Schwerpunkt UP 2019 und 2020 im Bereich Kinder
Beim Schwerpunkt UP geht es um «Unser Blick nach oben zu Gott».
•
•
•
•

Wir schauen auf zu Gott und beten ihn an.
Wir ergreifen Gottes Vaterhand, die er uns in Jesus Christus entgegenstreckt.
Wir hören auf den Heiligen Geist.
Wir leben und handeln aus der Kraft des dreieinigen Gottes.
«Bleibt in mir, und ich werde in euch bleiben.» Joh. 15,4
(aus dem Leitbild Bund ETG)

Wir vom Ressort Kinder sehen drei Schwerpunkte, wie das «UP» gefördert und im Bereich Kinder
der Blick nach oben sensibilisiert werden kann: nämlich im Lobpreis, Gebet und Bibellesen. Da es
für die letzten beiden genannten Themen sehr viele Hilfsmittel und gutes Material gibt,
fokussieren wir uns auf den Lobpreis.
Wir wollen euch mit diesen Ideen und Anregungen ermutigen und motivieren, hinzuschauen, in
welchem Bereich es bei euch dran ist, einen Schritt zu gehen. Es geht darum, Kinder geistlich zu
begleiten und ihnen Raum und Möglichkeiten zu geben, Gott unseren Schöpfer anzubeten.

Lobpreis allgemein
Im Lobpreis geht es auch darum, Gott zu ehren. Um die Kinder zu motivieren, aufzustehen und
mitzumachen, lohnt sich der Vergleich mit einem Geburtstagslied. Wir singen für das
Geburtstagskind, es wird gefeiert, wir klatschen und tanzen, wir erweisen Ehre. Wenn wir das
schon für andere Menschen tun, dann können wir es auch für Gott tun, dem alle Ehre gebührt.
Im Lobpreis haben alle Emotionen Platz. So wie in den Psalmen, kann alles vorkommen: Lob,
Dank, Ehre, Bitten, Klagen, Ängste, Fragen, Busse, egal, ob gesungen oder gesprochen oder
kreativ ausgedrückt – so kann Lobpreis sein.
1. Sei als Leiter mutig: Sing laut, es muss nicht alles musikalisch topp sein. Halte
Augenkontakt mit den Kids, hab Freude und lächle. 😊
2. Halte es einfach: zwei bis drei Lieder reichen, Bewegungen sind wichtig. Erkläre Wörter
wie Gott, Jesus, Sünde …, call and respond (rufen und antworten), führe ein Semesterlied
ein, werde persönlich und erzähle ein Beispiel von dir.
3. Kids miteinbeziehen: Lass die Kids selbst Bewegungen erfinden, ergänze Mitmach-Lieder
mit der biblischen Wahrheit, die gerade gelehrt wurde, z. B. «Min Gott isch so gross» –
ersetze «gross» mit einer anderen Eigenschaft von Gott.

Kreative Zugänge, um Gott anzubeten
Normalerweise setzen wir Anbetung mit Musik und Gott Lieder singen gleich. Ja, schon zur Zeit
vom Alten und Neuen Testament wurde viel gesungen und musiziert – die Psalmen sind voller
Lobpreismusik. Aber da gibt es noch so viel mehr zu entdecken: Gott zu entdecken! Eurer
Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Gott liebt alle Kids in ihrer Verschiedenartigkeit. So freut er
sich auch über jedes Lob, egal, ob laut gesungen, geflüstert oder getanzt.
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Hier ein paar Ideen:
▪ Macht einen Waldspaziergang, spaziert durch das raschelnde Laub, legt euch in weiches Moos
und lauscht dem Vogelgezwitscher. Wie wunderbar hat Gott die Natur gemacht. Dankt ihm
für seine Kreativität.
▪ Kids-Event: KIDS TREFF und Jungschi gemeinsam – Übernachtet unter freiem Sternenhimmel
und singt: «Deine Grösse erfüllt das ganze All, du bist heilig!»
▪ Springt auf einem Trampolin als Ausdruck eurer Freude und Dankbarkeit für das, was Gott
euch in eurem Leben schenkt.
▪ Schaut euch über den Beamer geniale Naturbilder an. Hört dabei Musik und jedes Kind darf
selber vor Gott kommen und mit ihm Zeit verbringen. Variante: Ihr könnt auch einen Naturfilm
z. B. https://www.videna.ch/ anschauen.
▪ Hängt drei Flipchartblätter auf mit jeweils der Aufschrift: «Dafür danke ich»/«Es tut mir
leid»/«Dafür bitte ich» oder «Lieber Gott, mach doch». Während die Kids auf die Plakate
schreiben und zeichnen, läuft im Hintergrund Musik oder ein Psalm wird gelesen.
▪ Königsthron aufstellen: Stuhl mit Rettungsdecke in Gold überziehen. Lest einen Psalm z. B.
145, 1-5, und gebt Gott die Ehre. Als Ausdruck, dass wir Königskinder sind, darf jedes Kind auf
dem Stuhl Platz nehmen.
▪ Gebt den Kindern Zeit, allein zu Gott zu beten, und übt ein, «auf Gottes Stimme» zu hören.
(Evtl. hilft es, Musik abzuspielen, den Raum schön einzurichten.) Eine Lektüre zu diesem
Thema: https://www.fontis-shop.ch/Kinder-hoeren-Gott
▪ Macht tolle Experimente (Ausprobieren - Gott entdecken. Thomas Kretzschmar und Band 2)
und staunt über Gottes Macht.
▪ Gestaltet einen bunten KIDS-TREFF-Morgen: Stellt ein paar Leinwände auf und gebt Kindern
die Möglichkeit, während des Lobpreises zu malen.

Was, wenn «niemand» singen kann?
Ja, was ist dann? Dank Technik ist da einiges möglich. 😊 Nutze CDs, die Technik allgemein und
das Internet.
Hier ein paar Ideen, die aber gut von einer/m Leiter/in vorbereitet werden müssen:
• mit CD einfach mitsingen, z. B. Glaubenszentrum Family Worship mit Bewegungsvideos, CD
«Früsch und fröhlich» oder «Adonia Worship» von Adonia
• Play-back: sehr herausfordernd, Einsatz gut einplanen und vorher anschauen, Freiheit fehlt
• A cappella: Singt einfache Lieder wie z. B. «Mein Gott ist so gross» ohne Begleitung. Achtung:
Nicht alle Lieder sind dafür geeignet.
• Liedervideos:
z.B. www.kirche-u30.de (die besten Lieder für den Kindergottesdienst)
oder www.kinder-gewinnen.de (mit der App Djay)
oder www.baazzz.com (Lieder mit DJ-Version zum Mitsingen)
Lobpreis ist viel mehr, als Lieder zu singen. Es ist wichtig, einen sicheren Ort der Begegnung zu
schaffen, wo Kinder und Leiter Gott begegnen. Das kann laut und wild sein oder ruhig und ganz
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persönlich (siehe auch kreative Zugänge). Die Begegnung mit Gott soll im Mittelpunkt stehen,
nicht das Können des Leiters.

Event, Schulung, Referent
Manchmal benötigen wir neue Impulse und Ideen. Da lohnt es sich, einen Event oder eine
Schulung zu besuchen. Hier folgt eine Liste mit Events, Schulungsmöglichkeiten, Unterlagen und
Referenten:
Events
▪ Adonia Kids Party jeweils im Herbst: für Familien mit Kindern von 4–11 Jahren. Eine tolle
Bühnenshow, viele Mitsing-Lieder, Live Band, Special Guests, biblische Geschichten und
Sketches von unseren Bären sorgen für eine unterhaltsame Party. Vor, zwischen und nach
der Bühnenshow gibt es viele Attraktionen wie Schminken, Basteln, Hüpfburg, Sporthalle,
Glücksrad und anderem mehr. Zudem stehen Verpflegungsstände bereit.
Schulungsmöglichkeiten und Unterlagen
▪ Unterlagen zum Reinhören und Downloaden zum Thema «Stuune über Gott»
Kindergerechte Anbetung von Susanne Hagen und Rahel Bidlingmaier vom Theologischen
Seminar Chrischona (KiFO-Konferenz 2018)
Kinder kommen in der Regel nicht von selber auf die Idee, Gott zu loben. Darum ist es
wichtig, zuerst die Kinder zu ermutigen und Liedertexte auszuwählen, welche ihren
Selbstwert stärken. In einem zweiten Schritt können Kinder motiviert werden, Gott mit
Musik und Liedern zu loben. Dabei sind auch die Liedertexte zu beachten. Kleine Kinder
können die bunte Bildsprache der Liedertexte meist noch nicht verstehen. Darum sind Eltern
und Kindermitarbeitende gefragt, mit den Kindern über Liedertexte und Gottesbilder ins
Gespräch zu kommen und dabei ihre Entwicklungsphase zu berücksichtigen.
▪ Basic-Schulung mit Dennis Thielmann (Bienenberg) «Was ist Anbetung?» Geeignet für die
ganze Kirche. Nicht speziell auf Kinder bezogen.
▪ Adonia
o Singen mit Kids: Singst du gerne mit Kindern in deiner Kirchgemeinde, im Kids Treff
oder in der Jungschar? Dann haben wir den passenden Kurs für dich!
o Singe mit de Chliine: Betreust du in der Kirche die 0–4-jährigen Kinder? Leitest du
einen Eltern–Kind–Treff? Bist du in einer Kita oder Spielgruppe tätig? Dann ist der Kurs
«Singe mit de Chliine» genau für dich!
Referenten
▪ Lea Stricker, Adonia, Redaktorin «Schere Stei Papier», Adonia-KidsParty, Redaktorin
Campprogramm: Singen mit Kindern
▪ Christof Fankhauser, Huttwil: Workshop, Familien- + Kinderkonzert
▪ Pavel Cerveny, Produktionen und Komponieren von Kinderliedern: Familiengottesdienst,
Seminare und Workshops, Liturgie
▪ Andrew Bond, erfolgreichster Kinderliedermacher und Musiker der Schweiz: Konzertbesuch
für Kinder ab ca. vier Jahren, Kurse und Impuls-Workshops, die sich an Erwachsene richten,
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die in Kitas, Kindergärten, Schulen, heilpädagogischen Institutionen, Kirchgemeinden etc. mit
Kindern singen, spielen und feiern
▪ Dän Zeltner, Komponist: ONE HEART Worship Academy, Zeltner Wiehnacht, allgemeine
Schulung, Seminare Kinder- und Erwachsenen-Lobpreis
▪ Mike Müllerbauer, Komponist: Familien-Mitmach-Konzert
▪ Daniel Kallauch, Spassmacher, Sänger, Puppenspieler, Clown und Christ: Familienshow,
Workshoptag «Begeistert Kinderlieder singen»
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