
 Kinder und Gott 

Kinder und Erwachsene haben verständlicherweise unterschiedliche Kenntnisse zu Religion 
und Glaube. Kinder im Kindergarten oder in der Grundschule – vielleicht auch noch als 
Konfirmanden? – haben Zugang zu Gottesdienst, Bibel und christlichem Leben. Dabei 
stellen sie dann Fragen, auf die es Erwachsenen – Eltern, Erzieher, Lehrer u. a. – oft mit der 
Antwort nicht leicht haben. Mit einer wissenschaftlichen Ausführung können die Fragen 
nicht beantwortet werden. Aber, man kann sich auch mit Verlegenheitsauskunft meist 
nicht aus der Verantwortung ziehen. Also ist Hilfestellung und Anleitung für die 
Erwachsenen wünschenswert. In dem vorliegenden Handbuch wird in Theorie und vielen 
praktischen Beispielen den elementaren Fragen nachgegangen. Lehrer, Erzieher oder auch 
„normale“ Gemeindemitglieder, die mit Kindern im Kindergarten, der Grundschule oder im 
Kindergottesdienst zu tun haben werden ein vielfältiges und begreifbares Arbeitsbuch 
vorfinden, das sowohl den kindlichen Fragen gerecht wird aber auch der richtigen 
Behandlung und Darstellung des Frageinhaltes wichtige Grundkenntnisse vermittelt. 
Vielfältig sind die aufgeführten Beispiele aus allen Bereichen unseres Glaubens oder der 
Bibelkunde. Was denkt ein Kind über Taufe oder Heiliger Geist oder Paradies oder Sonntag 
oder Wunder, um nur einige Themen aus dem Inhalt anzusprechen? Es ist die 
Voraussetzung für unser Leben und Denken in der christlichen Tradition hier richtige und 
verständliche Antworten zu geben, sonst verlieren wir diese interessierten Fragenden 
vielleicht schon sehr früh aus unserer Gemeinde. Es liegt hier ein gewichtiges Fachbuch für 
den Umgang mit Kindern vor, das nicht nur für „Fachleute“ gedacht ist. Bei der 
Vorbereitung eines Familiengottesdienstes oder einer thematischen Gemeindefeier ist es 
ein wichtiges und sehr hilfreiches Buch. Daher kann es sicherlich gute Anwendung finden, 
wenn es im Pfarrbüro oder in der Gemeindebibliothek greifbar ist. Viele grafische 
Darstellungen sind zusätzlich gute  Informationsmöglichkeiten für das umfangreiche 
Umfeld der Theologie mit Kindern. 
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