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In diesem Heft fi nden Sie 19 ausgeführte Vorbereitungen für Kindergottes-
dienste und andere Gemeindeveranstaltungen – orientiert am »Plan für den 
Kindergottesdienst«. Die Bearbeitungen für die Sonntage vom 17. April 2022 
bis zum 17. Juli 2022 heißen:

Und jetzt erzähl ich die Geschichte ...
(Jochem Westhof)

1. Unglaubliche Begegnungen – Ostern im Johannesevangelium
(Bastian Basse)

2. Geheimnisvolle Gottesbegegnungen
(Birgitt Johanning)

3. Gemeinschaft der Heiligen – so kann es gehen
(Anja Pasche und Sabine Prietzsche)

4. All-Inclusive – Gottes Geist bringt zusammen
(David Ruddat)

5. Jesus sieht, was Menschen brauchen
(Martina Steinkühler)

Informationen aus dem Gesamtverband für Kindergottesdienst in der EKD 
e.V. und den Landesverbänden und landeskirchlichen Arbeitsstellen für Kin-
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1Vorab

Liebe Leserin, lieber Leser!

Denken Sie auch manchmal, wenn Sie die Geschichten lesen: wenn ich doch auch nur 
so schön erzählen könnte? Erzählen kann man lernen – wie das gehen kann, das erklärt 
uns zu Beginn ein »Meister des freien Erzählens«: Jochem Westhof.
Begegnungen mit Jesus haben Menschen verändert. Sie erzählen ihre Erlebnisse weiter, 
sodass auch wir von ihren Begegnungen mit Jesus erfahren. Ihre unglaublichen Ge-
schichten werden auch uns verändern, so erfahren wir es in Bastian Basses Osterein-
heit. Und so feiern wir voller Vertrauen Ostern!
In der Einheit von Birgitt Johanning geht es um geheimnisvolle Gottesbegegnungen. 
Unsere Vorstellungen von Gott verändern sich im Laufe eines Lebens, wie haben Sie 
schon einmal Gott gespürt oder ich schmerzlich vermisst?
Im Glaubensbekenntnis bekennen wir, an die »Gemeinschaft der Heiligen« zu glauben. 
Evangelische Christ*innen glauben, dass wir selbst diese Heiligen sind, weil wir »zu Gott 
gehörig« sind. Wir können vielfältig Gemeinschaft miteinander haben, dies beleuchten 
Anja Pasche und Sabine Prietzsche.
Das Gemeinschaftsthema wird weiter fortgeführt in David Ruddats Einheit: »Der Geist 
Gottes will erlebbar machen, auch heute noch, wie all-inclusive Gott denkt, liebt und 
handelt. […] Gottes Geist will alle teilhaben lassen an der Fülle der Liebe Gottes.« Alle. 
Alle sollen dazugehören können. Ein hochaktuelles Thema – lassen wir uns auch anfra-
gen, ob in unseren Kindergottesdiensten wirklich alle teilnehmen können …
In der Reihe Martina Steinkühler fi nde ich besonders spannend, dass Jesus in allen drei 
Geschichten »nicht aus freien Stücken« handelt, sondern dass er »geweckt, herausge-
fordert und bedrängt« wird. »Erzählt wird, dass Jesus auf diese Initiative der Menschen 
so umfassend eingeht, dass es wunderbar ist.« Das gibt mir Mut, in meinen Bedräng-
nissen, und gerade wenn es um elementare Bedürfnisse geht, mich vertrauensvoll an 
Jesus zu wenden. Und auch an die »Gemeinschaft der Heiligen«, wie wir sie als Kinder-
gottesdiensthaltende sind. Gott gebe uns off ene Ohren und Herzen für die Bedürfnisse 
der Kinder.
Gesegnete Gottesdienste mit Kindern an allen Orten!

Frohe Ostern!

Ihre/Eure

Katrin Rouwen
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Und jetzt erzähle ich die 
Geschichte ...

Es ist früh am Morgen. Ein kleines Mädchen tritt an den Fluss.
Träge gleitet das Wasser dahin. Das Mädchen schaut nach Osten.
Die Sonne ist gerade aufgegangen, sie spiegelt sich im Wasser. Das
Mädchen blinzelt.
Eine trügerische Ruhe liegt über dem Fluss.

Ich liebe diese Momente des Erzählanfangs bei Kindern und auch bei Erwachsenen. 
Es ist schnell zu merken, wenn der »Funke springt«, wenn vor dem »inneren Auge« der 
Zuhörer Bilder entstehen, Bilder von der Sonne im Fluss, eigene Bilder aus dem uner-
schöpfl ichen Reichtum der eigenen Phantasie. Kein Bilderbuch malt so schön.
Im Kindergottesdienst gibt es meistens eine Geschichte aus der Bibel. Oft wird sie ein-
fach vorgelesen, aus der Kinderbibel, aus dem Vorbereitungsheft oder nach eigenen 
Aufzeichnungen. Manchmal wird sie auch frei erzählt, das ist das Allerschönste.
Denn das Erzählen ist die älteste  Menschheitskunst; seit die Menschen reden können, 
haben sie sich off ensichtlich Geschichten erzählt. Die Erzählungen führen hinein in die 
Geschichte, lassen innere Bilder entstehen und uns eintauchen in die Welt der Gefühle, 
in Begeisterung und Ärger, in Angst und Erlösung.

In den Armen hält das Mädchen ein gefl ochtenes Körbchen.
»Mein Bruder, mein kleiner Bruder«, fl üstert sie, »niemals dürfen
die Soldaten des Pharao dich fi nden!« Behutsam stellt sie den
Korb in das Wasser, schiebt ihn ein wenig in das Schilf. »Lebe
wohl, kleiner Bruder. Gott schütze dich!«

Plötzlich sind wir »drin« in der Geschichte, stehen selber am Fluss, und das Herz wird uns 
bang vor Sorge um den kleinen Jungen. Viele Menschen fi nden ja,  Geschichten-Erzählen 
sei ein überholtes Medium, für kleine Kinder vielleicht, für große muss es dann aber mit 
Bildern und Spielen und Basteln sein, ein Film für die ganz  großen; nur erzählen, da hört 
doch niemand zu, auf jeden Fall muss es etwas zu tun und zu gucken geben ...
So reden die, die keine Erzählungen kennen. Kinder denken zum Glück meistens nicht 
so. Nicht alle sind mit Reizen so überfl utet, dass  sie Worte nicht mehr wahrnehmen. 

Und jetzt erzähle ich die Geschichte ...
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Auch video-gewohnte Kinder und »moderne« Erwachsene entdecken beim Zuhören 
plötzlich die Fülle der inneren Bilder, die Spannung der leisen Worte. Sie erfahren es als 
Wohltat, den Worten einfach lauschen zu können und nicht auch noch malen/denken/
gucken/mitspielen zu müssen. 

Das Mädchen ist zurück am Ufer, versteckt sich jetzt in einem
großen Busch. Hier am Fluss, da wachsen die Büsche noch kräftig
und mit saftigen grünen Blättern, da kann man sich gut
verstecken und aufpassen, dass dem Bruder auch nichts
Schlimmes passiert.

Viele meinen, lebendige Erzählungen seien nur bei besonders begabten Künstlern mög-
lich, sie selber würden  – ohne Buch – nur stottern und nicht weiterwissen.
Tatsächlich braucht eine Erzählung  die Vorbereitung und  die Übung, nur einfach »aus 
dem Ärmel geschüttelt« fasziniert sie selten. 
Wie kann ich mich vorbereiten, wie erzähle ich so, dass alle gebannt zuhören?

Ich möchte auf zwei Punkte aufmerksam machen, die gerade am Anfang häufi g falsch 
gemacht werden:
Erzählungen brauchen Muße. Die inneren Bilder brauchen Zeit, um zu kommen und zu 
 gehen; sie vertragen es, wenn wir bei ihnen eine Zeit lang verweilen.

... die Sonne ist gerade aufgegangen, sie spiegelt sich im Wasser ...

Wenn ich diese Stelle erzähle, wäre es falsch, schon gleich zu denken: und dann? wie 
geht es weiter?  verstecken – prinzessin – gottesführung ...
Das Nachdenken über den Fortgang der Geschichte oder über den »Kerngedanken« ver-
hindert, im Augenblick zu verweilen und damit anschaulich zu erzählen. Wenn ich sel-
ber keine Bilder in mir entstehen lasse, kann ich auch mit meinen Worten nur schwer 
welche schaff en.

träge fl ießt der Fluss dahin ... ruhig ist alles und friedlich, und wenn die Sonne aufgeht, 
spürt man die Wärme auf der Haut ...

In Zeitlupe entsteht das Bild vor meinem inneren Auge, und langsam wird das innere 
Bild zu einem inneren Film. Es gibt auch bewegte Szenen einer Geschichte, dramatisch 
und mit überstürzenden Bildern, wo ich schnell, ohne Pause, mit aufgeregter Stimme 

Und jetzt erzähle ich die Geschichte ...
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erzähle.  Das sind dann die besonderen Momente der Geschichte.  Aber sie leben von der 
Ruhe vorher.
Wer mit seiner Erzählung nach drei Minuten fertig ist, der hat zu schnell erzählt.

Ein großer Fehler, verbreitet ganz besonders bei biblischen Geschichten, ist die Tendenz 
zum »Predigen«. Die Erzählung wird dann nur noch ein notwendiger Rahmen, um allge-
mein langweilige Lehrsätze  abzugeben wie etwa diese:

Können wir Gott vertrauen in solchen Momenten der Not? Wer
kennt sie nicht, die Augenblicke, in denen uns die Verzweifl ung
packt wie Mirjam damals? Können wir dann auch sagen: Gott
schütze dich, kleiner Bruder? Aber Gott will uns nicht verlassen,
er will uns Kraft geben ....

Solche Einschübe zerstören den Fluss der Geschichte. Auch wenn diese Anmerkungen 
»richtig« sind, so wirken sie doch öde und langweilig. Eine biblische Geschichte hat 
viele heilsame Botschaften in sich. Gerade dann, wenn sie »nur« erzählt wird, können 
die Zuhörenden sie intuitiv erfassen, spüren Erleichterung oder Bewegung oder Trost 
in ihrer Seele.

Eine gut erzählte Geschichte braucht keine Erklärungen, und eine schlecht erzählte 
wird mit Erklärungen noch  schlechter. – Und nun sei weitererzählt:

Da taucht eine Gruppe von jungen Frauen am Flussufer auf. Sie sind vornehm geklei-
det. Es ist die Tochter des Pharao mit ihren Dienerinnen. Sie lachen und scherzen, sie 
laufen zum Wasser und spritzen sich nass.
Und plötzlich hört man Babygeschrei! 

Eine wesentliche Aufgabe der Vorbereitung1 einer guten Erzählung ist es, »innere Bil-
der« in mir entstehen zu lassen, mit ihnen zu spielen, bis ich mein Bild gefunden habe, 
das zur Geschichte  passt: Wie sehen sie aus, die Frauen, wie alt, wie gekleidet, sind sie 
ängstlich oder selbstsicher? Wenn ich selber ein Bild vor Augen habe, dann kann ich 
auch so erzählen, dass Bilder entstehen, ähnlich wie meins. Meine Stimme wird kräf-
tig, wenn ich ein selbstbewusstes Mädchen schildere, und sie wird stockend, wenn es 

1 Was ich hier kurz andeute, ist ausführlich beschrieben in meinem Buch »Biblische Geschichten lebendig er-
zählen«, erschienen im Güterloher Verlagshaus, 2011. Ein Nachdruck  des inzwischen vergriff enen Buches ist 
erhältlich über www.jochemwesthof.de

Und jetzt erzähle ich die Geschichte ...
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ängstlich und unsicher ist. Ich brauche meine Stimme nicht darin zu üben, sie passt sich 
meinem Bild automatisch an.
Eine zweite Hilfe beim Erzählen ist die wörtliche Rede. Ich bin in der Geschichte und 
höre Menschen reden. Welchen Tonfall hat die Rede? Wie klingt es, wenn die Frauen um 
das Baby herumstehen? Wahrscheinlich nicht sachlich-nüchtern.

Die Königstochter nimmt den Jungen aus dem Korb. Sie trägt ihn
auf dem Arm. Er weint. »Ist er nicht  süß?«, fragt sie. 
Da reden sie alle durcheinander:
»So ein niedlicher Kleiner.«
»Schau nur seine großen Augen!«
»Und schon ganz viele Haare auf dem Kopf.«
»Ei, mein Kleiner, warum weinst du denn?«
»Er hat Hunger.«
»Kann keine von euch Frauen ihn stillen?«

Ich »erfi nde« gerne solche kleinen Dialoge. Sie stehen nicht im biblischen Text. Beim 
Erzählen kann ich über den geschriebenen Text hinausgehen, kann Gespräche entwi-
ckeln, Zwischenfragen stellen lassen, einen Skeptiker und einen Befürworter einbauen. 
Natürlich muss alles auch glaubwürdig bleiben, ich baue keine Personen mit abstrusen 
Beiträgen ein und versuche nicht, mit dummen Fragen komisch zu wirken. Aber ich 
erzähle das, was ich für wahrscheinlich halte. Und wenn viele Leute um ein weinendes 
Kind herumstehen, dann sprechen sie solche Sätze.

»Weißes Feuer« nennt der Bibliolog solche Ergänzungen, die im schriftlichen Text (dem 
»schwarzen Feuer«) nicht direkt vorkommen. Das weiße Feuer zeigt, was »zwischen den 
Zeilen« steht: die Angst um das Kind, die Unbekümmertheit der Frauen, die Schönheit 
und Hilfl osigkleit des Kindes – und auch die Gefahr:

Einer der Wachsoldaten kommt hinzu. Er schaut kurz auf das Kind und sagt in schar-
fem Ton:  »Das ist eines der Kinder der Hebräer. Der Pharao hat befohlen, alle diese 
Kinder zu töten. Gebt es mir!«

Ein Moment des Erschreckens. Es ist nicht einfach eine niedliche Geschichte von einem 
süßen Baby. Ich brauche an diesem Punkt nicht zu erklären, ob ein Soldat das über-
haupt darf und ob das gerecht ist und warum der Pharao  ein schlimmer Idiot ist. Der 
Moment des Erschreckens sagt alles. Aber er braucht auch die Aufl ösung:

Und jetzt erzähle ich die Geschichte ...
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Da stellt sich die Königstochter vor den Soldaten: »Ich bin die Tochter des Pharao. Ich 
bin die Bestimmerin. Und ich sage: Das Kind soll leben. Und jetzt soll jemand kom-
men, der ihm zu trinken gibt, damit es nicht mehr weint.«

Wie spricht die Königstochter solche Sätze? Ich glaube, sie spricht sehr selbstbewusst. 
Nicht zögerlich-leise, auch nicht wütend-laut, sondern klar und deutlich und mit we-
nigen Worten. Und ich versuche, sie in meiner Erzählung auch so klar reden zu lassen.
»Hochstatus« nennt man diese selbstbewusste Rede. Sie steht im Gegensatz zum »Tief-
status«, den der Soldat jetzt annimmt, aller Kraftmeierei und Waff enüberlegenheit zum 
Trotz:

»Oh natürlich …  Entschuldigung … Ich dachte nur … natürlich, Ihr habt ja Recht, 
hochverehrte Frau Königstochter … Entschuldigung ...«  
Und mit kleinen Verbeugungen entfernte er sich dabei.

Diese kleine Szene steht nicht im biblischen Text. Aber solche Szenen machen den Reiz 
des Erzählen aus, sie zeigen viel von den Umweltsituationen und von der Gefühlswelt 
der Beteiligten.

Die Schwester des kleinen Jungen sitzt noch immer hinter dem Busch am Flussufer. 
Sie hat alles gesehen und gehört. Sie ist schlau, sie erkennt ihre große Chance. Und 
sie ist mutig. Sie kommt heraus aus ihrem Versteck und läuft zur Tochter des Pharao. 
Sie verbeugt sich tief: »Hochverehrte Königin, ich kenne eine Frau, die das Kind stillen 
kann. Soll ich sie schnell holen?« 
Die Tochter des Pharao nickt. 

Erleichterung macht sich breit. Der Plan wird aufgehen. Ein Mädchen vom Königshof 
und ein Sklavenmädchen werden dieses Kind retten. Was für eine schöne Geschichte.

Da kommt die Mutter angelaufen und nimmt ihr eigenes Kind
und legt es an ihre Brust. Zufrieden trinkt der kleine Junge. Die
Tochter des Pharao lacht: »Es wird mein Kind werden. Wenn er
groß ist, nehme ich ihn in den Palast. Ein Prinz wird er werden,
und ich werde ihn MOSE nennen ...«

Und was machen wir, wenn die Geschichte fertig erzählt ist? 
Schweigen – eine Kerze anzünden – ein Lied singen. 

Und jetzt erzähle ich die Geschichte ...
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In der Erlebniswelt bleiben: malen – nachspielen – Töne fi nden – singen. 
Aber nicht mehr besprechen oder erläutern.
Kinder haben ihre liebste Szene schon längst gefunden und träumen ihr nach.

Jochem Westhof, Hamburg    
JochemWesthof@web.de

Und jetzt erzähle ich die Geschichte ...
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