
Ein Platz für Gott in der Kita 

 
Gestaltung von Gebetsecken und religiösen Thementischen 

2–5 Jahre 
Merkmale des Projektes 

Idee und Funktion: Gebetsecken oder religiöse Thementische in den Kitas können sehr unterschiedlich gestaltet werden und unterschiedliche Funktionen 

haben, die sich manchmal miteinander kombinieren lassen. 
  

– Sie können als religiöser Thementisch von Kindern und/oder Erzieher/-innen gestaltet werden, die Eltern und Kinder miteinander über das sprechen lassen, 

was die Kinder im Rahmen von religionspädagogischen Einheiten erlebt und erfahren haben. 
  

– Sie können Eltern darüber informieren, was zurzeit im religionspädagogischen Bereich mit den Kindern besprochen und erlebt wird. 

  

– Sie können Anregungen für Eltern geben, bestimmte Rituale oder Themen, die die Kinder gelernt und erfahren haben, mit in die Familie hinein zu nehmen 

und weiterzuführen. 
  

– Sie können Hinweise auf religiöse Literatur für Eltern und/oder Kinder geben oder Anregungen geben, was sie mit ihren Kindern zu Hause tun können. 

  

– Sie können Treffpunkt sein, um miteinander zu singen und/oder zu beten; z.B. am Geburtstag oder Namenstag des Kindes. 

  

– Sie sind ein Blickpunkt für Kinder und Erzieher/-innen und erinnern manchmal nur im Vorbeigehen an das, was im religionspädagogischen Bereich erzählt 

und erlebt wurde, was gemeinsam verabredet wurde und daran, dass Gott da ist in der Kita, im Alltag. 
  

– Sie geben Kindern die Möglichkeit, miteinander darüber zu sprechen, was sie erlebt haben, oder anderen Kindern davon zu erzählen. 

  

– Sie eröffnen Gespräche von Kindern mit Erzieher/-innen oft spontan und unvermutet, die manchmal erstaunliche Einblicke in die Denk- und Glaubensweise 

des Kindes geben können. 
  
Methode: Kamishibai-Erzähltheater 
  
Leitworte: KiTa-Pastoral, Gebetsecke, Glaube, religiöse Erziehung 
Material 

Kamishibai-Theater und Bilder 
  

Foto: Maria Büning, Münster 
  

Der passende Ort 

Thementisch religiöse Erziehung: Für diese Funktion eignet sich am besten ein Ort im Eingangsbereich der Kita, seitlich an einer 

Wand, in einer Nische des Flures oder in der Nähe des gemeinsamen Essensraums – dort, wo Eltern, Erzieher/-innen und Kinder immer 

wieder einmal entlang gehen. 
  
Raum für Gebet: Wünschenswert ist in Kitas durchaus auch ein Ort, wo Kinder von sich aus oder mit einem/einer Erzieher/-in 

und/oder Elternteil eine Kerze anzünden und miteinander in Stille beten können. Dazu könnte sich ein Ort in einer abgelegenen Nische 

im Außenbereich eignen, wo in Form einer Wegstation oder kleinen Wegkapelle eine Gebetsecke zusammen mit Kindern gebaut und 

eingerichtet werden könnte. 
  
Rückzugsorte: Ähnliches gilt für Situationen, wo in der Kita ein/-e Mitarbeiter/-in oder ein Kind gestorben ist. Da braucht es einen Ort, 

an dem sich Kinder, Eltern und Erzieher/-innen ungestört allein oder miteinander zurückziehen können, um Abschied zu nehmen, sich 

schweigend zu erinnern, etwas abzulegen: ein Herz, eine Kerze, ein Bild o.ä. und zu beten. Manchmal ist es in diesen Situationen 

möglich, vorübergehend einen Raum für eine gewisse Zeit als „Trauerraum“ umzugestalten und frei zu halten. 
Thementisch Religion 

Oft reicht ein niedriger Tisch oder eine niedrige schmale, tischartige Bank mit einer dahinterliegenden Wand. 

Diese Wand kann genutzt werden, um Informationen über religiöse Themen aufzuhängen, um 



religionspädagogische Einheiten mit den Kindern oder Gottesdienste der Kita und Gemeinde für Kinder und 

Familien zu reflektieren oder um Gemälde der Kinder zu präsentieren. 

  
Auf den Tisch kann ein schönes Tuch gelegt werden. Eine Kerze in einer Laterne oder im Glas, ein Kreuz (an 

der Wand oder auf dem Tisch liegend oder stehend) und eine Bilderbibel, wenn vorhanden , aufgeschlagen 

auf einem Buchständer, können feste Bestandteile sein. 

Alles Weitere kann wechselnd nach Themeneinheiten und/oder Kirchenjahr gestaltet werden. Dabei gilt: 

Weniger ist mehr, sowohl an Infos für die Wand als auch an Gestaltungen auf dem Tisch. Auch eine gewisse 

Ordnung zeigt und fördert die Wertschätzung und den Umgang mit dem, was auf dem Tisch liegt und steht. 

Sinnvoll kann es sein, dass ein/-e Erzieher/-in regelmäßig den Tisch und seine Gestaltung im Blick hält. 

  
Raum für Gebet 

Methode: Erzähltheater Kamishibai 

  
https://www.mein-kamishibai.de/wir-bauen-ein-kamishibai 

Auf dem Tisch wird ein selbst gebautes Kamishibai-Tischtheater aufgebaut. Man kann jeweils wechselnde 

Bilder dort aufstellen, die eine biblische Geschichte illustrieren, die zuvor in der Kita oder im Gottesdienst 

erzählt worden ist oder zum Kirchenjahr passt. Auch selbst gemalte Bilder von Kindern zur biblischen 

Geschichte können in dem Erzähltheater ausgestellt werden. 

Bastelaktion: 

So bin ich bei Gott 

Die Kinder gestalten sich selbst. Als Grundform kann eine Holzkegelfigur oder Steine genommen werden, die 

sie mit Stoff- oder Filzresten bekleiden und aus Woll- oder Fellresten mit Haaren versehen. Es ist 

empfehlenswert, die Figuren nicht mit einem Gesicht zu versehen, damit sich das Kind in unterschiedlichen 

Stimmungen darin wahrnehmen kann. Das lässt sich Kindern durchaus auch vermitteln. Denn kein Kind und 

auch kein Erwachsener ist immer nur fröhlich und lächelnd. Dieser Figur kann das Kind einen Platz auf dem 

Tisch geben oder sie auch wieder mitnehmen. 

Geschichten inszenieren 

– Kinder und Erzieher/-in gestalten auf dem Tisch mit Tüchern, Holzbausteinen und Holzkegelfiguren eine  

biblische Geschichte, die sie gehört haben. 
  

– Die Kinder können den Tisch außen mit Steinen,  

Naturmaterialien, Glas- oder Schmucksteinen verzieren oder ein Kreuz auf den Tisch legen. 
  

– Das Tuch auf dem Tisch oder eine Umrandung des  

Tisches können von den Kindern mit Handabdrücken 

versehen werden (siehe Foto linke Seite). 
  

– Ein Gebet kann schön gestaltet auf dem Tisch liegen, das Kinder, Erzieher/-in und Eltern miteinander beten können, wenn sie am 

Tisch stehen. 
  

– Ein Gebet oder ein Lied, das in der Kita gebetet und gesungen wird, wird zum Mitnehmen für die Eltern ausgelegt. So kann es auch 

in der Familie gebetet und gesungen werden. 
  
Das Kirchenjahr prägen 

Marienaltar 

  
Im Mai, September oder Oktober kann ein Marienbild aufgestellt werden. Die Kinder bringen Blumen mit, 

die sie mit dem/der Erzieher/-in zu einem Kranz binden und die Madonna damit schmücken. Alternativ 



können die Blumen auch in eine Vase gestellt werden. Es wird gemeinsam ein Gebet oder ein Marienlied 

gesungen. Der/die Erzieher/-in betet: 

  

  

  
Gegrüßet seist du, Maria, 

meine begnadete Freundin. 

Du gefällst Gott, das kann ich sehen. 

Denn Gott ist mit dir. 

Du, liebe Frau, bist von Gott gerufen, 

sein Kind in diese Welt zu bringen, Jesus. 
  
Heilige Maria, Mutter Gottes, 

bitte für uns Schwachen 

jetzt und in jeder Stunde. Amen. 

Erntekorb 

  
Ein leerer Erntedankkorb kann mit Früchten und Gemüse von zu Hause gefüllt werden. Das Mitgebrachte 

wird miteinander geteilt oder weitergegeben an den Tafelladen oder andere gemeinnützige Gruppierungen. 

  

Heiligenfeste 

  
Sie können Karten gestalten und zum Mitnehmen für die Eltern auslegen: Drucken Sie zum Heiligenfest oder 

zu einer biblischen Geschichte oder zu einem Anlass im Kirchenjahr ein passendes Bild. Auf der Rückseite 

kann ein Hinweis zum Heiligen stehen, ein Impuls zur biblischen Geschichte oder zum Kirchenjahr. 

  

  
Die Woche prägen 

Eltern und Kinder treffen sich montagmorgens und freitagnachmittags zu einer günstigen „Bring-“ bzw. 

„Hol-“zeit vor der Gebetsecke. Ein Gebet wird vorgebetet oder gemeinsam gebetet. 

Kinder und Eltern bilden einen Kreis, eng bei eng. Eine ausgewählte Person hockt in der Mitte, der Kreis 

bildet mit den Händen ein Dach über der Person in der Mitte.  

Dazu singen alle die Melodie 

  
Segne Vater diese Gaben Tr 453 
  

zu folgendem Text: 

Segne Vater diese N.N. Amen. 
  

Es können alle Geburtstagskinder der Woche so geehrt werden oder solche, die es in der vergangenen Woche 

schwer hatten oder solche, die in der vergangenen Woche etwas besonders gut gemacht haben. 

Freitagnachmittags sind Kinder und Eltern eingeladen. Gemeinsam wird zusammengetragen, was sie in der 

Woche erlebt haben, was besonders schön war und wofür sie Gott danken möchten.  

  

Dankgebet am Freitag 

  
Das Dankgebet am Freitag vor dem Segen kann durch einen/eine Erzieher/-in (=K) eingeleitet werden mit 

den Worten: 

  
Guter Gott, wir haben viel erlebt, 

wir möchten dir danken: 

  
Kinder und Erwachsene können nacheinander frei ihren Dank äußern. Der/die Erzieher/-in kann nach jedem 



Dank oder nach mehreren Dankesworten einleiten:  

E Guter Gott, …  

und alle antworten …  

A wir danken dir. 

Dann folgt der Segensritus wie am Montagmorgen. 

Die Tagesstruktur prägen 

Abschiedsritual: Kinder segnen Eltern 

  
Manchen Kindern fällt der Abschied von ihren Eltern schwer und manchen Eltern der Abschied von ihren 

Kindern. Das Abschiedsritual in der Gebetsecke kann das Loslassen unterstützen: 

Die Kerze wird von dem/der Erzieher/-in angezündet. Der/die Erzieher/-in singt nach der Melodie „Ein 

Männlein steht im Walde“ den folgenden Text: 

Marie steht bei der Kerze, ist nicht allein, 

sie hat heut’ schöne Stunden, 

bis Mama wieder daheim. 

Sag: Jetzt kann die Mama gehn, 

weil wir uns bald wiedersehen. 

Gott behüt’ euch beide, 

ihr werdet es sehen. 
Liedtext: Jutta Bergmoser 
  

Kind und Eltern umarmen sich. Der erwachsene Elternteil nimmt sich Weihwasser aus einem 

Wasserschälchen und zeichnet ein kleines Kreuz auf die Stirn des Kindes. Das Kind bekreuzigt das Elternteil. 

Dann verlassen sie das Haus und winken. 

  

Polonaise und Gebet vor dem Essen 

  
In vielen Kitas ist es nicht mehr üblich, dass alle Kinder gemeinsam essen. Dennoch ist das gemeinschaftliche 

Essen wichtig als Wohlfühl-Element in der Kita. Gemeinsames Tischgebet ist oftmals verloren gegangen. 

Hier eine rituelle Einladung zum gemeinsamen Essen, die die Gebetsecke mit einbezieht. Der/die Erzieher/-in 

leitet eine Polonaise an und singt das Lied: Wir haben Hunger, Hunger, Hunger ... Sie zieht von einer 

Gruppe zur nächsten und sammelt die Kinder ein, die gerne zusammen essen wollen. Wenn alle beisammen 

sind, zieht sie zur Gebetsecke. Alle stellen sich darum herum auf. Der/die Erzieher/-in betet: 

Lieber Gott. Wir machen jetzt Pause. 

Wir haben Hunger und Durst. 

Segne das Essen. Segne unser Spiel. 

Guten Appetit. Amen. 

Dann dürfen die Kinder zu ihren Tischen rennen. 

  

Warten auf die Eltern 

  
Manche Kinder warten ungeduldig auf ihre Eltern. Und manchmal kommen Eltern auch verspätet. Das ist für 

Kinder schlimm, besonders, wenn sie noch kein gutes Zeitgefühl entwickelt haben. 

Der/die Erzieher/-in stellt eine Spieluhr in die Gebetsecke. Sie zeigt die Uhrzeit, wenn die Eltern des 

trauernden Kindes erwartet werden. Eine echte Uhr wird daneben gestellt. Nun kann das Kind immer wieder 

die beiden Uhren vergleichen und nachfragen, wie die Zeiger sich noch verändern müssen, damit die Eltern 

wieder kommen. 

Der/die Ezieher/-in betet:  

  

  
Vater im Himmel, du hältst mich geborgen, 

Höre mir zu, denn ich habe Not. 

Du willst mich führen durch diesen Tag, 



aber er wird mir sehr lang. 
  

Zu dir komme ich, auch wenn mir’s nicht gut geht, 

wenn ich Ärger habe oder traurig bin. 

Schau mich an, mein Gott, 

ich weiß, du kennst meine Ängste. 

Verschaffe mir Raum im Herzen, 

mache es weit und ruhig. 

Ich vertraue dir, Gott: Alles wird gut mit dir. 

In deiner Hand vergeht die Zeit schnell. 

Denn du sagst zu mir: 

Euer Herz sei stark und unverzagt, 

ihr alle, die ihr wartet und wartet und hofft. 
  

nach Psalm 31, Übertrag Jutta Bergmoser 
  
Maria Büning und Kita-Verbund St. Gudula, Rhede 

  
Inszenieren einer biblischen Geschichte mit Holzkegelfiguren 

  
Erzähltheater Kamishibai 

  

  
Maria, meine Freundin, Öl auf Holz, 

Sabine Hörschler 
  

Handreichung für Eltern zur Gebetserziehung 
  


