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Während die meisten Erwachsenen mit dem Thema „Tod 
und Sterben“ Probleme haben, erlebt man Kinder bei die-
sem Thema eher offen, neugierig und mit vielen Ideen. 
„Wie ist das mit dem Tod?“, „Was passiert da?“, „Warum 
weinen die so?“, „Wo ist der Opa jetzt?“ Als Unterstützung 
für Erwachsene haben Kinder erarbeitet und zusammen-
gestellt, was eine Materialkiste in Form eines Sarges füllt. 
Die Arbeit mit den Materialien aus der „Sargkiste“ soll die 
Beklommenheit gegenüber dem Thema in Freude am Fra-
gen und gemeinsamen Suchen nach Antworten, am expe-
rimentellen und kreativen Gestalten wandeln. Mit dieser 
Kiste haben wir uns im Herbst 2018 auf die Reise gemacht 
nach Berlin und Dessau. 

Die Kinder der 3. und 4. Klasse einer Gruppe der 
Freiwilligen Ganztagsschule in der Anne-Franck-
Grundschule Rockenhausen haben im Schuljahr 
2013/14 fast wöchentlich zum Thema gelesen, ge-
spielt, gebastelt und vor allem geredet. In Gesprächs-
runden wurde theologisiert und philosophiert und 
jede kreative Einheit als Einstieg zum intensiven Ge-
spräch genutzt. 
Hildrun Groß, die zu der Zeit ihr Spezialvikariat im 
Kigo-Pfarramt absolvierte, und Urd Rust haben Erzie-
her*innen, Lehrer*innen und Kigo-Mitarbeiter*innen 
diese Materialien präsentiert und mit ihnen dazu 
gearbeitet. Die von den Kindern erarbeiteten Materi-
alien und Erzählungen über dieses Projekt gaben 
Anregungen zu Gesprächen und kleinen Aktionen. 
Damit wollten wir Mut machen, es einmal selbst 
auszuprobieren. Es ist eine wirklich spannende und 
beglückende Art, sich mit diesem „gefürchteten“ 
Thema auseinanderzusetzen. Das Echo machte je-
weils viel Mut, weiter mit dem Material Erwachsene 
anzuleiten. 



 

 
 

Kontakt & Hinweis auf den Blog: 

YOU + ME: FRIENDS AROUND THE WORLD  
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Eines der Kinder ist Ashleigh aus Südafrika. Sie ist 11 
Jahre alt und nimmt die Kinder mit in ihren Alltag. An-
hand eines Steckbriefes und vielen Bildern kann Ash-
leigh den Kindern vorgestellt werden. Zu jedem Bild 
gibt es einen kurzen Text in dem Ashleigh etwas zu sich 
erzählt – diese können als Fotostory vorgelesen wer-
den, während die Bilder an einer Wäscheleine aufge-
hängt werden.  

Habt ihr Lust im Kindergottesdienst Kinder 
aus aller Welt kennenzulernen? – Dann ist 
unser neuestes Arbeitsheft „VIELFALT – Wir 
sind Kinder dieser Erde“ genau das Richtige 
für euch. Mit vielen Ideen und Impulsen zur 
konkreten Umsetzung für den Kindergot-
tesdienst lässt das Heft sechs Kinder aus 
unterschiedlichen Ländern authentisch zu 
Wort kommen. 

Die Merkzettel auf jeder Seite liefern 
Ideen zu gemeinsamen Aktionen mit den 
Kindern. Die Kinder können selbst ihren 
eigenen Steckbrief gestalten und neben 
Ashleighs an der Wäscheleine aufhän-
gen, gemeinsam kann die eigene Lan-
desflagge gemalt werden oder die Kin-
der schauen sich auf einer Weltkarte an, 
wo Ashleigh wohnt und überlegen, wie 
lange eine Reise zu ihr wohl dauern 
würde. Zudem bieten sich auch Spiele 
an, in denen die Kinder mit der Gruppe 
teilen können was sie gerne spielen, 
essen, worüber sie sich freuen oder sor-
gen, etc.  
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