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Auf die spontane Frage «Wofür 

schlägt dein Herz?» antwortete 

Claudia Diestelhorst* an der 

«Kinder im Fokus»-Konferenz 

2013 mit einer Geschichte aus 

ihrer Kindergruppe:

«Ist mir doch egal»
«In einem Gottesdienst mit der 

gesamten Gemeinde ging es um die 

Zehn Gebote. Drei Jungen spielten 

aufgrund eigener Vorschläge ein 

Anspiel dazu. Da stand ein Stopp-

Schild. Der grösste Chaot der Grup-

pe (mit ADHS) fährt, ohne links und 

rechts zu schauen direkt am Schild 

vorbei. Mitarbeiterin: ‹Was hast 

du jetzt gemacht? Warum hast du 

nicht angehalten?› – Junge: ‹Das ist 

mir doch egal, was auf dem Schild 

steht!›

Ein Pflegekind aus der Gruppe, 

in der Phase ‹nicht auffallen, alles 

Fahrrad, hält an, schaut rechts, 

schaut links, schaut nochmals, fährt 

rüber. Mitarbeiterin: ‹Warum hast 

du das jetzt gemacht?› – ‹Ja, so ist 

das doch richtig, oder?!›

Der Clown der Gruppe hat sich 

einen Bobby-Car ausgesucht. Er 

kommt, stellt sich an das Halte-

schild, schaut und steht und steht 

… Mitarbeiterin: ‹Maxi, was machst 

du da?› – ‹Ich steh’ hier.› – ‹Wann 

fährst du weiter?› – ‹Weiss ich noch 

nicht. Das steht nicht auf dem 

Schild.›»

Wie glauben Kinder?
Claudia erzählt weiter: «Ich sass im 

Gottesdienst. Mir kamen die Tränen, 

weil ich dachte: Diese Kinder haben 

nur das gespielt, was ihre Zugänge 

zu diesem Thema waren, zu ihrem 

Glauben, zu ihren Erlebnissen mit 

Gott und wie sie sich selbst 

im Alltag erleben. Aber eigentlich 

war es die grösste Predigt in diesem 

Gottesdienst. Genauso gehen wir 

als Erwachsene doch auch mit den 

Geboten um. Die einen denken: ‹Ist 

mir doch egal, was da drauf steht. 

Ich mach’ das, was ich richtig finde.› 

Die anderen denken: ‹Oh, hof-

fentlich mach’ ich ja nichts falsch!› 

Und die nächsten denken: ‹Ehrlich 

gesagt: Verstehen tu ich das nicht 

so recht, was da drauf steht. Ich 

wart mal ab.› 

Das war der Auslöser für mich, 

darüber nachzudenken: Wo kommt 

dieser Beitrag von Kindern in 

unserer Gemeinde vor? Und was 

bedeutet es, dass Kinder glauben 

und dass dieser Glaube gar nicht 

viel kleiner oder unreifer ist als 

mein eigener Glaube? Wie glau-

ben Kinder? Wie können wir 

miteinander Entdeckun-

gen machen?»

*Claudia Diestelhorst, Be-

reichsleiterin für die Arbeit 

mit Kindern im Bibellese-

bund e.V. Deutschland, 

ist Hauptreferentin an der 

«Kinder im Fokus»-Kon-

ferenz vom 1. November 

2014. Mehr zur Konferenz 

und zu den 10 Semina-

ren: www.kinderimfokus.

net. Anmeldung bis 

30. Oktober 2014. 

Danach via info@

kidstreff.ch 

Auskunft über noch 

freie Plätze.

Sabine Jäggi, 
Kindersekretärin 

FEG Schweiz
kinder@feg.ch

Glaubensentdeckungen mit Kindern; Referentin Claudia Diestelhorst

Kinder

miteinander Entdeckun-

gen machen?»

*Claudia Diestelhorst, Be-

reichsleiterin für die Arbeit 

mit Kindern im Bibellese-

bund e.V. Deutschland, 

ist Hauptreferentin an der 

«Kinder im Fokus»-Kon-

ferenz vom 1. November 

2014. Mehr zur Konferenz 

und zu den 10 Semina-

ren: www.kinderimfokus.

net. Anmeldung bis 

30. Oktober 2014. 

Danach via info@

kidstreff.ch 

Auskunft über noch 

freie Plätze.

in der Phase ‹nicht auffallen, alles 

richtig machen›, kommt mit einem 

kleinen 

Gott und wie sie sich selbst miteinander Entdeckun-

gen machen?»

*Claudia Diestelhorst, Be-

reichsleiterin für die Arbeit 

mit Kindern im Bibellese-

bund e.V. Deutschland, 

ist Hauptreferentin an der 

«Kinder im Fokus»-Kon-

ferenz vom 1. November 

2014. Mehr zur Konferenz 

ren: www.kinderimfokus.

net. Anmeldung bis 

30. Oktober 2014. 

Danach via info@

Auskunft über noch 

freie Plätze.

richtig machen›, kommt mit einem 

Gott und wie sie sich selbst 

KiFO-Konfere
nz

Wie entdecken
 

Kinder 
ihren glauben

? 

Samstag, 1. November 2014

St. Chrischona

Für 

Mitarb
eitend

e 

unter 
Kinder

n 

und au
ch für

 

Eltern
!

www.kinderimfokus.net/ko
nferenz

Glaubensentdeckungen 


