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1. EINLEITUNG 

1.1 Fragestellung 
(A) L: Der Manuel hat vorhin gesagt, vielleicht gibt es ja nur einen Engel und das ist 

Gott ... Und auf dem Bild seht ihr jetzt, derjenige, der das Bild gemalt hat, hat 
sich Gedanken gemacht, dass es mehrere Engel gibt. 

(B) TOBIAS T.: Vielleicht kann sich Gott ja teilen, also in mehrere Engel. 
(C) MANUEL V.: Vielleicht ist Gott auch ein riesiger Engel und kann sich dann zu 

mehreren Kleinen machen. Wie der Tobi gesagt hat. Wenn er mehrere Menschen 
auf einmal helfen will.  

(D) L: Ja, ihr habt jetzt/ Der Manuel hat jetzt auch gerade das Wichtigste gesagt und 
zwar, dass die Engel den Menschen vielleicht helfen wollen, dass Gott den 
Menschen helfen will und es gibt ja ganz viele Menschen. Meint ihr, Gott kann/ 
Ja, Marlon. 

(E) MARLON: Da müsste Gott ja riesig sein, wenn er sich in so viele Engel teilen 
möchte [L: Mhm, Tobias] 

(F) TOBIAS T.: Da gibt’s doch so ’n Lied, ... das is so, dass jeder Mensch in Gottes 
Hand passt ... Und weil er ja die ganze Welt heben kann, ist der größer als die 
Welt, als die Erde. Und deswegen kann er sich in so viele kleine Engel teilen.1 

 
Kinder sind neugierig. Kinder stellen Fragen. Kinder finden Antworten. Der oben angeführte 

Ausschnitt eines Gesprächs mit Schülern einer vierten Grundschulklasse ist ein Beispiel für 

die Neugier von Kindern. Im Rahmen meines IGW-Praktikums durfte ich ähnliche 

Erfahrungen im Kindergottesdienst machen. In einer Gruppe von 10-12 Kindern im Alter von 

10-14 Jahren, die mein Praxisbegleiter und ich einmal im Monat leiteten, besprachen wir 

Themen wie Gemeinde, Heiliger Geist oder Evangelisation. Dafür bereiteten wir ein Thema 

vor und boten durch Gruppenarbeit, Spiele o.Ä. den Kindern an mitzumachen. Während der 

Präsentation des Themas erlebte ich, dass Kinder Fragen stellten, die mich zum Teil aus dem 

Konzept warfen. Entweder fand ich keine passende Antwort darauf, oder die Frage passte 

scheinbar nicht zu dem Thema. In dieser Erfahrung erkannte ich eine Dringlichkeit, den 

Kindergottesdienst vermehrt an den Fragen von Kindern auszurichten. Gleichzeitig hatte ich 

erlebt, dass dies für Mitarbeiter zur Herausforderung werden kann. Für meine Bachelorarbeit 

entschied ich mich deshalb dazu die Frage zu untersuchen, wie Gespräche mit Kindern über 

biblische Themen und Texte im Kindergottesdienst geführt werden können. 

 

 

                                                
1 Der Ausschnitt ist einem Interview aus dem Buch Theologische Gespräche mit Kindern: Untersuchungen zur 
Professionalisierung Studierender und Anstöße zu forschendem Lernen im Religionsunterricht (Freudenberger-
Lötz 2015:286) entnommen. L steht für die Lehrkraft. Tobias, Manuel und Marlon sind Namen der Schüler aus 
einer vierten Klasse. Die Aussagen wurden beziffert und dienen im weiteren Verlauf zur Veranschaulichung. 
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1.2 Forschungsstand 
Bei meiner Onlinerecherche im Internet stieß ich auf den Begriff der Kindertheologie, 

welches ein noch recht junges religionspädagogisches Konzept ist. Das Anliegen der 

Kindertheologie ist es, anhand eines theologischen Gesprächs, oder auch Theologisieren2 

genannt, Kindern die Möglichkeit zu geben, eigene Fragen zu biblisch-theologischen Texten 

und Themen zu stellen und Antwortmöglichkeiten zu entwickeln (ebd.). Empirische 

Forschungen und Untersuchungen zu solchen Gesprächen fanden bisher überwiegend im 

schulischen Kontext statt (vgl. Freudenberger-Lötz 2015). In Bezug auf den 

Kindergottesdienst wird die Kindertheologie in Vorträgen, Artikeln oder Zeitschriften 

erwähnt (vgl. Hildebrandt Rambe 2007); die explizite Anwendung des kindertheologischen 

Gesprächs findet bisher jedoch selten statt.3 Daraus ergibt sich eine Forschungslücke zu der 

Frage, inwiefern die Kindertheologie im Kindergottesdienst angewendet werden kann. 

1.3 Zielsetzung 
Die Frage, die im Rahmen dieser Abschlussarbeit geklärt werden soll, lautet: Inwieweit kann 

die Kindertheologie, unter besonderer Betrachtung des theologischen Gesprächs, im 

Kindergottesdienst angewendet werden? Welche Aspekte lassen sich umsetzen, welche 

könnten eine Herausforderung darstellen? Unterfragen, die sich daraus ergeben, sind: Was ist 

Kindertheologie und wie ist sie biblisch-theologisch zu begründen? Wie werden theologische 

Gespräche mit Kindern geführt? Welche praktischen Anwendungsmöglichkeiten für den 

Kindergottesdienst gibt es? Dabei verfolgt die Arbeit das Ziel, praktische Impulse für 

Mitarbeiter und Gemeinden herauszuarbeiten. 

1.4 Methodik 
Fragestellung und Zielsetzung dieser Abschlussarbeit kommen aus und beziehen sich auf die 

Praxis. Dennoch habe ich mich für die Methodik der literarischen Arbeit entschieden und 

gegen eine empirische Forschung. Grund dafür ist zum einen, dass die Untersuchung der 

Kindertheologie und des theologischen Gesprächs auf der Grundlage zahlreicher Literatur zu 

bereits vorhandenen empirischen Studien möglich ist. Auch die Veranschaulichung des 

                                                
2 Die Bezeichnungen Theologisches Gespräch und Theologisieren mit Kindern werden synonym verwendet und 
können ausgetauscht werden. 
3 Bei meinen ersten Nachforschungen zu dem Thema schrieb ich die Leiterin der Kinderarbeit des Bundes Freier 
Evangelischer Gemeinden an, um in Erfahrung zu bringen, ob sie Kindertheologie im Kindergottesdienst 
anwendeten. Sie erklärte, dass dieses Konzept erst langsam (besonders in Freikirchlichen Gemeinden) Gehör 
fände. Das bestätigt, dass bei der Auseinandersetzung der Kindertheologie im kirchlichen Kontext noch 
Forschungsbedarf ist. 
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Kindergottesdienstes ist anhand der Historie möglich: Der Kindergottesdienst im 21. Jhd. soll 

mit seinen Merkmalen und seiner Praxis von seinen Wurzeln her verstanden werden. Auf 

dieser Grundlage ist nicht nur die praktische, sondern auch die theologische Diskussion über 

die Anwendbarkeit der Kindertheologie im Kindergottesdienst möglich.  

Ein weiterer Grund für meine Entscheidung zu Gunsten einer literarischen Forschung 

im Rahmen einer Bachelorarbeit war mitunter der Umfang einer empirischen Studie im 

Vergleich zu einer Literaturrecherche.  

1.5 Begriffsklärungen 

1.5.1 Kind 
Kindheit bezeichnet das Alter zwischen 3 bis 11 Jahren (www.psy.lmu.de 

<<Entwicklungspsychologie der Adoleszenz – Teil 1>>). Der Begriff des Kindes in dieser 

Arbeit bezieht sich hauptsächlich auf die 6-9-Jährigen (vgl. Beispiel in Fragestellung; 1.1) 4. 

Dabei sind Kinder, d.h. Mädchen und Jungen, sowohl mit christlich-religiöser als auch ohne 

diese Prägung gemeint. 

1.5.2 Kindertheologie 
Kindertheologie ist der Oberbegriff für eine neue religionspädagogische Denkweise, 

Theologie von den Kindern her zu verstehen und zu betreiben (vgl. Entstehung der 

Kindertheologie, ihre Wurzeln und Definition; 2.1). Sie findet ihren Handlungsort im 

Theologisieren mit Kindern, bzw. dem theologischen Gespräch. Beide Bezeichnungen 

können synonym verwendet werden. 

1.5.3 Kindertheologie im Kindergottesdienst 
Kindertheologie ist ein Konzept, der Kindergottesdienst der Handlungsort, an dem dieses 

Konzept angewendet werden soll. Dies ist in der vorliegenden Arbeit gemeint, wenn von 

Kindertheologie im Kindergottesdienst die Rede ist. 

1.5.4 Theologische Kompetenz 
Die theologische Kompetenz bezeichnet die Fähigkeit (hier von Kindern), eigene Fragen zu 

theologischen Themen hervorzubringen, sie zu durchdenken und eigenständige 

                                                
4 In meinem Praktikum habe ich sowohl mit 10-14-Jährigen, als auch mit 6-10-Jährigen Kindern gearbeitet. Ich 
habe mich für letztere Altersgruppe entschieden, da die 10-14-Jährigen schon zum Teil in die Phase der Frühen 
Adoleszenz übergehen und damit der Bereich der Jugendtheologie berücksichtigt werden müsste (vgl. Kinder 
und ihre kognitiven Fähigkeiten; 2.5.1). Das ist aufgrund des Umfangs einer Bachelorarbeit nicht möglich.  
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Antwortmöglichkeiten zu finden (Zimmermann 2010:160f). In der Kindertheologie werden 

die Bezeichnungen der religiösen und theologischen Kompetenz zum Teil synonym 

verwendet. In meiner Abschlussarbeit werde ich hauptsächlich den Begriff der theologischen 

Kompetenz im Sinne der Christlichen Theologie verwenden. Nähere Erklärungen zu dem 

Theologiebegriff folgen (vgl. Kindertheologie – Welche Theologie?; 2.2).  

1.5.5 Kirche und Gemeinde  
Kirche oder Gemeinde drücken in dieser Arbeit die Gemeinschaft von Christen vor Ort aus 

und werden synonym verwendet. 

1.6 Ein-und Abgrenzung 
Die Arbeit behandelt die Frage der Integrationsmöglichkeit des kindertheologischen Konzepts 

in den Kontext des Kindergottesdienstes. Es handelt sich daher nicht darum, ein neues 

Konzept für den Kindergottesdienst zu entwickeln, sondern ein bereits bestehendes auf seine 

Anwendbarkeit hin zu überprüfen.  

Bei meiner Ausarbeitung bzgl. des Kindergottesdienstes werde ich mich vorwiegend auf 

Literatur der Evangelischen Kirche in Deutschland und dem Handbuch Arbeit mit Kindern 

beziehen (vgl. Spenn et al. 2007). Grund dafür ist, dass dort Merkmale des 

Kindergottesdienstes erklärt und sowohl die Historie als auch die Praxis anschaulich 

dargestellt werden (ebd.). Beide sind für die Ausarbeitung der vorliegenden Arbeit wichtig. 

Anhand von Statistiken der Evangelischen Kirche ist außerdem die Entwicklung der 

Kindergottesdienstbesucher nachvollziehbar (www.ekd.de <<Evangelische Kirche in 

Deutschland. Zahlen und Fakten zum kirchlichen Leben>>). Zum anderen gibt es Parallelen 

zwischen dem Kindergottesdienst der Landeskirchlichen und dem der Freikirchlichen 

Gemeinden in Deutschland (vgl. Fußnote 16, in Konzeptionelle Unterschiede; 4.3.2). 

Ergebnisse für die Landeskirche können deshalb auch Anregungen für den Kindergottesdienst 

freikirchlicher Gemeinden geben.  

Anhand einer exemplarischen Altersgruppe (6-9 Jahre; vgl. Fragestellung; 1.1) sollen 

Ergebnisse für die Praxis des Kindergottesdienstes erarbeitet werden. Die Übertragung der 

hier erarbeiteten Ergebnisse auf eine andere Altersgruppe müsste deshalb sowohl inhaltlich 

als auch didaktisch angepasst werden. Die Arbeit beansprucht demnach nicht auf jede 

Altersgruppe von Kindern angewendet werden zu können. 

Aufgrund des Umfangs der vorliegenden Arbeit ist die Umsetzung und Auswertung der 

hier erarbeiteten Hilfestellungen für die Kindergottesdienstpraxis nicht möglich. Ein 
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Erfahrungsbericht soll jedoch einen ersten Eindruck geben, wie Theologisieren mit Kindern 

im Kindergottesdienst gestaltet werden kann.  

Der Aspekt von Kindern mit unterschiedlichen religiösen Hintergründen (muslimisch, 

hinduistisch, buddhistisch etc.) und deren Auswirkungen auf das Theologisieren wäre unter 

Berücksichtigung der aktuellen Flüchtlingssituation in Deutschland außerdem interessant. 

Auch das ist aufgrund des Umfangs nicht möglich zu berücksichtigen, wird aber im Ausblick 

als weiterführende Fragestellung genannt werden.  

1.7 Aufbau der Arbeit  
Der Aufbau dieser Arbeit ist gegliedert in drei Abschnitte. Der erste große Abschnitt (Kapitel 

2) ist die Darstellung der Kindertheologie. Ich werde erklären, was die Kindertheologie ist, 

woher ihre Wurzeln kommen und wie sie biblisch-theologisch zu würdigen ist. Die drei 

Dimensionen der Kindertheologie werden erläutert und anschließend das theologische 

Gespräch in seiner Vorbereitung, Durchführung und Auswertung beschrieben werden. Ziel 

dieses Abschnitts ist es, die Anforderungen im Theologisieren sowohl an die Lehrkraft als 

auch an die Schülerinnen und Schüler5 herauszuarbeiten.  

In dem dritten Kapitel wird dann die geschichtliche Entwicklung des 

Kindergottesdienstes innerhalb der letzten 200 Jahre dargestellt. Anhand dieser Beschreibung 

werden der Auftrag sowie die Merkmale des Kindergottesdienstes herausgearbeitet und seine 

praktische Umsetzung im 21.Jhd. beschrieben. Es werden Herausforderungen genannt, mit 

denen sich die Kirche in Deutschland im Rahmen des Kindergottesdienstes konfrontiert sieht.  

Der nächste Teil dieser Arbeit ist schließlich die Gegenüberstellung der Kindertheologie 

und des Kindergottesdienstes. Die Gemeinsamkeiten und Unterschiede beider Aspekte 

werden aufgezeigt. In einem nächsten Schritt werden darauf aufbauend Vorschläge gemacht, 

welche Aspekte des theologischen Gesprächs im Kindergottesdienst angewendet werden 

können und wo sich mögliche Herausforderungen zeigen. Das Ziel ist die Erarbeitung 

praktischer Hilfestellungen für Mitarbeiter des Kindergottesdienstes und für Gemeinden.  

                                                
5 In dem Teil Kindertheologie verwende ich hauptsächlich die Begriffe Lehrkraft und Schüler (Schülerinnen ab 
hier mit einbezogen), außer in der Erklärung zu den drei Dimensionen der Kindertheologie (s.u.). Grund dafür 
ist, dass die Kindertheologie aus dem Bereich der Religionspädagogik kommt und größtenteils im 
Religionsunterricht angewendet wird. Im nächsten Teil Kindergottesdienst verwende ich die Bezeichnungen 
Mitarbeiter und Kinder. Die Gegenüberstellung dieser Begriffe findet in dem Abschnitt Unterschiede zwischen 
Kindertheologie und Kindergottesdienst (vgl. 4.3) statt.  
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2. KINDERTHEOLOGIE 

2.1 Entstehung der Kindertheologie, ihre Wurzeln und Definition 
Seit Ende der 60er/70er Jahre hat sich die Kindertheologie im schulischen Religionsunterricht 

etabliert und wird im Rahmen der Religionspädagogik der Praktischen Theologie zugeordnet 

(Freudenberger-Lötz 2015:21). Ihre Wurzeln hat die Kindertheologie in der 

Kinderphilosophie. Diese geht davon aus, dass Kinder über philosophische Kompetenzen 

verfügen, „die sich im Staunen, Nachdenken und Fragen über die Welt und das Leben 

ausdrück[en]“ (Büttner et al. 2014:13). Die Denkaktivitäten der Kinder seien dabei nicht an 

philosophische Fragen gekoppelt, sondern entspringen einem „‘alltäglichen 

Nachdenkinteresse’“ (Büttner et al. 2014:14). Das Anliegen der Kinderphilosophie ist dieses 

Interesse am Nachdenken zu fördern (ebd.). In Bezug auf die Kindertheologie schreibt 

Dörnemann (2012:85), es sei nicht verwunderlich, dass die kinderphilosophische Bewegung 

sich letztendlich auch auf die Frage nach dem Umgang mit Kindern und Theologie ausgewirkt 

hat. 

Den Begriff der Kindertheologie verwendet Anton Bucher, Theologe und Pädagoge, als 

Erster: In einem Gespräch mit Kollegen plädiert er dafür, Kinder als Theologen anzuerkennen 

und ihre theologischen Kompetenzen zu würdigen (Welte 2014:115). In gemeinsamen 

Diskussionsrunden setzt sich Buchers Ansatz schließlich durch. Dabei wird die 

Kindertheologie unterstützt durch entwicklungspsychologische Erkenntnisse. Empirische 

Forschungen und Untersuchungen in den 60er/70er Jahren des 20.Jhds. ergeben, dass Kinder 

schon früh in der Lage sind komplex zu denken und Zusammenhänge kognitiv zu erfassen 

(Büttner et al. 2002:7). Diese Kompetenzen sollten auch in der Kindertheologie gefördert 

werden, indem Angebote ausgearbeitet werden, bei denen die Fragen und Vorstellungen der 

Kinder Gehör finden (ebd.). Schweitzer (2003:9) schreibt, dass „[i]n Aufnahme des Bildes des 

Kindes in der neueren Entwicklungspsychologie und sozialwissenschaftlichen 

Kindheitsforschung“ Erwachsene beginnen von den Kindern her zu denken und ihre Sicht der 

Welt zu würdigen. 

Kindertheologie ist demnach ein Ansatz, die eigene Sichtweise von Kindern zu 

würdigen, sie in ihren theologischen Fragen und Äußerungen ernst zu nehmen und im 

gemeinsamen theologischen Gespräch, dem Theologisieren, darin zu unterstützen diese 

selbstständig weiterzuentwickeln. Dabei umfasst die Kindertheologie drei Dimensionen, die 

sich gegenseitig ergänzen und im theologischen Gespräch zur Geltung kommen. Im 

Folgenden werden diese dargestellt.  
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2.1.1 Theologie von Kindern 
Die Theologie von Kindern, oder der Kinder, ist Ausgangspunkt der Kindertheologie. 

Kindern wird die selbstständige Reflexion theologischer Themen und Vorstellungen 

zugetraut. Sie sind auf ihre eigene Art „Gottessucher und Theologen“ (Oberthür 2002:103).  

In Gesprächen mit Erwachsenen wird das Kind deshalb als autonom und selbstständig 

wahrgenommen. Es ist selber Akteur und wird in seiner Rolle und seinen Vorstellungen als 

vollwertig angesehen (Zimmermann 2015). Die Aufgabe des Erwachsenen im Gespräch ist es, 

als passiv Hörender die Theologie des Kindes wahrzunehmen, wertzuschätzen und ggf. 

Rückfragen zu stellen. Korrektur ist kaum bis gar nicht erwünscht (ebd.). Dabei kann ein 

umgekehrtes Lehr-Lern Verhältnis zwischen Erwachsenen und Kindern entstehen (Grethlein 

2017). Das religionspädagogische Ziel der Theologie von Kindern ist, die eigenständigen 

Denkprozesse der Kinder zu fördern, sie zu mündigen Christen auszubilden sowie 

eigenständig theologische Leistungen zu erbringen (Zimmermann 2015). 

2.1.2 Theologie für Kinder 
Dass die Theologie von Kindern jedoch ohne jegliche Impulse von außen nicht möglich ist, 

betont u.a. Friedrich Schweitzer (2003:17f). Er plädiert deshalb für die Dimension einer 

Theologie für Kinder (ebd.). Das Anliegen ist es, den Kindern eine Grundlage an Wissen 

anzubieten und ihnen ein Repertoire an religiösen Begriffen und religiöser Sprache zur 

Verfügung zu stellen, sodass sie theologisieren können (Bucher et al. 2002:21). Bei der 

Theologie für Kinder nimmt das Kind die Rolle des Adressaten ein. Es wird als aktiv und 

eigenständig ernstgenommen, jedoch sei es lern- und ausbaufähig in seinen Kompetenzen 

(Zimmermann 2015). Für die Lehrkraft gilt es „sinnvolle Anforderungssituationen [zu] 

konzipieren, die Kinder theologisch herausfordern, aber auch bei der Entfaltung von 

Fragekompetenzen unterstützen“ (Zimmermann 2015). Die Kindertheologie betont jedoch, 

dass es bei der Dimension der Theologie für Kinder von einer „Mini-Theologie“ abzusehen 

ist, die den Kindern übergestülpt werden soll (Schweitzer 2013:14). Vielmehr dient sie als 

Unterstützung für das Hervorbringen der Theologie von Kindern. Demnach schließen sich die 

Aspekte der Theologie von Kindern und der Theologie für Kinder nicht aus, sondern ergänzen 

einander (Schweitzer 2013:12). 

2.1.3 Theologie mit Kindern 
„Theologie ist Sprachgeschehen“ (Zimmermann 2010:207). Deshalb ist das theologische 

Gespräch das zentrale Medium innerhalb der Kindertheologie (ebd.). Die Theologie von 

Kindern, welche durch die Unterstützung der Theologie für Kinder hervorgebracht und 
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gefördert werden soll, findet ihren Handlungsort im Theologisieren mit Kindern. Oberthür 

(2013:104) schreibt: „Es bedarf einer präzisen und sensiblen Wahrnehmung der Theologie der 

Kinder und einer elementaren Theologie für Kinder, um eine lebendige, den Kindern und der 

‚Sache’ gerecht werdende Theologie mit Kindern in Gang zu bringen ...“. Im Theologisieren 

begibt sich die Lehrkraft gemeinsam mit den Kindern auf den Weg der Wahrheitssuche und 

nimmt dabei die Rolle eines Gesprächs- bzw. Aktionspartners ein (Zimmermann 2015). In 

Form des Dialogs gilt es zu den theologischen Fragen der Kinder durchzudringen und sie zum 

Konzipieren von eigenen Antwortmöglichkeiten zu ermutigen. Die Lehrperson ist dabei 

Partner und gibt ggf. Impulse in Form einer Theologie für Kinder in dem Fall, dass das 

Gespräch ins Stocken gerät oder sich außerhalb eines festgelegten Zielareals bewegt (vgl. Das 

Zielareal des theologischen Gesprächs im Voraus festlegen; 1.1.1.3). 

2.2 Kindertheologie – Welche Theologie? 
Wenn im Rahmen der Kindertheologie die Theologie von Kindern wahrgenommen und 

gefördert werden soll, ist die Frage zu klären, welches Theologieverständnis zugrunde liegt. 

Dass die Kindertheologie nicht mit der wissenschaftlichen Theologie gleichgesetzt werden 

kann, die an Universitäten oder kirchlichen Hochschulen gelehrt wird und eines langjährigen 

Studiums bedarf, wird nicht bestritten (Bucher et al. 2002:10). Der Theologiebegriff in der 

Kindertheologie müsse sich von der wissenschaftlichen Theologie unterscheiden, da Kinder 

ihre eigenen Verstehenskategorien hätten auf deren Grundlage sie Theologie betrieben, so 

Freudenberger-Lötz (2004:78). Kinder strukturierten ihr Denken, ihr Wissen und ihre 

Erfahrungen anders als die wissenschaftlich-theologische Logik der Erwachsenen (ebd.). 

Innerhalb der Kindertheologie besteht deshalb die Forderung nach einem erweiterten 

Theologieverständnis (Büttner et al. 2014:15). Die Definition von Theologie ist daher „die 

umfassende und oberste Bemühung um das reflexive Verständnis unserer selbst, dessen, was 

wir als Menschen und Christen ... sind“ (Bucher et al. 2002:10f). Unter diesem weit 

aufgestellten Theologieverständnis kann auch die Kindertheologie der Theologie in Form 

einer Laientheologie6 zugeordnet werden. Dabei unterscheide sie sich „allenfalls graduell, 

nicht aber essentiell“ von der wissenschaftlichen Theologie (Freudenberger-Lötz 2004:78). 

Theologie im Sinne der Kindertheologie ist also „eine spezifische Funktion des christlichen 

Glaubens, nämlich diejenige, die der gedanklichen Durchdringung, Reflexion und 

Überprüfung, also der denkenden Rechenschaft über den christlichen Glauben dient“ 

                                                
6 Theologie betrieben von ehrenamtlichen Mitarbeitern oder Laien ohne theologische Ausbildung. 
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(Diekmann 2008:6). Kinder sollen deshalb die Möglichkeit bekommen, diese Reflexion, 

Durchdringung sowie Überprüfung auf der Grundlage ihrer eigenen Verstehenskategorien 

durchzuführen.  

2.3 Warum Theologisieren mit Kindern? 

2.3.1 Biblisch theologische Würdigung der Kindertheologie 
In der Bibel scheint die Kindertheologie auf den ersten Blick nicht vorzukommen. Es lassen 

sich jedoch Ansätze herausarbeiten, die diese biblisch-theologisch würdigen. Für einen 

ganzheitlichen Überblick werde ich deshalb kurz auf das Alte Testament und die Lehre von 

Kindern eingehen. Der Schwerpunkt liegt jedoch auf dem Neuen Testament, da dort Kindern 

insbesondere durch Jesu Umgang mit ihnen eine besondere Stellung zuteilwird. Die 

Bibelstelle von Jesus als 12-jähriges Kind im Tempel (vgl. Lk 2,42-47) wird näher erläutert 

und eine kindertheologische Würdigung herausgearbeitet werden. 

Nach griechisch-hellenistischem Denken wurde Kindheit im Alten Testament als 

Durchgangsstadium gesehen, welches überwunden werden müsse (Hanisch 2001:968). Dieser 

Zustand wird durch Erziehung überwunden, die das Einschärfen der Gebote und Verbote 

sowie das Unterrichten in den Mahn- und Lehrworten umfasst (ebd.). In Psalm 78,6 wird das 

Weitergeben der Taten und Worte Gottes an die Kinder als notwendig gesehen, da sie „[a]ls 

Erben der Verheißung ... in den Bund Gottes mit seinem Volk ein[treten]. Deshalb sollen sie 

die Weisungen Gottes befolgen, in die Bundesverpflichtungen hineinwachsen und so den 

Bund von ihrer Seite her weitertragen“ (Hanisch 2001:968). Zur Zeit des Alten Testaments ist 

die Unterweisung der Kinder demnach Teil ihrer Erziehung und voraussetzend. Dabei ist das 

Kind Lernender der Traditionen und Gebote der eigenen Kultur. 

Im Neuen Testament zeigt sich anhand des Verhaltens der Jünger, dass auch hier noch 

Kinder als unfertig und unwissend gesehen werden. Die Kinder werden von ihnen davon 

abgehalten, zu Jesus zu kommen (vgl. Mt 19,13). Doch anders als zur Zeit des Alten 

Testaments wendet Jesus sich den Kindern direkt zu (Manley & Harrison 2012:261). Er lehnt 

die abweisende Haltung der Jünger den Kindern gegenüber ab: „Lasst die Kinder und wehrt 

ihnen nicht, zu mir zu kommen!“ (Mt 19,14). Swift (2012:82) schreibt, die Jünger 

unterschätzten den Wert des Kindes. Anders als in der jüdischen Tradition spricht Jesus in 

Matthäus 11,25 gerade den Unmündigen Mündigkeit zu (Berger 2011:65). Der griechische 

Begriff des Kindes, der hier verwendet wird, ist der des νήπιος [népios], was Kind im Sinne 

von Kleinkind oder Säugling bedeutet (Coenen & Haacker 2000:1126). Diese Bezeichnung 

meint aber nicht nur das Kind im wortwörtlichen Sinne, sondern alle, die klein, unbedeutend 
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oder für nichts geachtet sind (Luz 2012:115). Die aus Sicht der Menschen gesehen Weisen 

und Verständigen stünden im Gegensatz dazu gerade in der Gefahr, Gottes Offenbarungen 

nicht zu verstehen (Coenen & Haacker 2000:1126). Swift (2012:82) schlussfolgert, dass ein 

Mensch nicht erst erwachsen sein müsse, um am Reich Gottes teilnehmen zu können. Im 

Gegenteil: Der Erwachsene müsse wie ein solches Kind werden, um in die Gottesherrschaft 

eintreten zu können (ebd.; vgl. Mt 18,3). 

In Lukas 2,46-48 findet sich die Beschreibung von dem 12-jährigen Jesus, der sich in 

einer Synagoge aufhält und an einer theologischen Diskussion mit Schriftgelehrten teilnimmt. 

Dass die Schriftgelehrten in der Synagoge Texte der Thora diskutierten, war Merkmal des 

Synagogengottesdienstes (Riesner 2009:1511). Für Jungen waren Bildungsstätten zur Zeit des 

Neuen Testaments im engen Zusammenhang mit den Synagogen für deren Unterricht 

zuständig (Riesner 2009:1511). Sie wurden vor allem im Lesen und dem Studium der Thora 

unterrichtet, ähnlich wie zu Zeiten des Alten Testaments (Luther 2012).  

Laut der Interlinearen Übersetzung finden Jesus‘ Eltern ihn „im Tempel sitzend in (der) 

Mitte der Lehrer und zuhörend ihnen und fragend sie...“ (Dietzfelbinger 1987:238). Ob die 

Teilnahme von Kindern an einem theologischen Gespräch der Erwachsenen üblich war, bleibt 

offen. Tatsache ist, dass Jesus‘ Antworten die Schriftgelehrten und Zuhörer in Erstaunen 

versetzte (Lk 2,47). Marshall (2012:112) ermutigt, Jesus hier jedoch nicht als „Wunderkind“ 

hervorzuheben, sondern das „Wachstum in der Weisheit (V.40) [zu erkennen]“, den die 

Bibelstelle darstellt. Auch Luz (2012:153) betont, dass diese Bibelstelle im Kontext gesehen 

den Wachstumsprozess in der Kindheit und später den Fortschritt zu Jugendzeiten beschreibt. 

Diese kurze biblisch-theologische Auseinandersetzung zeigt zweierlei: Die Lehre der 

Kinder ist nach biblischem Befund essentieller Teil ihrer Ausbildung als Nachfolger und 

Erben des Bundes, sowohl zur Zeit des Alten als auch des Neuen Testaments. Die Betonung 

liegt dabei zunächst auf ihrer Unterweisung durch die Erwachsenen, was mit dem Bild der 

Kindheit als zu überwindendes Durchgangsstadium zusammenhängen kann. Jesu Umgang mit 

Kindern und sein Beispiel im Tempel zeigen aber auch, dass das Bild des Kindes im Neuen 

Testament aufgewertet wird. Sie werden zum Sinnbild der Eigenschaften der Beziehung 

zwischen Mensch und Gott: „[H]ier [wird] eine Aussage über das Handeln Gottes getroffen, 

der dem Menschen das Gottesreich so zueignet, wie Eltern [Kindern] das Notwendige geben“ 

(Hanisch 2001:969). Die Beschreibung von Jesus im Tempel, sitzend, zuhörend und fragend 

(s.o.), zeigt Parallelen zu Merkmalen der Kindertheologie. Ähnlich wie Marshall es 

beschrieben hat, verfolgt sie ein Wachstum an Weisheit der Kinder in Form der Förderung 

ihrer theologischen Kompetenzen. Sie dient zur Weitergabe christlich-theologischer Inhalte 
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und praktiziert eine Methode, die der Beschreibung des Gesprächs zwischen Jesus und den 

Schriftgelehrten im Tempel ähnelt. Die Kindertheologie wird demnach nicht explizit in der 

Bibel genannt, sie kann jedoch unter biblisch-theologischer Betrachtung befürwortet werden.  

2.3.2 Kindertheologie als Möglichkeit zur Vorbeugung einer Glaubenskrise im 
Jugendalter 

Im Rahmen einer empirischen Forschung widmen sich Tobias Faix, Martin Hofmann und 

Tobias Künkler (2014) der Frage, warum junge Erwachsene sich vom Glauben abwendeten. 

Drei Gründe sollen hier genannt werden, die danach in Bezug mit kindertheologischen 

Ansätzen gebracht werden: Zum einen führten Teilnehmer der Befragung an, dass Aussagen 

des Alten und Neuen Testaments für sie widersprüchlich seien und nicht zusammenpassten. 

Ethische Fragen, wie z.B. die Frage wie Gott Homosexualität sieht oder die Frage nach dem 

Leid, blieben ungeklärt und waren Grund dafür, dass sie sich von ihrem Glauben abwendeten 

(2014:52). Außerdem verspürten viele der Befragten Druck, sich einem bestimmten 

christlichen Verhaltenskodex der Kirche anpassen zu müssen, um akzeptiert zu werden (:56). 

Sie litten unter einem Dualismus zwischen dem christlich frommen Leben in der Kirche und 

ihrem privaten Leben außerhalb der Gemeinde. Der Glaube wurde als „nicht alltagstauglich“ 

wahrgenommen (:57). 

 An diesem Punkt setzt die Kindertheologie an. Ihr geht es darum, dass die Themen und 

Texte den Lebenssituationen der Kinder entsprechen und einen Mehrwert für ihren Alltag 

haben (vgl. Entwicklungs- und Lernpsychologischer Ansatz; Punkt 2.3.3). Kinder lernen sich 

kognitiv mit Texten auseinanderzusetzen, wodurch eigene Denkprozesse trainiert werden. Sie 

beginnen schon früh theologische Grundfragen (z.B. die Theodizee Frage; vgl. Büttner et al. 

2014:356ff) zu diskutieren, zu reflektieren und weiterzudenken. Das Einüben dieser 

theologischen Kompetenz kann später im Jugendalter dazu dienen, dass die Jugendlichen in 

der Lage sind, selbstständig Antwortmöglichkeiten zu entwickeln. 

Im gemeinsamen Theologisieren erfahren Kinder außerdem, dass sowohl Gleichaltrige 

als auch Erwachsene dieselben Fragen haben wie sie. In der Wertschätzung und im Offensein 

für ihre Fragen können Kinder einen Ort erleben, an dem sie ihre Zweifel und Fragen äußern 

dürfen – im Gegenteil zu dem oben beschriebenen Eindruck, bestimmte christliche 

Erwartungen erfüllen zu müssen. Kindertheologie ist demnach ein Ansatz, der dazu dienen 

kann der Glaubenskrise im Jugendalter bereits in der Kindheit entgegenzuwirken. 
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2.3.3 Entwicklungs- und lernpsychologischer Ansatz 
Kinder haben im theologischen Gespräch die Möglichkeit, ihre Fragen zu stellen und 

eigenständige Antworten zu finden. Ihre kognitiven Fähigkeiten werden durch Prozesses des 

Lernens und Reflektierens gefördert. Untersuchungen des brain-based-learning7 haben 12 

Prinzipien ergeben, auf deren Grundlage das menschliche Gehirn lernt, von denen einige hier 

genannt werden sollen:  

Lernen ist ein natürlicher Impuls des menschlichen Gehirns und hängt zusammen mit 

der Suche nach Sinn und Sinnhaftigkeit des Lebens (Arnold 2011:31). Lernen ist sozial, d.h. 

Kinder lernen durch Beobachtung und Nachahmung (ebd.). Je mehr Sinne beim Lernen 

angesprochen werden (Sehen, Hören, Fühlen, Schmecken), desto leichter fällt das Lernen 

(:15). 

Das menschliche Gehirn braucht Ordnung, um zu lernen. Neue Informationen werden in 

Kategorien abspeichert (:29). Deshalb gelingt Lernen am besten, wenn neue Informationen 

mit bereits vorhandenen Informationen verknüpft werden. 

Emotionen spielen eine weitere wichtige Rolle beim Lernen: So behindert Angst das 

Lernen, positive Gefühle wie Freude, Wohlfühlen oder Begeisterung fördern es hingegen 

(:31). Abwechslung und Kreativität unterstützen es zusätzlich.  

Die Kindertheologie bietet hier einige Möglichkeiten an, die das Lernen unterstützen. In 

einem geschützten Rahmen sollen Kinder sich sicher fühlen, ihre eigenen Gedanken zu 

äußern und weiterzuentwickeln. Es sind nicht Fragen der Erwachsenen, die sie besprechen, 

sondern ihre eigenen sollen gehört werden. Durch das Fragenstellen bekommen die Kinder 

die Möglichkeit, ihre Suche nach Sinn und Sinnhaftigkeit auszudrücken. Die Kommunikation 

in der Gruppe stellt ein höchst soziales Geschehen dar, wodurch Kinder mit und von anderen 

Kindern sowie Erwachsenen lernen können. Durch die unterschiedlichen Methoden der 

Kindertheologie (vgl. Vorbereitung vermittlungsorientierter Methoden; 1.1.1.2) wird den 

Kindern Abwechslung angeboten, was das Lernen wiederum anregt. Zum anderen soll anhand 

dieser Methoden sowie der Themen und Texte erreicht werden, dass das Kind das Gelernte 

für seinen Glauben im Alltag anwenden kann. Somit kann der Kindertheologie im Hinblick 

auf entwicklungs- und lernpsychologische Aspekte eine hohe Relevanz zugeschrieben 

werden.  

                                                
7 Brain-based-learning ist ein neurodidaktischer Ansatz, die Lernprozesse beim Menschen auf der Grundlage der 
Eigenschaften des Gehirns zu untersuchen (vgl. Arnold 2011). Nähere Erläuterungen dazu finden sich im 
weiteren Verlauf dieses Textes.  
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2.4 Das kindertheologische Gespräch in der Praxis 

2.4.1 Vorbereitung eines theologischen Gesprächs 

1.1.1.1 Vorbereitung vermittlungsorientierter Methoden 

Um mit Kindern in ein Gespräch zu kommen, braucht es Anreize durch Methoden und einer 

abwechslungsreichen Gestaltung des Gesprächs. Methoden in der Kindertheologie sind dabei 

immer in Verbindung mit diesem Gespräch zu sehen und sind „Formen, die einen 

dialogischen Prozess fördern“ (Zimmermann 2010:189). Sie dienen dazu, dass Kinder 

entweder eine Erfahrung machen, oder durch Elemente dazu inspiriert werden auf bereits 

gemachte Erfahrungen zurückzugreifen und diese im Gespräch einbringen. 

Bei Methoden der Kindertheologie unterscheidet Zimmermann (2010:167) zwischen 

wahrnehmungs- und vermittlungsorientierten Methoden. Bei der wahrnehmungsorientierten 

Methode handelt es sich um Methoden, die die Aussagen der Kinder auf ihren theologischen 

Inhalt hin untersuchen. Dazu gehören auch Methoden der empirischen Forschung. In dieser 

Arbeit sollen jedoch hauptsächlich vermittlungsorientierte Methoden beschrieben werden, die 

sich auf das Gespräch und dessen Führung beziehen (:207)8. 

Als Beispiele dafür sind zum einen initiierende Methoden als Unterkategorie zu nennen, 

die als Einleitung für ein Gespräch dienen (Zimmermann 2010:208). Dazu gehören z.B. 

Dilemma-Geschichten, Metaphern, Gleichnisse, Paradoxien, Legematerialien oder 

selbstständige Malprozesse (ebd.). Büttner et al. (2014:36.58.76.79) ergänzen Methoden wie 

das Theologisieren mit Bilderbüchern, liturgischen Elementen (Gebete, Gebetstexte, Lieder 

usw.), Kurzfilmen oder Bildern. Sinn dieser Methoden ist es, eine offene Problemstellung 

darzulegen und die Kinder zum Nachdenken anzuregen. Anhand dieser Methoden ist es 

möglich Fragesituationen zu inszenieren, die anschließend mit den Kindern besprochen 

werden (www.ekir.de <<Wenn ihr nicht umkehrt und werdet wie die Kinder. Mädchen und 

Jungen/ Schülerinnen und Schüler als Theologen und Theologinnen>>). Methoden sind 

jedoch nicht nur zu Beginn des Gesprächs hilfreich, sondern können auch im Laufe des 

Gesprächs eingesetzt werden. In dem Beispiel in der Einleitung (vgl. Fragestellung; 1.1; 

Aussage A) arbeitet die Lehrkraft mit Bildern von Engeln, die die Kinder zuvor gemalt hatten. 

Sie nutzt diese sowohl als initiierende Methode für die Einleitung des Gesprächs, als auch als 

„intervenierende[...] und strukturierende[...] Methode[...]“, indem sie sich im Laufe des 

                                                
8 Bei der Bezeichnung vermittlungsorientierter Methoden handelt es sich grundsätzlich um einen Widerspruch zu 
dem Anliegen der Kindertheologie nicht vermittlungs-, sondern aneignungsorientiert sein zu wollen (vgl. 
Theologie für Kinder; 2.1.2.)Diese Spannung ist grundsätzlich die Herausforderung innerhalb der 
Kindertheologie.  
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Gesprächs auf die Zeichnungen bezieht und dadurch Impulse in das Gespräch einbringt 

(Zimmermann 2010:207). Die Zeichnungen dienen dazu, die Fragen und Ansichten der 

Kinder zu der Thematik hervorzubringen und auf dieser Grundlage das theologische Gespräch 

zu gestalten. 

Bei der Wahl der Methode überlegt die Lehrkraft, mit welcher Altersgruppe sie zu tun 

hat und auf welchem entwicklungspsychologischen Stand das kindertheologische Gespräch 

möglich ist (Freudenberger-Lötz 2007:341). Ansätze der Entwicklungs- und 

Religionspsychologie als wichtige Bezugsdisziplinen werden deshalb weiter unten noch näher 

erläutert werden (vgl. Entwicklungs- und Lernpsychologische Aspekte im Theologisieren 

berücksichtigen; 2.5).  

1.1.1.2 Fachlich-theologische Vorbereitung 

Das Beispiel oben zeigt, dass Schüler eine eigene Art zu denken haben, und ihre Logik 

nach Verstehenskategorien ausrichten, die sich von denen der Erwachsenen unterscheidet 

(vgl. Kindertheologie – Welche Theologie?; 2.2). Sie verknüpfen Bekanntes mit Neuem und 

schließen daraus für sich logische Schlussfolgerungen. Auf die Lehrkraft kann das zum Teil 

befremdlich wirken (Freudenberger-Lötz 2007:45). Deshalb ist es wichtig, dass die Lehrkraft 

sich inhaltlich auf das theologische Gespräch vorbereitet. Dabei eignet sie sich ein fachliches 

Grundlagenwissen an, um eine „professionelle Gesprächsgestaltung“ ermöglichen und auf die 

Aussagen der Kinder eingehen zu können (Büttner et al. 2014:69). In einem Handbuch für 

Kindertheologie (vgl. Büttner et al. 2014) werden z.B. das Thema Engel (vgl. Fragestellung; 

1.1) und weitere Themen theologisch erarbeitet. Sich fachlich vorzubereiten bedeutet 

demnach, eine biblisch-theologische Grundlage für das Thema zu erarbeiten. In Bezug auf 

Engel heißt das z.B., sich mit der Frage auseinanderzusetzen, welche Aufgabe und Bedeutung 

Engel in der Bibel haben. Büttner et al. (2014:171) heben hier u.a. „den Dienstcharakter ... der 

Engel“ hervor. In dem oben angeführten Gespräch zeigt sich, dass dieser Aspekt auch für die 

Schüler eine Rolle spielt: Manuel sagt, dass Engel die Funktion haben, den Menschen zu 

helfen (vgl. Fragestellung; 1.1; Aussage C). Durch die fachlich-theologische Vorbereitung ist 

es der Lehrkraft möglich, die Aussagen der Kinder einzuordnen, in Zusammenhang zu 

bringen und im Gespräch zu koordinieren. Im obigen Beispiel zeigt sich die fachlich-

theologische Vorbereitung darin, dass die Lehrkraft die Aussage von Manuel aufgreift (vgl. 

Fragestellung; 1.1; Aussage D). Diese Lenkung im Gespräch ist möglich, da die Lehrkraft für 

sich im Voraus festgelegt hat, was bei dem Thema fachlich-theologisch wichtig ist und im 

Rahmen des Zielareals zur Sprache kommen sollte. Die Steigerung was „das Wichtigste“ sei, 

ist zwar wertend, was in der Kindertheologie vermieden werden soll (vgl. Theologie von 
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Kindern; 2.1.1). Es zeigt aber auch, dass die Lehrkraft durch die fachlich-theologische 

Vorbereitung dazu in der Lage ist, einen eigenen Standpunkt einzunehmen und so den 

Schülern als Gesprächspartner im Theologisieren zu begegnen (vgl. Theologie mit Kindern; 

2.1.3). 

Theologisieren ist demnach für die Lehrkraft eine Gradwanderung zwischen der eigenen 

fachlich-theologischen Vorbereitung und persönlichen Meinungsbildung, sowie dem 

Offensein für die Aussagen der Kinder und Förderung ihrer eigenen Lernprozesse während 

des Theologisierens.  

1.1.1.3 Das Zielareal des theologischen Gesprächs im Voraus festlegen 

Das kindertheologische Gespräch lebt von seiner Offenheit und der Möglichkeit für Kinder 

das Gespräch und die Richtung zu bestimmen. Nichtsdestotrotz ist es für die Lehrkraft 

wichtig, das Ziel einer Stunde bereits im Voraus festzulegen. Das Ziel im Sinne der 

Kindertheologie ist dabei nicht so sehr ein Zielpunkt, der von allen verstanden und begriffen 

werden muss; die Rede ist viel mehr von einem Zielareal, in dem sich das theologische 

Gespräch aufhalten soll (Freudenberger-Lötz 2007:66). Dieses Zielareal integriere „alle 

individuell von Lernenden hervorgebrachten Zielpunkte“ (ebd.). Das bedeutet, dass die 

Lehrkraft vor dem Gespräch überlegt, welche Unterthemen zu einer bestimmten Thematik 

(z.B. Engel) auftreten und angesprochen werden können. Dabei ist es hilfreich sowohl 

theologische Ansätze zu berücksichtigen als auch von den Kindern her zu denken. Im Beispiel 

oben sagt Manuel, dass Gott sich möglicherweise in mehrere kleine Engel teilen könnte (vgl. 

Fragestellung; 1.1; Aussage C). Diese Aussage ist zwar biblisch-theologisch schwierig, sie 

kann jedoch im Sinne des Zielareals, dass Engel als Helfer verstanden werden sollen, 

gewürdigt werden (vgl. Fachlich-theologische Vorbereitung; 1.1.1.2). 

2.4.2 Die Durchführung des theologischen Gesprächs 

1.1.1.4 Anforderungen an die Lehrkraft 

1.1.1.4.1 Die Lehrkraft als aufmerksame Beobachterin 

Im kindertheologischen Gespräch wird der Lehrkraft eine dreifache Rolle zuteil: Die der 

aufmerksamen Beobachterin, des stimulierenden Gesprächspartners sowie der begleitenden 

Expertin (Zimmermann 2015). Als aufmerksame Beobachterin verfolgt die Lehrkraft den 

Gesprächsverlauf und nimmt die Aussagen und Fragen der Kinder wahr. Die Theologie der 

Kinder soll beobachtet und zunächst von der Lehrkraft im Staunen angenommen werden 

(ebd.). In dem obigen Gespräch ist dies teilweise zu erkennen: Die Kinder bekommen die 
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Möglichkeit sich auszutauschen und gegenseitig neue Ideen einzubringen, ohne dass die 

Lehrkraft direkt eingreift (vgl. Fragestellung; 1.1; Aussage D, E). 

1.1.1.4.2 Die Lehrkraft als stimulierender Gesprächspartnerin 

Als stimulierender Gesprächspartner bringt die Lehrkraft sich ein, indem sie auf Aussagen der 

Kinder eingeht, nachfragt und diese wieder in das Gespräch einbringt (Zimmermann 2015). 

Dies kann z.B. geschehen, indem Rückfragen an ein Kind gestellt werden (Zimmermann 

2015). Solche Rückfragen könnten z.B. sein: Was meinst du mit diesem Begriff, diesem Wort 

oder dieser Aussage? Kannst du das noch einmal erklären? 

Während des Gesprächs achtet die Lehrperson darauf, das Gesagte immer wieder 

zusammenzufassen, einem Schüler oder der Gruppe zu spiegeln, Schlüsselwörter zu klären 

(z.B. was meinst du mit Sünde?), nachzufragen und so das Gespräch sowohl der Schüler 

untereinander als auch zwischen Schülern und der Lehrkraft zu fördern (Büttner et al. 

2014:73). In dem obigen Beispiel ist diese Rolle z.B. daran zu erkennen, dass die Lehrkraft 

die Aussage eines Kindes spiegelt und sie in das Gespräch wieder einbringt (vgl. 

Fragestellung; 1.1; Aussage A, D). Dadurch regt sie das Denken und Lernen der Kinder an, 

die Rückschlüsse über Engel und Gott ziehen. 

Da Aussagen der Kinder zum Teil befremdlich auf Erwachsene wirken können, schreibt 

Freudenberger-Lötz (2007:45), eine positive Differenz ist dann vorhanden, wenn die 

Aussagen der Kinder nicht zu fremd oder aber zu bekannt seien (ebd.). Im aufmerksamen 

Beobachten bemüht sich die Lehrkraft, die Verstehenskategorien und Denkmuster der Kinder 

zu erkennen (:44). Es gehe darum, den Schülern als vollwertige Gesprächspartner zu 

begegnen, sodass ein möglichst symmetrischer Dialog zwischen Erwachsenen und Kindern 

zustande kommen kann. Das bedeutet, dass Schüler und Lehrkraft auf gleicher Ebene 

kommunizieren. Dass dies aufgrund der unterschiedlichen Lebenserfahrungen nicht möglich 

ist, ist innerhalb der Kindertheologie bekannt. Diese Diskrepanz soll im Gespräch mit 

Schülern jedoch nicht aufgedeckt werden, und wird als pädagogische Paradox bezeichnet 

(Diekmann 2008:78). Das pädagogische Paradox auszuhalten und bereit zu sein von den 

Schülern zu lernen ist die Haltung, die die Lehrkraft in der Rolle der stimulierenden 

Gesprächspartnerin einübt (Schweitzer 2003:9). 

1.1.1.4.3 Die Lehrkraft als begleitende Expertin 

Als begleitende Expertin ist es im Gespräch die Aufgabe der Lehrkraft weitere 

Deutungsmöglichkeiten anhand von Impulsen in das Gespräch einzubringen (Zimmermann 

2015). Sie gibt z.B. neue Anregungen für den Fall, dass das Gespräch ins Stocken gerät oder 
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sich Aussagen wiederholen. Hier kommt die fachlich-theologische Vorbereitung in Form der 

Theologie für Kinder zum Einsatz (vgl. Theologie für Kinder; 2.1.2). Die Lehrkraft kann auf 

zuvor erarbeitetes theologisches Fachwissen oder vermittlungsorientierte Methoden zugreifen, 

um diese den Kindern im Gespräch (soweit passend und erwünscht) anzubieten. 

Zum Teil ist es auch nötig, dass die Lehrkraft eingreift, wenn Kinder sich z.B. in 

„psychologisch problematische Gedankenspiele“ begeben, oder „in radikaler Weise von 

Basisbekenntnissen der theologischen Tradition“ abweichen (Zimmermann 2010:211). 

Manche Aussagen weisen auf Missverständnisse hin. Im obigen Ausschnitt eines 

kindertheologischen Gesprächs tritt dieser Fall nicht auf. Friedrich Schweitzer (2003:25) führt 

jedoch ein Beispiel von einem Kind an, welches z.B. das verlorene Schaf in Lukas 15,3-7 mit 

Gott assoziiert: Gott ist dieses Schaf und manchmal sehr einsam (ebd.)9. In diesem Fall sollte 

die Lehrkraft korrigieren und das Gespräch im Rahmen des im Voraus festgelegten 

theologischen Zielareals weiterführen. Zimmermann (2010:212) macht jedoch darauf 

aufmerksam, dass auch bei den scheinbar theologisch inkorrekten Aussagen der Kinder 

Feingefühl angebracht ist. Es ist möglich, dass sich durch Nachfragen Aspekte in den 

Aussagen zeigen, die letztendlich wieder eine Bereicherung für den folgenden 

Gesprächsverlauf darstellen können (ebd.). Rückfragen und Metakommunikation von Seiten 

der Lehrkraft sind deshalb in solchen Momenten empfehlenswert.  

1.1.1.5 Anforderungen an die Schüler 

Das Gelingen eines theologischen Gesprächs hängt nicht nur von der Lehrkraft ab, sondern 

auch von den Schülern und ihrer Bereitschaft, sich auf das theologische Gespräch einzulassen. 

Theologisieren fordert die Schüler heraus, sich persönlich als auch gemeinsam mit anderen 

auf eine Antwortsuche zu bestimmten Themen und Fragen zu machen (Büttner et al. 

2014:70). Mit einer Grundhaltung der Achtung und Wertschätzung allen 

Gesprächsteilnehmern gegenüber gilt es gemeinsam zu theologisieren und theologische 

Problemlösungsansätze zu finden (Freudenberger-Lötz 2007:338). Auch die eigene Meinung 

sollte dabei kritisch in Frage gestellt werden (Büttner et al. 2014:70). Hier sind die Schüler in 

ihrer sozialen Kompetenz gefragt. 

Theologisieren bedeutet, dass Schüler kognitiv in der Lage sind, biblisch-theologische 

Geschichten und Themen für sich zu verstehen, ihre eigene Meinung zu formulieren und mit 

anderen zu kommunizieren. Es gilt zu lernen, sich „differenziert und kompetent mit der 

eigenen Religiosität, den Glaubensüberzeugungen anderer und der christlichen Tradition [...] 

                                                
9Die Bibelstelle wird hier nicht weiter exegetisch untersucht. Sie dient lediglich als Beispiel.  
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auseinanderzusetzen“ (Zimmerman 2010:140). Um eigene hermeneutische Ansätze 

konstruieren zu können, werden den Kindern von der Lehrkraft Inhalte und Methoden aus der 

christlichen Tradition angeboten. Als weiterer Aspekt kindertheologischer Kompetenzen 

nennt Zimmermann (2010:161f) deshalb, sich auf diese Angebote einlassen und sie im 

Gespräch anwenden zu können. Theologisieren beansprucht demnach die sprachlichen, 

kognitiven sowie sozialen Fertigkeiten der Kinder. Aufgrund dieser Anforderungen empfiehlt 

Zimmermann (2010:81) für das Theologisieren ein Mindestalter von 5 Jahren (:81). 

Insgesamt gilt: Kindertheologie beruht auf dem Prinzip der Freiwilligkeit. Schüler 

werden nicht gezwungen, sich am Theologisieren zu beteiligen – sie werden dazu eingeladen. 

Wichtig ist deshalb ein Gespräch so zu gestalten, dass Kinder Theologisieren wollen. Hier 

zeigt sich, ob die methodische und fachlich-theologische Vorbereitung der Lehrkraft dem 

Entwicklungsstand und Interesse der Altersgruppe entspricht und die Neugierde der Schüler 

wecken kann.  

2.4.3 Welche Fragen und Aussagen im Theologisieren berücksichtigt werden 
sollten 

Nicht alles was Kinder von sich geben ist direkt Kindertheologie (Büttner et al. 2014:15). 

Wenn Kinder Fragen äußern ist es für die Lehrperson hilfreich, diese näher zu beleuchten, um 

entscheiden zu können, auf welche der Fragen eingegangen werden soll. Zwei 

Fragekategorien, die in der Kindertheologie unterschieden werden, sind deshalb Wissens- und 

Glaubensfragen (Büttner et al. 2014:72). Wissensfragen beziehen sich auf Fakten der Bibel, 

wie z.B. Namen, Orte oder Geschehnisse. Glaubensfragen sind Fragen, die das existenzielle 

Leben betreffen und zu denen es keine allgemeingültige Antwort gibt, wie z.B. die Frage nach 

dem Leben bzw. dem Tod, Engeln, einem Himmel usw. Diese Glaubensfragen sollen im 

Fokus des kindertheologischen Gesprächs stehen. 

Bei der Frage, welche Aussagen und Fragen von Kindern im Laufe des Gesprächs 

aufgegriffen werden sollen, nennt Zimmermann (2010:221) außerdem verschiedene 

Kategorien von Kinderantworten, die als nicht kindertheologisch zur Seite gelegt werden 

können. Zu diesen Antworten gehört zum einen die „Mir-ist-es-wurst“-Antwort, die Schüler 

aus Langeweile oder Trotz von sich geben (ebd.). Durch eine genaue Wahrnehmung der 

Aussage, d.h. z.B. des Tonfalls der Schüler, kann die Lehrkraft unterscheiden, ob eine 

Aussage gerade als sinnvoller Beitrag gedacht ist oder aus Geschwätzigkeit heraus 

eingebracht wird. Zum anderen ist Provokation „aus ‚Lust am Widerspruch’“ oder der 

Versuch dem Gesprächspartner mit einer bestimmten Aussage gefallen zu wollen ein weiteres 

Indiz dafür, dass eine Aussage beiseitegelegt werden kann (:222). „Fabulierende Antworten“ 
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führt Zimmermann (2010:221) außerdem an: Das bedeutet, der Schüler macht deutlich, dass 

er selber kaum glaubt, was er gerade sagt. Diese Antwort-Kategorien können der Lehrkraft 

dabei helfen, ungeeignete Antworten oder Fragen zu erkennen und bereichernde 

kindertheologische Aussagen im Gegensatz festzustellen. 

2.4.4 Abschluss und Auswertung des theologischen Gesprächs 
Der Abschluss eines theologischen Gesprächs ist wichtig, da es nicht immer möglich ist das 

theologische Gespräch im festgelegten Rahmen, z.B. einer Unterrichtsstunde, zu Ende zu 

bringen. Manchmal bleiben Fragen der Schüler offen und das Gespräch ist noch im Gange. 

Das Gespräch kann dann so beendet werden, dass z.B. noch einmal zusammengefasst wird, 

was besprochen und welche Erkenntnisse gewonnen wurden. Die Kinder können 

beispielsweise ein eigenes Resümee der Stunde wiedergeben (Büttner et al. 2014:73f). Es gibt 

die Möglichkeit den Schülern eine „vertiefende Aufgabe[...] zum Nachdenken“ mitzugeben, 

oder das Gespräch mit einem Spiel oder einem Ritual zu beenden. Die Lehrperson kann sich 

außerdem überlegen, das Gespräch in der nächsten Unterrichtsstunde weiterzuführen (ebd.). 

Für die Auswertung des Gesprächs nennt Zimmermann (2010:227ff) drei Arten der 

Evaluierung: die verlaufsorientierte, personenorientierte und sachbezogene Evaluierung. Bei 

der verlaufsorientierten Evaluierung wird reflektiert, wie der Unterricht verlief, ob es 

Besonderheiten oder Überraschungen gab und ob die Rahmenbedingungen das Theologisieren 

unterstützten oder eher behinderten. Außerdem wird reflektiert, welche Äußerungen der 

Kinder aufgenommen wurden und welche nicht (ebd.). 

 Bei der personenbezogenen Evaluierung reflektiert die Lehrkraft, ob die Schüler die 

Möglichkeit hatten, durch eigene Aussagen den Verlauf des Gesprächs zu bestimmen und 

selbstständig zu agieren (:228). Wurden ihnen Freiräume gegeben, „eigene Gedanken zu 

entwickeln und zu verfolgen“ (ebd.)? Im Hinblick auf die eigene Reflexion kann die Lehrkraft 

sich fragen, ob sie Schülern und ihren Aussagen mit einer wertschätzenden Haltung 

gegenübergetreten ist (:228f). Welche Rollen hatte sie außerdem im Verlauf des Gesprächs 

eingenommen und mit welchem Ziel hat sie diese angewendet (:229)? 

 In Bezug auf den Sachinhalt sollen Aussagen der Kinder reflektiert werden. Unter 

Berücksichtigung von „Bekenntnisse[n] einer Kirche oder die Präambel des Ökumenischen 

Rats der Kirchen“ können diese auf ihren theologischen Inhalt hin untersucht werden 

(Zimmermann 2010:229). Insbesondere Aussagen der Kinder in Bezug zu Jesus Christus, wie 

er nach biblischer Tradition bezeugt wird, sollen bei der Evaluierung aufgezeigt werden: 

Stimmen sie überein oder standen Aussagen von Kindern im Widerspruch zu biblisch-
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theologischen Aussagen (ebd.)? Bei der sachlichen Evaluierung wird außerdem die Frage 

behandelt, ob ein Thema von mehreren Seiten oder einseitig beleuchtet wurde, d.h. ob 

Probleme, Widerstände oder Grenzen erkannt und von den Kindern benannt wurden (ebd.).  

 Letztendlich sei ein kindertheologisches Gespräch dann gelungen, so Zimmermann 

(2011:230) wenn es für ein Kind „relevant und persönlich bedeutsam [sei]“. Das bedeutet, 

dass der Schüler sich persönlich angesprochen fühlt, da er den Eindruck gewinnt „etwas 

begriffen [und] ... durchdrungen zu haben“ (ebd.). Im Hinblick auf die Theologie bedeutet 

das, dass der Schüler eine Geschichte, ein Thema oder eine Fragestellung auf eine für ihn 

wichtige Bedeutung hin erfasst oder weitergedacht hat. Er erkennt in der biblisch-

theologischen Auseinandersetzung einen Mehrwert für sich und seinen Alltag, und weiß wie 

er Impulse aus dem Gespräch anwenden kann. 

2.5 Entwicklungs- und lernpsychologische Aspekte im Theologisieren 
berücksichtigen 

2.5.1 Kinder und ihre kognitiven Fähigkeiten 
Bei der Frage nach den kognitiven und theologischen Fertigkeiten von Kindern stellt die 

Entwicklungspsychologie eine wichtige Bezugsdisziplin für die Kindertheologie dar 

(Diekmann 2013:34). Das Alter und die Entwicklung der Kinder wirkt sich direkt auf das 

theologische Gespräch aus. Am Beispiel der vierten Klasse (vgl. Fragestellung; 1.1) sollen 

deshalb Ansätze der Entwicklungs- sowie Religionspsychologie für Kinder zwischen 9-11 

Jahren beschrieben werden, die im Theologisieren berücksichtigt werden müssen. 

Die Phase, in denen sich Kinder im Alter von 6-11 Jahren befinden wird als Mittlere 

Kindheit bezeichnet (Rossmann 2015:117). Sie folgt auf die Phase der Frühen Kindheit (3-6 

Jahre) und mündet mit ca. 10-12 Jahren in die Phase der Frühen Adoleszenz (www.psy.lmu.de 

<<Entwicklungspsychologie der Adoleszenz – Teil 1>>). Piaget bezeichnet diese Phase auch 

als das „Stadium der konkreten Operationen“ (Rossmann 2015:120). Kinder lernen in diesem 

Alter, reversible Schlussfolgerungen zu ziehen. Das bedeutet, dass sie „Handlungen nicht nur 

konkret, sondern auch in der Vorstellung umkehren und in jede beliebige Richtung ablaufen 

lassen können“ (:121). Ihre kognitiven Fähigkeiten erweitern sich, wodurch ein komplexeres 

Denken und auch Lernen möglich ist. 

Im Hinblick auf die Kindertheologie bedeutet das, dass es den Kindern der vierten 

Schulklasse beispielsweise möglich ist, biblische Geschichten oder Aussagen nicht nur zu 

verstehen, sondern auch Rückschlüsse zu ziehen und sie auf andere Situationen anwenden zu 

können. In dem Beispiel aus der Einleitung zeigt sich das, indem Tobias ein ihm bekanntes 



Theologisieren mit Kindern im Kindergottesdienst?  21 

© IGW  Katharina Berkei 9.7.2018 

Lied in Zusammenhang bringt mit der Frage, wie Gott sich in mehrere Engel teilen könne 

(vgl. Fragestellung; 1.1; Aussage F). Von etwas ihm Bekannten schließt er auf eine 

Regelmäßigkeit und findet so eine für ihn passende Antwort auf eine neue Fragestellung. 

2.5.2 Religionspsychologische Ansätze 
Die kognitiven Fähigkeiten der Kinder wirken sich auch in religionspsychologischer Hinsicht 

aus: Je nach kognitiver Entwicklung ist das Kind in der Lage, sich Vorstellungen von Gott 

und der Welt zu machen, sowie biblisch-theologische Zusammenhänge zu verstehen und zu 

durchdenken. Eine Untersuchung des Gottesbildes von Kindern und Jugendlichen, die hier 

vorgestellt werden soll, führte Helmut Hanisch (1996) durch. In seiner Studie ließ er 2659 

Kinder und Jugendliche im Alter von 9-17 Jahren, aufgewachsen mit und ohne religiöse 

Prägung, ihre Vorstellungen von Gott auf Bilder malen und verglich die Ergebnisse. Hier 

sollen die Resultate für die Gruppe der 7-10-Jährigen genannt werden, etwa entsprechend der 

Altersgruppe der vierten Grundschulklasse. 

Hanisch (1996:2) analysiert, dass das Gottesbild beider Probanden (sowohl religiös 

erzogen als auch nicht-religiös aufgewachsen) anthropomorph sei. D.h. Kinder zwischen 7 

und 10 Jahren zeichneten Gott meist mit menschlichen Zügen und Eigenschaften (alter Mann, 

Bart etc.). Grund dafür ist, dass Kinder bis zu ihrem 10. Lebensjahr hauptsächlich konkret 

denken (Küsell 1997). Gott muss deshalb eine sichtbare, konkrete Gestalt zugeordnet werden, 

sodass er für die Kinder verständlich wird (ebd.). Mit steigendem Alter nimmt die Fähigkeit 

zu, Gott nicht mehr anthropomorph, sondern symbolisch darzustellen, z.B. in Form eines 

Auges, einer Hand, von Licht oder einer Burg (Hanisch 1996:2.5). Die Studie zeigt aber auch, 

dass Kinder und Jugendliche ohne religiöse Erziehung zu einem viel geringeren Anteil dazu 

in der Lage sind, als diejenigen mit religiösem Hintergrund: Die Fähigkeit bei Kindern und 

Jugendlichen mit religiösem Hintergrund ist bis zu dreimal höher (:13). Grund dafür ist 

sicherlich die fehlende religiöse Bildung der anderen Probanden. Diese Darstellung zeigt, dass 

sich die kognitive Entwicklung des Kindes auch auf die Entwicklung im Glauben auswirken 

kann. 

Dabei gibt es neben Untersuchungen wie der von Hanisch weitere Modelle über die 

Entwicklung des Glaubens beim Menschen. Ein Modell, welches im Rahmen der 

Kindertheologie Beachtung findet, soll hier deshalb exemplarisch vorgestellt und auf die 

Gruppe der vierten Grundschulklasse bezogen werden10. 

                                                
10Weitere Modelle sind z.B. die von Oser und Gmünder Der Mensch - Stufen seiner religiösen Entwicklung 
(1996) oder von Romano Guardinis Die Lebensalter (<<laterale.at>>; Ausgangsthesen zu Romano Guardinis 
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2.5.3 Die Stufen des Glaubens nach Fowler  
James W. Fowler (2000:136ff) hat auf Grundlage von Untersuchungen die Theorie der Stufen 

des Glaubens entwickelt, die eine Entwicklung des Glaubens beim Menschen, unterteilt in 

einzelne Phasen vom Säuglings- bis zum Erwachsenenalter, darstellen soll. Schüler der 

vierten Klasse befänden sich demnach in der Phase des mythisch-wörtlichen Glaubens (:151). 

In dieser Phase beginnt das Kind die Glaubensinhalte, Regeln und Geschichten seiner 

Glaubensgemeinschaft zu übernehmen. Es interpretiert und kommuniziert diese wörtlich. 

Geschichten sind in dieser Phase „das wichtigste Mittel, der Erfahrung Einheit und Wert zu 

verleihen...“ (:166). Die Handlungsträger in diesen Geschichten seien anthropomorph und 

können phantasievoll von Symbolen und Materialien geprägt sein (ebd.).  

 Im Vergleich dazu entwickelten Kinder der vorherigen Stufe (Stufe des intuitiv-

projektiven Glaubens, 3-6 Jahre; vgl. Freund 2011:11) erst allmählich erste Vorstellungen von 

Gott. Aufgrund ihrer Erfahrungen, schließen sie auf Gesetzmäßigkeiten und definieren für 

sich z.B. was gut und was böse ist (Freund 2011:11). Kinder und Jugendliche in der 

nächsthöheren Stufe, der Frühen Adoleszenz (d.h. 11 Jahre und älter) befinden sich nach dem 

Modell in der Stufe des synthetisch-konventionellen Glaubens (ebd.). Der Beziehungsaspekt 

sowohl zu den Menschen als auch zu Gott spielt bei ihnen eine übergeordnete Rolle. Es 

entsteht ein Bedürfnis nach einer persönlichen Beziehung mit ihm. Jugendliche beginnen 

ihren Glauben zu reflektieren und eigene, bisher angenommene Gottesvorstellungen zu 

hinterfragen (ebd.). Grund dafür sind die sich weiterentwickelnden kognitiven Fähigkeiten 

des Menschen, die ein zunehmend komplexeres Denken ermöglichen. Diese Darstellung 

zeigt, dass Kinder ihren Glauben im Laufe der Lebensjahre weiterentwickeln und zu immer 

differenzierteren Gottesvorstellungen in der Lage sind. 

Anzumerken ist, dass Modelle wie das von Fowler auch Kritik hervorgerufen haben. Zu 

sehr verfolgte das Modell einen strikten Verlaufsplan, bei dem der emotionale Bezug 

zwischen Kind und Eltern sowie deren Auswirkung auf die religiöse Entwicklung z.B. kaum 

berücksichtigt würde (Freund 2011:13). Ob es gelingt, ein Grund- oder Urvertrauen zu 

entwickeln, hinge von verlässlichen Bezugspersonen in der Frühen Kindheit ab (Hanisch 

1996:3). Diese sind zuallererst die Eltern. Die Prägung durch die Eltern in der Frühen 

Kindheit (zwischen 0-3 Jahren) sei wegweisend für die religiöse Entwicklung des Kindes 

(www.kitarel.de <<Entwicklung des Gottesbildes>>). Denn Kinder übertragen ihre 

Erfahrungen aus der Kindheit direkt auf ihr Verständnis von der Welt und Gott. Erst mit 

                                                
„Die Lebensalter“ – laterale). Die Modelle legen unterschiedliche Schwerpunkte bei der Frage nach der 
menschlichen Glaubensentwicklung. Sie sollen in dieser Arbeit nicht weiter vertieft werden. 
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späterem Alter, wenn das Kind bzw. der Jugendliche selbstständig in der Lage ist sich mit 

seinem eigenen Gottesbild auseinanderzusetzen, kann es Modifikationen an seinem Gottesbild 

vornehmen (Küsell 1997). Das müsse bei der Betrachtung der Glaubensentwicklung bei 

Kindern berücksichtigt werden. 

An dem Stufenmodell wird außerdem bemängelt, dass die Möglichkeit, sich in 

verschiedenen Entwicklungsstadien gleichzeitig zu befinden, ausgeschlossen wird (Freund 

2011:13). Der Übergang von einem Stadium in das nächste sei jedoch nicht immer strikt 

getrennt, sondern eher ein Ineinander-Übergehen. Die „einseitige kognitiv-strukturelle 

Betonung einer vorgezeichneten Glaubensentwicklung der Fowlerschen Theorie“ übersehe 

das (ebd.).  

In Bezug auf die Kindertheologie bedeutet diese Darstellung religionspsychologischer 

Aspekte: Religions- und entwicklungspsychologische Ansätze können Lehrkräften helfen, mit 

Schülern auf einem bestimmten Glaubenslevel und ihrer Entwicklung entsprechend zu 

theologisieren. Sie können der Lehrkraft bei den Vorbereitungen dazu dienen, Methoden und 

Themen alters- und kindgerecht zu entwickeln. Dabei ist jedoch zu berücksichtigen, dass sich 

die Entwicklung von Schüler zu Schüler unterscheidet - je nach Prägung und sozialem 

Hintergrund. Die Lehrkraft ist deshalb herausgefordert, sich auf Grundlage 

entwicklungspsychologischer Erkenntnisse auf ein theologisches Gespräch vorzubereiten und 

gleichzeitig die individuelle Entwicklung jedes Einzelnen zu sehen. Dass dies ein Balanceakt 

ist, ist offensichtlich.  

2.6 Kurze Zusammenfassung Kindertheologie 
Die Darstellung der Kindertheologie hat gezeigt, dass ihre Wurzeln aus der Kinderphilosophie 

kommen, wobei es beiden darum geht mit Kindern Gespräche zu führen, sie in ihren 

Denkprozessen zu fördern und in ihrer eigenen Art zu denken wertzuschätzen. Im Falle der 

Kindertheologie geschieht dies anhand biblisch-theologischer Texte und Themen, die als 

vermittlungsorientierte Methoden dienen. Anhand dieser Methoden hat die Lehrkraft die 

Möglichkeit, das theologische Gespräch interessant zu gestalten und die Neugier der Schüler 

zu wecken. Dass die Entwicklungs- und Religionspsychologie hierbei wichtige 

Bezugsdisziplinen sind wurde in dem letzten Punkt dargestellt. 

In dem theologischen Gespräch zeigen sich einige Anforderungen sowohl an die 

Lehrkraft als auch an die Schüler. Die Lehrkraft nimmt im Gespräch drei verschiedene Rollen 

ein, in denen sich die drei Dimensionen der Kindertheologie erkennen lassen: Die Theologie 

von Kindern, für Kinder und mit Kindern. Sie leitet das Gespräch innerhalb eines bestimmten 
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Zielareals und koordiniert den Austausch zwischen Schülern und Lehrer, sowie der Schüler 

untereinander. Die biblisch-theologischen Themen sind dabei an den Interessen, Bedürfnissen 

und Lebenssituationen der jeweiligen Altersstufe ausgerichtet und sollen für den Alltag der 

Schüler relevant sein. Die Effektivität des Gesprächs ist dabei abhängig von der Bereitschaft 

der Schüler, sich im Gespräch zu öffnen und sich auf das Theologisieren einzulassen. 

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass der Kindertheologie biblisch-

theologisch betrachtet als auch unter lernpsychologischen Aspekten gesehen ein Mehrwert für 

die Förderung von Kindern und der Entwicklung ihres Glaubens zugesprochen werden kann. 

Gleichzeitig gilt das theologische Gespräch als eine der anspruchsvollsten Interaktionen 

zwischen Lehrkraft und Schülern (Freudenberger-Lötz 2004:77). Im nächsten Abschnitt 

dieser Arbeit soll deshalb der Kindergottesdienst von seiner Geschichte her vorgestellt 

werden, um die Frage klären zu können, inwiefern die Kindertheologie in Gemeinden 

angewendet werden kann. Merkmale, Auftrag sowie die Praxis des Kindergottesdienstes 

sollen anhand der 200-jährigen Geschichte erarbeitet werden. 
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3. DER KINDERGOTTESDIENST 

3.1 Die Geschichte des Kindergottesdienstes 

3.1.1 Die Gründung der Sonntagsschule 
Die Anfänge des Kindergottesdienstes liegen in der Zeit der Industrialisierung. Robert Raikes, 

Inhaber einer Druckerei in England, beobachtet dort die Not der Proletariatkinder, die 

während der Industrialisierung in Fabriken arbeiten müssen, keinen Zugang zu Bildung haben 

und aufgrund dessen kriminell werden (Mahlke 2004:1). Um dieser sozialen Ungerechtigkeit 

entgegenzuwirken, entschließt er sich dazu, Unterricht für Kinder am Sonntag anzubieten: Die 

Sonntagsschule ist gegründet (ebd.). 

Er engagiert Lehrkräfte, die die Kinder im Lesen und Schreiben unterrichten. Dies 

geschieht anhand biblischer Texte. Das Ziel der Sonntagsschule ist damit primär diakonisch-

elementarpädagogisch ausgerichtet: Die Kinder sollen Bildung bekommen mit dem Ziel auf 

bessere Chancen für die Zukunft. Verbunden ist dieses Ziel mit dem Anliegen der religiösen 

Erziehung der Kinder, die aber zunächst nur eine nebensächliche Rolle spielt (Reschke-Rank 

2007:238). 

3.1.2 Sonntagsschule in Amerika 
Francis Asbury, Bischof einer amerikanisch-methodistischen Kirche, besucht 1789 England, 

wo er das Konzept der Sonntagsschule kennenlernt. Er erkennt in der Sonntagsschule eine 

Chance, dem schlechten Zustand der Kirche in Amerika entgegenzuwirken, die aufgrund des 

Unabhängigkeitskrieges (1775-1783) unter der Trennung von Staat und Kirche leidet: Nur 

noch 10% der Bevölkerung besuchen den Gottesdienst (Mahlke 2004:2). Aufgrund des 

fehlenden Religionsunterrichts in Schulen bleibt die Frage nach der religiösen Unterweisung 

von Kindern und Jugendlichen ungeklärt (Berg 1987:45). Asbury plädiert deshalb bei seiner 

Rückkehr für die Einführung der Sonntagsschule. 1790 entscheidet die Methodist Episcopal 

Church, dass die Sonntagsschule in allen methodistischen Gemeinden in den Vereinigten 

Staaten eingeführt werden solle (Berg 1987:46). 

Die amerikanische Sonntagsschule unterscheidet sich von dem englischen Konzept 

dahingehend, dass sie nicht das Unterrichten im Lesen und Schreiben beabsichtigt, sondern 

hauptsächlich die biblisch-religiöse Unterweisung der Teilnehmer verfolgt (Kim 2011:13). 

Dabei spricht sie nicht nur Kinder aus armen Verhältnissen an, sondern die gesamte Jugend 

der Gemeinde wird zur Zielgruppe; auch Erwachsene dürfen teilnehmen (Berg 1987:45). Die 
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Sonntagsschule in Amerika ist damit in erster Linie missionarisch ausgerichtet (Mahlke 

2004:2). 

3.1.3 Einführung der Sonntagsschule in Deutschland 
Albert Woodruff, amerikanischer Staatsbürger, sieht eine Notwendigkeit darin, die 

Sonntagsschule auch in anderen Ländern voranzubringen. 1862 besucht er deshalb 

Deutschland, wo er sich in unterschiedlichen Gemeinden für die Einführung der 

Sonntagsschule ausspricht. Wilhelm Bröckelmann, ehemaliger Kaufmann aus Bremen, 

begleitet ihn dabei als Dolmetscher (Berg 1987:48f). Als Woodruff und Bröckelmann durch 

Deutschland ziehen, ist die Sonntagsschule nur teilweise bekannt. In Gemeinden stoßen sie 

größtenteils auf Ablehnung oder Desinteresse. Erst Ende 1864 gelingt ihnen der Durchbruch: 

nach der Vorführung einer Sonntagsschulstunde beginnen einige Pastoren die Umsetzung in 

ihren eigenen Gemeinden (:50). Diese ist jedoch nicht an die Kirche gebunden sondern wird 

größtenteils von Laien durchgeführt (Berg 1987:51). Die „überwiegend von Ehrenamtlichen 

(zumeist Frauen) geleitete[...] Arbeit“ liegt dabei den Schwerpunkt auf „die biblische 

Unterweisung der nach Altersgruppen aufgeteilten Kinder...“ (Reschke-Rank 2007:239). 

Dabei stößt die Sonntagsschule auch auf Kritik.  

3.1.4 Von der Sonntagsschule zum Kindergottesdienst 
In Deutschland kommt Ablehnung aus der Lehrerschaft, da der Religionsunterricht als Sache 

der Schule gesehen wird. Die Sonntagsschule wird als überflüssig bezeichnet. Dazu kommt, 

dass die nicht fachlich ausgebildeten Mitarbeiter kritisch betrachtet werden (Mahlke 2004:4). 

Aus Sicht der Kirche sei „die Beteiligung von Laien an der Wahrnehmung des 

Verkündigungs- und Unterweisungsauftrags der Kirche [den Pastoren] ziemlich suspekt“ 

(Berg 1987:51). Die Pastoren sehen in der Unterweisung von Laienmitarbeitern eine Gefahr, 

dass ihre Stellung und ihr Auftrag der Verkündigung untergraben werden könnte (Mahlke 

2004:4). Da außerdem die Sonntagsschule insbesondere im Kreis Freikirchlicher Gemeinden 

Zuspruch findet, ist dies ein weiterer Grund für die Ablehnung in den Landeskirchen: Die 

„[e]vangelische[n] Freikirchen wie die Baptisten und Methodisten setzten erfolgreich die 

Sonntagsschularbeit ein und [ziehen] junge Menschen aus den landeskirchlichen Gemeinden 

ab...“ (Mahlke 2004:4). Erst im Laufe der Zeit ändert sich die Haltung der Landeskirchen dem 

Sonntagsschulkonzept gegenüber. Hierbei spielen auch gesellschaftliche Veränderungen und 

ihre Auswirkungen auf die Kirche eine Rolle: Aufgrund der Einführung der Schulpflicht geht 

die Zahl der Sonntagsschulteilnehmer zurück (Kim 2011:10). Die Kirche sieht sich zum 

Handeln genötigt, woraufhin der Vorschlag von einigen Theologen kommt, die 
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Sonntagsschule in einen Kindergottesdienst umzuwandeln (Kim 2011:10). Nach und nach 

übernehmen Pastoren und Pfarrer die Leitung der Sonntagsschule. Dabei stehen die 

ehrenamtlichen Mitarbeiter unter der Verantwortung des Pfarrers (:33). Auf dem Kirchentag 

in Stuttgart 1869 wird die Sonntagsschule schließlich als Kindergottesdienst zur kirchlichen 

Aufgabe erklärt. Das neue Kindergottesdienstkonzept umfasst einen gottesdienstlichen 

Charakter und die Verantwortlichkeit der Kirchengemeinde als Träger (Kim 2011:17). 

3.1.5 Zwei Kindergottesdienstkonzepte im Vergleich 

1.1.1.6 Das liturgische Kindergottessdienstkonzept 

Für den nun kirchlich angebundenen Kindergottesdienst kristallisieren sich zwei 

Hauptaufträge heraus: Zum einen dient der Kindergottesdienst als biblisch-religiöse 

Unterweisung der Kinder, dem amerikanischen Modell entsprechend wie es Woodruff in 

Deutschland verbreitete (s.o.; Kim 2010:11). Die jüngere Generation soll im Christlichen 

Glauben ausgebildet werden, indem ihnen „das Evangelium in einer für sie verständlichen 

Weise ... verkünde[t wird]“ (Grethlein 2017). Zum anderen sieht die Kirche in der 

Kindergottesdienstarbeit ihren Auftrag, Nachwuchs zu gewinnen und auszubilden. Das 

Anliegen vieler Pastoren und Theologen durch den Kindergottesdienst ist deshalb, die Kinder 

in das Gemeindeleben einzugliedern (Berg 1987:69f). 

Aufgrund dessen liegt der Schwerpunkt des Kindergottesdienstes zunächst auf der Feier 

des Gottesdienstes, um Kinder dazu auszubilden, „gemeindliche Lebenszusammenhänge zu 

erlernen, zu wahren und weiterzuführen" (Kim 2011:28f). Dabei sind Ablauf und liturgische 

Elemente im Kindergottesdienst an denen des Erwachsenengottesdienstes ausgerichtet: Da der 

Kindergottesdienst dem Erwachsenengottesdienst eingeordnet werden müsse, dürfe es auch 

keinen Wesensunterschied zwischen beiden geben (Walter 1999:19). Dem Kindergottesdienst 

wird in seiner Praxis deshalb eine „Gemeindegemäßheit“ zugeschrieben (Berg 1987:135). 

Gert Otto (1927-2005), Theologe der Evangelischen Theologie, ist ein Vertreter des liturgisch 

ausgerichteten Kindergottesdienstkonzepts: Die Gemeinde nehme in dieser Arbeit ihren 

Verkündigungsauftrag wahr, der vor allem in Form der Kinderpredigt11 in der Praxis 

umgesetzt werden solle (Walter 1999:20). Ähnlich wie Otto erklärt Erich Hoyer (1880-1943), 

der Kindergottesdienst müsse sich in seiner Form an dem des Erwachsenengottesdienstes 

                                                
11 Die Kinderpredigt wird definiert als „religiöse Rede eines Erwachsenen an Kinder im Kontext von 
Gottesdienst und Gemeindearbeit“ (Welz 2001:2). Sie ist eine öffentliche Rede, die sich an den Zugangsweisen 
von Kindern und ihrem Verständnis ausrichtet (:7). Dabei geht es um die Vermittlung des Evangeliums anhand 
biblischer Texte (:7f). 
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ausrichten und plädiert für folgenden Ablauf: „Gesang, Gebet, [...] Textwahl (sic!), [...] 

Predigt und [einem] Lernspruch[...]“ (Kim 2011:30). 

Bis Mitte des 20.Jhds. ist das liturgische Kindergottesdienstkonzept prägend. Im Laufe 

des Jahrhunderts muss die Kirche jedoch feststellen, dass insbesondere die Verkündigung in 

Form der Kinderpredigt nicht effizient ist. Das Problem sei zum einen ihre Verstehbarkeit für 

Kinder. Außerdem lasse die Aufmerksamkeit der Kinder schnell nach und es sei schwierig 

mit einer Predigt alle Kinder anzusprechen (Berg 1987:81f). Hinzu kommt, dass aufgrund 

vielfältiger Freizeitangebote, einem wachsenden Medienkonsum, sowie dem 

demographischen Wandel die Teilnehmerzahl in den Kindergottesdiensten sinkt (Walter 

1999:21). Die Kirche muss ihr Konzept neu überdenken. Dabei setzen entwicklungs- und 

religionspädagogische Ansätze neue Impulse. 

1.1.1.7 Das religionspädagogisch-themenorientierte Kindergottesdienstkonzept 

In der Religionspädagogik entwickeln sich Ende der 60er Jahre Gedanken zu einem „Ende der 

Zeit des biblischen Unterrichts“ (Kim 2011:37). Der Schwerpunkt soll verlegt werden auf 

eine themenorientierte Arbeit mit Kindern. Es wird die Notwendigkeit gesehen, das Kind und 

seine Bedürfnisse in den Fokus des schulischen Religionsunterrichts zu rücken, der an ihrer 

Lebenspraxis ausgerichtet ist (ebd.). Grund für diesen neuen Ansatz sind Erkenntnisse aus der 

Entwicklungspsychologie, wie sie in Entstehung der Kindertheologie, ihre Wurzeln und 

Definition beschrieben wurden (vgl. 2.1). 

Aufgrund dieser Entwicklung in der Religionspädagogik kommt es auch zum 

Umdenken im Bereich des Kindergottesdienstes. Das Kind rückt „als Adressat der 

Verkündigung in den Mittelpunkt“ (Kim 2011:37). Nicht nur die Vermittlung biblischer 

Inhalte ist Anliegen der Kirche, sondern die Behandlung von Themen im Kindergottesdienst, 

die sich an aktuellen Problemen, Herausforderungen und Bedürfnissen von Kindern 

orientieren (:38). Demnach sollen Absichten und Aussagen biblischer Texte beibehalten und 

gleichzeitig geprüft werden, inwieweit sie für Kinder und ihre Lebenssituationen 

nachvollziehbar und erlebbar sind (:39). Ingrid Adam z.B. schreibt dem Kindergottesdienst in 

dieser Zeit eine „sozialtherapeutische Funktion“ zu (Kim 2011:40). Dabei ginge es darum, für 

Kinder im Gottesdienst einen autoritätsfreien Raum zu schaffen, um persönliche Probleme 

verarbeiten und neue Verhaltensweisen erlernen zu können. Biblische Geschichten sollten nur 

eingebracht werden, sofern sie den Bedürfnissen und Interessen der Kinder dienten (ebd.). 

Dieser Ansatz wird jedoch kritisch betrachtet, verlagert sich die Betonung zu sehr auf das 

Kind und seine Bedürfnisse (Berg 1987:156).  
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Andere Impulse kamen u.a. durch Klaus Stolzmann. Sein Ansatz war die Frage zu klären, wie 

Aufgaben, Inhalte und Ziele im Rahmen des Kindergottesdienstes anhand von Materialien, 

Texten und Themen so gestaltet werden können, dass Erfahrungen der Kinder in den 

Kindergottesdienst eingebracht, verstärkt, korrigiert und neu strukturiert werden könnten 

(Walter 1999:21). Ihm nach trägt der Kindergottesdienst die Aufgabe der 

„Sozialisationsbegleitung“ mit Hilfe der Verkündigung des Evangeliums und einem 

gemeinschaftlichen Leben und Arbeiten in der Gruppe (Berg 1987:156). Eine Balance 

zwischen der Gemeindegemäßheit, wie im liturgischen Kindergottesdienstkonzept betont, und 

einer „Kindgemäßheit (sic!)" ist dabei stets die Herausforderung gewesen (Kim 2011:50).  

3.2 Der Kindergottesdienst im 21.Jhd. 

3.2.1 Merkmale und Auftrag des Kindergottesdienstes 
Laut der Evangelischen Kirche ist der Kindergottesdienst fester Bestandteil der kirchlichen 

Arbeit mit Kindern (Kim 2011:22). Kinder gelten als Reichtum und Segen der Kirche. Sie 

sollen als Subjekte und gleichwertige Partner behandelt und ihnen Raum geboten werden, um 

„ihr Leben im Lichte der befreienden Botschaft Jesu Christi wahrzunehmen und ‚in der Mitte 

der Gemeinde’ zu entfalten“ (Kim 2011:59). Die Gemeinde wird so zu einem „Ort 

ganzheitlichen Lernens und Feierns des Glaubens“ für Kinder (ebd.). Die Beziehung zu Gott 

steht infolgedessen im Zentrum der religiösen Erziehung der Kinder. Im Kindergottesdienst 

sollen sie Gottes Zuspruch erfahren: „Gut, daß (sic!) du da bist, mein Kind, du bist wichtig an 

deinem Platz!“ (Walter 1999:57). Dabei werden sie eingeladen, an Jesus Christus zu glauben 

und ihm nachzufolgen (Mosner 2007:472). Durch die Gemeinschaft mit Gleichaltrigen sowie 

Erwachsenen lernen Kinder außerdem „christliche Gemeinde im biblischen Sinn“ kennen 

(Spenn & Schielke 2007:207). Kinder erleben Gemeinde als „Ort der Begegnung und 

gemeinsamer Aktivitäten“, an dem sie sich ausprobieren und entwickeln können (Mosner 

2007:472). Es gilt, den Kindern das Evangelium in einer für sie verständlichen Art und Weise 

weiterzugeben und sie in ihrer religiösen Entwicklung zu unterstützen (:17). Dabei ist die 

Bibel mit ihren Geschichten im Zentrum (Philipp 1978:481). 

Die Evangelische Kirche betont, dass sie in ihrer Arbeit mit Kindern nicht nur 

kircheninterne Interessen verfolge; sie beteilige sich damit auch an den Gesamtaufgaben der 

Gesellschaft (Beneke et al. 2007:16). Indem den Kindern durch Texte und Themen Werte und 

Verhaltensweisen vermittelt werden, bildet die Kirche Kinder als Gesellschaftsmitglieder aus. 

In Gruppen lernen sie mit anderen zu arbeiten, Verantwortung zu übernehmen und sich an 

einem Gesamtgeschehen zu beteiligen (Spenn & Schielke 2007:207). Dadurch leiste die 
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Kirche einen wichtigen Beitrag „zum demokratischen Lernen und zum Gelingen der 

Zivilgesellschaft“ (:205f). 

3.2.2 Kindergottesdienst in der Praxis 
Der Kindergottesdienst in Deutschland findet meist einmal wöchentlich (hauptsächlich 

sonntags), alle 14 Tage oder einmal im Monat statt (Walter 1999:14). Dabei handelt es sich in 

den häufigsten Fällen um eine separate Veranstaltung parallel zu, oder nach dem 

Erwachsenengottesdienst. Hauptträger der Kindergottesdienstarbeit sind ehrenamtliche 

Mitarbeiter (Corsa & Dallmann 2007:395). Dabei beteiligen sich mehrheitlich Frauen und 

Mütter an der Arbeit, aber auch Jugendliche mit einem Durchschnittsalter von etwa 16 Jahren 

(Kim 2011:60). 

 Bei aller Vielfalt der Form und Umsetzung des Kindergottesdienstes in den 

unterschiedlichen Konfessionen sei folgendes liturgisches Grundgerüst in der Praxis zu 

erkennen (Reschke-Rank 2007:240f): Der Kindergottesdienst beginnt mit einem 

Zusammenkommen der Kinder und der Mitarbeiter, einer Begrüßung und Musik. Gebet sowie 

z.B. eine Namensrunde sind oft Teil der Begrüßung. Danach kommt die Verkündigung eines 

biblischen Textes bzw. Themas. Eine biblische Geschichte wird dargestellt und ihre 

Bedeutung ausgelegt (ebd.). Die biblischen Texte sollen kindgerecht und verständlich 

dargestellt werden. In einer Phase der Vertiefung wird den Kindern oftmals noch die 

Möglichkeit gegeben, selber zu Wort zu kommen und sich auf kreative Weise mitzuteilen 

(Rapsch 2012:26). Bei einem gemeinsamen Abschluss wird der Kindergottesdienst mit einem 

Gebet, einem Segen, Lied o.Ä. beendet (Reschke-Rank 2007:241). Im Durchschnitt dauert 

dieser Ablauf des Kindergottesdienstes etwa eine Stunde (Grethlein 2017). 

 Die liturgischen Elemente sollen den Kindergottesdienst als Feier erleben lassen, in dem 

die Kinder mit ihren persönlichen Erfahrungen und ihrer eigenen Art zu Glauben teilnehmen 

können (Walter 1999:60). Er soll zu einer Begegnung werden, bei der „Gott bei den Kindern 

ankommen kann“ (ebd.). 

3.2.3 Herausforderungen des Kindergottesdienstes 
Innerhalb des letzten Jahrhunderts hat die deutsche Gesellschaft durch den steigenden 

Medienkonsum, die Globalisierung und andere Faktoren große Veränderungen erlebt. Die 

Geschichte des Kindergottesdienstes zeigt, dass sich diese Veränderungen auch auf den 

Kindergottesdienst auswirken (vgl. Das liturgische Kindergottesdienstkonzept; 1.1.1.6). In 

diesem Abschnitt sollen deshalb Herausforderungen dargestellt werden, die sich auf die 
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Arbeit im Kindergottesdienst auswirken und bei späteren Überlegungen zum Theologieseren 

im Kindergottesdienst berücksichtigt werden müssen. 

Aufgrund des demographischen Wandels sind Kinder zu einer Minderheit in 

Deutschland geworden (Beneke et al. 2007:19). Zwei Drittel der deutschen Bevölkerung 

stünde nicht mehr in direktem Kontakt mit ihnen (Kim 2011:66). Aufgrund dessen ist der 

Umgang mit Kindern nicht mehr selbstverständlich. Auffällig ist, dass sich ein ähnliches Bild 

in vielen Kirchen und Gemeinden zeigt: Dies spiegelt sich in der Anzahl der 

Kindergottesdienstbesucher, die in den letzten Jahrzehnten gesunken ist (www.ekd.de 

<<Evangelische Kirche in Deutschland. Zahlen und Fakten zum kirchlichen Leben>>). Der 

Kindergottesdienst scheint an den Rand sonstiger Gemeindeaktivitäten gestellt zu werden. Die 

Tatsache, dass er nur in Nebenräumen, getrennt von dem Hauptgottesdienst der Erwachsenen 

stattfindet, sei ein Indiz dafür (Luz 2012:117). Auch Ulrich Walter (1999:12) merkt an, dass 

die gemeindlichen Bemühungen um den Kindergottesdienst allgemein „ins Stocken geraten“ 

seien. Der Kindergottesdienst sei nicht mehr selbstverständlich, „[, w]ährend er in der 

Vergangenheit so selbstverständlich im Bewußtsein (sic!) der Gemeinden und Synoden 

war...“ (Walter 1999:28). Grethlein (2017) sieht deshalb einen Zusammenhang zwischen der 

„Segregation von Kindern in [der] Gesellschaft“ und der Arbeit mit ihnen in der Kirche. So 

sei das Verdrängen des Kindergottesdienstes ein Spiegel der gesellschaftlichen Stellung des 

Kindes (ebd.). 

Der demographische Wandel ist jedoch nicht der einzige Grund, weshalb immer 

weniger Kinder den Kindergottesdienst besuchen. Eine große Auswahl an Freizeitaktivitäten 

und Angeboten stellen eine Konkurrenz für den Kindergottesdienst dar. Kindern würden so 

viele Angebote, sowie Entwicklungs- und Förderungsmöglichkeiten wie nie zuvor angeboten 

werden (Beneke 2007:17f). Neben der Schule besuchten sie Sport,-Musik oder sonstige 

Vereine. Diekmann (2008:46) nennt deshalb Kindheit im 21.Jhd. eine „verplante Kindheit“. 

Das wirkt sich insofern auf den Sonntag aus, als dass dieser nicht mehr nur als „Tag des 

Herrn“ gesehen wird, sondern vor allem auch als Ruhe-, Freizeit- oder Familientag (Kim 

2011:70). Infolgedessen ist es nicht selbstverständlich, dass die Kinder regelmäßig den 

Kindergottesdienst besuchen, was sich wiederum auf die zeitliche und methodische 

Gestaltung des Kindergottesdienstes auswirkt (Kim 2011:54). So verlegen einige Kirchen 

beispielsweise den Kindergottesdienst auf einen anderen Wochentag, oder führen diesen nur 

zwei- oder einmal im Monat durch (vgl. Der Kindergottesdienst in der Praxis; 3.2.2.). 

Kinder verbringen den Großteil ihrer Zeit in der Schule. Anhand ihrer Leistungen 

werden sie schon früh beurteilt und in gut oder schlecht kategorisiert (Kim 2011:65). Zwar 
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zeigten sie sich leistungsbereit und Erfolg sei ihnen wichtig, so Freudenberger-Lötz 

(2015:40). In einer Wissensgesellschaft, in der Bildung das höchste Gut zur Anerkennung und 

Teilhabe in der Gesellschaft darstellt, ist dies jedoch nicht verwunderlich (Beneke 2007:17f). 

Der gesellschaftliche Druck, den Kinder schon früh verspüren, führt deshalb bereits im 

Grundschulalter zum Teil zu psychischen Belastungen (Freudenberger-Lötz 2015:40). 

Aufgrund des vollen Zeitplans bleibt Kindern außerdem kaum freie Zeit für spontane 

Aktivitäten oder Treffen mit Freunden (Rapsch 2012:14). Medien und Smartphones 

ermöglichen den virtuellen Kontakt mit Freunden, ohne sich treffen zu müssen (ebd.). 

Dadurch leben Kinder im 21.Jhd. eher nebeneinander her als miteinander. Beziehungen mit 

Konfliktpotential werden umgangen (Walter 1999:47). Die soziale Inkompetenz vieler Kinder 

wird zur Herausforderung – auch im Rahmen der Kindergottesdienstarbeit (Spenn et al. 

2007:17). Die Bildung von Beziehungen oder das gemeinsame Arbeiten in Gruppen z.B. 

können dadurch erschwert werden. Die Vielfalt an Systemen, Angeboten und sozialen 

Einflüssen, durch die die Kinder bereits in jungen Jahren geprägt werden (z.B. mit der 

Einführung in eine Kindertagesstätte, die viele Kinder ab zwei Jahren oder früher besuchen), 

können entweder dazu dienen, dass die sozialen Kompetenzen der Kinder frühzeitig gefördert 

werden. Oder aber Kindern fehlt es an einer Vertrauensperson, deren stabile Beziehung 

ausschlaggebend für ihre persönliche Entwicklung als auch ihren Glauben ist (vgl. Stufen des 

Glaubens nach Fowler; 2.5.3). Viele Kinder erspüren deshalb zunächst ihre Grenzen im 

Kindergottesdienst und wollen liebgewonnen werden (Walter 1999:49).12 

Der Kindergottesdienst sieht sich demnach mit einer dreifachen Art von Kinderarmut 

konfrontiert: Zum einen eine Kinderarmut im eigentlichen Sinne: Es gibt nach wie vor Kinder 

mit sozialen Nöten und Bedürfnissen, die die Kirche aufzufangen versucht. Kinder aus minder 

bemittelten Schichten sollen im Kindergottesdienst die Möglichkeit bekommen, sich 

auszuprobieren und zu entwickeln. Hierbei können insbesondere pädagogische Methoden und 

Vertiefungsphasen hilfreich sein. Zweitens ist eine Kinderarmut erkennbar, die sich auf die 

Zahl der Besucher im Kindergottesdienst bezieht: Der Kindergottesdienst ist arm an Kindern. 

Der Rückgang der Besucherzahlen bestätigt, dass der Kindergottesdienst neue Anreize 

braucht, um wieder attraktiv und wettbewerbsfähig zu werden. Als dritter Aspekt ist zu 

nennen, dass der Kindergottesdienst sich mit Armut der Kinder in sozialer Hinsicht 

                                                
12 Im Handbuch für Theologie wird betont, dass Kindheit im 21.Jhd. auch viele positive Aspekte aufweist, die 
bei aller Kritik unterzugehen scheinen. So hätten sich z.B. die Lebenssituationen der Kinder spürbar verbessert 
(Hanisch 2001:972). Das soll hier nicht abgestritten werden. Es geht mir nicht um eine Überbetonung negativer 
Aspekte, sondern um die Herausarbeitung der Herausforderungen in der Arbeit mit Kindern, um 
Verbesserungsvorschläge (anhand der Kindertheologie) anbieten zu können.  
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konfrontiert sieht. Viele Kinder lernen nicht mehr von Haus aus soziale Kompetenzen zu 

entwickeln und in stabilen Beziehungen zu leben. Für die Arbeit im Kindergottesdienst 

bedeutet das, dass Kinder mehr denn je emotionale Verlässlichkeit in Form dieser stabilen 

Beziehungen benötigen, um sowohl persönlich als auch im Glauben wachsen zu können 

(Walter 1999:48f).13  

3.3 Zwischenfazit 
Die 200-jährige Geschichte des Kindergottesdienstes zeigt, dass seine Anfänge in einem 

sozialdiakonischen Anliegen verwurzelt sind, nämlich dem Unterrichten von Kindern aus 

sozialschwächeren Schichten mit dem Ziel, der Kinderarmut zur Zeit der Industrialisierung 

entgegenzuwirken. Die Ausrichtung der Sonntagsschule an den Nöten und Bedürfnissen von 

Kindern hat sich bis in das 21.Jhd. durchgesetzt: War die Not zu Zeiten der Sonntagsschule 

ein Mangel an schulischer Ausbildung, so scheint es im 21. Jhd. das Bedürfnis nach sicheren 

Beziehungen, sich angenommen und wohlfühlen zu sein, sowie der Möglichkeit sich 

auszuprobieren. Hier will die Kirche Kindern einen Ort anbieten, an dem sie genau das 

erfahren können. 

Hinzukommt, dass sich die missionarisch ausgerichtete Sonntagsschularbeit aus 

Amerika mit dem Fokus auf der religiösen Unterweisung von Kindern weitestgehend etabliert 

hat. Der benannte Auftrag der Evangelischen Kirche in Deutschland ist es, Kindern die 

biblischen Inhalte weiterzugeben und so für Nachwuchs zu sorgen. In der Betonung einer 

kindgerechten und an den Bedürfnissen der Kinder ausgerichteten Verkündigung spiegeln 

sich außerdem Ansätze der Religionspädagogik und Entwicklungspsychologie wieder, die den 

Kindergottesdienst seit Ende des 20.Jhds. geprägt haben. Das Kind mit seinen Bedürfnissen, 

seinem religiösen Verständnis und seiner Lebenssituation soll auch im 21.Jhd. im Fokus der 

Kirche stehen. Die Balance zwischen „Kindgemäßheit“ und „Gottesdienstgemäßheit“ bleibt 

ein Anliegen des Kindergottesdienstes (s.o.). 

Gleichzeitig sieht sich der Kindergottesdienst Herausforderungen gegenübergestellt, 

denen die Kirche in ihrer Arbeit mit Kindern begegnet. Grund dafür sind u.a. gesellschaftliche 

Veränderungen und ihre Auswirkungen auf die Kindheit im 21.Jhd. Dadurch wird die 

kirchliche Arbeit mit Kindern nicht nur zu einer religiösen Veranstaltung, sondern muss auch 

die individuellen, sozialen und gesellschaftlichen Umstände der Kinder berücksichtigen. Der 

Kindergottesdienst wird damit zu einer umfangreichen Aufgabe und bedarf stetig neuer 

                                                
13 Die Thematik der Kinderarmut wird in Wozu Kindertheologie im Kindergottesdienst (vgl. 4.1) noch einmal 
aufgegriffen. 
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Impulse, um die aktuellen Bedürfnisse von Kindern zu berühren und attraktive Angebote 

machen zu können. 
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4. KINDERTHEOLOGIE IM KINDERGOTTESDIENST? 

4.1 Wozu Kindertheologie im Kindergottesdienst? 
In dem vorherigen Kapitel wurde dargestellt, mit welchen Herausforderungen sich der 

Kindergottesdienst und seine Mitarbeiter im 21.Jhd. auseinanderzusetzen haben. Die 

Kindertheologie bietet hier Möglichkeiten, diesen Herausforderungen entgegenzuwirken. 

Anhand der drei Dimensionen von Kinderarmut (vgl. Herausforderungen des 

Kindergottesdienstes; 3.2.3) sollen hier einige Argumente angeführt und diskutiert werden.  

 Zum ersten Aspekt von Kinderarmut: Der Kindergottesdienst sieht sich mit 

Kinderarmut im wortwörtlichen Sinn konfrontiert. Kinder in der Kirche kommen aus 

unterschiedlichen Milieus und bringen unterschiedliche Nöte und Bedürfnisse mit 

(Hempelmann 2013:48). Wie im Zwischenfazit (vgl. 3..3) dargestellt, ist das Bedürfnis vieler 

Kinder die Möglichkeit zu bekommen sich auszuprobieren, Fragen zu stellen und sich 

persönlich zu entwickeln. Der Leistungsdruck unter dem die Kinder zum Teil bereits in der 

Schule stehen, verhindert dies (vgl. Herausforderungen des Kindergottesdienstes; 3.2.3). Die 

Kindertheologie bietet hier eine Möglichkeit dem entgegenzuwirken. Die Lehrkraft tritt im 

Theologisieren den Schülern, bzw. der Mitarbeiter den Kindern14, mit Wertschätzung und 

Offenheit entgegen. Die Aussagen der Kinder werden dabei nicht bewertet oder korrigiert 

(vgl. Theologie von Kindern; 2.1.1). Dadurch erleben Kinder, dass sie mit ihren Fragen 

ernstgenommen werden und Gehör finden. Durch die Wertschätzung und den zur Verfügung 

gestellten Raum für ihre persönliche Entwicklung, könnte die Kindertheologie im 

Kindergottesdienst dem Bedürfnis und der Not von Kindern im 21. Jhd. begegnen.  

 Der Kindergottesdienst sieht sich außerdem mit Kinderarmut dahingehend konfrontiert, 

als dass die Kirche zum Teil arm an Kindern ist. Der Kindergottesdienst bedarf folglich neuer 

Impulse, um wieder attraktiv und wettbewerbsfähig zu werden. Anstelle der bisherigen 

Verkündigung eines biblischen Textes oder Themas, kann die Kindertheologie eine 

spannende und abwechslungsreiche Alternative für Kinder darstellen. Wie oben beschrieben 

wird im Theologisieren ein natürlich angeborenes Bedürfnis angesprochen: Kinder haben 

Fragen und möchten diese stellen. Mit anderen Kindern ins Gespräch zu kommen oder mit 

Erwachsenen zu lernen, kann für Kinder aufregend sein. Die Methoden des Theologisierens 

bieten dabei Abwechslung, was wiederum die Attraktivität der Kindergottesdienstarbeit 

steigert (vgl. Vorbereitung vermittlungsorientierter Methoden; 1.1.1.2). 

                                                
14 Ab hier verwende ich mehrheitlich die Begriffe Mitarbeiter und Kinder, da ich mich auf den 
Kindergottesdienst beziehe. Mitarbeiter meint sowohl Mitarbeiterinnen als auch Mitarbeiter.  
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In Bezug auf den letzten Punkt von Kinderarmut (Kinderarmut in sozialer Hinsicht) ist 

anzumerken, dass das Theologisieren Sprachgeschehen sowie Sozialgeschehen ist. Kinder 

lernen mit anderen Kindern und Erwachsenen ins Gespräch zu kommen. Sie hören einander 

zu, geben Antworten und lassen ihre eigenen Aussagen und Fragen wiederum in Frage stellen. 

Die Grundlage für das Theologisieren ist eine Haltung der Wertschätzung den Mitmenschen 

gegenüber. Das gibt Kindern im Theologisieren die Möglichkeit, soziale Kompetenzen zu 

verbessern oder neu zu erlernen. Kindertheologie im Kindergottesdienst bietet demnach 

Ansätze, den sozialen und gesellschaftlichen Herausforderungen mit Kindern zu begegnen 

und sie individuell und anregend in ihrer Glaubensentwicklung zu unterstützen. 

4.2 Gemeinsamkeiten der Kindertheologie und des 
Kindergottesdienstes 

4.2.1 Die Ausrichtung an dem Kind und seinen Bedürfnissen 
Kindertheologie als junges, religionspädagogisches Konzept orientiert sich an den 

Ergebnissen entwicklungspsychologischer Untersuchungen von Kindern, ihren kognitiven 

Fähigkeiten und ihrem Glauben. Sie traut dem Kind ein selbstständiges Fragenstellen sowie 

Antworten finden bei theologischen Themen zu (vgl. Entstehung der Kindertheologie, ihre 

Wurzeln und Definition; 2.1). Die Entwicklung des Kindergottesdienstes zeigt, dass diese 

Haltung dem Kind gegenüber auch die Kirche erreicht hat. In dem Auftrag der Kirche 

spiegeln sich die religionspädagogischen Ansätze wieder, bei denen das Kind mit seinen 

Bedürfnissen, seiner eigenen Art zu Denken und zu Lernen in den Fokus rückt (vgl. 

Merkmale und Auftrag des Kindergottesdienstes; 3.2.1). 

4.2.2 Die Glaubensentwicklung der Kinder unterstützen 
Geht es der Kindertheologie um die Förderung der theologischen Kompetenzen von Kindern, 

so ist es auch Ziel und Absicht der kirchlichen Arbeit, Kinder in ihrer religiösen Entwicklung 

zu begleiten, sie auszurüsten und zu mündigen Christen auszubilden (vgl. Eine Unterteilung – 

Theologie von Kindern, mit Kindern und für Kinder; 2.6.1). Sowohl im Theologisieren als 

auch im Kindergottesdienst sollen Kinder einen geschützten Rahmen erfahren, in dem sie 

dazu die Möglichkeit bekommen. Dabei werden in beiden Bereichen Themen und Texte der 

Bibel behandelt. In der Kindertheologie findet das im Rahmen des theologischen Gesprächs 

statt, im Kindergottesdienst anhand der Verkündigung, einer Vertiefungsphase oder der 

Aufteilung in Gruppen (vgl. Kindergottesdienst in der Praxis; 3.2.2) 

4.2.3 Methodik 
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Auch in der Methodik zeigen sich Parallelen zwischen Kindertheologie und 

Kindergottesdienst. In der Kindertheologie dienen Methoden zur Unterstützung des 

Theologisierens, im Kindergottesdienst zur Unterstützung der Verkündigung. Dabei können 

Methoden wie z.B. das Lesen von Gleichnissen oder Metaphern, Malprozesse, Kurzfilme oder 

Bilder sowohl in der Kindertheologie als auch im Kindergottesdienst eingesetzt werden (vgl. 

Vorbereitung vermittlungsorientierter Methoden; 1.1.1.1). Beiden geht es darum, anhand von 

unterschiedlichen Methoden abwechslungsreiche und kindgerechte Bearbeitung von Texten 

und Themen zu ermöglichen. 

4.3 Unterschiede zwischen Kindertheologie und Kindergottesdienst 

4.3.1 Lehrkraft und ehrenamtliche Mitarbeiter  
In dem Vergleich von Kindertheologie und Kindergottesdienst zeigen sich aber auch 

Unterschiede, die bei der Frage nach der Zusammenführung beider berücksichtigt werden 

müssen. So kommen die Kindertheologie und ihre Anwendungen größtenteils aus dem 

Schulunterricht. Der Religionsunterricht ist dabei Teil des schulischen Fächerkanons (Porzelt 

& Ritter 2010:20). Das bedeutet, Lehrer werden im Studium auf den Unterricht und das 

Theologisieren mit Kindern vorbereitet. Dadurch können Lehrer aufgrund ihrer Ausbildung 

eine Professionalität im Theologisieren erlangen, die sowohl theologische als auch 

religionspädagogische Kompetenzen umfasst. Im Gegensatz zu den im Religionsunterricht 

fachlich ausgebildeten Lehrerinnen und Lehrer, wird der Kindergottesdienst von 

ehrenamtlichen Mitarbeitern, meist Jugendlichen, Frauen und Müttern durchgeführt (vgl. 

Kindergottesdienst in der Praxis; 3.2.2). Die theologischen und religionspädagogischen 

Kenntnisse, die die ausgebildeten Lehrer mitbringen, können bei ihnen deshalb nicht 

vorausgesetzt werden. Mitarbeiter in der Kirche müssen sich eigenständig theologisches, 

pädagogisches als auch entwicklungspsychologisches Wissen für das Theologisieren mit 

Kindern aneignen. Das ist inhaltlich herausfordernd und kann eine längere Vorbereitungszeit 

in Anspruch nehmen. 

4.3.2 Konzeptionelle Unterschiede 
Da der schulische Lehrplan außerdem ständiger Überarbeitung und Prüfung durch 

übergeordnete Instanzen oder Änderungen aufgrund „interne[r] pädagogische[r] 

Notwendigkeiten“ unterliegt, werden die Inhalte des Unterrichts regelmäßig überarbeitet 

(:17). Das bedeutet, dass der Religionsunterricht, seine Inhalte, Schwerpunkte und Themen an 

den aktuellen Lebenssituationen der Kinder ausgerichtet werden können. Das ist insbesondere 
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im Theologisieren wichtig, sollen die Wahl der Themen und Methoden an den Interessen und 

Bedürfnissen der Kinder ausgerichtet sein (vgl. Entwicklungs- und lernpsychologischer 

Ansatz; 2.3.3). Zum anderen erleichtert die Zusammenarbeit von Schulen und 

Schulministerium die Überarbeitung der Inhalte und Einführung neuer Impulse.  

Anders sieht es im Kindergottesdienst aus. Je nach Gemeinde können sich Konzepte, 

Themen- oder Textauswahl der Kindergottesdienste unterscheiden. In der Evangelischen 

Gemeinde wurde z.B. ein eigener Text-Themen Plan entwickelt (Walter 1999:22). Die Freie 

Evangelische Gemeinde wiederum orientiert sich in ihrer Kindergottesdienstarbeit an dem 

Promiseland15 Konzept (Mosner 2007:474). Oder aber Mitarbeiter entscheiden selbstständig, 

welches Thema sie im Kindergottesdienst behandeln möchten. Durch die Breite an 

unterschiedlichen Konzepten je nach Denomination, ist die inhaltliche und methodische 

Einheitlichkeit wie im Religionsunterricht nicht gegeben. Das muss nicht unbedingt schlecht 

sein, will die Kirche eine Kirche für alle sein und möglichst viele Menschen ansprechen 

(Hempelmann 2013:40). Je nach Region, Stadt und Milieu muss sie sich deshalb in ihrer 

Kindergottesdienstarbeit unterscheiden - ihrem jeweiligen Umfeld entsprechend (:45). Die 

Herausforderung dabei ist, dass der Kindergottesdienst so zu einer kircheninternen 

Angelegenheit werden kann, dessen Wahl von Texten, Themen und Methoden hauptsächlich 

abhängig von den jeweiligen Konzepten der Gemeinde oder Mitarbeiter ist. Die 

Überprüfbarkeit theologischer und pädagogischer Inhalte, sowie die Zusammenarbeit von 

Gemeinden und Kirchen wird dadurch erschwert. Gerade im Theologisieren wäre dies aber zu 

empfehlen, um ehrenamtliche Mitarbeiter begleiten sowie die Vermittlung theologisch-

korrekter Inhalte an Kinder gewährleisten zu können.  

4.3.3 Unterschiedliche Gruppen und ihre Auswirkung auf das Theologisieren 
Im Religionsunterricht ist durch die festgelegten Klassen, den regelmäßigen Besuch der 

Schüler und einen festen Stundenplan ein routinierter und geschützter Rahmen geschaffen, 

um mit Kindern zu theologisieren. Aufgrund der wöchentlichen Treffen im Unterricht kennen 

die Kinder sich untereinander sowie die Lehrkraft. Durch das zum Teil über mehrere Jahre 

andauernde Unterrichtsverhältnis zwischen ein und derselben Lehrkraft und ihren Schülern ist 

                                                
15Das Promiseland Konzept unterteilt sich in vier verschiedene Phasen. Es beginnt mit einer freien Spielphase, 
auch Spielzone genannt (Jäggi, Forrer & von Allmen 2006:13). Danach folgt eine Zeit für Musik und singen. Im 
Plenum wird den Kindern anschließend eine biblische Botschaft „kreativ und alltagbezogen vermittelt“ (ebd.). In 
altersspezifischen Kleingruppen wird das Thema vertieft. Promiseland unterscheidet sich von anderen 
Kindergottesdienstkonzepten besonders durch die freie Spielzone zu Beginn (s.o.). Insgesamt zeigt sich hier aber 
auch, dass es Parallelen zwischen landeskirchlichem Kindergottesdiesntkonzept und dem der Freikirchlichen 
Gemeinden gibt. 
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das Bilden einer Vertrauensbasis möglich. Hier zeigen sich Herausforderungen für den 

Kindergottesdienst: Der Kindergottesdienst findet 1-Mal wöchentlich, alle zwei Wochen oder 

einmal im Monat statt, wobei seine Dauer im Durchschnitt 60 Minuten beträgt (vgl. 

Kindergottesdienst in der Praxis; 3.2.2). Im Gegensatz zu dem schulischen 

Religionsunterricht ist er eine freiwillige und öffentliche Veranstaltung. Das bedeutet, dass 

die Teilnehmerzahl des Kindergottesdienstes sich stetig ändern kann und immer wieder neue 

Kinder dazukommen können. Der unregelmäßige Besuch der Kinder und die eher kurze 

Zusammenkunft stellt eine Hürde zur Bildung von stabilen Beziehungen und einer 

Vertrauensbasis dar. Je nach Gruppengröße und Teilnehmern ändert sich die Dynamik einer 

Gruppe (König & Schattenhofer 2006:19). Kinder sind dann mehr oder weniger offen, ihre 

Fragen zu stellen und mit anderen Kindern ins Gespräch zu kommen. Es erschwert 

Mitarbeitern außerdem eine gruppenspezifische Vorbereitung eines theologischen Gesprächs: 

In ihrer Wahl der Methodik und der Gesprächsführung müssen sie stets flexibel sein. 

4.3.4 Altersspannen 
Aufgrund der einheitlichen Altersstruktur innerhalb einer Klasse ist die Wahrscheinlichkeit 

hoch, dass die Schüler über ähnlich ausgebildete kognitive Fähigkeiten verfügen und so auf 

einer symmetrischen Ebene miteinander kommunizieren können (vgl. Die Lehrkraft als 

stimulierende Gesprächspartnerin; 1.1.1.4.2). Die Altersspanne im Kindergottesdienst ist 

meist größer. So sind die Kindergruppen beispielsweise unterteilt in Gruppen von 0-3, 3-6 

und 6-10 Jahren (www.derkindergottesdienst.de <<Alter der Kinder im 

Kindergottesdienst>>). Die Ergebnisse der Entwicklungs- und Religionspsychologie haben 

jedoch ergeben, dass es bereits zwischen dem sechsten und dem neunten Lebensjahr große 

Unterschiede bei den kognitiven Fähigkeiten von Kindern gibt (vgl. Stufen des Glaubens nach 

Fowler; 2.5.3). Für Mitarbeiter besteht deshalb die Herausforderung darin, eine 

Überforderung der Jüngeren und Unterforderung der Älteren im Kindergottesdienst zu 

vermeiden. Die passende Wahl der Methode ist entscheidend, um die Kinder auf ihren 

unterschiedlichen Entwicklungs- und Glaubensstufen abzuholen und sie für das 

Theologisieren zu gewinnen. 

4.3.5 Milieus und ihre Herausforderungen 
Der Kontext Kirche deutet auch auf milieuspezifische Herausforderungen hin: Die Gemeinde 

ist geprägt von einer Vielfalt an Menschen (und damit Kindern) aus unterschiedlichen 

sozialen Schichten (vgl. Unterschiedliche Gruppen und ihre Auswirkung auf das 

Theologisieren; 4.3.3). Kinder kommen mit unterschiedlichen religiösen, sozialen und 
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familiären Hintergründen in den Kindergottesdienst. Das bedeutet für Mitarbeiter des 

Kindergottesdienstes, dass eine gemeinsame theologische Grundlage aller geschaffen werden 

muss, um miteinander ins Gespräch kommen zu können. Möglicherweise bedarf es zuerst 

Impulsen und Sprachangeboten in Form der Theologie für Kinder, bevor miteinander 

theologisiert werden kann. Dies ist auch aufgrund der sich stetig ändernden Gruppengröße, 

der Altersspanne und einer kurzen Kindergottesdienstdauer herausfordernd. 

4.3.6 Unterschiede in den Aufträgen 
Da die Kindertheologie aus dem schulischen Bereich kommt, ist sie stark an der Entwicklung 

der kognitiven, sprachlichen sowie theologischen Kompetenzen der Schüler interessiert. 

Dabei betont sie die aneignungsorientierte Vorgehensweise im Kontrast zu einer 

vermittlungsorientierten, was sich u.a. in der Ablehnung einer „Mini-Theologie“ zeigt (vgl. 

Theologie für Kinder; 2.1.2). Die eigenen theologischen Kenntnisse und Kompetenzen der 

Kinder sollen gewürdigt und auf dessen Grundlage biblisch-theologische Fragen und Themen 

besprochen werden. Hier ergibt sich eine Spannung zu dem Auftrag des Kindergottesdienstes: 

Das Evangelium soll Kindern anhand biblischer Texte und Themen durch die Mitarbeiter 

verkündigt, d.h. vermittelt werden, was sich auch auf die Praxis des Kindergottesdienstes 

auswirkt. Kinder bekommen zwar zum Teil in einer Vertiefungsphase die Möglichkeit, 

Themen im Nachhinein noch einmal zu besprechen und selber zu Wort zu kommen (vgl. 

Kindergottesdienst in der Praxis; 3.2.2). Der Schwerpunkt scheint aber nach wie vor auf der 

Verkündigung, d.h. der Rede durch den Mitarbeiter zu liegen, was wiederum in dem Auftrag 

der Kirche zur Ausbildung des Nachwuchses und Weitergabe christlicher Traditionen 

begründet liegt (vgl. Merkmale und Auftrag des Kindergottesdienstes; 3.2.1). Kindertheologie 

in den Kindergottesdienst zu integrieren bedeutet demnach, dass zunächst Überlegungen 

gemacht werden müssen, wie ein hauptsächlich sprachlich angelegtes Konzept in den 

Kindergottesdienst eingebaut werden kann, ohne dabei den Verkündigungsauftrag der Kirche 

zu ignorieren. 

4.4 Vorschläge für die Integration der Kindertheologie in den 
Kindergottesdienst 

4.4.1 Eine kindertheologische Haltung einüben 
Dass die Kindertheologie eine Bereicherung für den Kindergottesdienst sein kann wurde in 

dem Abschnitt Wozu Kindertheologie im Kindergottesdienst? (vgl. 4.1) dargestellt. Der 

Vergleich von Kindertheologie und Kindergottesdienst hat gezeigt, dass es sowohl 
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Gemeinsamkeiten als auch Unterschiede zwischen beiden Bereichen gibt. Wie können diese 

nun zusammengeführt werden? 

Die Darstellung der Kindertheologie hat gezeigt, dass sie in ihrer Grundhaltung und von 

ihrem Ansatz her an entwicklungspsychologischen Erkenntnissen ausgerichtet ist. Sie traut 

den Kindern selbstständige theologische Auseinandersetzungen mit Themen zu und gibt ihnen 

im Theologisieren dazu die Möglichkeit. Der Kindergottesdienst ist in seinem Ansatz noch 

nicht so weit. Zwar werden auch hier Kinder als Subjekte ernstgenommen. Der 

Verkündigungsauftrag grenzt bisher jedoch die Möglichkeit ein, Kinder selber zu Wort 

kommen zu lassen (vgl. Unterschiede in den Aufträgen; 4.3.6). Das Kind ist nach wie vor 

Adressat der Verkündigung anstatt selbstständiger Entdecker und Antwortfinder (vgl. Das 

religionspädagogisch-themenorientierte Kindergottesdienstkonzept; 1.1.1.7). Dass dieser 

Ansatz jedoch gerade im Hinblick auf die Attraktivität des Kindergottesdienstes Auswirkung 

hat, wurde in dem Kapitel Wozu Kindertheologie im Kindergottesdienst? (vgl. 4.1) 

beschrieben.  

Für Mitarbeiter des Kindergottesdienstes bedeutet das zunächst eine kindertheologische, 

d.h. grundsätzlich positive und offene Haltung den Aussagen der Kinder gegenüber 

einzuüben. Mitarbeiter können lernen, den Fragen der Kinder nicht sofort mit eigenen 

Antworten zu begegnen, bzw. begegnen zu müssen. Stattdessen erlaubt es die 

Kindertheologie, ihnen Rückfragen zu stellen und gemeinsam in der Gruppe Antworten zu 

finden. Das bedeutet, dass die Theologie mit Kindern verstärkt in den Vordergrund des 

Kindergottesdienstes gerückt werden sollte. Liegt in dem Verkündigungsauftrag bisher der 

Schwerpunkt auf der Theologie für Kinder, so können die Ansätze der Kindertheologie mit 

und von Kindern einen Ausgleich schaffen. Für den Kindergottesdienst ist das in der Hinsicht 

eine Bereicherung, als das Fragen der Kinder, die sonst oft plötzlich und unvorhergesehen 

kommen, einen Rahmen finden, in dem sie gestellt werden können. Durch das recht offen 

gehaltene Gespräch, das sich größtenteils auf Aussagen und Anregungen der Kinder aufbaut, 

haben sie die Möglichkeit spontane Impulse und Gedanken einzubringen. Für Mitarbeiter 

bedeutet das, dass sie lernen diese offenen Gespräche zu schätzen und die Sorge vor 

Antwortlosigkeit oder eigener Unwissenheit zu überwinden.  

4.4.2 Entwicklungspsychologische- und religionspsychologische Kompetenzen 
entwickeln 

Kindertheologie ist ein komplexes Konzept, welches sowohl theologische als auch religions- 

und entwicklungspsychologische Ansprüche an Mitarbeiter stellt. Damit ein Gespräch mit 

Kindern im Kindergottesdienst gelingt sollten Mitarbeiter sich auf allen drei Ebenen 
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vorbereiten. Im Hinblick auf entwicklungspsychologische Aspekte bedeutet das, dass 

Mitarbeiter die Kindergottesdienstbesucher gut kennen sollten. Auch wenn die Gruppengröße 

im Kindergottesdienst aufgrund des unterschiedlichen Besucherverhaltens von Familien am 

Sonntag nicht immer vorhersehbar ist, so ist es über einen längeren Zeitraum möglich, einen 

Kern der Gruppe auszumachen und so z.B. die Altersspanne besser einschätzen zu können. 

Den familiären und sozialen Hintergrund der Kinder zu kennen hat bei der Vorbereitung des 

theologischen Gesprächs den Vorteil entscheiden zu können, welche Bedürfnisse und 

möglichen Fragen die Kinder in den Kindergottesdienst mitbringen. Der Mitarbeiter wird in 

Erfahrung bringen müssen, welche kognitiven Fähigkeiten er bei den Kindern voraussetzen 

kann: Welche Aspekte einer Geschichte verstehen die Kinder, welche noch nicht? Wo werden 

sie möglicherweise Fragen zu Begriffen, theologischen Inhalten oder biblischen 

Zusammenhängen haben oder Brücken zu ihrer Alltagswelt brauchen? Je mehr sich der 

Mitarbeiter im Voraus selber mit diesen Fragen beschäftigt, umso mehr kann er den Aussagen 

der Kinder mit Wertschätzung begegnen, sie verstehen und später im theologischen Gespräch 

einordnen.  

Aus der entwicklungspsychologischen Vorbereitung leitet sich die 

religionspsychologische ab. Die kognitiven Fähigkeiten der Kinder, die sich mit dem Alter 

ändern, zeigen sich auch in ihrer Glaubensentwicklung und ihrem Gottesbild (vgl. Stufen des 

Glaubens nach Fowler; 2.5.3). Gerade im Kontext des Kindergottesdienstes ist deshalb die 

Frage für Mitarbeiter zu klären, welches Gottesbild und biblische Verständnis Kinder einer 

Gruppe mitbringen: Welche christlich-religiöse Vorprägung haben sie? Von welchem 

theologischen Vorwissen kann der Mitarbeiter ausgehen? Wenn die Kirche das Ziel verfolgt, 

Kindern das Evangelium zu verkündigen und die biblischen Geschichten und Themen des 

Alten und Neuen Testaments weiterzugeben, ist die religionspsychologische Vorbereitung für 

Mitarbeiter grundlegend (vgl. Merkmale und Auftrag des Kindergottesdienstes; 3.2.1). 

4.4.3 Theologische Kompetenzen erlangen 
Die entwicklungs- und religionspsychologische Vorbereitung ist Teil der fachlichen 

Vorbereitung und Kompetenzentwicklung des Mitarbeiters. Das Thema des Gesprächs und 

sein Zielareal will außerdem gut im Voraus vorbereitet sein (vgl. Das Zielareal des 

theologischen Gesprächs im Voraus festlegen; 1.1.1.3). Aufgabe für den Mitarbeiter ist es 

deshalb, sich biblisch-theologisch mit dem festgelegten Thema auseinanderzusetzen (vgl. 

Fachlich-theologische Vorbereitung; 1.1.1.2). Indem eine biblische Geschichte aufbereitet 

und für den Kindergottesdienst vorbereitet wird, setzt der Mitarbeiter den Aspekt der 
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Theologie für Kinder um und überlegt sich, welche Aspekte und Unterthemen im Gespräch 

mit Kindern aufkommen können. Er erarbeitet biblisch-theologische Aspekte zu einer 

Thematik, die er als relevant erachtet und entwickelt im Voraus eine eigene begründete 

Meinung zu diesen. Das dient dazu, dass er im Gespräch mit Kindern eine persönliche 

Stellungnahme einnehmen kann, diese aber nicht unbedingt durchsetzen muss. Es verschafft 

ihm eine größere Flexibilität während des Gesprächs und die Fertigkeit, Aussagen der Kinder 

widerzuerkennen und kategorisieren zu können.  

4.4.4 Pädagogisch-didaktische Kompetenzen aneignen 
Die fachliche Vorbereitung des Mitarbeiters umfasst nicht nur die inhaltliche Ebene, sondern 

auch die methodische Vorgehensweise. Erkenntnisse des brain-based-learnings belegen, dass 

Kinder auf vielfältige Weise lernen (vgl. Entwicklungs- und lernpsychologischer Ansatz; 

2.3.1). Diese Erkenntnisse können Mitarbeitern dabei helfen zu entscheiden, welche Methodik 

für die jeweilige Altersgruppe geeignet ist und das Interesse der Kinder weckt. Welche 

pädagogisch-didaktischen Methoden es dafür gibt, beschreibt die Kindertheologie (vgl. 

Vorbereitung vermittlungsorientierter Methoden; 1.1.1.1). Mitarbeiter können sich dieser 

vielfältigen Methoden bedienen und dadurch den Kindergottesdienst kindgerecht und 

abwechslungsreich gestalten. Biblische Geschichten z.B. sind für die meisten Altersgruppen 

attraktiv und können anschaulich dargestellt werden. Anhand der Methodik haben Mitarbeiter 

außerdem die Möglichkeit, die Gruppendynamik im Kindergottesdienst mitzubestimmen, 

indem Kinder durch Spiel und Spaß abgeholt werden und im Kindergottesdienst ankommen. 

Das steigert die Bereitschaft, sich auch in dem theologischen Gespräch einzubringen.  

4.4.5 Gesprächsführungskompetenzen anwenden 
Theologisieren mit Kindern bedeutet ein Gespräch führen zu können. Die Rollen, die der 

Mitarbeiter dabei einnimmt, sind unterschiedliche (vgl. Anforderungen an die Lehrkraft; 

1.1.1.4). Als aufmerksamer Beobachter lernt der Mitarbeiter Fragen der Kinder 

wahrzunehmen und sie zunächst in einer Haltung des Staunens zu würdigen. Er beobachtet, 

welche Fragen und Aussagen die Kinder machen, d.h. welche Theologie von Kindern im 

Gespräch eingebracht wird. Auf der Grundlage seiner theologischen Vorbereitung kann er 

erkennen, welche Fragen der Kinder Glaubens- bzw. Wissensfrage sind (vgl. Welche Fragen 

und Aussagen im Theologisieren berücksichtigt werden sollten; 2.4.3). Dabei ist zunächst 

vordergründig, diese Fragen zu filtern, zu kategorisieren und sie mit weiteren Aussagen von 

Kindern in Zusammenhang zu bringen. 
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Als stimulierender Gesprächspartner bringt der Mitarbeiter sich schließlich in das 

Gespräch ein und kann beispielsweise Rückfragen stellen, wenn er den Eindruck hat, dass die 

Aussage eines Kindes nicht von allen Kindern verstanden wurde oder auch Potential hat, die 

Richtung des Gesprächs (positiv oder negativ) entscheidend zu beeinflussen. Sollte das 

Gespräch ins Stocken geraten, kann der Mitarbeiter unterschiedliche Aussagen der Kinder in 

Bezug zueinander setzen und dadurch versuchen, das Gespräch weiterzuführen. Er hat 

weiterhin die Möglichkeit einen neuen Impuls in das Gespräch einzubringen, den er in seiner 

Vorbereitung als biblisch-theologisch relevant für die Thematik und im Rahmen des 

Zielareals festgelegt hatte (z.B. ein Zitat, ein Beispiel o.Ä.; vgl. Theologische Kompetenzen 

entwickeln; 4.4.3).  

Die Lenkung des Gesprächs zeigt sich außerdem in der Rolle des Mitarbeiters als 

begleitender Experte (vgl. Die Lehrkraft als begleitende Expertin; 1.1.1.4.3). Wenn 

Mitarbeiter im Kindergottesdienst bemerken, dass das Gespräch sich in eine theologisch 

fragwürdige Richtung entwickelt oder einzelne Aussagen von Kindern theologisch nicht 

haltbar sind, ist es seine Aufgabe im Gespräch Klarheit zu schaffen. Gerade unter dem 

Aspekt, dass die Kirche die Weitergabe des Evangeliums und die Ausrüstung des 

Nachwuchses als ihren Auftrag beschreibt, wird eine biblisch-fundierte und wahrheitsgemäße 

Entwicklung der Kinder im Glauben sowohl im Interesse der Gemeinde als auch der Eltern 

sein. Gleichzeitig ist der Einwand der Kindertheologie anzumerken, dass nicht immer alle 

Aussagen sofort als theologisch-unhaltbar eingeordnet werden können, bzw. sollten (vgl. 

Welche Fragen und Aussagen im Theologisieren berücksichtigt werden sollten; 2.4.3). In den 

drei Rollen, die der Mitarbeiter als Gesprächsführer einnimmt, spiegeln sich alle oben 

genannten Kompetenzen wieder, die Mitarbeiter bei der Integration kindertheologischer 

Aspekte in den Kindergottesdienst erlangen (vgl. Entwicklungspsychologische- und 

religionspsychologische Kompetenzen; Theologische Kompetenzen; Pädagogisch-didaktische 

Kompetenzen; 4.4.2-4.4.4). 

Eine persönliche Anmerkung meinerseits zu der Rolle des begleitenden Experten: Wenn 

ein Kind sich im Gespräch direkt an einen Mitarbeiter wendet und nach seiner Meinung fragt, 

oder eine Glaubens- oder Wissensfrage im Laufe des Gesprächs für das Kind oder die Gruppe 

nicht zufriedenstellend beantwortet wurde, darf der Mitarbeiter auch hier als Experte eine 

eigene Stellungnahme beziehen. Auf der Grundlage, dass das kindertheologische Gespräch 

den Austausch sowohl der Kinder untereinander als auch zwischen Kindern und Mitarbeitern 

meint, ist der Mitarbeiter eingeladen, seine Meinung zu äußern. Er sollte sie aber nicht dazu 

nutzen, die Meinung der Kinder zu manipulieren. 
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4.4.6 Einen geeigneten Rahmen im Kindergottesdienst schaffen 
Für die Durchführung des theologischen Gesprächs im Kindergottesdienst sind außerdem die 

Rahmenbedingungen zu beachten. Wie beschrieben beträgt die Durchschnittsdauer des 

Kindergottesdienstes ca. 60 Minuten (vgl. Kindergottesdienst in der Praxis; 3.2.2). Darin 

eingeschlossen sind liturgische Elemente wie das Gebet, Musik oder der Segen zum 

Abschluss (ebd.). Das bedeutet, dass den Mitarbeitern im Kindergottesdienst wenig Zeit 

bleibt, um mit Kindern zu theologisieren und gleichzeitig die liturgischen Elemente des 

Kindergottesdienstes nicht zu vernachlässigen. Wichtig ist deshalb bei der Integration der 

Kindertheologie im Kindergottesdienst, dass sowohl Liturgie als auch theologisches Gespräch 

in einer gesunden Balance ihren Handlungsort im Kindergottesdienst finden. Die Mitarbeiter 

entscheiden im Voraus, wie viel Zeit sie für die einzelnen Elemente in Anspruch nehmen 

können. Aufgrund der Konzentrationsfähigkeit der Kinder und von der jeweiligen 

Altersgruppe abhängig ist eine Dauer des Gesprächs von max. 30 Minuten zu empfehlen. 

Folglich bleiben den Kindergottesdienstmitarbeitern weitere 30 Minuten für die Anwendung 

liturgischer Elemente16. So können Elemente wie Gesang oder Gebet als Rituale dazu dienen, 

den Kindern Regelmäßigkeit und Stabilität zu vermitteln. Kindertheologie im 

Kindergottesdienst bedeutet, diese liturgischen Elemente wertzuschätzen und die Möglichkeit 

darin zu sehen, einen sicheren und geschützten Rahmen für das theologische Gespräch zu 

bieten. 

4.5 Die Verantwortung der Gemeinde 
Letztendlich ist bei der Integration der Kindertheologie in den Kindergottesdienst wichtig, 

dass Mitarbeiter durch die Gemeindeleitung unterstützt werden. Die Integration 

kindertheologischer Aspekte in den Kindergottesdienst ist abhängig von der Stellung des 

Kindergottesdienstes in der Kirche. Wenn der Kindergottesdienst neue Impulse braucht, so ist 

es die Verantwortung der Gemeindeleitung diesen wieder in den Vordergrund der sonstigen 

Gemeindeaktivitäten zu rücken (vgl. Herausforderungen des Kindergottesdienstes; 3.2.3). 

Wie Ulrich Walter (1999:176) schreibt, hängt von der „Wertschätzung ... [der] 

Gemeindeleitung ... ab, ob der Kindergottesdienst seinen Auftrag im Bereich der ‘Kirche mit 

                                                
16 Das ist ein Vorschlag meinerseits, u.a. begründet aus meiner persönlichen Erfahrung aus dem 
Kindergottesdienst. Wenn der Kindergottesdienst insgesamt länger dauert oder weitere Elemente enthält, können 
diese zeitlichen Angaben natürlich variieren.  
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Kinder’ in guter Weise erfüllen kann“. Der Austausch zwischen Gemeindeleitung und 

Mitarbeitern des Kindergottesdienstes könnte ein erster Schritt sein, Mitarbeiter in ihrer 

Arbeit zu unterstützen. Aber auch die fachliche Förderung der Mitarbeiter ist dabei 

entscheidend. Die Gemeindeleitung kann und sollte ihre ehrenamtlichen Mitarbeiter 

dahingehend unterstützen, dass sie beispielsweise in Form von externen Fort- oder 

Weiterbildungen an Universitäten oder Kirchentagungen die Möglichkeit bekommen, 

Informationen und Hilfestellungen zu Themen wie der Kindertheologie erhalten. Die 

Kooperation zwischen Kirche und Schule oder z.B. der Forschungswerkstatt für 

Kindertheologie (vgl. Freudenberger-Lötz 2004) wären außerdem eine Möglichkeit, den 

Kindergottesdienstbereich bei der Integrierung kindertheologischer Aspekte zu unterstützen. 

Durch die Erfahrungen von Lehrkräften oder anderen Gemeinden, die sich mit der Thematik 

der Kindertheologie beschäftigen, könnte die Kindergottesdienstarbeit profitieren. 

Wenn auch aufgrund zeitlicher oder finanzieller Ressourcen für Gemeinden nicht die 

Möglichkeit gegeben sein sollte, außerkirchliche Angebote anzubieten, so gäbe es die 

Möglichkeit, sich kirchenintern im Team zusammenzusetzen und sich auszutauschen. 

Mitarbeiter sollten die Möglichkeit bekommen, ihre Fragen bei solchen Treffen zu stellen und 

theologisches oder pädagogisches Fachwissen (z.B. durch den Pastor) zu erhalten. In einem 

solchen Rahmen gibt es auch die Möglichkeit das Theologisieren mit anderen Mitarbeitern zu 

üben und sich dadurch kindertheologische Kompetenzen anzueignen, noch bevor es zu einem 

Gespräch mit den Kindern kommt (Diekmann 2013:25). Soweit es der Gemeindeleitung 

möglich ist, können den Mitarbeitern auch Ressourcen zur Verfügung gestellt werden, die von 

Materialien (Malutensilien, Legematerialien, Bilder) bis hin zu Räumlichkeiten (ein 

kindgerechter Raum, der einladend ist und in dem die Kinder sich wohlfühlen) reichen. 

Da Theologisieren mit Kindern den Mitarbeitern Mut abverlangt, sich den Fragen der 

Kinder zu stellen und diesen möglicherweise zunächst ohne Antwort gegenüberzustehen, 

sollte die Gemeindeleitung aktiv das Einüben und Umsetzen des kindertheologischen 

Gesprächs befürworten. Das ist wichtig, kann doch Kindertheologie im Kindergottesdienst als 

Perspektivenwechsel gesehen, und für Eltern, Gemeindemitglieder oder Mitarbeiter selber 

befremdlich wirken. Mitarbeiter sollten daher durch die Gemeindeleitung den Zuspruch 

bekommen, dass das Theologisieren mit Kindern im Kindergottesdienst erwünscht ist, sowie 

unterstützt und als relevant für die kirchliche Arbeit mit Kindern gesehen wird. 

4.6 Kindertheologie im Kindergottesdienst – ein persönlicher 
Erfahrungsbericht 



Theologisieren mit Kindern im Kindergottesdienst?  47 

© IGW  Katharina Berkei 9.7.2018 

Während des Verfassens meiner Abschlussarbeit entschloss ich mich, meine bisher erlangten 

kindertheologischen Erkenntnisse in einem Kindergottesdienst anzuwenden, den ich leitete. 

Die Altersspanne der Kindergruppe war die der 10-14-Jährigen (vgl. Fragestellung; 1.1)17. Da 

ich diese Gruppe seit ca. 2 Jahren begleite, kenne ich die meisten der Kinder gut. Das Thema 

für den Kindergottesdienst war durch ein Konzept vorgegeben und hieß Gott, der Vater. Bei 

meiner fachlichen Vorbereitung des Kindergottesdienstes begann ich, eigene Gedanken und 

Impulse zu dem Thema in Form einer Mindmap aufzuschreiben. Ich schrieb Begriffe wie 

Liebe, die Geschichte von Abraham und Isaak o.Ä. auf. Anschließend notierte ich die Namen 

der Kinder, die bisher den Kindergottesdienst besucht hatten und überlegte mir, welche 

Fragen und Gedanken diese Altersgruppe im Hinblick auf das Thema möglicherweise hätten. 

Im nächsten Schritt erarbeitete ich weitere biblisch-theologische Aussagen zu dem Thema. 

Dazu nutzte ich Bibelkommentare, Internetquellen, Bilder oder Anmerkungen in einer 

Studienbibel. Insgesamt dauerte diese Ausarbeitung ca. 2 Stunden. Anhand dieser Mindmap 

entschied ich mich für einen Kerngedanken, den ich als Einleitung und roten Faden für das 

das theologische Gespräch nutzen würde: Gott ist in der Person seines Sohnes Jesus Christus 

in die Welt gekommen, weil er uns liebt und Gemeinschaft mit uns ermöglichen möchte. 

Diese Aussage erachtete ich als kognitiv nachvollziehbar für die Altersgruppe, wodurch 

entwicklungspsychologische Aspekte berücksichtigt werden sollten. In Bezug auf die 

gesellschaftlichen Verhältnisse in denen Kinder im 21.Jhd. aufwachsen, sollte diese Aussage 

aus theologischer Perspektive betrachtet den Kindern Halt und Glauben für ihren Alltag 

geben, indem das essentielle Bedürfnis des Menschen nach Liebe angesprochen wird. 

Bei der Wahl der Methodik entschied ich mich, das Gespräch anhand eines Bildes zu 

der Geschichte des verlorenen Sohnes zu initiieren und zu strukturieren, welches ich bei 

meiner Recherche entdeckt hatte18. Grund für die Wahl dieser Methode war, dass ich durch das 

Aktivieren verschiedener Sinne (Hören, Sehen, Sprechen) beabsichtigte, den Lernprozess bei 

den Kindern zu optimieren und ihre Aufmerksamkeit zu gewinnen. Den Rahmen des 

Kindergottesdienstes sollten die liturgischen Elemente Gebet, Musik und Gesang, sowie der 

Abschlusssegen bilden, wie die Kinder es aus vorherigen Kindergottesdiensten kannten. 

                                                
17 In der Einleitung habe ich beschrieben, dass ich mich auf die Gruppe der 6-9-jährigen Kinder beziehe (vgl. 
Fragestellung; 1.1). Aufgrund der langen Zusammenarbeit mit den 10-14-jährigen sah ich hier einen Vorteil, 
kindertheologische Aspekte auszuprobieren. Mir ist bewusst, dass bei einer detaillierteren Anwendung die 
Übertragung der in dieser Forschung erarbeiteten Vorschläge noch vertieft werden müssten. Das Beispiel dient 
deshalb lediglich als Veranschaulichung.  
18 Das Bild befindet sich auf folgender Internetseite: https://fineartamerica.com/featured/eugene-burnand-der-
verlorene-sohn-burnand-eugene.html. Aufgrund der Auflösung wurde es dieser Arbeit weder als Bild noch im 
Anhang beigefügt. 
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Insgesamt plante ich für die Rahmenelemente ca. 45 Minuten Zeit ein, sowie 45 Minuten für 

das theologische Gespräch und den Austausch in Kleingruppen (unser Kindergottesdienst 

dauert in der Regel 1,5 Stunden, weshalb ich die einzelnen Elemente zeitlich angepasst habe; 

vgl. Einen geeigneten Rahmen im Kindergottesdienst schaffen; 4.4.6). 

An dem Sonntagmorgen besuchten schließlich ca. 8 Kinder den Kindergottesdienst. 

Durch vorherige Besuche waren mir alle bekannt, was das Theologisieren erleichtern sollte. 

Eine weitere Mitarbeiterin unterstützte den Kindergottesdienst. Nach der Begrüßung, dem 

Ankommen und der Musik setzten wir uns gemeinsam an einen Tisch. Die Kinder nahmen 

sich zu Trinken oder etwas zu knabbern, sodass eine lockere Gesprächsrunde entstand. Das 

theologische Gespräch wurde eröffnet, indem ich das Bild zeigte, welches ich während 

meiner Vorbereitung ausgesucht hatte. Ich lud die Kinder ein, dieses zunächst zu beschreiben 

ohne gleich zu verraten, um welche Geschichte es sich handelte. Das fiel den Kindern anfangs 

schwer. Nach ersten Beschreibungen lockerte sich die Stimmung auf und die Mehrheit der 

Kinder beteiligte sich an dem Austausch. Während des Gesprächs stellte ich gelegentlich 

Rückfragen, wenn ich die Aussage eines Kindes nicht verstand oder das Gefühl hatte, dass sie 

möglicherweise auch von anderen Kindern nicht verstanden wurde. Insgesamt entwickelte 

sich das Gespräch größtenteils selbstständig. So erwähnte ein Kind, dass der Bereich, wo der 

junge Mann mit seinem Stock steht, dunkel ist und der Bereich, aus der Richtung der Mann 

mit dem weißen Bart kommt, hell ist. Ein anderes Kind sagte, der Mann mit dem weißen Bart 

sei so freundlich und gehe mit offenen Armen auf den anderen zu, obwohl dieser so 

schmutzig sei. Während ich den Kindern zuhörte, fiel mir auf wie schwierig es als 

aufmerksame Beobachterin war, ihre Aussagen zunächst nur wahrzunehmen und nicht direkt 

zu beurteilen oder eine Antwort geben zu wollen. Ich begann Aussagen der Kinder mit den 

von mir im Voraus festgelegten theologischen Aspekten des Themas zu verknüpfen. So 

konnte ich diese zum einen einordnen und kategorisieren. Gleichzeitig wurden dadurch 

Aussagen, die das Gespräch in eine andere Richtung hätten lenken können, von mir eher 

ignoriert oder beiseitegeschoben. Ich stellte später fest, dass ich den Kindern zwar die 

Möglichkeit gegeben hatte, das Gespräch innerhalb eines breiteren Zielareals mitzugestalten. 

Letztendlich fand dennoch eine Vermittlung (m)einer eigenen Kernaussage statt (s.o.). Hier 

erlebte ich die Herausforderung zwischen einem vermittlungsorientierten Ansatz des 

Kindergottesdienstes und der aneignungsorientierten Ausrichtung im Theologisieren.  

In einer Feedback-Runde erfuhr ich, dass die Kinder einzelne Aussagen als für sich 

wichtig oder interessant beschrieben. Daraus schloss ich, dass das Gespräch für einige Kinder 

als persönlich bedeutsam und relevant wahrgenommen wurde, also im Sinne der 
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Kindertheologie gelungen war (vgl. Abschluss und Auswertung des theologischen Gesprächs; 

2.4.4). Positiv zu beobachten war auch, dass die Rahmenbedingungen sich scheinbar als 

geeignet und die Methode des Bildes als ansprechend für die Kinder herausgestellt hatten. 

Durch meine eigene theologische Vorbereitung auf das Thema fühlte ich mich während des 

Gesprächs sicherer und es half mir, Aussagen der Kinder wiederzuerkennen, zu kategorisieren 

und in Zusammenhang zueinander zu bringen. 

Persönlich habe ich aus dieser Erfahrung gelernt, dass die Kindertheologie im 

Kindergottesdienst einen Ansatz bietet, der die Arbeit mit Kindern bereichern kann. Kinder 

erleben durch das Gespräch eine Wertschätzung und Offenheit, die sie möglicherweise sonst 

Zuhause, in der Schule oder an anderen Orten nicht erleben können. Wenn sie dieser 

Wertschätzung begegnen, sind sie offen und bringen oft freiwillig Fragen und theologische 

Gedanken in ein Gespräch ein, die für die gesamte Gruppe, d.h. für die Kinder sowie für die 

Erwachsenen, eine Bereicherung sein können.  
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5. ABSCHLUSS  

5.1 Zusammenfassung der Arbeit und Fazit 
Die Arbeit wurde geschrieben mit dem Ziel die Frage zu klären, inwiefern kindertheologische 

Aspekte im Kindergottesdienst unter besonderer Berücksichtigung des theologischen 

Gesprächs angewendet werden können. In dem ersten Teil der Arbeit wurde deshalb die 

Kindertheologie, insbesondere das Theologisieren mit Kindern, dargestellt. Die biblisch-

theologische Würdigung hat ergeben, dass Kindertheologie ein Prinzip ist, welches 

insbesondere auf der Grundlage neutestamentlicher Argumentation, aber auch der 

Begründung einer Vorbeugung einer Glaubenskrise im Jugendalter zu empfehlen ist. Sie ist 

ein sprachlich komplexes Geschehen zwischen Lehrkraft und Schülern, bzw. im 

Kindergottesdienst zwischen Mitarbeitern und Kindern, und zeigt ihre kinderphilosophischen 

Wurzeln darin, dass Kindern das gemeinsame Fragenstellen und Antwortsuchen innerhalb des 

Gesprächs ermöglicht wird. In einer Haltung der Wertschätzung treten Lehrkräfte den 

Kindern und ihren Aussagen gegenüber. Dabei soll die Theologie von Kindern mit Hilfe der 

Theologie für Kinder im Rahmen des Theologisierens mit Kindern hervorgebracht, gefördert 

und weiterentwickelt werden. Die Angebote, die von der Lehrkraft ausgehen, sollten dem 

entwicklungs- sowie religionspsychologischen Stand der Schüler entsprechen. Hier ist jedoch 

zu berücksichtigen, dass sich dieser aufgrund sozial-familiärer Hintergründe und deren 

Auswirkung beispielsweise auf das Gottesbild bei Kindern von Schüler zu Schüler 

unterscheiden kann. 

Die Darstellung des kindertheologischen Gesprächs zeigt, dass es einer genauen 

Vorbereitung der Mitarbeiter und einer Sensibilität im Gespräch mit Kindern bedarf. Der 

Mitarbeiter nimmt dabei unterschiedliche Rollen ein, nämlich die des aufmerksamen 

Beobachters, des stimulierenden Gesprächspartners sowie des begleitenden Experten. 

Kindertheologie stellt demnach sowohl an Mitarbeiter als auch an die Kinder Anforderungen, 

sich im Gespräch zu öffnen und sich auf Fragen und Angebote einzulassen. Mitarbeiter als 

auch Kinder im Kindergottesdienst sind mit ihrer ganzen Person, ihrem Wissen und ihren 

Fragen herausgefordert ins Gespräch zu kommen und sich gemeinsam auf die Antwortsuche 

zu biblisch-theologischen Themen und Texten zu machen. Das Ziel der Kindertheologie dabei 

ist die Förderung der theologischen Kompetenzen bei Kindern sowie ihrer 

Glaubensentwicklung.  

In dem nächsten Teil der Arbeit sollte die Anwendung der Kindertheologie auf den 

Kindergottesdienst geprüft werden. Dafür wurde zunächst die geschichtliche Entwicklung des 



Theologisieren mit Kindern im Kindergottesdienst?  51 

© IGW  Katharina Berkei 9.7.2018 

Kindergottesdienstes literarisch erarbeitet und die Merkmale des Kindergottesdienstes im 

21.Jhd. aufgezeigt. Es zeigt sich, dass die missionarischen Wurzeln der amerikanischen 

Sonntagsschule bis in das 21.Jhd. prägend für den Kindergottesdienst sind: Die Unterstützung 

und Förderung der Kinder in ihrem Glauben ist eines der Hautpanliegen der Evangelischen 

Kirche. Ehrenamtliche Mitarbeiter sind nach wie vor Hauptträger der kirchlichen Arbeit mit 

Kindern. In der Praxis zeigt sich, dass die Kirche beabsichtigt, biblische Themen und Texte 

kindgerecht zu vermitteln. Die Vermittlung dient dabei nicht nur der persönlichen 

Entwicklung des Kinderglaubens, sondern dient dazu, Kinder als nächste Generation der 

Gemeinde auszubilden und in das kirchliche Gemeindeleben einzuführen. 

Auf den Ergebnissen bzgl. des Kindergottesdienstes aufbauend wurden schließlich 

Kindertheologie und Kindergottesdienst verglichen. Die Gemeinsamkeiten haben ergeben, 

dass Kindertheologie und Kindergottesdienst in ihrer Absicht größtenteils übereinstimmen: 

Kindern sollen biblisch-theologische Inhalte nähergebracht werden, wodurch sie eigene 

Meinungen zu Fragen entwickeln und im Glauben wachsen können. Dabei gilt es die Themen 

Kind- und altersgerecht anzubieten. Die Prägung entwicklungspsychologischer Ergebnisse 

aus den 60er/70er Jahren hat sowohl in der Kindertheologie als auch im Kindergottesdienst 

Gehör gefunden. Beide beanspruchen einen gesellschaftlich relevanten Stellenwert bei der 

Entwicklung der Kinder einzunehmen. 

Unterschiede beider Ansätze zeigen sich vor allem in der Praxis: Zeichnet die 

Kindertheologie sich vor allen Dingen durch das Gespräch aus, so steht im Kindergottesdienst 

immer noch die Verkündigung biblischer Inhalte im Vordergrund. Erklärt werden kann dieser 

Unterschied dadurch, dass Kindertheologie als schulisches Konzept verstärkt einen 

bildungsorientierten Auftrag verfolgt im Vergleich zu der Kirche, die ihren Missionsauftrag in 

der Verkündigung des Evangeliums sieht. Diese Diskrepanz zwischen Kindertheologie und 

Kindergottesdienst stellt eine Spannung dar, die bei der Klärung der Frage berücksichtigt 

werden muss, inwiefern die Kindertheologie im Kindergottesdienst angewendet werden kann. 

Weitere Unterschiede wie die zwischen ehrenamtlichen Mitarbeitern und fachlich-

ausgebildeten Lehrkräften sowie Schülern und einer breit aufgestellten Altersgruppe von 

Kindern im Kindergottesdienst wurden herausgearbeitet. 

In dem letzten Teil der Arbeit wurden darauf aufbauend Vorschläge gemacht, wie 

Aspekte der Kindertheologie unter Berücksichtigung dieser Gemeinsamkeiten und 

Unterschiede nun in den Kindergottesdienst eingebracht werden könnten. Dabei wurden 

sowohl konzeptionelle als auch inhaltliche Aspekte behandelt. Die Aufgabe der 
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Gemeindeleitung als hauptsächlicher Träger und Unterstützer der Mitarbeiter wurde zum 

Schluss betont. 

Das Fazit dieser Arbeit lautet: Die Kindertheologie kann größtenteils im 

Kindergottesdienst angewendet werden und stellt eine Bereicherung für die kirchliche Arbeit 

mit Kindern dar. Sie kann attraktive und aktuelle Impulse geben, um den missionarischen 

Auftrag der Kirche im 21.Jhd. umzusetzen und Kindern biblisch-christliche Werte und Inhalte 

weiterzugeben. Im Theologisieren werden sie zu mündigen Christen ausgebildet, die lernen 

eigene Denkprozesse zu entwickeln aber auch zu hinterfragen. Darin unterstützt die 

Kindertheologie den Auftrag der Kirche. Die Integration der Kindertheologie in den 

Kindergottesdienst gelingt aber nur, wenn die Gemeindeleitung und Mitarbeiter 

zusammenarbeiten und beginnen die Arbeit mit Kindern erneut in den Fokus der Gemeinde zu 

rücken. So ist die Kindertheologie ein Perspektivenwechsel, der einen Kontrast zu der 

sonstigen gesellschaftlichen Stellung des Kindes darstellt. Darin folgt sie meiner Meinung 

nach den Spuren von Jesus, der entgegen der Haltung seiner Jünger und der jüdischen Kultur 

die Kinder in die Mitte stellt, sie segnet und betont, dass gerade diesen das Reich Gottes 

gehöre (vgl. 10,14). Auch im 21.Jhd. ist es die Aufgabe der Kirchen und Gemeinden, den 

Kindern so zu begegnen und ihnen die Möglichkeit zu geben, auf kindgerechte Art und Weise 

zu theologisieren, um ihr Gottesbild weiterzuentwickeln und im Glauben zu wachsen. 

5.2 Ausblick 
Fragen, die in dieser Arbeit nicht behandelt wurden, aber für weitere Forschungen bzgl. des 

Themas der Kindertheologie im Kindergottesdienst interessant wären, sollen abschließend 

aufgeführt werden: 

Die Arbeit ist größtenteils aufgebaut auf Forschungen und literarischen Ergebnissen der 

Evangelischen Kirche. Dabei wurde zunächst grundsätzlich erarbeitet, welche 

kindertheologischen Aspekte im Kindergottesdienst angewendet werden können. Es wurde 

jedoch keine spezifische Anwendung auf eine einzelne Gemeinde unternommen. Eine weitere 

Forschungsfrage wäre deshalb, wie sich die hier erarbeiteten Vorschläge auf einzelne 

Gemeinden und Denominationen übertragen ließen, und welche Auswirkung das auf den 

jeweiligen Kindergottesdienst haben würde. Hierfür würde sich die empirische 

Forschungsmethode eignen.  

Unter Anbetracht der Flüchtlingssituation in Deutschland wäre die Auseinandersetzung 

mit der Frage interessant, wie Theologisieren mit Kindern anderer Religionen und nicht-

westlicher Kulturen in unseren Gemeinden aussieht. 
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Da die Kindertheologie aus dem schulischen Kontext kommt, könnte eine weitere 

Forschungsfrage lauten, inwieweit die Kooperation zwischen Schule und Kirche aussehen 

könnte, um die Kindertheologie im kirchlichen Kontext voranzutreiben. Dabei würden die 

Bereiche der Gemeinde,- und Religionspädagogik miteinander verglichen werden.  

 Zusammenfassend ist festzuhalten, dass diese Abschlussarbeit im Ansatz Antworten auf 

Fragen zu der Integration der Kindertheologie in den Kindergottesdienst gibt. Sie erhebt 

jedoch nicht den Anspruch auf Vollständigkeit. Im Gegenteil: Die Darstellung hat gezeigt, 

dass Kindertheologie im Kindergottesdienst bisher noch wenig untersucht und erforscht 

wurde. Weitere Studien und Untersuchungen würden infolgedessen einen Mehrwert für die 

praktische Arbeit mit Kindern im Kontext der Gemeinde darstellen.  
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