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KERSTIN KREIKENBOHM

Eine „Lüttje Bibel“ von den  
Lüttje Lü in Aschhausen 
In dreiwöchigen Kinderbibelwochen entstand ein „Best of“ der Bibel 

Zum Jahresanfang nehmen wir uns 
in der Kita rituell Zeit für Kinder-

bibelwochen. Im vergangenen Jahr 
gestalteten die Kinder dabei eine ganz 
eigene „Lüttje Bibel“ – mit ihren Lieb-
lingsgeschichten und auf ihre Art. Die 
Kinderbibelwochen sind für uns eine 
besondere Form der Religionspädago-
gik: Wir haben viel Zeit (drei Wochen 
plus Vorbereitungsphase) und steigen 
intensiv in die Themen ein. In dieser 

Zeit ruht der übliche Wochenplan, da-
mit außerhalb der Aktivitäten zu den 
Kinderbibelwochen (Kibiwo) noch ge-
nug selbstbestimmte Zeit zum Spielen 
oder Ausruhen bleibt. Die  Kibiwo bie-
ten den Kindern den Zugang zu Ge-
schichten und Gleichnissen aus der 
Bibel, beziehen grundlegende Aspekte 
unseres Glaubens und unserer Kirche 
ein und stellen gleichzeitig den Bezug 
zum Leben der Kinder her. Die vergan-

genen Themen reichten von Gleich-
nissen wie David & Goliath, über das 
Leben und Wirken von Jesus bis zur 
Schöpfung und im Jahr 2014 zu der Bi-
bel. Es ist uns wichtig, dass wir Erwach-
senen dabei nicht nur die Rolle der 
„Lehrenden“ übernehmen. Sicher – 
wir haben Geschichten im Gepäck und 
werden von unserer Pastorin „theolo-
gisch gecoacht“. Aber wir verplanen 
nur einen Bruchteil der Zeit in diesen 
Wochen mit „Input“. Viel spannender 
und sinnvoller erleben wir es, mit den 
Kindern gemeinsam in offene Prozes-
se zu gehen und zu erfahren, welche 
Form der Auseinandersetzung mit den 
Themen sie wählen und eingehen.

Entstehungsprozess  
der Kinderbibel

Ich beschreibe im Folgenden, wie im 
Jahr 2014 die „Lüttje Bibel“1 entstand: 
Die Idee resultierte aus einem vorhe-
rigen Projekt, bei dem die Kinder ein 
kleines „Pixibuch“ zur Schöpfungsge-
schichte entwickelt hatten. So etwas 
wollten sie nochmal machen! Das 
Team kam dann auf die Bibel-Idee. 
Die Kinder sollten dabei Spannendes 
über die Herkunft der Bibel erfahren 
und selbst an der Gestaltung eines 
„Best of“-Exemplars mit ihren Favori-
ten-Geschichten beteiligt sein.

Wir nahmen uns vor, mit den 
Kindern, in Kooperation mit der Pas-
torin, zu erforschen, wie und warum 
die Bibel entstanden ist, was Martin 
Luther damit zu tun hatte und wie sie 
ihre Form im Laufe der Jahrtausende 
verändert hat. Die Pastorin verfügt 
über einen Fundus von alten Bibeln 
in verschiedenen Formen und kann 
viel darüber erzählen. Wir planten, 
ein Beispiel davon – die Pergament-

Kreativ und interessiert gestalten die Kinder der Kita in Aschhausen 
jährlich die sogenannten Kinderbibelwochen. Sie bringen ihre Bedürf-
nisse ein und setzen ihre Themen selbstbestimmt um. 

Name: 

Kinderbibelwochen 2014 – Diese Geschichten habe ich gehört!

Stempelliste

für die Auswahl 

der Lieblings-
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rollen – mit den Kindern zu basteln. 
Außerdem wollten wir das Vaterunser 
im Rahmen der morgendlichen An-
dachten einführen.

Wir verabredeten für die Kibiwo 
lediglich das Auswahlverfahren der 
Bibelgeschichten, den Tagesablauf in 
den drei Wochen, die Zuständigkei-
ten für die täglichen Andachten und 
den Zeitplan für die Fertigstellung der 
Bibeln. Die freien Felder in der Pro-
jektplanung füllten sich erst im Laufe 
der Zeit mit den Ideen der Kinder. Die 
Kinder konnten viele Entscheidungen 
treffen:
1. Sie entschieden im Auswahlver-

fahren, wie umfangreich sie sich 
vorab über die Geschichten infor-
mieren.

2. Sie wählten die Geschichten für 
die Kinderbibel aus.

3. Sie konnten sich ohne zahlen-
mäßige Einschränkung einer 
Geschichten-AG zuordnen.

4. Die Kinder jeder AG entschieden 
selbst die kreative Form der Dar-
stellung in der Bibel.

5. Sie entwickelten selbst die Arbeits-
weise der AG.

6. Sie gestalteten ihre Bibelgeschich-
te nach ihren eigenen Ideen – 
ohne Schablonen und Zensur.

7. Jede AG entschied über die Form 
der Präsentation am Abschlusstag.

Für das Auswahlverfahren richteten 
wir in einen Nebenraum gemütlich 
das „Vorlesezimmer“ ein und planten 

personell die Vorleserinnen für jeden 
Tag. Das Team stellte eine Vorauswahl 
aus zehn Geschichten, die in Einzel-
heften illustriert waren. Jeweils das 
Cover der Hefte kopierten wir in eine 
„Stempelliste“, von der jedes Kind eine 
erhielt. Nun hatten die Kinder zwei 
Wochen lang die Möglichkeit, mor-
gens ins Vorlesezimmer zu gehen, wo 
die Bibelgeschichten mehrmals vor-
gelesen wurden. Es war den Kindern 
freigestellt, ob und wie oft sie dorthin 
gingen. Wenn sie eine Geschichte 
gehört hatten, wurde diese auf ihrer 
Liste „abgestempelt“. So hatten die 
Kinder für sich selbst einen Überblick. 
Manche Kinder arbeiteten ihre Liste 
akribisch ab, viele präsentierten uns 
stolz jeden neu erworbenen Stempel – 

Verschiedene Bibeln werden vorgestellt

Zu David und Goliath: selbst gestaltete Pergamentrollen in klein und ... 

Regelmäßig zu Beginn: die gemeinsame Andacht mit der Pastorin

... riesengroß
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manche sammelten nur einige Stem-
pel, das war aber völlig okay.

Am Tag der Abstimmung erhielten 
die Kinder eine neue Stempelliste. Auf 
dieser konnten sie mit Klebepunkten 
votieren. Per Mehrheitsentscheid er-
mittelten wir die Auswahl von fünf 
Geschichten für die „Lüttje Bibel“:
1. Die Ostergeschichte
2. Jona und der Wal
3. Die Arche Noah
4. David und Goliath
5. Jesus und der Sturm 

Um unsere Arbeit für die Eltern trans-
parent zu machen, gaben wir recht-
zeitig einen Flyer begleitend zu den 
Kibiwo raus, in dem alle Hintergründe 
und Abläufe erläutert waren. Es fehl-
ten auch nicht der Text des Vaterun-
ser und eine Einladung zum „Bibel-
Café“ am Ende der Kibiwo.

Vor der Aktion, die Andacht

Da es zu den Ritualen der Kibiwo ge-
hört, dass sich am Morgen alle zu 
einer Andacht im Bewegungsraum 
treffen, teilten wir im Vorfeld die Mo-
deration der Andachten im Team auf 
und legten fest, wann wir welche In-
puts über die Bibel und Martin Luther 
wie geben würden. Außerdem ent-
schieden wir uns für eine Liedfassung 
und eine Gesten unterstützte Form 
des Vaterunser. Es war schön, gemein-
sam mit einer Andacht in den Tag zu 
starten. Eine Kerze anzuzünden, zu 
singen, zu beten und sich gegenseitig 
von den Arbeitsgruppen zu erzählen. 

Zu den Arbeitsgruppen hatten sich 
die Kinder gruppenübergreifend zuge-
ordnet. Sie nutzten das erste Treffen, 
um zu entscheiden, welche kreative 
Form der Darstellung sie für ihre Ge-
schichte in der Bibel nutzen würden:
1. Ostergeschichte: Figuren aus Ton, 

gemalte und geklebte Bildhinter-
gründe

2. Jona und der Wal: Bildcollagen 
aus Tonkarton, Falttechnik, 
Seidenpapier-Knüddel

3. Die Arche Noah: Theaterspiel mit 
selbst gebastelten Masken

4. David und Goliath: riesige Perga-
mentrollen, beklebt mit verschie-
denen Materialien

5. Jesus und der Sturm: Rollenspiel, 
Bewegungsspiele, Playmobilfigu-
ren, Malen

Bevor es ans Gestalten ging, beschäf-
tigten sich die Arbeitsgruppen in-
tensiv beim Vorlesen und in Dialo-
grunden mit den Geschichten. Jede 
Arbeitsgruppe entwickelte im Lauf der 
Zeit ihre eigenen Rituale und Arbeits-
weisen. Die Treffen dauerten je nach 
Verlauf  45 bis 120 Minuten. 

Von den Bibelbeiträgen der AGs 
machten wir Fotos zur Illustration 
der Texte aus den Einzelheften. Ur-
sprünglich hatten wir geplant, die so 
entstandenen Bibelseiten mit Kordeln 
zu binden. Angesteckt durch unsere 
eigene Begeisterung während der Ki-
biwo entschieden wir uns dann aber, 
sie „richtig“ in einer Druckerei zu ei-
nem kleinen Büchlein verarbeiten zu 
lassen … Wir bestellten für jedes Kind 
ein Exemplar und darüber hinaus 
noch einige als Geschenke für unse-
ren Vorrat. Zur Refinanzierung stell-
ten wir ein Sparschwein auf, das von 
unseren Eltern mit freiwilligen Spen-
den großzügig gefüllt wurde!

Präsentieren des Werkes

Der letzte Tag der Kibiwo stand im 
Zeichen der Präsentation: Schon mor-
gens im Rahmen der Bring- und Mor-
genkreiszeit berichtete ich den Eltern 
im „Bibel-Café“ von den Kibiwo und 
zeigte eine Diashow. Gebannt lausch-
ten die Kinder später in großer Runde 
den Beiträgen der anderen aus ihren 
Arbeitsgruppen. Stolz präsentierten 
sie einander ihre Bilder und Figuren. 
Eine Theateraufführung der Arche 
Noah gab es natürlich auch.

Erwartungsvoll nahmen die Kin-
der am Ende ihre „Lüttje Bibel“ entge-
gen und staunten nicht schlecht, als 
sie ihre Arbeit der vergangenen Wo-
chen darin entdeckten!   ■

Anmerkung
1 „Lüttje“ ist plattdeutsch und bedeutet „klein“,  

„Lü“ sind Leute  (unsere evangelische Kita 
„Lüttje Lü“ steht in der Nähe von Oldenburg in 
Niedersachsen)

Zur Ostergeschichte entstanden unter anderem ...

Bildcollage zu „Jesus ist auferstanden“

Kinder aller Altersstufen waren beteiligt
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Zur Ostergeschichte entstanden unter anderem ...

Arbeiten zu „Jesus und der Sturm“

„Jesus und der Sturm“: Auf einmal kommt ein starker Wind. Überall 

... Figuren aus Tonerde 

Bildcollage zu „Jesus ist auferstanden“

Kinder aller Altersstufen waren beteiligt


