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Konzeption  
 

für religiöse Bildung und Erziehung 
in den evangelischen Kindertageseinrichtungen 

in Zusammenarbeit  
mit der evangelischen Kirchengemeinde Stammheim 
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1. Vorwort 

Das Recht auf Religion 

Wenn Glauben und Wissen nur unterschiedliche Zugangsweisen zur Wirklichkeit sind, worin 
liegt dann der Unterschied und worin besteht der Beitrag des Glaubens zur Erkenntnis der 
Wirklichkeit? 

Das Wort Glauben bedeutet: Sich etwas lieb machen, es stammt vom gotischen Wort „globen“ 
loben, erlauben, lieben, ab. Für Kinder ist Glaube: Liebe und Geborgenheit erfahren, etwas was 
sie stärkt, lobt, einhüllt. Der Glaube weiß darum, dass keine Erkenntnis vollkommen ist, dass 
keine Betrachtungsweise der Wirklichkeit absolut ist. Der Glaube weiß um das Unverfügbare, 
das aller menschlichen Erkenntnis voraus liegt. Insofern er darum weiß, ist der Glaube auch nur 
eine besondere Form des Wissens. Indem der Glaube aber sich aus diesem Unverfügbaren her-
leitet, sein Herz daran hängt und darauf vertraut, dass dieses Unverfügbare eine liebevolle Kraft 
ist, ist der Glaube über das besondere Wissen hinaus eine Haltung des Vertrauens, eine vertrau-
ensvolle Handlung. Dieses Vertrauen gründet in der Überzeugung, dass dieses Unverfügbare 
eine Beziehung zu mir eingegangen ist, die nach christlichem Verständnis getragen ist von der 
Liebe. 

Was macht den Mensch zum Menschen? 
Es ist die Fähigkeit zu glauben! Laut Artikel 3 des Grundgesetzes, Absatz (1) sind alle Men-
schen vor dem Gesetz gleich und die Gleichberechtigung von Männern und Frauen hat einen 
hohen Stellenwert. Gleichwichtig sind auch die Diskriminierungsverbote, Artikel 3, Absatz (3) 
z.B. „Niemand darf wegen seines Glaubens, seiner religiösen Anschauungen benachteiligt oder 
bevorzugt werden. 
Der Mensch ist ein religiöses Wesen von Anfang an, er wird nicht dazu gemacht. Auch Artikel 
4, Absatz (1) des Grundgesetzes besagt dass „die Freiheit des Glaubens, des Gewissens und die 
Freiheit des religiösen und weltanschaulichen Bekenntnisses unverletzlich sind“. Allerdings 
kann Erziehung auf den Glauben eine Auswirkung haben. 
Wer sich offen hält dafür, dass es eine Kraft gibt, die um ihn her und in ihm selbst ist und die 
wir, wenn wir wollen, Gott nennen können, der weiß besser, wo er zu Hause ist. Er braucht 
nicht zu sein, was er nicht ist. Er braucht nichts darzustellen, was er nicht mit seinem ganzen 
Wesen abdeckt. Er braucht nichts zu leisten, was er nicht kann und er darf wissen, dass nichts 
wichtiger ist, als dass er liebt und dass keine Tat und kein Zeichen der Liebe jemals verloren 
sind. 

Deshalb gibt es ein Recht auf Religion. 

Kinder haben ein Recht auf religiöse Bildung und Erziehung. 

Wir Erwachsenen können und sollen Kindern religiöse Themen zumuten. Kinder ihrerseits mu-
ten uns ebenfalls religiöse Themen zu. Sie stellen Fragen nach dem Woher und Wohin und 
Wozu des Lebens. Fragen, die die religiöse Dimension unseres Lebens berühren und sich an 
den Grenzen unserer Existenz festmachen. Fragen, die sich stellen angesichts eines toten Vo-
gels oder beim Betrachten eines Bilderbuches. Fragen, die sich Kindern bei der Konstruktion 
ihrer Wirklichkeit stellen und über die sie mit uns in einen Dialog eintreten wollen, aber auch 
vor denen wir zurückschrecken, weil wir selber darauf keine Antwort haben. 
Kinder haben ihr eigenes Gottesbild. Im Dialog mit den Kindern wollen wir dies zulassen und 
nicht durch Denkkritik-Gebote oder autoritäre Gottesbilder blockieren. Das kann für uns entlas-
tend sein wie das Eingeständnis, hier auch keinen Rat zu wissen, aber wir wollen gemeinsam 
mit dem Kind nach Antworten zu suchen. Das ist Dialog unter Forschern und Konstrukteuren 
und berücksichtigt den Grundsatz theologischer Erkenntnistheorie, wonach unser Erkennen 
Stückwerk ist (1. Kor. 13,9). 

(Quellenangabe: www.das-Online-Familienhandbuch.de im Internet und Auszüge aus einem Vortrag von Inger Hermann) 
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2. Organisation und Struktur der evangelischen Kirchengemeinde 

Stammheim 

Stammheim ist der nördlichste Stadtteil der Stadt Stuttgart. 1191 wurde Stammheim erstmals 
urkundlich erwähnt. In Stammheim mit ca. 12.300 Einwohnern sind über 20% der Einwohner 
unter 18 Jahre alt und 17,5 % über 65 Jahre. Damit zählt Stammheim zu den „jungen“ Stadtbe-
zirken in Stuttgart. In Stammheim leben ca. 16% ausländische Mitbürger. 

4300 Einwohner Stammheims zählen zur evangelischen. Kirchengemeinde (35%) 
3500 Einwohner Stammheims zählen zur katholischen Kirchengemeinde (28%) 
(Stand der Erhebungen 2005) 

In Stammheim gibt es: 

� einen evangelischen Kindergarten mit 
Betreuungsangebot für Kinder  
im Alter von 3-6 

� eine evangelische Kindertagesstätte mit 
Betreuungsangebot für Kinder 
im Alter von 2 ¾-14 

� zwei katholische Kindergärten 
� sieben städtische Kindertageseinrichtung 
� eine Grund und Hauptschule im Fliegenweg 

mit der Grundschule 2 in der 
Ottmarsheimerstraße 

� ein Kinder- und Jugendhaus 
� eine Kinder- und Jugendfarm 
� einen Kinder- und Jugendtreff 
� ein Alten- und Pflegeheim. 

In den 80er Jahren des letzten Jahrhunderts entstand das Wohngebiet Stammheim Süd, in den 
90er Jahren das Wohngebiet Sieben Morgen. 

Zur Zeit finden die Planungen für das neue Wohngebiet Stammheim Ost statt. Das stürmische 
Wachstum Stammheims bewirkte auch eine verstärkte Bautätigkeit der Kirchengemeinde in 
den letzten Jahrzehnten. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur 1954 renovierten „Johanneskirche“ (erbaut 1487) 
entwickelte sich ein zweites Gemeindehaus „die Arche“ 
in Stammheim Süd (erbaut 1987 und erweitert 1999). 
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Sonntags feiern wir gewöhnlich 2 Gottesdienste: 

� 9:30 Uhr  in der Johanneskirche in der Korntaler Straße mit Kindergottesdienst im 
Versammlungsraum 

� 11:00 Uhr in der Arche im Hornemannweg 10 

Die evangelische Kirchengemeinde Stammheim ist in 3 Pfarrbezirke eingeteilt: 

� Bezirk I Pfarrer Hermann Gruber / Korntalerstr. 2 
� Bezirk II Pfarrer Gerhard Schubert / Kameralamtsstr. 7 

� Bezirk III Pfarrerin Annette Keimburg / Nobileweg 1B 

Der Diakon Alex Hoen ist im Bereich der Jugendarbeit tätig. 
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3. Ziele im Bereich der Kinder und Jugendarbeit in der evangelischen 

Kirchengemeinde Stammheim 

Einen besonderen Stellenwert geben dem Kind im christlichen Verständnis die zentrale Glau-
bensaussage, dass Gott als Kind – in Jesus Christus – in die Welt gekommen ist, und die Auf-
wertung, die das Kind in der Botschaft Jesu erfahren hat, indem er es in die Mitte stellte 
(Matth. 10,13). So wie Jesus die Kinder angenommen hat (Mark 9), wollen wir Kinder und 
Jugendliche annehmen so wie sie sind, das heißt als etwas Kostbares und Besonderes. 

In der evangelischen Kirchengemeinde Stammheim orientiert sich die religiöse Bildung und 
Erziehung am Kirchenjahr. Durch Lieder, Gebete, Geschichten, Spiele und bei der Feier kirch-
licher Feste und Feiertage sowie Gottesdienste begegnen Kinder und Jugendliche Gottes Wort. 
Diese Begegnung soll ihren Alltag, ihre Fragen, Freude und Angst aufnehmen können. Im Mit-
erleben christlicher Lebenspraxis können Kinder Anhaltspunkte, Orientierungsmomente und 
Vorbilder finden. In unserer Kirchengemeinde erfahren Kinder und Jugendliche sich selbst als 
Individuum, erleben sich als Teil der Gemeinschaft und können emotionale Geborgenheit in 
festen Beziehungen kennen lernen. Dies gibt ihnen unter anderem die Möglichkeit, ein eigenes 
Gottesbild im Sinne des christlichen Glaubens zu entwickeln. Religiöse Aussagen müssen in 
der Phantasie und Vorstellungswelt der Kinder und Jugendlichen, und das heißt in ihrem Erle-
ben, nachvollziehbar sein. Grundsätzlich steht unsere Gemeinde allen Familien, Kindern und 
Jugendlichen offen, unabhängig von Herkunft, Kultur, Religion und Nationalität. 

Kinder und Jugendliche werden in der evangelischen Kirchengemeinde Stammheim in 

ihrer religiösen Entwicklung mit folgenden Zielen und Grundsätzen unterstützt: 

� Kinder und Jugendliche brauchen Menschen, die mit ihnen gemeinsam Fragen stellen, ihre 
Fragen ernst nehmen und zusammen nach Antworten suchen. 

� Kinder und Jugendliche brauchen Menschen, die sie an ihren persönlichen Erfahrungen mit 
Gott, mit der Kirchengemeinde und ihrem eigenen Glauben, teilhaben lassen. 

� In der Gemeinde können Kinder und Jugendliche erleben, dass ihre Würde und 
Einmaligkeit zählen. Wir wollen sie ernst nehmen mit ihren Gaben und Eigenheiten. 

� In der Gemeinde können Kinder, Jugendliche und Erwachsene zur Ruhe kommen, zu Gott 
kommen, Orte der Besinnung finden, Gemeinschaft erleben und Aktivitäten wahrnehmen. 

� In der Gemeinde erleben Kinder, Jugendliche und Erwachsene wie viel Freude es machen 
kann, füreinander Verantwortung zu übernehmen und Menschen in Not zu unterstützen. 

� In der Gemeinde finden Kinder, Jugendliche und Erwachsene Gemeinschaft miteinander, 
die trotz aller Unterschiede eine Erfahrung eint: Der christliche Glaube ist ein tragfähiges 
Fundament für das Leben. Alle, die an dieser Konzeption mitgearbeitet haben, sind sich 
darin einig, dass Gemeinschaft dort stattfindet, wo der Glaube gelebt wird. 

� Wir feiern jeden Sonntag Gottesdienst mit Gebet, Musik und Predigt. Hier hören wir von 
Gott, Jesus, von der Liebe Gottes zu den Menschen und seiner Schöpfung. Das gibt Kraft 
für den Alltag, Halt im persönlichen Lebenslauf und Orientierung im gesellschaftlichen 
Miteinander. 

� Wir wollen dass Kinder und Jugendliche in unserer Kirchengemeinde, im Gottesdienst als 
Selbstverständlichkeit zugehörig angenommen und akzeptiert werden. 

� Wir wollen in unserer Gemeinde durch religiöse Erziehung, Bildung und Betreuung, 
Kindern und Jugendlichen Impulse für ihr Leben geben. 
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4. Angebote für Kinder und Jugendliche der evangelischen Kirchenge-

meinde Stammheim 

Ihre Ziele und Grundsätze in der Kinder- und Jugendarbeit versucht die evangelische Kirchen-
gemeinde Stammheim mit den nachfolgenden Aktivitäten umzusetzen: 

Gottesdienste 

die Taufe 

Die Taufe soll die Einmaligkeit und Würde jedes einzelnen Menschen als Geschöpf Gottes 
zum Ausdruck bringen, unabhängig von jeder Art von eigener Vorleistung. 

die Kinderkirche 

Im Kindergottesdienst, der jeden Sonntag im Versammlungsraum bei der Kirche stattfindet, 
erleben Kinder einen Gottesdienst in einer ihrem Alter angemessenen Form. Sie werden in 
ganzheitlicher Weise mit Geschichten und Themen der Bibel vertraut gemacht, singen und 
beten miteinander. Es nehmen regelmäßig zwischen 10 und 20 Kinder ab 3 Jahren am Kin-
dergottesdienst teil, die Betreuung findet durch ein Team von engagierten Frauen statt. 

der Schülergottesdienst 

Außerhalb der Schulferien findet jeden Donnerstag um 7.45 Uhr in der Johanneskirche 
Schülergottesdienst statt, der vor allem von Kindern der Klassen 3 und 4 besucht wird. Er 
macht Kinder vertraut mit dem Kirchenraum und mit gottesdienstlichen Formen. 

der Schulgottesdienst, von der Schule verantwortet 

Mehrmals im Schuljahr finden (in der Regel ökumenische) Schulgottesdienste statt, die von 
der Schule verantwortet werden, und die im Wesentlichen auch von den Religionslehrern 
der Schule vorbereitet werden. 

die Familiengottesdienste 

Familiengottesdienste sind ein fester Bestandteil des gottesdienstlichen Lebens der Gemein-
de. Sie sollen deutlich machen, dass die christliche Gemeinde alle Generationen umschließt. 
Sie werden in der Regel in Zusammenarbeit mit einer oder mehreren Gruppen oder Einrich-
tungen für Kinder vorbereitet und durchgeführt. 

Unterricht 

der Religionsunterricht 

Der Religionsunterricht als Pflichtfach an staatlichen Schulen erreicht den allergrößten Teil 
aller evangelischen Kinder und Jugendlichen (und teilweise darüber hinaus). Er wird von 
kirchlichen und staatlichen Lehrerinnen und Lehrern erteilt. 

die Konfi 3 Gruppe 

Seit 2004 ist als Versuch der Konfi-3 Unterricht in der Gemeinde eingeführt. Angesprochen 
werden Kinder des 3. Schuljahrs. In Wohnzimmergruppen von 4-6 Kindern werden diese al-
tersgemäß mit den Themen Taufe und Abendmahl vertraut gemacht. Aktivitäten der Ju-
gendarbeit ergänzen dieses Angebot. Zu Beginn (Einführung) in der Mitte (Tauferinne-
rungsgottesdienst) und zum Abschluss (gemeinsamer Abendmahlsgottesdienst) des Projekts 
findet jeweils ein Gottesdienst statt. Es nahmen bereits ca. 12-20 Kinder an diesem Angebot 
teil. 
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der Konfirmandenunterricht 

Nach wie vor nimmt die überwiegende Mehrzahl der in Frage kommenden Jugendlichen am 
Konfirmandenunterricht teil. Dieser soll den Jugendlichen einen Zugang zur Gemeinde und 
eine eigene Entscheidung für den Glauben ermöglichen. Freizeiten und Exkursionen sind 
ebenso Bestandteil des Unterrichts wie der regelmäßige Gottesdienstbesuch. 

Musikgruppen 

der Minichor und der Kinderchor  

wöchentlich trifft sich der Minichor mit ca. 5-10 Kindern im Alter von 4-6 Jahren und der 
Kinderchor mit ca. 5-10 Kinder im Alter von 6-10 Jahren in den Räumen des evangelischen 
Gemeindehauses. Er soll den Kindern die Freude am Singen vermitteln. Zwei bis drei Mal 
im Jahr wirkt der Kinderchor bei der Gestaltung von (Familien-) Gottesdiensten mit. 

der Flötenchor und der Posaunenchor 

im Flötenchor treffen sich wöchentlich 6-8 Kinder um gemeinsam Flöte zu spielen. Mit sei-
ner Jungbläserarbeit spricht der Posaunenchor schon größere Kinder und Jugendliche an. 
Der Posaunenchor bildet insofern eine Besonderheit, als dort traditionell Menschen jeder Al-
tersgruppe gemeinsam musizieren. 

Krabbelgruppen 

In der Krabbelgruppe, die wöchentlich stattfindet, treffen sich Mütter und Väter mit Babys 
und Kleinkindern. Im Mittelpunkt steht neben dem Austausch der Eltern untereinander, vor 
allem die Förderung der Kinder, in Form von: Fingerspielen, Lieder singen und Spielen. Die 
Kirchengemeinde stellt im Gemeindehaus und in der Arche interessierten Eltern Räumlich-
keiten zur Durchführung von Krabbelgruppen zur Verfügung. Sie will damit erreichen, dass 
der Kontakt der Familien zur Gemeinde nach der Taufe nicht abreißt. Außerdem bringt sie 
so zum Ausdruck, dass auch ganz kleine Kinder in ihr willkommen sind. 

VCP Verband christlicher Pfadfinder 

Der VCP ist ein Zusammenschluss von evangelischen Mitarbeiter/innen. Ziel ist es, die Ar-
beit mit Kindern und Jugendlichen so zu gestalten, dass das Evangelium erlebbar wird. Pfad-
finden fordert junge Menschen auf, sich über sich selbst, ihre Lebenswelt und ihre Zukunft 
Gedanken zu machen. Pfadfinden als Methode vermittelt Erkenntnisse und gibt Freiraum für 
eigenes Lernen und eigene Erfahrungen. Der VCP bietet im evangelischen Gemeindehaus 
regelmäßig Gruppen für Kinder und Jugendliche von 6-8 Jahren, 9-12 Jahren und 17-18 Jah-
ren an. 

Konfi -Treff 

Seit diesem Frühjahr (2006) wird vom Diakon ein monatlicher Konfi-Treff angeboten. Er 
soll Jugendlichen nach der Konfirmation in Kontakt mit der Kirchengemeinde halten. Als 
erwünschten Nebeneffekt erhofft sich die Gemeinde mittelfristig auch einen Zugewinn an 
Mitarbeiter/innen für die Kinder- und Jugendarbeit. 

Waldheim 

Für ca. 100 Kinder im Alter von 8 bis 12 Jahren bietet die Kirchengemeinde, seit 1995 in 
den Sommerferien, eine 2-wöchige Waldheimfreizeit in der Turnhalle des TV Stammheim 
an. Für Kinder ist es ein kurzweiliger und interessanter Ferienaufenthalt, denn hier werden 
Sport und Spiel, Musik- und Bastelangebote, Aktivitäten im Wald und Ausflüge in die nähe-
re Umgebung angeboten. Hierzu werden Kinder in altersgerechte Gruppen eingeteilt. Ein 
engagierter Kreis, vorwiegend jugendlicher Mitarbeiter/innen unter Leitung des Diakons, 
seit 2006, betreut die Kinder während dieser Zeit. 
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Kinderbibelwoche 

Durch Kinderbibeltage werden Familien angesprochen, die biblischen Themen aufgeschlos-
sen sind, aber kein regelmäßiges Angebot wahrnehmen wollen/können. Die Arbeit mit bibli-
schen Geschichten wird durch Spiele und kreative Angebote unterstützt. Die Kinderbibelta-
ge beschränken sich auf wenige Tage in den Faschingsferien und werden mit einem Famili-
engottesdienst abgeschlossen. Im Jahr 2006 nahmen ca. 35 Kinder im Alter von 5-12 Jahren 
daran teil. Ehrenamtliche Mitarbeiter/innen sorgten für ein tolles Gelingen dieses Projektes. 
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5. Religiöse Bildung und Erziehung in den evangelischen Kindertagesein-

richtungen 

Der Auftrag evangelischer Kindertageseinrichtungen 

� Bildung ist nach christlichem Verständnis ein umfassendes Geschehen der 
Persönlichkeitsentwicklung. Der christliche Glaube weiß um die Berufung jedes einzelnen 
Menschen zum Ebenbild Gottes. Daran haben sich alle Bemühungen um Bildung 
auszurichten. Im lebenslangen Prozess der Persönlichkeitsbildung ist die Phase der 
Elementarbildung von grundlegender Bedeutung. 

� Es ist zunehmend deutlich geworden, dass evangelische Kindertageseinrichtungen 
wesentlich Bildungseinrichtungen mit einem eigenen Bildungsauftrag sind. Dazu gehört vor 
allem das Bemühen um eine frühe Förderung aller Kinder in allen Dimensionen einer 
kindgemäßen Bildung. 

� Religiöse Erziehung hat darin einen selbstverständlichen Platz. Die evangelischen 
Kindertageseinrichtungen sollen auch Orte religiöser Bildung sein. Daraus ergibt sich, dass 
ein wesentliches Kennzeichen evangelischer Kindertagesstätten ihre religionspädagogische 
Arbeit mit Kindern ist. Sie eröffnet den Kindern, unabhängig von dem religiösen 
Hintergrund, den sie mitbringen, eine christliche Daseins- und Handlungsorientierung und 
lädt sie zu einer konstruktiven und eigenständigen Beschäftigung mit dem christlichen 
Glauben ein. 

� Die Qualität der religionspädagogischen Arbeit mit Kindern beruht auf der Bereitschaft der 
Erzieher, Träger und der Elternschaft, in Prozesse der Qualifizierung und Steigerung der 
eignen Erziehungs- und Bildungskompetenz einzutreten. 

� Zur Bildungsverantwortung der evangelischen Kirche gehört es angesichts der größer 
gewordenen Schere zwischen Kindern in begünstigten und benachteiligten Lebenslagen 
auch, in den eigenen Einrichtungen soziale Chancengleichheit und Bildungsgerechtigkeit zu 
fördern. Angebote zur Unterstützung der elterlichen Erziehungsleistung, die über die 
Betreuung der Kinder hinausgehen, müssen ausgebaut werden. Zum evangelischen 
Selbstverständnis gehört es ferner, Kinder mit Behinderungen in den Alltag der 
Kindertagesstätte zu integrieren. 

� Auf Gemeindeebene sollten Kindertageseinrichtungen in ein gemeindepädagogisches 
Bildungskonzept eingebunden werden, das auch den Zusammenhang mit dem 
Kindergottesdienst, der gemeindlichen Arbeit mit Kindern und Jugendlichen sowie der 
Grundschule verdeutlicht. 

(Quellenangabe: Auszug aus der Erklärung des Rates der EKD, 2004 im Auftrag des Rates der Evangelischen Kirche in 
Deutschland (EKD), herausgegeben vom Kirchenamt der EKD / Gütersloher Verlagshaus) 
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Religiöse Bildung und Erziehung in den evangelischen Kindertageseinrichtungen 

� Die Kindertageseinrichtung ist ein Ort für Kinder. Hier finden sie Zuversicht und 

Lebensfreude, aber auch Trost und Geborgenheit, erfahren Gemeinschaft, erleben 

Vergebung, Versöhnung und Neuanfang  

Trost und Geborgenheit erfahren Kinder durch Beziehungen zu den Erziehern, zu den ande-
ren Kindern, durch eine Raumgestaltung die auch Rückzugsmöglichkeiten bietet. Die vor-
gegebenen Alltagsstrukturen, der Tagesablauf aber auch Rituale, (das Gebet oder ein Lied 
vor dem Essen, die Begrüßung und Verabschiedung...) sind genauso wichtig. Jedes Kind 
wird z.B. morgens freundlich begrüßt, wir freuen uns, wenn ein Kind nach einigen Fehlta-
gen wiederkommt und bringen das auch zum Ausdruck 

Gemeinschaft erleben Kinder schon beim Ankommen in der Kindertageseinrichtung. Dies 
setzt sich fort in der Gruppe, in der Kleingruppe, am Mittagstisch und bei den verschiede-
nen Angeboten wie Singen, Tanzen, Rhythmik, Sport und Basteln um nur einige zu nennen. 

Vergebung und Versöhnung lernen Kinder bei der Beendigung eines Streites untereinander 
eventuell auch durch Mithilfe einer Erzieherin. Einen Neuanfang erleben Kinder bei der 
Aufnahme (Kinder und Eltern haben im Kindergarten eine ausreichend lange Eingewöh-
nungszeit), Beginn und Ende der Ferien, Ende der Kindergartenzeit und Beginn der Schul-
zeit. In all diesen Situationen werden die Kinder durch ihre Bezugspersonen gefördert und 
begleitet.  

� Die Kinder lernen mit sich selbst und im Miteinander mit der Umwelt respektvoll 

umzugehen und die Schöpfung zu bewahren. 

Wir legen großen Wert auf höfliche Umgangsformen. Dazu gehört für uns selbstverständ-
lich die gegenseitige Begrüßung, das Bitte und Danke sagen, wenn man etwas haben möch-
te und dies dann auch erhalten hat. Wichtig ist uns auch das Wahrnehmen eigener Bedürf-
nisse, sowie der Bedürfnisse anderer im Sinne der christlichen Nächstenliebe. 

Wir lehnen Gewalt ab und versuchen sie zu vermeiden, deshalb möchten wir Kinder zu ei-
ner gewaltfreien Streitkultur anleiten. Die „goldene Regel“ aus Matthäus 7 Vers 12 ist uns 
wichtig und diese möchten wir den Kindern bewusst machen: „Alles nun was ihr wollt, 
dass euch die Menschen tun sollen, das tut ihnen auch“. Hierzu gehört auch die Versöhnung 
nach einem Streit. 

Es ist uns wichtig, der Umweltverschmutzung entgegenzuwirken. Deshalb sollen die Kin-
der ihr Vesper in Mehrwegverpackungen mitbringen. Wir sortieren unseren Müll in ver-
schiedene Behälter (Plastik, Papier und Restmüll) und kompostieren unseren Bio-Müll auf 
unserem eigenen Komposter. 

� Die Kinder erleben mit allen Sinnen Inhalte des christlichen Glaubens 

Wir versuchen den christlichen Glauben für Kinder anschaulich zu vermitteln und erlebbar 
zu machen, indem wir Kinder zur Stille führen, beten, Jesusgeschichten hören, Lieder sin-
gen und Bilderbücher, Kinderbibeln betrachten. Wir bieten auch Meditationen, Rhythmik, 
Tänze, Ausflüge, Kirchenbesuche, Rollenspiele, Spiele und Bewegungseinheiten an. Des 
weiteren können auch die Geschmackssinne beim gemeinsamen Backen von Plätzchen, 
beim Ernten von Gemüse und Früchte aus dem eigenen Garten angesprochen werden. Bei 
einigen Angeboten führen wir auch Symbole wie Kerze, Kreuz, Taufbecken, Krippe...ein. 
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� Die Kinder lernen die Bedeutung und Inhalte vom christlichen Glauben kennen und 

erleben  

Zwei bis dreimal im Jahr gestalten wir einen Gottesdienst in unserer Kirchengemeinde. 
Kinder unserer Einrichtung besuchen unterschiedliche Gruppen der Kirchengemeinde und 
nehmen so am Gemeindeleben teil z. B. im Kindergottesdienst oder im Kinderchor... 

� Im Glauben können wir Kraft, Halt, Geborgenheit, Zuversicht, Hoffnung und Frieden 

finden 

Mit diesem Zuspruch Gottes wollen wir unseren Kindern helfen und sie begleiten. Kinder 
haben eigene Ideen, die wir in unserem Alltag aufnehmen. Wir möchten den Kindern mit 
ihren Fragen zum Glauben zur Seite stehen und mit ihnen gemeinsam nach ihren individu-
ellen Antworten suchen. 

� Jedes Kind ist einmalig und von Gott gewollt 

Gott macht keine Unterschiede und schließt niemanden aus. Wir wollen Kinder, auch Kin-
der mit Behinderungen, annehmen wie sie sind – mit ihren Gaben und Eigenheiten, ihren 
Stärken und Schwächen – und ihnen mit Liebe und Geduld begegnen. Die Wertschätzung 
der eigenen Person, der Kinder, der Eltern und der Mitmenschen steht im Mittelpunkt. Je-
des Kind ist eine Persönlichkeit und wird in seiner Einzigartigkeit ernst genommen und an-
genommen. 
Wenn Kinder nach Gott fragen, wollen wir ihnen von einem gnädigen Gott erzählen, der 
uns bedingungslos liebt und vergibt, so dass jederzeit ein Neuanfang möglich ist. 

� Wir verstehen uns als Teil der Gemeinde, der für Kinder und Eltern einen 

gemeinsamen Lebensraum bietet und gestaltet in dem auch religiöse Erfahrungen 

möglich sind 

Wir sind offen für die verschiedenen Religionen, Nationalitäten unserer Familien und 
möchten Interesse an und Neugierde auf christliche Traditionen und Feste wecken. Wir 
wünschen uns, dass wir einander mit Respekt und Toleranz begegnen.  

� Religiöse Bildung und Erziehung kann auf verschiedenen Ebenen stattfinden 

Eltern und Kinder können einen Bezug zur Kirchengemeinde bekommen, indem über die 
pädagogische Arbeit in der Kindertageseinrichtung Kinder in das Gemeindeleben integriert 
werden z.B. Kinderchor, Kindergottesdienst. Dies kann eine Vernetzung der Angebote be-
wirken. Die Kirchengemeinde wiederum kann die Kindertageseinrichtung hinsichtlich der 
Familienarbeit durch Gemeindemitglieder unterstützen, z.B. Familienkreis, Eltern-Kind-
Aktivitäten. Eine gegenseitige Information ist z.B. durch den Gemeindebrief gegeben. 

Hauptamtliche oder Ehrenamtliche der Kirchengemeinde, das heißt Pfarrer/in und der Ge-
meindediakon, sowie Mitglieder des Kirchengemeinderates könnten die Begleitung des 
Teams hinsichtlich der Vermittlung von religionspädagogischen Inhalten an Kinder und El-
ternübernehmen. Themen, die sich aus der pädagogischen Arbeit in der Kindertageseinrich-
tung entwickeln, könnten auch in der Predigt aufgegriffen werden, damit die Verkündigung 
sowohl in der Kirchengemeinde als auch in der Kindertageseinrichtung stattfindet und so-
mit eine Einheit sichtbar wird. 
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6. Religionspädagogische Praxis in den evangelischen Kindertageseinrich-

tungen 

Mit den Kindern das Kirchenjahr erleben 

Kirchliche Feste sind Höhepunkte im Leben der Gemeinde. Sie werden gefeiert, um sich der 
Wahrheiten und der Geschichte des Glaubens zu vergewissern.  

Uns als evangelischen Kindertageseinrichtungen sind kirchliche Feste im Jahreslauf ein großes 
Anliegen. Wir möchten Kindern nahe bringen, z.B. Ostern und Weihnachten nicht nur als Zeit 
der vielen Geschenke zu verstehen. Stattdessen wollen wir ihnen begreifbar und erfahrbar ma-
chen, dass diese christlichen Feste und Traditionen einen biblischen Hintergrund haben und im 
Zusammenhang mit unserem Glauben stehen. Kinder lernen so die Wurzeln des christlichen 
Glaubens kennen. 

Winter – Advent und Weihnachten  

Das Kirchenjahr beginnt entgegen – unserem Kalenderjahr – mit dem ersten Advent. Die Ad-
ventszeit dauert vier Wochen. Die Adventszeit gestalten wir als Vorbereitungs- und Ankunfts-
zeit auf Weihnachten. Eine Zeit in der wir mit den Kindern Licht und Wärme erfahren, Ad-
ventskalender anfertigen, Geschichten hören, basteln, singen und lernen auf etwas Großes zu-
warten und anderen Menschen Freude zumachen. Kinder sollen durch die Freude die an Weih-
nachten ausgestrahlt wird, erfahren wie wichtig uns die Geburt Jesu ist. 

Frühling – Passion und Ostern  

An Ostern wollen wir uns mit den Kindern auf Jesu Leidensweg besinnen. Wir erzählen vielfäl-
tige Geschichten z.B. von Jesu Wirken, über seinen Einzug als König auf einem Esel in Jerusa-
lem (Palmsonntag), das letzte Abendmahl, über den Verrat von Judas, Gefangennahme und 
Gericht, Kreuzigung und Tod, Begräbnis und Auferstehung, Himmelfahrt und Pfingsten: Ge-
schichten, die Fragen auslösen und auch auslösen sollen.  

Sommer 

In der Sommerzeit bis zu den Sommerferien genießen die Kinder die längeren Tage an denen 
es viel wärmer ist. Sie verbringen die meiste Zeit draußen in unserem Garten mit verschiedenen 
Aktivitäten: im Sandkasten Burgen oder Höhlen bauen, an der Wasserpumpe das Wasser durch 
Rohre in unterschiedliche Richtungen leiten, Fußballspielen, im Planschbecken planschen... 
Neben diesen freizeitpädagogischen Angeboten bieten wir auch thematische Angebote an. Mit 
der Gemeinde feiern wir die Schöpfung bei einem Gottesdienst im Grünen. Wichtig ist auch die 
Planung und Durchführung der Hocketse, die Verabschiedung der Vorschulkinder, die Planung 
der Sommerferien...  

Herbst 

Die Sommerferienaktivitäten neigen sich ihrem Ende zu, das neue Schuljahr beginnt und es 
gibt viel zu tun: neue Kinder müssen in der Gruppe ihren Platz finden, Erstklässler müssen sich 
„im Ernst des Lebens“ orientieren, Gruppenprozesse müssen neu gesteuert werden, neue The-
men entwickeln sich, verschiedene Veranstaltungen werden geplant und durchgeführt... 

Das Erntedankfest spielt für uns eine wichtige Rolle. Es regt vor allem zum Nachdenken über 
Gottes Schöpfung an, aber es lehrt auch Dankbarkeit für Gottes Gaben und Gottes Segen. 
„Früchte des Feldes“ werden in die Kirche gebracht und anschließend an Bedürftige verteilt. 
Kinder können so den Reichtum von Gottes Gaben, aber auch die Möglichkeit des Teilens er-
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leben. Kinder des Evangelischen Kindergartens gestalten zu Erntedank einen Gottesdienst in 
der Kirchengemeinde. 

Thematische Planung mit Beispielen zu Angeboten, Methoden und Materialien 

Der Alltag ist ein vielfältiges Erlebnisfeld für die Kinder. Ihre Themen, Fragen, Eindrücke und 
Erfahrungen werden in der pädagogischen Planung berücksichtigt (Angebote zu einem Thema, 
Projekte, Freispielangebote...) Die pädagogische Planung resultiert unter anderem aus der Beo-
bachtung der Kinder, ihrer Interessen und Bedürfnisse, sowie einer guten Zusammenarbeit mit 
den Eltern und der Kirchengemeinde. 

Die Gestaltung des Angebots in Bezug auf die Materialauswahl ist ein weiterer wichtiger As-
pekt. Vielfältiges Material kann Kindern ermöglichen, Eindrücke zu sammeln, Fragen, Erfah-
rungen im Alltag zu thematisieren, zu vertiefen, zu ergänzen, aber auch auf neue Themen zu 
stoßen. 

Wir benützen folgendes fachspezifisches Material, um uns in Themengebiete einzuarbeiten, 
Angebote zu planen und durchzuführen: 

� Religionspädagogische Praxis / RPA-Verlag 
Anregungen zu einer ganzheitlichen, sinnorientierten Pädagogik 
Arbeitsmappe mit Bildern und Liedern und Texte 

� TPS/ Theorie und Praxis der Sozialpädagogik / Kallmeyer Verlag 
Evangelische Fachzeitschrift für die Arbeit mit Kindern 

� Was und Wie?/ Arbeitshilfen zur religiösen Erziehung 
Gütersloher Verlagshaus 

� Evangelische Kinderkirche/ Arbeitshilfen zur religiösen Erziehung 
Junge Gemeinde Verlag 

� Bausteine Kindergarten/ Fachzeitschrift mit Angeboten zu bestimmten Themen 
Bergmoser und Höller Verlag 

� Kindergarten heute/ Fachzeitschrift für Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern 
Herder Verlag 

� Klein & Groß / Fachzeitschrift 
Beltz Verlag 

� Bilderbücher zu verschiedene Themen 

� Die Bibel, verschiedene Kinderbibeln 

� verschiedene Gesangbücher für Lieder, Psalmen und Gebete 

� Fachbücher / Literatur zu verschiedenen Themen 

Auf den nachfolgenden Seiten möchten wir Beispiele zu drei verschiedenen Themenbereiche 
vorstellen, wie wir sie in unseren evangelischen Kindertageseinrichtungen gestaltet haben. Die 
Angebote und Vorgehensweisen zu den ausgewählten Themen sind ein Beispiel von vielen und 
könnten ein anderes Mal ganz anders aufgegriffen, pädagogisch geplant und durchgeführt wer-
den. 
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Ein Beispiel aus dem Evangelischen Kindergarten 

zum Thema: Psalm 23 

� Wir betrachten das Bilderbuch „Das kleine Schaf“. 
In diesem Buch wird von einem kleinen Schaf erzählt, um das sich der Hirte kümmert, wie 
Jesus sich um jeden Einzelnen von uns kümmert. 

Der Herr ist mein Hirte,  
mir wird nichts mangeln. 
Er weidet mich auf einer grünen Aue 
und führet mich zum frischen 
Wasser. 
Er erquicket meine Seele. 
Er führet mich auf rechter Straße um 
seines Namens willen. 
Und ob ich schon wanderte im 
finsteren Tal, fürchte ich kein 
Unglück; denn du bist bei mir, 
dein Stecken und Stab trösten mich. 
Du bereitest vor mir einen Tisch im 
Angesicht meiner Feinde. 
Du salbest mein Haupt mit Öl und 
schenkest mir voll ein. 
Gutes und Barmherzigkeit werden 
mir folgen mein Leben lang, und ich 
werde bleiben im Hause des Herrn 
immerdar. 

 
Da steht ein Hirte. In seinen Armen liegt ein Schaf. Liebevoll drückt er das Tier an sich. Es 
ist das verlorene Schaf, eines von hundert. Der Hirte hat es gesucht und gefunden und jetzt 
freut er sich. Er trägt das Tier nach Hause. 

Diese Geschichte, die ein Gleichnis ist für das Angenommensein des Menschen durch 
Gott, kann in einem weiteren Sinn zum Bild für die Geborgenheit, für das Aufgehobensein 
des Menschen werden. Solche Geborgenheit brauchen kleine Kinder in besonderem Maße; 
solches Auf-gehobensein ist die Voraussetzung für ein tiefes Vertrauen, auch die 
Voraussetzung für eine Beziehung zu Gott. Auf vielfältige, auch schillernde Weise wird 
das Bild vom Hirten mit seinem Schaf zum Symbolträger. Es wird im Kind zum inneren 
Bild, das als Bild für Gott in Angst-situationen oder im Gebet zum Tragen kommt. 

� Wir lernen das Lied: „Der Herr ist mein Hirte“ 

� Wir basteln Schafe aus Pappe und Schafswolle 

� Häufig kommen Egli - Figuren und/oder Legematerial zum Einsatz. 

� Die Lieder begleiten wir z.T. mit Orff Instrumenten und Bewegungen. 
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Ein Beispiel aus der evangelischen Kindertagesstätte 

zum Thema Schöpfung und Natur 

Den Frühling und die Sommermonate nutzen die Kinder, um sich von der Natur anregen zu 
lassen, das erwachende, wachsende Leben in ihr zu beobachten. 

Gemeinsam mit den Kindern gestalten wir folgende Angebote: 

� Wir erleben wie die grüne Raupe ein bunter Schmetterling wird (Bilderbuchbetrachtung) 
� Wir beobachten, wie sich im Garten die Erbsenknospen öffnen 
� Wir säen eigenes Gras ein und beobachten, wie es wächst 
� Wir lernen dazu ein Fingerspiel kennen 
� Wir lernen Lieder zum Frühling und Natur 
� Wir gestalten rhythmische Bewegungsgeschichten 
� Wir machen Ausflüge auf die Felder 
 
Wir gestalten die Geschichte von der 
Bienenkönigin mit verschiedenen Materialien 
auf ein Holzbrett. Zu dieser Geschichte 
entwickeln wir Figuren, mit denen wir mit den 
Kindern der Kindertagesstätte im Gottesdienst 
im Grünen der evangelischen Kirchengemeinde 
auftreten. 

 
 
 
� Die Kinder gestalten ihr eigenes Schöpfungsbuch 

Geschichten zur Schöpfung werden in Einheiten erzählt 

Gott schuf: 

- am ersten Tag – Himmel und Erde und sprach: Es werde Licht. 
wir gestalten ein Rollenspiel/Rhythmik Angebot: Kinder befinden sich unter einem 
dunklen Tuch, bei Licht krabbeln sie heraus 

- am zweiten Tag – Himmel, Erde und Meer 
wir gestalten ein Rhythmik Angebot: Kinder verhalten sich wie Fische und andere 
Meerestiere, sie bewegen sich zur Wassermusik 

- am dritten Tag – Gras, Bäume und Pflanzen  
wir legen Blumen aus Bänder, ein Erdhaufen wird gefühlt und gerochen 

- am vierten Tag – Sonne, Mond und Sterne am Himmel 
wir erleben eine Lichtmeditation: Kinder befinden sich im dunklen Raum, Lichter 
werden nacheinander angezündet 

- am fünften Tag – Fische im Wasser und Vögel am Himmel  
Rollenspiel: Kinder verhalten sich wie Tiere 

- am sechsten Tag – Tiere aller Art und Menschen nach seinem Bilde 
Kinder betrachten sich im Spiegel  

- am siebten Tag – Gott ruhte sich von all seinen Werken aus, segnete und heiligte ihn 
 wir gestalten eine Meditationsgeschichte, in der Kinder zur Ruhe kommen 

� Wir lernen das Lied: „Du hast uns deine Welt geschenkt, den Himmel, die Erde, du hast 
uns deine Welt geschenkt, Herr, wir danken dir“. 
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Ein weiteres Beispiel aus der evangelischen Kindertagesstätte 

Der Weg nach Bethlehem 

Mit Kindern die Weihnachtsgeschichte erleben und gestalten. Das Lied „ Stern über Bethle-
hem“ und ein entsprechender Stern aus Holz begleitete unsere Kinder und uns in täglichen Be-
trachtungen und Gestaltungen durch die Adventszeit. Das Lied heißt: „Stern über Bethlehem, 
zeig uns den Weg, führ uns zur Krippe hin, zeig, wo sie steht, leuchte du uns voran, bis wir dort 
sind, Stern über Bethlehem, führ uns zum Kind!“ 

Die Einheiten: 

� Ein Stern, der uns leuchtet 
� Erde, die uns trägt 
� Wege, die wir gehen 
� Eine Frau ist guter Hoffnung 
� Wenn man Vater wird 
� Ein Esel hilft tragen 
� Tore öffnen sich 
� Die alte Stadt Bethlehem 
� Herbergssuche 
� Ein Weg wird gewiesen 
� Grüne Felder, Grüne Wiesen 
� Schafe warten auf den Hirten 
� Ein schützender Stall 
� Der Himmel geht über allen auf 
� Ein Geschenk für den König 
� Heut ist Jesu Geburtstagsfest 

� Wir gehen verschiedene Wege 
- auf unterschiedlichen Materialien ( Seile, Holz, Watte, Steine etc.) 
- mit offenen oder mit geschlossenen Augen (mit Begleitung oder allein) 

� Wir malen und basteln 

� Wir erzählen Geschichten  

z.B. Herbergssuche-Kinder erfahren: Wie ist es für mich, abgewiesen zu werden?. 
� Wir gestalten Rollenspiele 

- Wie ist es als Frau schwanger zu sein? Wie ist es Vater zu werden? 
- Wie ist es wenn man blind und taub ist?  

� Wir stellen Fragen – setzen uns mit Themen auseinander 

- Was ist Armut? Was bedeutet es ein Zuhause zu haben? Wie ist nicht alleine zu sein?  

In diesen Tagen entstand eine Krippe und Krippefiguren aus Holz. Es wuchs eine Krippenland-
schaft, in der sich die ganze Schöpfung spiegelte: Himmel und Erde, Sand und Stein, fruchtbare 
Erde – wir spüren mit den Füßen Erde, wir fühlen mit den Händen Erde, wir riechen die Erde – 
grüne Wiese – wir säen Grassamen in die Erde – Berg und Tal, Sterne am Himmel, Tier und 
Mensch. Dazu entstand die Welt, die von den Menschen selbst gestaltet ist: Turm, Häuser, 
Stadt, Wege.... Der Mensch erschien in verschiedenen Gestalten: Als Hirte und Händler, als 
Reicher und Armer, als Gesunder und Kranker, als Kind und Erwachsener, als werdende/r Mut-
ter/ Vater und als neugeborenes Kind. Die Adventsgeschichte vermittelte unsere Menschwer-
dung/ Gottes Menschwerdung. Die Kinder haben sich jeden Tag versammelt, eingestimmt auf 
Ruhe, beobachtet, gestaunt, selber Geschichten gespielt, nachgedacht, sind mit uns und mitein-
ander ins Gespräch gekommen und haben sich somit mit der Thematik vertraut gemacht. 
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Religionspädagogische Schwerpunkte 

Religiöse Rituale 

Rituale sind Abläufe, Gewohnheiten, die für jeden persönlich bedeutsam sind und die helfen 
den Tag zu ordnen und ihn vertrauensvoll anzugehen. Sie haben einen tieferen Sinn, auch 
wenn sie im Alltag „nebenher“ zu laufen scheinen. Sie können Halt und Orientierung geben. 
Rituale leben davon, dass sie möglichst ohne Abweichungen immer und immer wiederholt 
werden. Kinder fordern dies auch ein und halten manchmal jahrelang an einem Ritual fest. 
Auch die kleinen, selbst entwickelten Rituale helfen Kindern wie Erwachsenen, ihr Leben 
zu ordnen, Verlässlichkeit herzustellen und schwierige Übergangsphasen im Leben zu meis-
tern. 

Klassische Rituale im Alltag mit den Kindern der evangelischen Kindertagesstätte 

sind: 

� das persönliche Begrüßen des Kindes beim Eintreffen in der Einrichtung 
� das gemeinsame Frühstück mit allen Kindern 
� beim Frühstück singen und beten wir gemeinsam 
� das gemeinsame Mittagessen mit allen Kindern  
� beim Mittagessen singen und beten wir gemeinsam  
� das persönliche Verabschieden des Kindes beim Verlassen der Einrichtung 
� Geburtstag feiern 

Klassische Rituale im Alltag mit den Kindern des Evangelischen Kindergartens sind: 

� das persönliche Begrüßen des Kindes beim Eintreffen in der Einrichtung  
� das gemeinsame Vesper mit allen Kindern 
� vor dem Vesper singen und beten wir gemeinsam 
� vor dem Heimgehen singen wir gemeinsam ein Lied zum Abschied  
� Geburtstag feiern 

Biblische Geschichten 

Jede Geschichte beschreibt einen Weg; sie nimmt das Kind hinein in die Spannung, die zwi-
schen Anfang und Ende besteht. Beim Erzählen entsteht Bewegung. Diese Bewegung hat 
mit der lebendigen Beziehung des Erzählenden zum zuhörenden Kinde zu tun und mit der 
Geschichte selbst. Die Situation des Erzählens (Zugewandtheit, Sprache, Rhythmus, Stille, 
Verhalten des Erzählers) paart sich mit dem faszinierenden Inhalt: Die Gestalten einer Ge-
schichte erleben Angst oder Freude; das zuhörende Kind beginnt in seiner Fantasie zuzu-
schauen oder eine Rolle zu spielen; es entdeckt in der Geschichte eine neue Welt – eine 
Wirklichkeit neben der alltäglichen. Gekennzeichnet sind biblische Geschichten von einer 
erstaunlichen Vielfalt und Offenheit, wo immer sie vom Menschen reden. Von den Men-
schen und ihren elementaren Erfahrungen, von ihren Freuden und Leiden, von ihren Vorha-
ben aber auch von ihren Fehltritten. 

Bei allen Geschichten ist uns wichtig:  
� ein positives Gottesbild soll im Kind entstehen 
� Identifikation mit biblischen Gestalten und ihren religiösen Erfahrungen 
� Fragen nach der eigenen Beziehung zu Gott zu ermöglichen 
� verschiedene Materialien (mit und ohne Egli-Figuren, unterschiedliche Bilderbücher...) 
� verschiedene Methoden (Stilleerfahrungen, meditatives Tanzen, bildnerisches Gestal-

ten...) 
Im Evangelischen Kindergarten werden biblische Geschichten in der Regel zwei bis vier 
mal im Monat erzählt. Dazu teilen wir die Gruppe in zwei Kleingruppen und gehen in den 
Nebenraum. Zum Erzählen der biblischen Geschichte zünden wir immer eine Kerze an, die 
von den Kindern selber mit christlichen Symbolen verziert wurde. 
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Natur und Sachkunde, das Erleben der Schöpfung 

In der Schöpfungsgeschichte erfahren wir von Gottes Wirken und Reden. Indem er aus-
spricht, dass etwas geschehe, geschieht es auch und er segnet: zuerst die ersten Lebewesen, 
Pflanzen, die Tiere, dann auch die Menschen. Beim Segen spricht er: „Seid fruchtbar und 
mehret euch! 
Innerhalb der Schöpfung nimmt der Mensch eine ganz besondere Stellung ein, er entspricht 
Gott in besonderer Weise. Er ist „nach dem Bilde Gottes geschaffen“; die Erde ist ihm „un-
tertan“. Er kann über die Erde „befehlen“, sie nutzen und weiterentwickeln. Er soll aber 
sorglich mit ihr umgehen; er trägt in höchstem Maße Verantwortung. Alle Geschöpfe Gottes 
haben ein eigenes Recht auf Leben und Wohlergehen. Es geht um die Erhaltung und Pflege 
von Gottes Tieren und Pflanzen, auch da, wo wir ihren Nutzen nicht erkennen können. 

Erfahrungen mit der Natur und Schöpfung ermöglichen wir in den evangelischen Kinderta-
geseinrichtungen wie folgt: 

� wir machen Ausflüge in den Wald  
� wir machen Spaziergänge auf Wiesen und Felder 
� wir spielen bei jedem Wetter im Hof 
� wir sammeln verschiedenste Blätter, Früchte 
� auch das Beobachten von Tieren ist nie langweilig 
� dazu gehört auch das Beobachten einiger Elemente: 

z.B. das Wasser, das verdunstet, das tropft 
das Licht, das wärmt, das hell macht  
das Feuer, das uns hilft beim Kochen und Wärmen, aber auch Gefahr bedeutet 

� naturwissenschaftliche Ereignisse beobachten und erklären 
z.B. wie entsteht Regen, Wolken, Wind, Donner und Blitz... 

� dabei ist uns das Erleben der Jahreszeiten mit allen Sinnen wichtig, 
z.B. das Aussäen von Ostergras oder Gemüse, das Beobachten und Pflegen der be-
pflanzten Erde und die Gestaltung von einem Jahreszeitentisch 

� Wir vermitteln den Kindern Achtung vor der Schöpfung  
d.h. sorgsamer Umgang mit Pflanzen und Tieren, Stärkung des Umweltbewusstseins 

� wir vermitteln und erwarten Dankbarkeit  
z.B. beim Ernten von Gemüse, Obst vom Hochbeet und beim gemeinsamen Essen 

� wir greifen religiöse Themen von Kindern auf 
z.B. Geburt, Leiden, Kranksein, das Wachsen und Gedeihen, Veränderungen in der Na-
tur, Naturkatastrophen, Tod und Trauer 

Vieles kann das Kind sich erklären; vieles aber soll und kann es nur bestaunen und im 
wahrsten Sinne „bewundern“: Die Welt wird zum Wunder. Wir zeigen Kindern, dass dies 
alles mit Gott zu tun hat und dass man Gott dafür danken kann. Ein Danklied oder ein Gebet 
kann dies zum Ausdruck bringen. Das Kind erfährt dabei, dass die „Schöpfung“ von Gott 
kommt, dass Gott aber nicht der Ersatz für naturwissenschaftliche Erklärungen ist. 

Beten  

Das gemeinsame Beten mit Kindern ist einer der ersten Schritte in der religiösen Erziehung, 
der bewusst zum Reden mit Gott, zum Bewusstsein führen will. Die Gesten und die Gebets-
haltungen können allerdings verschieden sein.  
Mit dem Gebet kann vieles ausgedrückt werden: 
� Gott anvertrauen, was uns bewegt 
� Danken für das, was Gott schenkt  
� Bitten an Gott, z.B. Fürbitten für Personen, Situationen... 
� Freude an der Gemeinschaft (z.B. gemeinsamer Anfang beim Essen...) 
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In der evangelischen Kindertagesstätte beten wir zum Frühstück und zum Mittagessen. Wir 
sammeln Gebete in einem Ordner, dieser liegt im Bücherregal und ist jederzeit zugänglich. 
Er wird von Kindern und Erziehen benutzt, um Gebete und Lieder für Angebote und die Es-
senszeiten auszuwählen. 

Zum Osterthema: „Jesus und der steinige Weg“ haben die Kindern im Rollenspiel erfahren, 
wie Jesus in der Nacht seiner Gefangennahme gebetet hat. Des weiteren haben wir das Va-
terunser gelernt und den Inhalt in Bildern betrachtet und gemeinsam erläutert. 

Geburtstage feiern 

Die Freude am Dasein zu genießen ist der Sinn beim Feiern eines Geburtstagsfestes. Das 
Geburtstagskind freut sich über diesen besonderen Tag und die anderen freuen sich mit ihm. 
Dieser Tag kommt im Jahr einmal vor und deshalb wird er auch entsprechend gewürdigt. 
Das Geburtstagskind steht im Mittelpunkt und es wird gemeinschaftlich gefeiert. An der 
Geburtstagsfeier singen wir ein Geburtstagslied. Danach wird von jedem eingeladenen Kind 
zum Geburtstag gratuliert, es wird ein Geschenk und eine Karte mit einem Segensspruch 
überreicht.  

Einbindung in die Gemeinde 

Ein Großteil unserer Kinder lebt direkt in Stammheim, daher ist es uns ein großes Anliegen, 
die evangelischen Kindertageseinrichtungen mit der Kirchengemeinde zu vernetzen. Ant-
worten auf die Fragen nach Sinn und Ordnung der Welt werden in der Gemeinschaft und in 
den Feiern der Gemeinde immer wieder erfahrbar. Hierzu finden Gottesdienste statt. Auch 
das Kennenlernen des Kirchenraumes ist uns sehr wichtig. Zudem können Feste wie Jubi-
läum, Hofumbau, Gemeindefest, Taufe von Kindern etc. zusammen geplant und durchge-
führt werden. 

Eine weitere Idee der Vernetzung findet auch darin statt, dass wir: 
den Seniorenmittagstisch einmal am Monatsanfang mit den Kindern der Kindertagesstätte 
begleiten. Den Anfang gestalten wir mit einem Lied oder Tischgebet. Danach können die 
Kinder beim Austeilen der Speisen/des Nachtisches helfen. 

mit Mitarbeitern der Diakoniestation singen –jedes Jahr, immer am Mittwoch nach dem 
zweiten Advent, besuchen wir (Schulkinder der Kindertagesstätte) alte und kranke Men-
schen in ihren Wohnungen, singen Advents- und Weihnachtslieder und bringen ihnen einen 
kleinen Weihnachtsgruß mit. 

im Altenpflegeheim singen – jedes Jahr singen wir (Kinder des Kindergartens und der Kin-
dertagesstätte) im Altenpfleggeheim Advents- und Weihnachtslieder um den ältern Men-
schen eine Freude zu machen. 

mit der Begegnungsstätte für Senioren zusammenarbeiten wollen – die Senioren sollen 
die Möglichkeit haben, an Angeboten für Kinder in der Kindertagesstätte teilzunehmen und 
selbständig Angebote anzubieten. 

einen Schülermittagstisch anbieten – im Moment werden jeden Montag vom Koch der 
Kindertagesstätte Essen gekocht und in die Grund und Hauptschule geliefert. 
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Gottesdienste feiern 

Wir feiern Gottesdienste in unterschiedlichen Ausprägungen. Gottesdienste sind liturgische 
Feiern zur Vergewisserung des Glaubens und zur Begegnung mit Gott. Dabei gelten be-
stimmte liturgische Elemente: 

1. Einstimmen und vor Gott treten (Glockengeläut, Musik, Lied, Gebet und Psalm) 
2. Hören auf Gottes Wort (Rituale, Symbole, Biblische Geschichten und Predigt) 
3. Segen: Durch ihn wird sichtbar gemacht, dass Gott die Kinder und die Erwachsenen 

über diesen Gottesdienst hinaus begleiten wird. 

Wir nehmen als Evangelischer Kindergarten mindestens dreimal im Jahr mit den Kindern an 
einem Gemeindegottesdienst teil. Dazu üben wir ein Spiel und/oder einen Tanz ein, ver-
schiedene Lieder oder auch einen Psalm. Zu den Gottesdiensten werden natürlich auch die 
Familien eingeladen. Zweimal im Jahr laden wir alle Kinder zum Kindergottesdienst der 
Gemeinde ein und nehmen auch als Erzieher/innen daran teil. So ist die Hemmschwelle für 
Eltern und Kinder etwas niedriger, wenn sie wissen, sie finden dort eine vertraute Person 
vor. Dieses Angebot wird von Eltern und Kindern gerne angenommen. 

Vorbildfunktion und Haltung der Erzieher/innen 

Der Person der Erziehenden kommt in der Erziehung von Kindern eine zentrale Bedeutung 
zu. Die Erzieher/innen nehmen eine entwicklungsbegleitende und partnerschaftliche Rolle 
gegenüber den Kindern und Eltern ein. Sie setzen vielfältige Impulse, um die Ausdrucks-
möglichkeiten des Kindes gemäß seiner individuellen Entwicklung zu fördern.  
Die Fähigkeit zur Selbst-Reflexion, die Bereitschaft, das eigene Handeln zu überprüfen und 
ggf. Veränderungen vorzunehmen, gehört selbstverständlich zum Berufsbild dazu. Das be-
inhaltet die Offenheit gegenüber neuen pädagogischen Erkenntnissen und die Weiterbildung 
im persönlichen Bereich. 

Für die religiöse Bildung und Erziehung bedeutet dies: Kinder finden einen Zugang zu 
Glaubensinhalten, vor allem über glaubwürdige Gestalten z.B. Zachäus, Josef, Ruth... Sie 
müssen mit ihnen ihre Geschichte entwickeln können. Dabei ist der christliche Glaube eine 
Grundvoraussetzung, d.h. die Bereitschaft zur Auseinandersetzung und das Mittragen der 
frohen Botschaft. In der Gewissheit der Liebe Gottes, wird diese den Kindern erfahrbar und 
erlebbar gemacht. Die Verlässlichkeit der Liebe Gottes führt zur Verlässlichkeit in der Be-
ziehung zu den Kindern, den Eltern und den Kollegen. Erzieher/innen sind selbst Schlüssel-
figuren, über die sich für manche Kinder erst Wege zum Glauben eröffnen lassen. 

Religiöse Bildung und Erziehung muss wahrhaftig sein. Das heißt, das Kind muss spüren, 
dass wir hinter dem stehen, was wir sagen und fordern. Es hat keinen Sinn, von Nächsten-
liebe zu reden, wenn das Kind nie erlebt, wie dies im Alltag geübt wird. Uns ist die Wert-
schätzung –der eigenen Person ,der Kinder, der Eltern und der Mitmenschen sehr wichtig. 
Wir wollen Vertrauen und Geborgenheit aufbauen und anderen Glaubensrichtungen Respekt 
und Akzeptanz entgegenbringen (z.B. Kinder anderer Religionen berichten über ihre Feste, 
Bräuche und Sitten werden berücksichtigt). 
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Ausblick 

Bei der Erstellung der Konzeption für religiöse Erziehung und Bildung für die evangelischen 
Kindertageseinrichtungen der Kirchengemeinde Stammheim, waren wir die an dieser Konzep-
tion gearbeitet haben, sehr erstaunt wie viele Gruppen es in der Kirchengemeinde gibt. Diese 
Ihnen nun vorliegende Konzeption soll dazu beitragen, dass diese Gruppen sich mehr mitein-
ander vernetzen, mehr voneinander erfahren und ihr Handeln auf die Basis dieser Konzeption 
ausrichten. 
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