’ besteht aus vielen, sehr 

unterschiedlichen Texten und sie enthält Botschaften und Aussagen 

ganz unterschiedlicher Art. Welcher biblische Bezug also ist dazu 

geeignet, als Grundlage für eine kindgerechte Verkündigung zu 

dienen? 

Zunächst einmal ist festzuhalten, dass für jede christliche 

Verkündigung das entscheidende Kriterium die Frage nach dem, „was 
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Christum treibet“
41

, ist. Nun ist aber durch den Vorsatz, die 

Verkündigung solle kindgerecht sein, eine weitere Einschränkung 

bzw. Präzisierung gegeben. Denn mancher biblische Text ist für 

Kinder schlicht unverständlich.
42

 Und dies trifft oftmals nicht einmal 

auf den Inhalt des in Rede stehenden Textes zu, sondern vielmehr auf 

seine Form und sprachliche Struktur. Einem Text aus den paulinischen 

Briefen etwa fehlt schlicht die Anschaulichkeit und der Anhaltspunkt 

an der kindlichen Lebenswelt. 

Kindgerechtheit bedeutet also erstens, dass die biblische 

Textgrundlage wie auch die Verkündigung als Ganzes den 

sprachlichen und intellektuellen Fähigkeiten der kleinen Kinder 

angemessen sein muss.
43

 Bestimmte komplexere Inhalte fallen damit 

weg (z.B. wird sich die Verkündigung in Gottesdiensten mit kleinen 

Kindern nicht um die Rechtfertigungslehre oder um die Deutung des 

Todes Jesu als Sühnetod oder ähnliche komplexe Themen der 

christlichen Dogmatik drehen können, auch wenn eben jene Inhalte 

der Dogmatik im Hintergrund der Verkündigung stehen). 

Geschichten, die zu kompliziert oder abstrakt sind, als dass sie den 

Kindern verständlich wären, sind ebenso ungeeignet, auch wenn ihr 

Inhalt an sich vollkommen evangeliumsgemäß ist.
44

 

Zweitens wird die Verkündigung nur kindgerecht sein, wenn sie 

anschaulich genug ist, damit die Kinder ihr überhaupt folgen können. 

Bei der Auswahl der biblischen Grundlage kann hinsichtlich dieses 

Kriteriums schlicht gefragt werden, ob sich der jeweilige Bibeltext gut 

erzählen lässt oder nicht. Oder andersherum: Brieftexte, lehrhafte 

Texte wie die Gesetzestexte des Alten Testaments o.ä. sind für die 

Verkündigung in Gottesdiensten mit kleinen Kindern ungeeignet.
45

 

                                                 
41

 Vgl. LUTHER, Vorrede, WA.DB 7,384,25-32. 

42
 Vgl. BLASIG, Die Predigt für Kinder 34. 

43
 Vgl. V. Wie verkündigen?, S.25-48. 

44
 Vgl. KUNZ, Religiöse Entwicklung 9: „Geschichten, die nicht 

verständlich sind, tragen nichts zur religiösen Erziehung bei.“ 

45
 Was nicht ausschließt, dass der Verkündigende sie bei der 

Vorbereitung ‘im Hinterkopf’ hat. 
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Als Grundlage einer solchen Verkündigung kommen im Grunde nur 

biblische Geschichten in Frage. Und auch hier sind nicht alle 

gleichermaßen geeignet. Die Geschichten „sollten an ihre [scil. der 

Kinder, M.J.] Lebenswelt anknüpfen und zugleich das Evangelium in 

einfachster Form verkündigen“
46

. Auf keinen Fall darf die 

Verkündigung an der Lebenswelt der Kinder vorbei gehen. Vielmehr 

ist es wichtig, sich an ihrer Wirklichkeit und an ihren Fragen zu 

orientieren. Die Verkündigung sollte so anschaulich sein, das die 

Kinder beim Hören eine Vorstellung entwickeln können.
47

 Und sie 

sollten (hoffentlich) das Gefühl haben, dass das, was da erzählt wird, 

etwas mit ihnen zu tun hat.
48

 Hilfreich für die Anschaulichkeit kann es 

dabei sein, „wenn eine Haupt-Figur da ist, mit der das Kind die 

Zuwendung Gottes nacherleben kann“
49

. 

Die Auswahl der biblischen Geschichten sollte drittens so erfolgen, 

dass sie dem Ziel der Verkündigung entspricht, nämlich „dass die 

Kinder durch die biblische Geschichte spüren, dass Gott den 

                                                 
46

 GRUNDMANN, Zur besonderen Situation 53. 

47
 Vgl. JENNY, Erzählen im Vorschulalter 13: „Das Kind im Alter von 

drei bis sieben Jahren [begreift] alles Gehörte nur dann, wenn es sich 

etwas darunter vorstellen kann. Das Erzählte muss sich in seiner 

vertrauten Welt abspielen oder mit etwas Ähnlichem in seiner Welt 

vergleichbar sein.“ 

48
 So stellt HARZ etwa für das Theologisieren mit Kindern im Alter 

von vier bis sechs Jahren fest: „Besonders lohnend erscheinen 

natürlich Geschichten, welche die ‘großen Fragen’ (Oberthür) der 

Kinder intonieren: Warum bin ich auf der Welt? Wie stelle ich mir 

Gott vor? Wie hat es mit der Welt angefangen?“ (HARZ, Vom 

Erzählen zum Theologisieren 141). Vgl. STEWART/BERRYMAN, Young 

Children 26: „These stories also correspond to the needs of children 

and speak to their fears. Chrildren have needs for love, security, 

growth, continuity, belonging, and caring for others and for their 

environment.“ 

49
 SCHINDLER, Erzählen biblischer Geschichten 9. 
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Menschen – und damit auch ihnen – freundschaftlich zugetan ist“
50

. 

Es geht ja um erste gottesdienstliche Erfahrungen der kleinen Kinder 

und das bedeutet, es geht auch um die Phase ihres Lebens, in der ihr 

Gottesbild allererst entsteht. Umso wichtiger ist es, dass hier die 

Grundlage für ein positives Gottesbild gelegt wird.
51

 „Deshalb sind 

die biblischen Geschichten, die wir ihnen [scil. den Kindern, M.J.] 

erzählen wollen, zu prüfen, ob durch sie die Kinder in ihrer 

Entwicklung gestärkt und gefördert werden.“
52

 „Was Christum 

treibet“, ist im Hinblick auf kleine Kinder eben zunächst einmal die 

ganz basale Erfahrung der Zuwendung Gottes zu den Menschen.
53

 

Schließlich ist bei der Frage „Was wird verkündigt?“ auf das 

„kindliche Bedürfnis nach Wiederholung“
54

 Rücksicht zu nehmen. 

„Wenige Themen und Inhalte sollten im Gottesdienst mit 

Kleinkindern häufig wiederholt werden. So können Kinder 

Grunderfahrungen im Glauben machen; die wichtigste ist das Gefühl 

der Geborgenheit bei Gott.“
55

 

Abschließend ist festzuhalten, dass zwar manche der hier entwickelten 

Kriterien nicht in gleicher Weise auf die Verkündigung für 

Erwachsene angewendet würden, dass aber dennoch kein Widerspruch 

zu dem unter dem Schlagwort „doppelte Zielgruppe“ Verhandelten 

entsteht. Denn die Verkündigung für Erwachsene kann zwar auch 

andere biblische Texte als Grundlage wählen oder sich komplexeren 

Themen der christlichen Dogmatik widmen. Aber auch die 

Verkündigung in Gottesdiensten mit kleinen Kindern verkündigt nur, 

„was Christus treibet“. Dies in elementarer Form zu hören und in der 

                                                 
50

 SCHOCH, Glaube – Kirche – Gott 32, vgl. oben S.5f. 

51
 Vgl. SCHINDLER, Erzählen biblischer Geschichten 9 und ebd. 11: 

„Geschichten, die Kindern Angst machen, […] würde ich kleinen 

Kindern nicht erzählen“. 

52
 SCHOCH, Glaube – Kirche – Gott 32. 

53
 Vgl. SIEGEL/STRIFLER, Schau mal, lieber Gott 11 und ARNOLD, 

Gottesdienste 27. 

54
 SCHINDLER, Erzählen biblischer Geschichten 9. 

55
 MOHR, Kindergottesdienst 92. 
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Grunderfahrung der Zugewandtheit Gottes zu den Menschen bestärkt 

zu werden, haben auch Erwachsene immer wieder nötig. 

 

V. Wie verkündigen? 

1. Praxisbeispiel Heslach 

Das Wort ‘Verkündigung’ weckt gerne als erste Assoziation den 

Gedanken an eine klassische Predigt. Schon im ‘normalen’ 

württembergischen Predigtgottesdienst umfasst die Verkündigung 

jedoch mehr als nur die Predigt. Denn es gibt einen ganzen Abschnitt 

des Gottesdienstes, der mit „Verkündigung und Bekenntnis“ 

überschrieben ist und Schriftlesung, Lied, Predigttext und Predigt, 

evtl. eine Zeit der Besinnung, ein weiteres Lied sowie das 

Glaubensbekenntnis umfasst.
56

 Zudem sieht das Gottesdienstbuch für 

die Evangelische Landeskirche in Württemberg explizit die 

Möglichkeit anderer Verkündigungsformen, etwa ein 

Verkündigungsgespräch oder eine Meditation, vor. Und auch für die 

Lesungen sind alternative Ausdrucksformen wie z.B. die szenische 

Darstellung im Blick.
57

 Schließlich sind auch die im 

Verkündigungsteil verorteten Lieder nicht einfach nur Antwort der 

Gemeinde auf die Verkündigung, so sehr sie das auch sind und dies 

eine wichtige Funktion ist. Ausdrücklich hält das Gottesdienstbuch 

fest: „Die Musik vereint in sich eine verkündigende, eine 

pädagogische und eine seelsorgerliche Seite. Sie predigt auf ihre 

Weise, kann Predigt auslösen, mit der Predigt in einen Dialog treten 

oder ihr antworten.“
58

 

Das Krabbelgottesdienst-Vorbereitungsteam in Heslach hat sich dieses 

facettenreiche Bild von Verkündigung für die Heslacher 

Krabbelgottesdienste zu eigen gemacht und auf die besondere 

Herausforderung kindgerechter Verkündigung hin ausgestaltet. 

Der Verkündigungsteil besteht daher in der Regel aus folgenden 

Stücken: Zunächst wird die zugrunde liegende (biblische oder nicht-

                                                 
56

 Vgl. Gottesdienstbuch 50–52. 

57
 Vgl. Gottesdienstbuch 26. 

58
 Gottesdienstbuch 31. 



 26 

biblische) Geschichte erzählt. Die Erzählform variiert dabei je nach 

Geschichte und Thema. Es kann eine ganz klassische Erzählung sein, 

bei der die Kinder um den Erzähler herum auf einem dicken Teppich 

sitzen. Wenn es ein Bilderbuch zur Geschichte mit geeigneten Bildern 

gibt, wird dieses gelegentlich während der Erzählung Bild für Bild 

gezeigt. Auch dann wird allerdings die Geschichte meist frei erzählt 

und nicht das Buch vorgelesen, da der Kontakt mit den Kindern so 

besser möglich ist und die Sprache entsprechend angepasst werden 

kann. 

Die Anschaulichkeit der Erzählung durch echtes 

Anschauungsmaterial, seien es Bilder oder Gegenstände, zu erhöhen, 

hat sich grundsätzlich bewährt. Gibt es kein geeignetes Bilderbuch, so 

wurden auch schon Bilder per Overhead-Projektor oder Beamer 

gezeigt. Zum Beispiel hat zur Geschichte von der Heilung des 

Gelähmten ein Mitglied des Vorbereitungsteams Bilder gemalt, die 

per Beamer gezeigt wurden. Da auf diese Bilder keine weiteren 

Rechte bestanden, war es darüber hinaus möglich, den 

Gottesdienstteilnehmern als ‘give away’ ein kleines Heftchen mit den 

Bildern und der Geschichte in kurzen Sätzen mitzugeben. So können 

die Eltern auch zuhause die Geschichte mit ihren Kindern noch einmal 

anschauen und lesen. 

Auch Gegenstände eignen sich zur Untermalung. So gab es zur 

Legende von Bischof Nikolaus und den drei Säcken die drei großen 

Säcke und ihren jeweiligen Inhalt zu entdecken. 

Schließlich steht anstelle einer klassischen Erzählung manchmal auch 

eine szenische Darstellung oder eine Kombination aus beidem. Die 

Geschichte von der Raupe Nimmersatt etwa wurde erzählt und 

gleichzeitig wurde nachgespielt, wie sich die Raupe durch allerlei 

Obst etc. frisst. 

Auf die Erzählung folgt in aller Regel eine Mitmach-Aktion. Diese 

nimmt das zentrale Motiv der Erzählung auf, welches im Zentrum der 

Verkündigung stehen soll. So durfte z.B. beim Gottesdienst zur 

Hochzeit zu Kana jedes Kind einen Becher mit bunten Kreppbändern 

füllen, bis zum Überfließen. Die bunten Bänder wurden dann später 
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während des Liedes „Herr, ich werfe meine Freude wie Vögel an den 

Himmel“ in einer Art Tanz in die Luft geworfen. 

Die Mitmach-Aktion wird zum Teil auch in die Erzählung 

eingebunden, sodass die beiden Teile nicht streng auf einander folgen, 

sondern mit einander verflochten sind. Aktuell ist etwa für den 

Gottesdienst „Du hast uns deine Welt geschenkt“ geplant, die 

Schöpfungsgeschichte zu erzählen und dabei mit den Kindern ein 

Schöpfungs-Bodenbild zu bauen. Hier werden sich also 

Erzählabschnitte und Teile der Mitmach-Aktion abwechseln. 

Nach Erzählung und Aktion gibt es in Heslach stets eine kurze 

Ansprache. Diese ist grundsätzlich sehr kurz (ca. zwei Minuten), 

damit die kleinen Kinder nicht anfangen, sich zu langweilen oder 

quengelig zu werden. Die Ansprache richtet sich zwar von der Anrede 

her an alle Anwesenden, hat aber stärker die älteren Kinder und v.a. 

die Erwachsenen im Blick. Sie beschränkt sich auf den einen zentralen 

Gedanken, der vom Vorbereitungsteam als das Thema des 

Gottesdienstes bestimmt wurde. Häufig greift die Ansprache dabei auf 

eindrückliche Passagen der Erzählung oder auf Erfahrungen der 

Mitmach-Aktion zurück. So werden mindestens die älteren Kinder 

auch eingebunden. In Form und Sprache sollte die Ansprache sich an 

den Kindern orientieren, jedoch nicht zwingend an den kleinsten, 

sondern eher an den Kindern im Alter von vier bis sechs. 

Die Ansprache leitet zugleich über zum Lied, das den 

Verkündigungsteil abschließt. Das Lied wird so ausgewählt, dass es 

den zentralen Gedanken der Verkündigung nochmals unterstreicht. Es 

hat damit eine Doppelfunktion. Zum einen ist es so Teil der 

Verkündigung. Zumal da durch Musik oftmals Aspekte und 

Emotionen zum Ausdruck kommen, die im Wortteil nicht ohne 

weiteres vermittelt werden können.
59

 Zum anderen kommt dem Lied 

die Funktion einer Antwort der Gemeinde auf den Inhalt der 

Verkündigung zu. Auf diese Weise schließt es den Verkündigungsteil 

ab. Schließlich kann je nach Lied auch eine weitere kleine Mitmach-

Aktion damit verbunden werden.
60

 

                                                 
59

 Vgl. Gottesdienstbuch 30: „Die Musik eröffnet Dimensionen, die 



 28 

2. Erzählte Glaubens– und Lebenswahrheit 

Methoden der Verkündigung gibt es verschiedene und auch in 

Gottesdiensten mit kleinen Kindern kommen unterschiedliche 

Methoden zum Einsatz. Herausragend ist aber die Methode der 

Erzählung. Sie wird hier besonders häufig verwendet und selbst wo 

andere Methoden eingesetzt werden, treten diese oft zu einer 

Erzählung hinzu. 

Dabei hat eine schlichte Erzählung zwar einen geringen 

Materialaufwand, jedoch ist fraglich, ob man die Häufigkeit dieser 

Methode einfach damit begründen kann, Geschichten seien ein 

einfaches Medium, weil sie wenig Aufwand erforderten.
61

 Dem ist 

zunächst entgegenzusetzen, dass eine reine Erzählung zwar kein 

Material benötigt, aber eine sorgfältige Vorbereitung erfordert, 

durchaus also auch einen gewissen Aufwand mit sich bringt. Auch 

kann die Frage nach dem Aufwand kaum ein geeignetes Kriterium für 

die Wahl der Verkündigungsmethode sein. 

Dem Erzählen biblischer Geschichten kommt vielmehr eine 

herausragende Stellung zu, weil diese Methode der Bibel nicht 

übergestülpt wird. Denn „Glauben erzählend weitergeben ist die in der 

Bibel selbst angewandte Methode der Glaubensvermittlung.“
62

 Zwar 

haben auch dogmatische Abhandlungen ihre Berechtigung und 

Notwendigkeit, aber Glaubenserfahrungen, Erfahrungen mit dem 

lebendigen Gott gehen über das hinaus, was auf einer rein 

intellektuell-kognitiven Ebene abgehandelt werden kann. Die Bibel 

besteht darum zu so großen Teilen aus Geschichten, „weil sich das 

Unsagbare unseres Glaubens in Geschichten eher sagen lässt“
63

. Auch 

                                                                                                                   

das Sprechen allein nicht einholt. Musik ist eine Rede eigener Art, 

präverbal, ekstatisch. Sie ist ein Gefäß, das geistige Inhalte und 

Gefühle in sich aufnimmt und ihnen eine Gestalt verleiht.“ 

60
 Vgl. das Beispiel der Hochzeit zu Kana, siehe oben S.26f. 

61
 So KLEIS, Gottesdienste 32. 

62
 MOHR, Erzählen 182. 

63
 KLEIS, Gottesdienste 33. Vgl. WETH, Wenn euch Kinder fragen 25 

(Kursivierung im Original): „Die Bibel will nicht primär eine 
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Jesus selbst verwendete in seiner Verkündigung Geschichten; er 

erzählte Gleichnisse, um den Menschen Gott nahe zu bringen. Den 

Geschichten der Bibel kommt für den christlichen Glauben so viel 

Bedeutung zu, dass sie über Jahrhunderte überliefert wurden. „Von 

Anfang an war das Christentum eine Erzählgemeinschaft.“
64

 

So ist also die Erzählung eine der Bibel bereits immanente Methode 

der Verkündigung. Doch auch darüber hinaus spricht vieles für die 

Erzählung als Grundform der Verkündigung in Gottesdiensten mit 

kleinen Kindern. Schon bei der Frage nach dem Inhalt der 

Verkündigung wurde die Anschaulichkeit als wichtiges Kriterium 

aufgezeigt. Dies gilt nun auch für die Form der Verkündigung. Einer 

‘trockenen’ Predigt oder dem Katechismus-Unterricht, wie er früher 

üblich war, fehlt eben jene Anschaulichkeit. Und so wurde selbst 

schon für die (heute ebenfalls veraltete) Form der Kinderpredigt die 

Erzählung als wichtiger Bestandteil entdeckt.
65

 Ist die Erzählung gut 

gemacht, so hat sie die entsprechende Anschaulichkeit und ist deshalb 

auch einer gut gemachten, aber abstrakt bleibenden Ansprache 

vorzuziehen.
66

 Werden die biblischen Geschichten spannend und 

anschaulich erzählt, so faszinieren sie die Kinder und bieten ihnen 

Anknüpfungsmöglichkeiten (v.a. durch die Identifikation mit den 

Hauptpersonen der Geschichte).
67

 Damit die Erzählung für die Kinder 

anschaulich ist, ist es dabei wichtig, Bilder vor ihrem inneren Auge 

entstehen zu lassen.
68

 

Nun ist aber das Erzählen wiederum auch mehr als eine gute Methode, 

Kindern biblische Geschichten zu vermitteln bzw. Kinder in 

                                                                                                                   

bestimmte Lehre über Gott und den Menschen vermitteln, sondern die 

Bibel erzählt. Sie erzählt die wechselvolle Geschichte der Menschheit, 

die umgriffen ist von Gottes Geschichte mit der Welt.“ 

64
 SCHINDLER, Erzählen biblischer Geschichten 8. 

65
 Vgl. BLASIG, Die Predigt für Kinder 39 und SCHINDLER, Erzählen 

biblischer Geschichten 7. 

66
 Vgl. Mohr, Erzählen 178f. 

67
 Vgl. HARZ, Vom Erzählen zum Theologisieren 140. 

68
 Vgl. JENNY, Erzählen im Vorschulalter 15. 
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Gottesdiensten so zu beschäftigen, dass sie gut zuhören. Erzählen ist 

vielmehr etwas, das eigentlich untrennbar zum Menschsein dazu 

gehört. Zu allen Zeiten und ganz unabhängig von ihrer religiösen 

Prägung gaben Menschen ihren Kindern wichtige Glaubens- und 

Lebenserfahrungen in Form von Erzählungen weiter.
69

 

Für Gottesdienste mit kleinen Kindern ließe sich einwenden, dass die 

Kleinen noch nicht die nötigen sprachlichen Fähigkeiten mitbringen, 

die für das Verständnis einer Erzählung notwendig sind. Schließlich 

entsteht bei Kindern zwischen null und drei Jahren Sprache erst.
70

 

Aber auch wenn die kleinen Kinder noch nicht alles verstehen, so 

verstehen sie doch Teile der Erzählung. Und darüber hinaus ist es 

wichtig, „Kindern schon dann mit biblischen Geschichten Bilder und 

Sprache an die Hand zu geben, die ihnen später Sprache verleihen.“
71

 

Hinzu kommt, dass in Gottesdiensten mit kleinen Kindern eben selten 

nur Kinder im Krabbelalter anwesend sind. 

Die Erzählung im Gottesdienst ist also zentraler Bestandteil der 

Verkündigung. Sie hat daher eine klare Intention. Der Erzähler muss 

sich vorher darüber klar werden, welche Aussage, welche Botschaft er 

mit dieser biblischen Geschichte den Kindern vermitteln möchte. Am 

besten ist, für sich selbst vorher die Botschaft in einen prägnanten Satz 

zusammenzufassen. Das Erzählen steht dann nicht in der Gefahr, 

Unterhaltungsprogramm zu sein, sondern ist vollgültige 

Verkündigung.
72

 

Die Erzählung dient dabei nicht einer bloßen Wissensvermittlung, 

sondern in ihr werden Glaubens– und Lebenserfahrungen 

weitergegeben. Die Kinder können so ihre eigenen Erfahrungen im 

                                                 
69

 Vgl. MOHR, Erzählen 179, der ebd. festhält: „Erzählen ist eine 

grundlegende menschliche Fähigkeit.“ Vgl. auch SCHINDLER, 

Erzählen biblischer Geschichten 12: „Durch Erzählungen vermitteln 

wir sozusagen ein Stück Lebenserfahrung ‘im Voraus’.“ 

70
 Vgl. GRUNDMANN, Kindertheologie 116. 

71
 GRUNDMANN, Kindertheologie 121. 

72
 Vgl. GRUNDMANN, Zur besonderen Situation 61. 
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weiten Horizont der Erfahrungen ihrer Mitmenschen einordnen.
73

 Sie 

bekommen Anteil an den Erfahrungen Anderer. Dies setzt aber eine 

innere Beteiligung des Erzählers voraus. Nur wenn er seine eigene 

Erfahrung mit in die von ihm erzählte Geschichte hineingibt, wird aus 

der Überlieferung einer alten Geschichte lebendige Verkündigung. 

„Geschichten […] der Bibel zu erzählen, ist also weit mehr als ein 

Ablesen, es ist vergegenwärtigtes, transformiertes und angeeignetes 

Glaubenszeugnis.“
74

 

Nicht abzulesen, sondern die Geschichte im Moment des Erzählens 

vor dem inneren Auge gewissermaßen selbst mitzuerleben und 

dadurch innerlich beteiligt zu sein, ist dabei zugleich auch für die 

Anschaulichkeit von großer Bedeutung.
75

 

Kinder spüren sehr genau, ob der Erzähler innerlich beteiligt und von 

der Geschichte auch selbst betroffen ist.
76

 Wenn die Kinder das 

Gefühl haben, dass ihnen diese Geschichte erzählt wird, weil sie dem 

Erzähler selbst vertraut und wichtig ist, dann erreicht sie mit der 

Erzählung ein lebendiges Glaubenszeugnis. Und so wird aus einer 

Geschichte erzählte Glaubens– und Lebenswahrheit. 

Dabei soll jedoch nicht aus dem Blick geraten, dass es hier nicht um 

die Weitergabe beliebiger Lebensweisheiten geht, sondern von 

Verkündigung, näherhin von Verkündigung des Evangeliums die 

Rede ist. Es ist deshalb mit Mohr festzuhalten: „Obwohl wir biblische 

Geschichten frei und lebendig erzählen wollen, als wäre es eine 

                                                 
73

 Vgl. WETH, Wenn euch Kinder fragen 37. 

74
 ARNOLD, Gottesdienste 27. Vgl. Laubi, der die Aufgabe des 

Erzählers folgendermaßen zusammenfasst (LAUBI, Die Himmel 

erzählen 72): „Jesu Geschichte in die unsere einschreiben – oder auch 
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Geschichte, die wir selbst erlebt haben, bleibt ein Unterschied: Es ist 

nicht unsere Geschichte, die wir weitergeben, sondern eine 

Geschichte, die wir uns angeeignet haben. Es ist eine Botschaft, die 

wir uns selbst nicht sagen können, die uns anvertraut ist, der wir 

verantwortlich sind.“
77

 

Es sind eben nicht beliebige Geschichten, die hier zu Gehör gebracht 

werden und ihr Inhalt hat seine Begründung außerhalb unserer selbst. 

Gleichzeitig aber sind es hoffentlich zutiefst unsere Geschichten, 

insofern wir unsere eigene Geschichte in ihnen wiederentdecken und 

umgekehrt in den biblischen Geschichten eine Wahrheit finden, die 

auch in unserer Geschichte wirksam ist. In einem Gottesdienst, wo der 

Erzähler und seine Hörer das erfahren, geschieht, was Stewart und 

Berryman so beschreiben: „Our personal stories join with the 

community’s sacred stories to tell us who we are and why we are here. 

They confer identity, meaning, and order.“
78

 

 

Die besondere Bedeutung biblischer Geschichten ist damit 

hinreichend dargelegt. Wie aber verhält es sich mit nicht-biblischen 

Geschichten als Erzählgrundlage in einem Gottesdienst? Man könnte 

mit gutem Recht einwenden, dass alles bisher Gesagte auf sie nicht 

zutrifft, und es also keine Berechtigung gibt, solche Geschichten zu 

verwenden oder sie gar zur Grundlage des Verkündigungsteils zu 

machen. Diesem berechtigten Einwand ist zweierlei zu entgegnen. 

Zum einen ist zu bedenken, dass Glaubens- und Lebenswahrheit nicht 

nur in biblischen Geschichten weitergegeben wird. Man denke nur an 

die unzähligen Andachtsbücher mit allerlei kurzen Geschichten, 

erfunden zu dem Zweck, eine bestimmte Aussage erzählerisch zu 

transportieren oder zu illustrieren. Oder es sei an Biographien 

berühmter Frauen und Männer der Kirchengeschichte erinnert. Da 

wird ein Lebenslauf erzählt und gleichzeitig wird oft ganz viel an 

Glaubens- und Lebenserfahrungen an die nächste Generation 

weitergegeben. Auch in dieser Hinsicht gilt: „Von Anfang an war das 
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Christentum eine Erzählgemeinschaft.“
79

 Heiligenviten etwa, die zum 

Zweck der Erbauung und der Unterweisung im Glauben verfasst 

wurden, entstanden schon in den ersten Jahrhunderten nach Christus. 

Wenn also z.B. im Advent eine Legende von Bischof Nikolaus im 

Zentrum des Krabbelgottesdienstes steht, dann treten wir damit in eine 

alte Tradition ein. 

Zum anderen ist festzuhalten, dass der Verkündigungsteil in einem 

Gottesdienst mit kleinen Kindern in aller Regel nicht nur aus einer 

Erzählung besteht. Die Erzählung allein ist also in manchen Fällen, 

insbesondere im Fall einer nicht-biblischen Geschichte, nur ein Teil 

der Verkündigung und diese wird erst mit den anderen Teilen 

vollständig. Insofern Verkündigung immer Verkündigung des 

Evangeliums von Jesus Christus ist, ist sie ohne Bezug zu eben diesem 

Evangelium nicht zu denken. Wenn also als Erzählgrundlage eine 

nicht-biblische Geschichte gewählt wird, so muss sie entweder 

trotzdem einen Bezug zur Bibel bzw. zu den Inhalten des christlichen 

Glaubens haben (wie es z.B. bei der Nikolaus-Legende gut möglich 

ist, wenn man sie entsprechend erzählt). Oder dieser Bezug muss in 

einem anderen Abschnitt des Verkündigungsteiles, etwa in der sich 

anschließenden Kurzansprache, hergestellt werden. Letzteres ist v.a. 

bei ‘säkularen’ Geschichten (z.B. „Die kleine Raupe Nimmersatt“) 

unabdingbar.
 80

 

 

3. Mit Herzen, Mund und Händen 

Im Falle einer nicht-biblischen Geschichte, vielleicht sogar ohne jeden 

christlichen Bezug, liegt die Notwendigkeit, die Erzählung zu 

ergänzen, auf der Hand. Doch auch darüber hinaus gibt es gute 

Gründe, dem Verkündigungsteil in einem Gottesdienst mit kleinen 

Kindern weitere Elemente hinzuzufügen. 
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Zunächst ist dabei an Variationen beim Erzählen zu denken. Diese 

bieten sich je nach Geschichte und je nach Begabung des Erzählers 

mal mehr mal weniger an. So kann statt einer klassischen Erzählung 

etwa auch Sprechzeichnen, das Betrachten von Bildern, der Einsatz 

von Figuren an einer Flanelltafel oder dem Overhead-Projektor, 

Puppenspiel, Predigen mit einem Zeichen oder Gegenstand oder 

Predigen mit Legematerial zum Einsatz kommen.
81

 Gerade die 

Zeichenpredigt oder Symbolpredigt wird in der Literatur oft als 

Alternative zur Erzählung angeführt. Argumentiert wird dabei gerne 

mit den Gleichnissen Jesu; auch Jesus selbst habe als 

Verkündigungsform mit Vorliebe die Zeichenpredigt verwendet.
82

 

Doch dabei ist die Einschränkung wichtig, die Kleis vornimmt: 

„Zeichenpredigten […] eignen sich nicht dazu, eine Geschichte zu 

illustrieren. […] Wenn der Text des Evangeliums als solcher schon 

bildhaft ist, sollte man keine anderen Zeichen verwenden, um dieses 

Bild zu erklären.“
83

 Gerade in Gottesdiensten mit kleinen Kindern 

erscheint die Verwendung von Zeichen- bzw. Symbolpredigten nur 

eingeschränkt sinnvoll, da das Symbolverständnis von Kindern diesen 

Alters noch nicht entsprechend ausgebildet ist.
84

 

Dagegen können Figuren, Legematerial, Bilder etc. auch ergänzend 

und begleitend zur Erzählung eingesetzt werden. Die besonderen 

Chancen einer Erzählung werden so genutzt und gleichzeitig ergibt 

sich ein Variantenreichtum. 

Alles Bildhafte, seien es Bilder, die auf einer Leinwand gezeigt 

werden, Bilder in einem Bilderbuch, Figuren an einer Tafel oder 

Legematerial, lassen die Geschichte für die Kinder zusätzlich 

lebendiger werden. Es hat allerdings den Nachteil, dass die Kinder 

weniger dazu angeregt werden, eigene Bilder in ihrer Fantasie zu 

entwickeln. Die bildliche Vorstellung zur erzählten Geschichte wird 
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ihnen in gewisser Weise vorgegeben. Andererseits kann dies auch eine 

Hilfestellung sein, gerade dann, wenn eine Geschichte dergestalt ist, 

dass es Kindern schwerer fällt, dazu eigene Bilder zu entwickeln. Man 

wird also je nach Geschichte abwägen müssen, ob durch Bilder 

fruchtbare Fantasie-Prozesse behindert werden oder ob Bilder ein 

gutes Hilfsmittel für die Anschaulichkeit der Erzählung sind. 

Grundsätzlich helfen Bilder den Kindern, sich eine Geschichte 

einzuprägen und zu merken.
85

 „Wir würden nicht vom Bilderbuchalter 

sprechen, wenn das Bild als Medium zur Übermittlung von 

Geschichten kleinen Kindern nicht grundsätzlich sehr entsprechen 

würde.“
86

 

Auch das Nachspielen mit Handpuppen o.ä. hat diesen Effekt und 

lässt die Kinder aufmerksam zuhören.
87

 

Grundsätzlich gilt nach den heutigen Erkenntnissen der 

Entwicklungspsychologie, dass kleine Kinder noch weit mehr als 

ältere Kinder oder gar Erwachsene mit mehreren Sinnen gleichzeitig 

wahrnehmen. Sie haben gewissermaßen eine ganzheitliche 

Wahrnehmung; setzen alle ihnen zur Verfügung stehenden Sinne ein, 

um ihre Umwelt zu erfassen und zu begreifen.
88

 Gerade das Verstehen 

ist bei kleinen Kindern oftmals ein Be-Greifen in einem ganz 

wörtlichen Sinn. Darum ist es wichtig, möglichst viele Sinne 

anzusprechen, wenn man kleinen Kindern Inhalte vermitteln will. 

Bilder sind hierfür sehr gut geeignet, aber es sollte auch das Hören, 

Riechen oder Schmecken, das Fühlen und Tasten nicht vergessen 

werden. Was die Entwicklungspsychologie allgemein für die 

Erziehung und Bildung empfiehlt, sollte auch für die Vermittlung von 

Glaubensinhalten und damit eben auch für die Verkündigung ernst 

genommen werden. Dies gilt unbeschadet der Tatsache, dass die 

Verkündigung keine unterrichtliche Situation ist. 
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Im Verkündigungsteil eines Gottesdienstes verschiedene Sinne 

anzusprechen kann dabei durchaus spielerisch geschehen.
89

 Es geht ja 

nicht um eine möglichst effektive Wissensvermittlung, sondern 

darum, den Kindern Glaubensinhalte, Lebens- und Glaubenswahrheit 

erfahrbar zu machen.
90

 

Dass verschiedene Sinne angesprochen werden, erreicht man durch 

eine entsprechende Ausgestaltung der Erzählung. Die Möglichkeit, 

Bilder einzusetzen wurde ja schon ausführlicher diskutiert. Es können 

aber auch Klangeffekte eingebaut werden, etwa durch den Einsatz von 

Orff-Instrumenten. Oder die Kinder dürfen einen entsprechenden 

Gegenstand in die Hand nehmen oder etwas ertasten.
91

 Weitere 

Möglichkeiten könnten zweifellos ergänzt werden. In jedem Fall wird 

die Erzählung so für die Kinder zu einem Erlebnis.
92

 

Viele der Methoden, um unterschiedliche Sinne anzusprechen, haben 

zugleich eine Beteiligung der Kinder an der Erzählung zur Folge. Sie 

sind interaktiv, sodass die Kinder (in begrenztem Maß) zu Akteuren 

der Erzählung werden. Das will freilich vorher gut überlegt sein. Denn 

die Beteiligung kann zwar die Aufmerksamkeit der Kinder erhöhen 

und die Erzählung zu einem Erlebnis werden lassen. Und darüber 

hinaus ist sie gerade für Gottesdienste mit kleinen Kindern eine gute 

Möglichkeit, die verschiedenen Altersgruppen zu verbinden und auch 

den etwas älteren Kindern ‘etwas zu bieten’. Aber andererseits kann 

eine Beteiligung der Kinder an der Erzählung, sei es durch Tasten und 

Raten oder sei es sogar umfangreicher durch Nach– bzw. Mitspielen, 

auch zu größerer Unruhe und damit letztlich zu geringerer 

Aufmerksamkeit führen.
93

 So ist zwar einerseits richtig, dass 

„Mitmachgeschichten ein viel besseres Verstehen der Geschichte 
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[ermöglichen], da die Kinder mit in die Handlung einbezogen 

werden“
94

. Andererseits aber muss von Fall zu Fall eingeschätzt 

werden, ob die zu erzählende Geschichte sich dafür eignet und ob eine 

Mitmachgeschichte der zu erwartenden Zielgruppe gerecht wird. 

Wenn die Entscheidung gegen eine Mitmachgeschichte oder eine 

anders geartete Beteiligung der Kinder an der Erzählung ausfällt, 

bedeutet das noch lange nicht, dass auf eine Beteiligung der Kinder im 

gesamten Verkündigungsteil des Gottesdienstes verzichtet werden 

muss. Denkbar, und für die Konzentration vielleicht oftmals besser, ist 

auch eine Mitmach-Aktion nach der Erzählung. Hier können zentrale 

Motive der Erzählung aufgenommen werden, den Kindern wird ein 

Erleben mit unterschiedlichen Sinnen ermöglicht und dennoch bleiben 

die Stärken einer klassischen Erzählung erhalten. Eine solche 

Ergänzung der Erzählung hat sich in der Praxis vielfach bewährt und 

entspricht den Erkenntnissen der Entwicklungspsychologie 

hinsichtlich der ganzheitlichen Wahrnehmung bei Kindern. Das 

Erleben mit allen oder zumindest mehreren Sinnen erleichtert den 

Kindern das Verstehen, das Be-Greifen und für sich Aneignen.
95

 

Zu dieser großen Relevanz der unterschiedlichen Sinnes–

wahrnehmungen kommt die Bedeutung des körperlichen Ausdrucks 

hinzu. Gerade weil die Kinder die Welt mit allen Sinnen wahrnehmen, 

ist auch die Motorik wichtiger Bestandteil ihres Erlebens.
96

 Was bei 

Erwachsenen oft recht verschüttet ist, ist für Kinder meist 
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selbstverständlich. Sie lernen nicht nur mit dem Kopf, sondern ebenso 

mit dem Körper, denn sie ahmen die Bewegungen der Erwachsenen 

nach und sind es auch sonst viel eher gewöhnt, ihre Befindlichkeit 

statt durch Sprache mit Hilfe ihres Körpers auszudrücken.
97

 Darüber 

hinaus hat nach neueren neurowissenschaftlichen Erkenntnissen nicht 

nur der Verstand sondern auch der Körper ein Gedächtnis. Das 

bedeutet, dass an die Zeit der frühesten Kindheit zwar in aller Regel 

keine bewusste Erinnerung besteht, dass aber eine unbewusste 

Erinnerung durch den Körper durchaus gegeben ist.
98

 Umso wichtiger 

erscheint die Ermöglichung körperlichen Ausdrucks für die 

Verkündigung in Gottesdiensten mit kleinen Kindern.
99

 

Im Kontext der alle Sinne ansprechenden Verkündigung ist auch die 

Bedeutung der Musik, speziell der gemeinsam gesungenen Lieder zu 

betonen. Diese Lieder sind ein wichtiger Bestandteil der 

Verkündigung und nicht als ‘Donum superadditum’ zu betrachten.
100

 

Besonders eignen sich für Gottesdienste mit kleinen Kindern auch 

Bewegungslieder. Hier kommen die Wirkung der Musik und des 

körperlichen Ausdrucks zusammen. Ist das Lied passend zum 

zentralen Gedanken der Verkündigung gewählt, so prägt sich dieser 

Gedanke den Kindern mit Hilfe der Bewegung und der Melodie noch 

einmal besser ein.
101

 

Abschließend ist festzuhalten, dass es auf das Zusammenspiel dieser 

verschiedenen Methoden und Medien ankommt. Gemeinsam schaffen 

sie eine Verkündigungssituation, in der die Kinder nicht belehrt 

werden, sondern sie die elementare Wahrheit des Evangeliums in 

einer ihren Fähigkeiten entsprechenden Weise erleben können.
102
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4. Vom Sinn und Unsinn einer Auslegung 

Erzählung, Mitmach-Aktion und Lied wurden nun als wichtige 

Bestandteile der Verkündigung in Gottesdiensten mit kleinen Kindern 

aufgewiesen. Zu klären bleibt hingegen noch, ob diese drei 

Bestandteile eine vollständige bzw. vollgültige Verkündigung ergeben 

oder ob noch eine Auslegung hinzutreten muss. 

Zu unterscheiden ist in diesem Fall zwischen Gottesdiensten, denen 

eine biblische Geschichte zu Grunde liegt und solchen, in deren 

Zentrum eine nicht-biblische Erzählung steht. Bei letzteren ist noch 

einmal zu trennen zwischen Gottesdiensten zu einer Geschichte 

christlichen Inhalts und solchen, wo die Erzählung zunächst (sprich 

ohne Deutung) tatsächlich vollkommen säkularer Natur ist. Es 

ergeben sich also für die Frage nach Sinn und Unsinn einer 

ergänzenden Auslegung drei gesondert zu betrachtende Fälle. 

Am ehesten unstrittig erscheint dabei der letztgenannt Fall eines 

Gottesdienstes, in dessen Zentrum eine Geschichte steht, die an sich 

noch keinen christlichen Inhalt hat und auch nicht zwingend christlich 

gedeutet werden muss. Als Beispiel eignet sich einmal mehr die 

Raupe Nimmersatt. Bliebe es hier bei der Erzählung und einer 

Mitmach-Aktion, so gäbe es keinen Bezug zum Evangelium, der 

Gottesdienst-Teil um die Geschichte könnte also nicht als 

Verkündigung bezeichnet werden, jedenfalls nicht als christliche 

Verkündigung. Nun mag zwar durch das den Teil abschließende Lied 

ein Aspekt der christlichen Botschaft eingebracht werden. Es ist 

jedoch höchst unwahrscheinlich, dass sich ein Lied finden lässt, das 

einen solchen Aspekt explizit mit der Geschichte von der Raupe 

Nimmersatt verbindet. Da nicht vorauszusetzen ist, dass die Kinder 

die Verbindung zwischen dem christlichen Inhalt eines Liedes und 

einer säkularen Geschichte von sich aus herstellen können,
103

 

erscheint eine ergänzende Ansprache unumgänglich. Diese hat dann 
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v.a. die Aufgabe die verschiedenen Teile der Verkündigung mit 

einander zu verbinden, gewissermaßen den roten Faden aufzuzeigen. 

Dabei muss der zentrale Gedanke der Verkündigung, dessen 

Illustration ja auch die an sich säkulare Geschichte dienen sollte, 

deutlich herausgestellt werden. Wo dies ganz unterbleibt, liegt nahe, 

dass es für die Kinder bei einer spannenden Erzählung im Rahmen 

einer gottesdienstlichen Liturgie bleibt, ohne dass jedoch 

Verkündigung des Evangeliums geschieht. 

Weniger eindeutig ist schon der Fall eines Gottesdienstes, in dessen 

Zentrum zwar ebenfalls eine nicht-biblische Geschichte steht, 

allerdings eine mit (zumindest potenziell) christlichem Inhalt. Zu 

denken ist etwa an das Beispiel der Legende von Bischof Nikolaus 

und den drei Säcken. Diese Geschichte kann ohne christlichen Bezug 

erzählt werden, indem das Geschehen auf eine allgemeine 

Menschenfreundlichkeit des Bischofs zurückgeführt wird. Dann 

würden zwar gewisse Werte mit der Erzählung transportiert, nicht 

unbedingt aber eine christliche Botschaft. Genauso gut jedoch ist es 

möglich, die Geschichte so zu erzählen, dass sie einen explizit 

christlichen Inhalt hat. Denn das Verhalten des Bischof Nikolaus ist ja 

ebenso gut als christliche Nächstenliebe zu interpretieren. Im ersteren 

Fall liegt letztlich dieselbe Situation vor wie bei einer eindeutig 

säkularen Geschichte. Vermittelt die nicht-biblische Geschichte 

jedoch eine christliche Botschaft, so ist nicht mehr eindeutig zu sagen, 

ob es einer weiteren Auslegung bedarf. Zum einen hängt das davon 

ab, wie explizit die christliche Botschaft durch die Erzählung 

vermittelt wurde und ob sie, eventuell nochmals hervorgehoben durch 

eine sich anschließende Mitmach-Aktion oder ein Lied, angemessen 

zu Geltung kam. Zum anderen muss entschieden und vom 

Vorbereitungsteam verantwortet werden, ob es einen expliziten Bibel-

Bezug braucht oder ob es genügt, dass dieser dem Vorbereitungsteam 

bewusst ist und er im Hintergrund des Verkündigungsteiles steht. Je 

nach dem, wie dies beurteilt wird, wird sich das Vorbereitungsteam 

für oder gegen eine ergänzende Auslegung entscheiden. 
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Auch wenn ein Team zu dem Schluss kommt, dass durch Erzählung, 

Aktion und Lied der christliche Inhalt der Verkündigung hinreichend 

zum Ausdruck kommt, ist damit aber noch keine definitive 

Entscheidung gegen eine ergänzende Auslegung bzw. Ansprache 

getroffen. Vielmehr liegt dann derselbe Fall vor wie bei einem 

Gottesdienst, in dessen Zentrum eine biblische Geschichte steht. In 

diesem Fall ist mit Sicherheit unstrittig, dass der christliche Inhalt der 

Verkündigung bereits durch die Erzählung vermittelt wird und durch 

die Mitmach-Aktion und ein abschließendes Lied noch vertieft und 

mit anderen Sinnen erlebbar gemacht wird. So betrachtet ist eine 

weitere Auslegung nicht notwendig, um die Verkündigung zu 

vervollständigen. 

Es ist aber trotzdem möglich, in einer kurzen Ansprache den zentralen 

Gedanken der Verkündigung nochmals zu heben oder zu 

unterstreichen. Fraglich wird dies dort, wo eine solche Kurz-

Ansprache dazu benutzt wird, die (angebliche) ‘Moral von der 

Geschichte’ belehrend nachzuliefern. Ist der zentrale Gedanke der 

Verkündigung in der Tat ein ethisch-moralischer, so muss dieser 

schon in der Erzählung deutlich geworden sein. Ist der zentrale 

Gedanke der Geschichte aber kein ethisch-moralischer Appell, dann 

ist es äußerst fragwürdig, der Erzählung im Nachhinein einen solchen 

überzustülpen. Zumal, da solche nachgeschobenen ‘Moral-Predigten’, 

wie sie sich zum Teil auch in Bilderbüchern zu biblischen 

Geschichten oder Kinderbibeln finden, leider oftmals zu Schwarz-

Weiß-Malerei neigen.
104

 

Dennoch gibt es auch im Fall eines Gottesdienstes, in dessen Zentrum 

eine biblische Geschichte steht, Gründe, die für eine ergänzende 

Ansprache sprechen. Dies vor allem mit Blick auf die älteren Kinder 

und ganz besonders die Erwachsenen. Die Ansprache hätte dann nicht 
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den Zweck, die Verkündigung zu vervollständigen oder eine 

Erzählung gar erst zur Verkündigung zu machen, sondern sie hätte 

den Sinn, die zweite Zielgruppe des Gottesdienstes in den Blick zu 

nehmen.
105

 

Auch dann rührt freilich die Frage nach einer ergänzenden Auslegung 

an das Selbstverständnis der aus Erzählung, Mitmach-Aktion und Lied 

bestehenden Verkündigung. Denn ihr Anspruch ist es ja doch, 

vollständige und vollgültige Verkündigung zu sein, auch wenn keine 

Predigt im klassischen Sinn stattfindet.
106

 Wird nun die Notwendigkeit 

einer ergänzenden Ansprache behauptet, so stellt dies den 

Verkündigungscharakter insbesondere der Erzählung in Frage. Aus 

diesem Grund findet sich in Erfahrungsberichten und in der 

einschlägigen Literatur immer wieder die vehemente Ablehnung einer 

solchen ergänzenden Ansprache.
107

 Und auch wo die Ablehnung nicht 

ganz so radikal ausfällt, wird oftmals auf die Ganzheitlichkeit der 

Verkündigung hingewiesen. Gerade weil die Verkündigung 

ganzheitlich ausgerichtet ist, sei sie im Stande, einen elementaren 

Gedanken so zu transportieren, dass alle – Kinder und Erwachsene – 

gleichermaßen davon angesprochen werden.
108

 Dem Grundgedanken 

der Elementarisierung folgend kann dies sicherlich nicht einfach von 

der Hand gewiesen werden. Und wo sich eine Form des 

Gottesdienstes ohne gesonderte Ansprache bewährt hat, sollte diese 

nicht ohne Not als minderwertig oder unvollständig abgewertet 

werden. 

Andererseits ist zu bedenken, welche Verantwortung damit 

einhergeht, dass die Erwachsenen, insbesondere die Eltern, als zweite 

Zielgruppe definiert wurden. Wo nämlich diese Festlegung 
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ernstgenommen wird, müssen auch die spezifischen Bedürfnisse der 

Erwachsenen in den Blick genommen werden. Nun kann man sich auf 

den Standpunkt stellen, den Bedürfnissen der Erwachsenen sei 

hinreichend Rechnung getragen, indem ihnen durch die ganzheitliche 

Verkündigung zusammen mit ihren Kindern die Begegnung mit dem 

Evangelium ermöglicht wird. Dies ist sicher ein wichtiger Bestandteil 

dessen, was die Eltern bedürfen. 

Bei der Taufe haben sie versprochen, zur christlichen Erziehung ihres 

Kindes beizutragen. Oder, wenn ihr Kind noch nicht getauft ist, 

wollen sie ihm doch christliche Inhalte vermitteln, sonst würden sie 

kaum einen Gottesdienst aufsuchen. Es fällt aber nun jungen Eltern oft 

gar nicht so leicht, ihren Kindern Glaubensinhalte zu vermitteln, weil 

ihnen selbst die entsprechenden Erfahrungen fehlen. „Die Eltern 

müssen selbst überhaupt erst Erfahrungen mit Glaubensinhalten 

sammeln, bevor sie sie an ihre Kinder weitergeben können. Dazu 

reichen einzelne Anregungen nicht aus. Einübung ist nötig.“
109

 Eine 

Kirche, die mit der Kindertaufe, aber auch unabhängig davon – dem 

Vorbild ihres Herrn folgend – Verantwortung für die Kinder 

übernimmt, hat zugleich auch eine Verantwortung für die Eltern. Sie 

muss ihnen ebensolche Erfahrungen mit Glaubensinhalten 

ermöglichen. 

Damit sie sich aber direkt angesprochen fühlen und das Gefühl haben, 

nicht nur dabei zu sein, wenn ihre Kinder etwas erleben, sondern auch 

wirklich eigene Erfahrungen zu machen, ist es unter Umständen doch 

förderlich, sie auch auf einem ihnen eher entsprechenden 

intellektuellen Niveau anzusprechen. Gerade dazu kann eine kurze 

ergänzende Ansprache dienen.
110

 

Eine Ansprache, die als Zielgruppe vornehmlich die Erwachsenen vor 
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Augen hat, wird auch sprachlich dem Entwicklungsstand der 

Erwachsenen angepasst sein. In einem Gottesdienst mit kleinen 

Kindern, wo die Kinder die Haupt-Zielgruppe sind, muss dies freilich 

behutsam geschehen, so dass die Kinder nicht vollständig ‘abgehängt’ 

werden. Aber es ermöglicht dem Verkündigenden, den Erwachsenen 

Worte und Formulierungen an die Hand zu geben, die sie allererst 

sprachfähig machen. Auch die Kinder bringen ja bereits 

Gotteserfahrungen mit. Sie kennen etwa das Gefühl von Geborgenheit 

oder Vertrauen aus der Beziehung zu ihren Eltern. Wesentliche 

Elemente des Gottesbildes sind so als unbewusste Erfahrungen in 

ihnen schon angelegt. Die Geschichten verleihen ihnen eine Sprache 

und Bilder, um dem Ausdruck zu geben. Sie machen sie sprachfähig. 

Und eben dem entsprechend hat jede Predigt am Sonntagmorgen und 

genauso auch eine Ansprache in einem Krabbelgottesdienst die 

Aufgabe, die Erwachsenen sprachfähig zu machen, damit sie ihre 

Glaubenserfahrungen ausdrücken und dann auch an die Kinder 

weitergeben können. 

Gibt man einer kurzen Ansprache in einem Gottesdienst mit kleinen 

Kindern diese spezifische Aufgabe, so ist sie weder eine Korrektur der 

Erzählung noch ein Ausdruck dessen, dass die Verkündigung ohne sie 

unvollständig wäre. Sie hat aber dadurch trotzdem eine Berechtigung, 

einen Sinn und kann auf diese Weise ein wichtiger Bestandteil der 

Verkündigung in einem solchen Gottesdienst sein. 

 

5. Worauf zu achten ist – Übergreifende Kriterien 

Wie soll eine kindgerechte Verkündigung in Gottesdiensten mit 

kleinen Kindern aussehen? Bei der Beantwortung dieser Frage stellte 

sich heraus, dass der Erzählung eine herausragende Bedeutung 

zukommt, dass sie gewissermaßen als die Grundform betrachtet 

werden kann. Sodann wurde auf die Beteiligung der Kinder wertgelegt 

und aufgezeigt, wie wichtig es ist, verschiedene Sinne anzusprechen. 

Schließlich kann auch eine ergänzende Ansprache durchaus sinnvoll 

sein, insbesondere mit Blick auf die Erwachsenen als zweite 

Zielgruppe des Gottesdienstes. Die Verkündigung in Gottesdiensten 
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mit kleinen Kindern besteht also aus mehreren durchaus 

unterschiedlichen Teilen. Dennoch lassen sich auch einige 

übergreifende Kriterien aufzeigen, die für die gesamte Verkündigung 

gleichermaßen gültig sind. 

Formal ist zunächst auf die Konzentrationsfähigkeit der Kinder 

Rücksicht zu nehmen. Die einzelnen Elemente der Verkündigung 

sollten nicht allzu lang sein. Insbesondere die Teile, die kein 

Mitmachen ermöglichen, sondern Zuhören oder Zusehen verlangen, 

sollten eher kurz gehalten werden.
111

 Gerade weil die Kinder mit allen 

Sinnen wahrnehmen, ist es sodann wichtig, dass es einen Wechsel 

verschiedener Sinneswahrnehmungen und folglich auch einen 

Wechsel von passiv-rezeptiver Wahrnehmung und aktiver Beteiligung 

gibt.
112

 Dabei ist darauf zu achten, dass dieser Wechsel die Kinder 

nicht verwirrt, sondern durch entsprechende Ankündigungen stets klar 

ist, was passiert. 

Für alle Teile der Verkündigung ist es unbedingt notwendig, dass sie 

gut vorbereitet und auf die Fähigkeiten der Kinder abgestimmt sind. 

Dies gilt für die Aktionen, die den körperlichen, motorischen 

Fähigkeiten der Kleinen entsprechen müssen, ebenso wie für alle 

Wortteile, wo auf die kognitiven und emotionalen Gegebenheiten der 

Kinder Rücksicht zu nehmen ist.
113

 Bei letzteren sind Sprache und 

Inhalt sorgfältig zu gestalten. Der Inhalt darf die Kinder nicht 

überfordern. Ein Blick auf die Erkenntnisse der 

Entwicklungspsychologie ist hierbei durchaus hilfreich, auch wenn er 

nicht zu ‘Schubladendenken’ führen darf.
114

 Eine ausführliche 
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Abhandlung über die Bedeutung der Entwicklungspsychologie kann 

im Rahmen dieser Arbeit nicht geleistet werden. Es gilt aber für die 

Verkündigung analog auch, was Schweitzer für die Erziehung festhält: 

„Die Berücksichtigung der religiösen Entwicklung soll und kann der 

Erziehung zu einer lebendigeren Form verhelfen, die für die Kinder 

und Jugendlichen mit ihren besonderen Fragen, Interessen und 

Bedürfnissen offen ist. Sie soll und darf nicht dazu führen, dass sich 

die religiöse Erziehung gegenüber den stets individuellen Erfahrungen 

der Lebensgeschichte verschließt.“
115

 

Damit der Inhalt der Verkündigung für die Erfahrungen der Kinder 

offen ist, also eine lebens- und erfahrungsbezogene Begegnung 

zwischen den Kindern und der Botschaft möglich ist, ist bei der 

Vorbereitung im Sinne der Elementarisierung vorzugehen. Es sind 

folglich die elementaren Strukturen der zu Grunde liegenden 

Geschichte zu erarbeiten und es ist zu fragen, an welche elementaren 

Erfahrungen der Kinder angeknüpft werden kann, welche elementaren 

Zugänge sich ergeben.
116

 Das Vorbereitungsteam muss sich dabei 

letztlich darüber klar werden, welche elementare Wahrheit in diesem 

einen Gottesdienst verkündigt werden soll.
117

 

Auch bei der sprachlichen Gestaltung der Wortteile ist der Stand der 

Entwicklung der Kinder zu beachten. Die Sprache muss sich am 

Wortschatz der Kinder orientieren und aus einfachen, klaren Sätzen 

bestehen.
118

 Gleichzeitig bedeutet dies nicht, dass der Verkündigende 

kindisch klingen darf. Kinder haben ein feines Gespür dafür, dass ein 

Gottesdienst eine feierliche Situation ist. Dieses Empfinden sollte 

nicht durch eine flapsige Sprache gestört werden.
119

 

Gottesdienste mit kleinen Kindern haben ganz speziell die Kinder im 
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Blick. Darum ist es richtig und wichtig, dass sich die gesamte 

Gestaltung des Gottesdienstes an ihren orientiert.
120

 Gleichzeitig ist 

aber auf die zweite Zielgruppe der Erwachsenen zu achten. Egal ob es 

eine eigene kurze Ansprache gibt, die mehr auf sie hin ausgelegt ist, 

oder nicht, wichtig ist, dass ein Kontakt mit den Eltern zustande 

kommt.
121

 Sie und natürlich auch alle anderen anwesenden 

Erwachsenen (also z.B. auch Großeltern) sollen sich ebenfalls 

angesprochen fühlen von der Botschaft der Verkündigung. Und sie 

sollen das Gefühl haben, dass sie mit ihren Bedürfnissen in der Kirche 

wahr- und ernstgenommen werden. „Der Krabbelgottesdienst 

beinhaltet die Chance, als Gottesdienst der Generationen gefeiert zu 

werden.“
122

 Diese Chance muss bereits bei der Vorbereitung des 

Gottesdienstes und speziell auch des Verkündigungsteiles im Blick 

sein. Hilfreich dafür ist eine entsprechende Zusammensetzung des 

Vorbereitungsteams.
123

 

Schließlich muss die Verkündigung gut in den Gesamtaufbau des 

Gottesdienstes eingebunden sein. Das Thema der Verkündigung wird 

zugleich das Thema des Gottesdienstes sein und zieht sich also (im 

guten Fall) wie ein roter Faden durch. Der Verkündigungsteil wirkt 

dann nicht als völlig eigenständiger, im Sinne von unverbundener, 

freischwebender, Teil und der Gottesdienst kann als 

zusammenhängendes Ganzes erlebt werden. Dies ist deshalb wichtig, 

damit für die Kinder nicht gottesdienstliches Erleben und die 

Begegnung mit dem Evangelium zweierlei nebeneinander stehende 

Dinge werden, sondern als eine Erfahrung wahrgenommen werden 

können. „Schließlich sollen wir das, was wir durch die biblischen 

Geschichten vermitteln, auch vorleben. Theorie und Praxis müssen 

Hand in Hand gehen, sonst machen wir uns unglaubwürdig.“
124

 Und 

eben dieses Vorleben kann nicht auf die Elternhäuser abgeschoben 
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werden, sondern muss im Gottesdienst selbst seinen Platz haben. Zum 

einen, weil gar nicht vorausgesetzt werden kann, dass in den 

Elternhäusern christlicher Glaube vorgelebt wird. Zum zweiten, damit 

auch den Eltern Formen an die Hand gegeben werden, die sie dann 

zuhause praktizieren können. Und zum dritten, damit die 

Verkündigung nicht bloße Theorie bleibt, die zwar anschaulich und 

ansprechend vermittelt wird, aber mit dem Leben der Gemeinde (das 

sich doch gerade im Gottesdienst ausdrückt) nichts zu tun hat. 

Dabei können freilich nicht alle Verkündigungsinhalte gleichermaßen 

in einem Gottesdienst vorgelebt werden. Die Elternhäuser und die 

weiteren Angebote der Gemeinde sind damit also nicht aus der 

Verantwortung entlassen. Aber wo immer möglich, sollte die 

entsprechende Praxis zur Verkündigung hinzutreten. Folgende 

Beispiele sollen zur Verdeutlichung genannt werden: Wenn der 

zentrale Inhalt der Verkündigung ist, dass vor Gott alle Sorgen und 

Bitten ausgesprochen werden dürfen, dann sollte es ein Bitt– bzw. 

Fürbittgebet im Gottesdienst geben. Wenn es um den Jubel ging, der 

geweckt wird, weil Gott uns reich beschenkt, dann muss dieser Jubel 

im Gottesdienst praktiziert werden. Wenn sich der Gottesdienst um 

das Thema Segen dreht, dann haben Segensgesten eine besondere 

Bedeutung und Wichtigkeit. 

Und damit eben nicht Verkündigungsteil und weitere Liturgie des 

Gottesdienstes auseinander fallen, ist es ratsam, diese Praxis nicht nur 

im Verkündigungsteil selbst (also z.B. bei der Mitmach-Aktion) zu 

verorten, sondern eben auch die Liturgie des gesamten Gottesdienstes 

entsprechend zu gestalten. 

Das bedeutet freilich nicht, dass sämtliche liturgische Elemente nur 

ein einziges Thema haben dürfen. Bestimmte Grundelemente sollten 

unabhängig vom Thema in jedem Gottesdienst vorkommen. Zum 

einen, weil so ein den Kindern vertrauter Rahmen entsteht. Und zum 

anderen, weil so zu einer grundlegenden religiösen Sozialisation der 

Kinder beigetragen wird, indem sie hier z.B. das Vaterunser kennen 

lernen oder die Erfahrung des Gesegnetwerdens machen.
125
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VI. Summa summarum – Wenn dein Kind dich morgen fragt 

Wer mit Kindern zu tun hat, weiß darum, wie nachdenklich Kinder 

sein können, wie tiefgründig sie ihre Welt wahrnehmen, wie sie einen 

ganz unvermittelt mit den ‘großen Fragen’ des Lebens konfrontieren 

können. Ihre Fragen verlangen dabei zumindest potentiell nach einer 

religiösen Antwort. Darum haben Kinder ein Recht auf Religion.
126

 

Dieses Recht ernst zu nehmen, bedeutet aus christlicher Sicht 

zugleich, dem Vorbild Jesu zu folgen. Und dies gilt für Kinder aller 

Altersstufen, auch dann, wenn sie noch nicht in der Lage sind, ihre 

Fragen oder Erfahrungen in ganzen Sätzen zu artikulieren; so wie 

Jesus selbst die bedingungslose Hinwendung zu allen Menschen 

vorgelebt hat. „Wo das Recht des Kindes auf Religion anerkannt wird, 

erwächst daraus eine Pflicht für die Kirche, eine kindgemäße religiöse 

Begleitung zu gewährleisten.“
127

 Diese Folgerung ist zugleich 

Begründung und Zielsetzung für jede kindgerechte Verkündigung in 

Gottesdiensten mit kleinen Kindern.
128

 

Dabei geben Erwachsene den Kindern Anteil an ihren Lebens– und 

Glaubenserfahrungen und lassen sich ihrerseits anregen von den 

Erfahrungen und Entdeckungen der Kinder. „Wir wollen den Kindern 

ermöglichen, vom christlichen Glauben aus die Welt zu entdecken und 

gemeinsam mit ihnen unser Leben vor und mit Gott zu leben“, so 

formuliert Grundmann das Ziel solcher Gottesdienste.
129

 

Eine solche gemeinsame ‘Entdeckungsreise’ fordert von den 

Erwachsenen, sich auf die Fähigkeiten der Kinder einzustellen, sich 

darauf einzulassen, mit den Augen der Kinder die Welt 

wahrzunehmen.
130

 Beide, Kinder und Erwachsene, entwickeln dabei 

eine Sprachfähigkeit, um auszudrücken, was sie in dieser Welt und 
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mit diesem Gott erleben. Die Geschichten der Bibel, die Worte der 

Verkündigung bieten ihnen dafür Bilder und Formulierungen an. Sie 

sind erzählte Lebens- und Glaubenswahrheit. In ihnen begegnet allen 

im Gottesdienst Versammelten Gott selbst. Die Verkündigung wird 

dabei möglichst verschiedene Sinne ansprechen, um der 

ganzheitlichen Wahrnehmung der Kinder gerecht zu werden. So wird 

die Begegnung mit der biblischen Botschaft für alle ein echtes 

Erlebnis. 

Denjenigen, die den Gottesdienst und speziell den Verkündigungsteil 

vorbereiten, kommt dabei eine große Verantwortung zu. „Kinder in 

diesem Alter halten alles für möglich, sie sind bereit, alles zu glauben, 

was ihnen erzählt wird.“
131

 Umso wichtiger ist es, dass sie bei ihren 

ersten gottesdienstlichen Erfahrungen Gott in seiner Zugewandtheit 

und Menschenfreundlichkeit erleben. Kindgerecht zu verkündigen 

bedeutet hier auch, die Kinder vor allem zu schützen, was ihnen Angst 

macht und sie in der Entwicklung eines positiven Gottesbildes 

behindert. 

Kindgerechte Verkündigung in Gottesdiensten mit kleinen Kindern ist 

also eine unverzichtbare Aufgabe der Kirche, welche mit großer 

Sorgfalt wahrzunehmen ist. In Anlehnung an Deuteronomium 6,20 

ließe sich sagen: Wenn dein Kind dich morgen fragt, dann mache dich 

mit ihm gemeinsam auf den Weg, die lebensfördernde Kraft des 

Evangeliums zu entdecken. Wer sich in diesem Sinne der 

Herausforderung einer kindgerechten Verkündigung stellt, wird auch 

selbst ermutigt und beschenkt den Gottesdienst verlassen. 

                                                 
131

 OSER, Die Welt 8. 



 51 

VII. Literaturverzeichnis 

Vorbemerkung: 

Die in der gesamten Arbeit verwendeten Abkürzungen richten sich 

nach SCHWERTNER, Siegfried M.: Internationales Abkürzungs-

verzeichnis für Theologie und Grenzgebiete. Zeitschriften, Serien, 

Lexika, Quellenwerke mit bibliographischen Angaben, 2., 

überarbeitete und erweiterte Auflage Berlin / New York 1992. 

 

ARNOLD, Jochen: Gottesdienst mit den Kleinsten als liturgische 

Herausforderung und theologische Chance, in: GRUNDMANN, 

Hannegreth: Mit den Kleinsten Gottesdienst feiern, gemeinsam 

gottesdienst gestalten 16, herausgegeben von Jochen Arnold, 

Hannover 2010, 24–28. 

BECKMANN, Verena: Von Anfang an. Handbuch für Gruppen im 

Krabbel- und Kleinkindalter, Kassel 2002. 

BLASIG, Winfried: Die Predigt für Kinder, in: SAUER, Ralph (Hg.): 

Verkündigung an Kinder. Eine Sammlung von Predigten für 

Kinder von 4 bis 14 Jahren, Unterweisen und Verkündigen 19, 

Zürich/Einsiedeln/Köln 1972, 12–54. 

BRANDES, Erwin: Die Kinder-Predigt, in: SCHMIDT, Ludwig (Hg.): 

Kleine Predigt-Typologie, Band I. Die Gemeindepraxis, 

Stuttgart 1964, 317–320. 

DREHSEN, Volker: Die Gemeinde der Gemeindepädagogik, in: DEGEN, 

Roland / FAILING, Wolf-Eckart / FOITZIK, Karl (Hgg.): Mitten 

in der Lebenswelt. Lehrstücke und Lernprozesse zur zweiten 

Phase der Gemeindepädagogik. Dokumentation des Ersten 

Gemeindepädagogischen Symposiums in Ludwigshafen/Rhein, 

Münster 1992, 92–125. 

EVANGELISCHER OBERKIRCHENRAT STUTTGART (Hg.): 

Gottesdienstbuch für die Evangelische Landeskirche in 

Württemberg, Erster Teil: Predigtgottesdienst und 

Abendmahlsgottesdienst, Stuttgart 2004. 



 52 

GNILKA, Joachim: Das Evangelium nach Markus, 2. Teilband: Mk 

8,27–16,20, Evangelisch-Katholischer Kommentar zum Neuen 

Testament II/2, Zürich/Köln/Neukirchen-Vluyn 1979. 

GRUNDMANN, Hannegreth: Zur besonderen Situation des 

Krabbelgottesdienstes, in: DIES: Mit den Kleinsten 

Gottesdienst feiern, gemeinsam gottesdienst gestalten 16, 

herausgegeben von Jochen Arnold, Hannover 2010, 46–62. 

GRUNDMANN, Hannegreth: „Kindertheologie als Impuls für den 

Gemeindeaufbau“ – Ein Plädoyer für den Krabbelgottesdienst, 

in: BUCHER, Anton A. u.a. (Hgg.): „In der Mitte ist ein Kreuz“. 

Kindertheologische Zugänge im Elementarbereich, Jahrbuch 

für Kindertheologie 9, Stuttgart 2010, 115–122. 

GRÜßHABER, Alma: Mit kleinen Kindern Gottesdienst feiern, in: 

DIES./MARTIN, Gerhard (Hgg.): Willkommen in unserer 

Kirche. Handbuch für Gottesdienste mit Kleinkindern von 0–4 

Jahren, Leinfelden-Echterdingen 1995, 76–88. 

HARZ, Frieder: Vom Erzählen zum Theologisieren – Wie Kinder von 

4–6 Jahren zu den Anfängen der Welt vordringen, in: BUCHER, 

Anton A. u.a. (Hgg.): „In der Mitte ist ein Kreuz“. 

Kindertheologische Zugänge im Elementarbereich, Jahrbuch 

für Kindertheologie 9, Stuttgart 2010, 140–148. 

HELMCHEN-MENKE, Heike: Krabbel-Gottesdienste. Mit den Kleinsten 

das Größte feiern, Freiburg i.Br. 2001. 

HILT, Hans / LIEBENDÖRFER, Martina: Gottesdienst mit Kleinkindern, 

in: BRÜGGE-LAUTERJUNG, Birgit / MASCHWITZ, Rüdiger / 

SCHOCH, Martin: (Hgg.): Handbuch Kirche mit Kindern, 

Leinfelden-Echterdingen 2005, 300–303. 

JENNY, Ines: Eine Anleitung zum Erzählen biblischer Geschichten. 

Am Beispiel: Jesus und Zachäus, Lukas 19,1–10, in: SCHÄRER-

DUTLY, Elisabeth / ZOGG HOHN, Lisbeth (Hgg.): Mit kleinen 

Kindern Gottesdienst feiern, Methodenheft 8. Biblische 

Geschichten, Berg am Irchel 2003, 21–25. 



 53 

JENNY, Ines: Erzählen im Vorschulalter. Anschaulich – spannend – 

lebendig, in: SCHÄRER-DUTLY, Elisabeth / ZOGG HOHN, 

Lisbeth (Hgg.): Mit kleinen Kindern Gottesdienst feiern, 

Methodenheft 6. Entwicklungspsychologie / Erzählen, Berg 

am Irchel 2002, 13–22. 

KIRCHENAMT DER EKD (anstelle eines Hg.s): Kirche der Freiheit. 

Perspektiven für die Evangelische Kirche im 21. Jahrhundert. 

Ein Impulspapier des Rates der EKD, Hannover 2006. 

KLEIS, Matthias: Gottesdienste mit Kleinkindern. Unter Mitarbeit von 

Gerlinde Zalto, Mainz 1984. 

KUNZ, Ralph: Religiöse Entwicklung im Vorschulalter und die 

Gottesbilder der Drei- bis Fünfjährigen, in: SCHÄRER-DUTLY, 

Elisabeth / ZOGG HOHN, Lisbeth (Hgg.): Mit kleinen Kindern 

Gottesdienst feiern, Methodenheft 7. Religiöse Entwicklung / 

Beten / Gottesbilder, Berg am Irchel 2003, 5–14. 

LAUBI, Werner: Die Himmel erzählen. Narrative Theologie und 

Erzählpraxis, Lahr 1995. 

LUTHER, Martin: An den christlichen Adel deutscher Nation, von des 

christlichen Standes Besserung (1520), WA 6,404-469. 

LUTHER, Martin: Tischrede 4765, WA.TR 4,479,1-6. 

LUTHER, Martin: Vorrede auf die Episteln Sanct Jacobi und Judas 

(1522), WA.DB 7,384.386. 

LUTHER, Martin: Wider die himmlischen Propheten, von den Bildern 

und Sakrament (1525), WA 18,62-214. 

MARTIN, Gerhard: Die Kinder bringen es an den Tag, in: GRÜßHABER, 

Alma / MARTIN, Gerhard (Hgg.): Willkommen in unserer 

Kirche. Handbuch für Gottesdienste mit Kleinkindern von 0–4 

Jahren, Leinfelden-Echterdingen 1995, 12–23. 

MOHR, Gottfried: Erzählen im Kindergottesdienst, in: BRÜGGE-

LAUTERJUNG, Birgit / MASCHWITZ, Rüdiger / SCHOCH, Martin: 

(Hgg.): Handbuch Kirche mit Kindern, Leinfelden-

Echterdingen 2005, 178–195. 



 54 

MOHR, Gottfried: Kindergottesdienst – Gottesdienst mit Kleinkindern, 

in: GRÜßHABER, Alma / MARTIN, Gerhard (Hgg.): Willkommen 

in unserer Kirche. Handbuch für Gottesdienste mit 

Kleinkindern von 0–4 Jahren, Leinfelden-Echterdingen 1995, 

90–92. 

OSER, Susi: Die Welt der Drei– bis Fünfjährigen, in: SCHÄRER-

DUTLY, Elisabeth / ZOGG HOHN, Lisbeth (Hgg.): Mit kleinen 

Kindern Gottesdienst feiern, Methodenheft 6. 

Entwicklungspsychologie / Erzählen, Berg am Irchel 2002, 5–

12. 

RAT DER EVANGELISCHEN KIRCHE IN DEUTSCHLAND (Hg.): Die 

Bekenntnisschriften der evangelisch-lutherischen Kirche. 

Herausgegeben im Gedenkjahr der Augsburgischen 

Konfession 1930, 12. Auflage Göttingen 1998. 

RITTER, Werner H.: XIV. Wundergeschichten, in: LACHMANN, Rainer/ 

ADAM, Gottfried / REENTS, Christian (Hgg.): Elementare 

Bibeltexte. Exegetisch-systematisch-didaktisch, Theologie für 

Lehrerinnen und Lehrer 2, 4. Auflage Göttingen 2010, 275–

301. 

RÖSSLER, Dietrich: Grundriss der Praktischen Theologie, de Gruyter 

Lehrbuch, 2., erweiterte Auflage Berlin / New York 1994. 

ROTH, Johannes M.: Lasst uns feiern und fröhlich sein. Modelle und 

neue Lieder zum Krabbelgottesdienst, München 2002. 

SCHELLER, Charlotte / ZU DOHNA, Amélie Gräfin: Kirche mit den 

Allerkleinsten. Krabbelgottesdienste, Dienst am Wort 94, 

Göttingen 2002. 

SCHINDLER, Regine: Erzählen biblischer Geschichten, in: SCHÄRER-

DUTLY, Elisabeth / ZOGG HOHN, Lisbeth (Hgg.): Mit kleinen 

Kindern Gottesdienst feiern, Methodenheft 8. Biblische 

Geschichten, Berg am Irchel 2003, 5–20. 

SCHOCH, Martin: Glaube – Kirche – Gott, in: BRÜGGE-LAUTERJUNG, 

Birgit / MASCHWITZ, Rüdiger / SCHOCH, Martin: (Hgg.): 

Handbuch Kirche mit Kindern, Leinfelden-Echterdingen 2005, 

28–46. 



 55 

SCHWEITZER, Friedrich: Elementarisierung – ein religionsdidaktischer 

Ansatz. Einführende Darstellung, in: DERS. (Hg.): 

Elementarisierung im Religionsunterricht. Erfahrungen, 

Perspektiven, Beispiele, Neukirchen-Vluyn 2003, 9–30. 

SCHWEITZER, Friedrich: Lebensgeschichte und Religion. Religiöse 

Entwicklung und Erziehung im Kindes- und Jugendalter, 6. 

Auflage Gütersloh/München 2007. 

SCHWEITZER, Friedrich: Das Recht des Kindes auf Religion. 

Ermutigung für Eltern und Erzieher, 2. Auflage Gütersloh 

2005. 

SIEGEL, Monika / STRIFLER, Barbara: Schau mal, lieber Gott. 

Krabbelgottesdienste für Kinder bis 4 Jahre, Ostfildern 2007. 

STEWART, Sonja M. / BERRYMAN, Jerome W.: Young Children and 

Worship, Louisville (Kentucky) 1989. 

WETH, Irmgard: Wenn euch Kinder fragen. Biblisches Erzählen heute, 

3., durchgesehene Auflage Neukichen-Vluyn 1992. 

WINKLER, Eberhard: Art. Verkündigung. III. Praktisch-theologisch, 

RGG
4
 8 (2005), 1027f. 

 


