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davon abgebracht. Ich musste immer wieder daran denken und so. 

Aber jetzt ist das irgendwie kein Problem mehr halt, weil … Unheim-

lich ist es nicht. Es ist eigentlich … es ist halt nur der Tod. Seitdem 

ich keine Angst mehr hab’, das ist, seitdem wir hier über den Tod 

sprechen. Dann hab’ ich keine Angst, wenn ich darüber spreche. Es 

gibt Menschen, die stellen sich den Tod so vor. Es gibt auch welche, 

die stellen ihn sich anders vor, und es gibt welche, die denken, es 

gibt ihn gar nicht. Das denken ja z. B. kleine Babys. Die denken: ›Ha, 

was reden die da überhaupt? Das gibt’s doch gar nicht. Das Leben 

geht doch immer noch weiter.‹ Jetzt seh’ ich so viele Vorstellungen, 

jetzt seh’ ich auch meine Vorstellung. Nach meiner Vorstellung ist das 

eigentlich gar nicht schlimm. Vielleicht steh’ ich, wenn ich ’n Geist 

bin, an erster Stelle.« (Nina-Marie, 10 Jahre)

2.3 »Warum gehst du in die Kirche?« – 

Schulkinder fragen Gemeindeglieder 

nach Kirche und Glauben

Angela Heidler

Klassenstufe: 2. Schuljahr

In diesem Unterrichtsprojekt entdecken Kinder beides: Kirche als 

Gebäude und Kirche als Gemeinde. Auf ihrer »Entdeckungsreise« füllt 

sich die »Kirchenfragenbox«. Die entstandenen »Kirchenfragen« werden 

im Verlauf des Projektes Gemeindemitgliedern im Interview gestellt.

Mit Grundschulkindern auf Entdeckungsreise zu gehen in unbekannte 
Ge�lde, ist eine besondere Chance ihre Neugier zu wecken. Das �ema 
»Kirche«75 ist dafür erstaunlicherweise besonders geeignet: Sowohl das 
Kirchengebäude als auch die Kirche als Ort der Gemeinde, an dem 
Menschen ihrem Glauben Ausdruck verleihen, Gemeinscha� erleben, 

75 Bildungsplan Grundschule Baden-Württemberg 2004, 27. »Der Religions-
unterricht hat die Kirchengemeinde vor Ort mit ihren Angeboten für Kinder 
im Blick und regt die Zusammenarbeit von Schule und Gemeinde an.«
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gemeinsam singen und beten, gehört inzwischen selten in den allge-
meinen Erfahrungshorizont von Grundschulkindern.

Dem Projekt »Kirchenfragen« habe ich bewusst das �emenfeld 
»Mit Jesus auf dem Weg«76 vorgeschaltet, um auf Jesus, seine Jünge-
rinnen und Jünger und einige biblische Geschichten77 Bezug nehmen 
zu können und um einen inhaltlichen Bezug zu Kirche als Gemeinde 
(Gottesdienst, Predigt) zu ermöglichen.

Zu Beginn galt es, das Interesse und die Neugier der Kinder für das 
�ema und damit auch ihre Fragen zu wecken. Unvoreingenommen 
sollten sie den Kirchraum erkunden und die dort vorhandenen Dinge 
wie Prinzipalstücke, Orgel, Empore, Abendmahlskelche, Taufschale, 
Bibel und Kreuz, Osterkerze, Gesangbücher sowie die Raumau�eilung 
entdecken und danach fragen.

Auf dieser Basis entstand dann Raum für eigene, inhaltliche Fragen 
zu Glauben und Gemeinde, die über Wissensfragen hinausgingen.

In der Begegnung mit Gemeindemitgliedern hatten die Kinder 
dann die Gelegenheit, ihre Fragen nicht nur sich untereinander und 
mir zu stellen, sondern auch Menschen kennen zu lernen, die tat-
sächlich in die Kirche gehen, sich zu Glauben und Gemeinde befra-
gen lassen und auf ganz unterschiedliche Weise »Kirche« leben und 
lebendig werden lassen.

Einstiegsphase

Um die Kinder zum Fragen für längere Zeit zu motivieren, habe ich 
ihnen das Projekt als »Kirchenforscherprojekt« vorgestellt. Ähnlich 
wie in den gängigen Kinderwissenssendungen wie »Willi will´s wis-
sen« wurden sie zu kleinen »Kirchenforschern« ernannt – ausgestattet 
mit einem noch leeren »Kirchenforscherordner«. Darin enthalten 
waren ein Schnellhe�er mit Deckblatt »Kirchenforschung«, einige 
leere Blätter für Zeichnungen, Skizzen und Notizen und einige nicht 
leicht zu �ndende »Suchbilder«, die es in der Kirche zu entdecken galt. 
Außerdem enthielt der Ordner mehrere von den Kindern noch auszu-
füllende Arbeitsblätter z. B. mit dem Grundriss der Kirche sowie zwei 

76 Ebd.
77 Z. B. Fischzug des Petrus – Lk 5; Bartimäus – Mk 10; Heilung des Gelähmten – 

Mk 2; verlorenes Schaf – Lk 15.
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Klarsichthüllen für evtl. Kleinteile, Flyer/Gemeindebrief und einen 

farbigen Papierkreis (als Markierungspunkt für den Lieblingsplatz).

Als Einstieg gab es eine sogenannte »Eingangsprüfung«, bei der 

alle »Kirchenforscher« zunächst selbst auf fünf Fragen antworten soll-

ten – je nach eigenem Vermögen schri�lich oder mit eigenen Bildern. 

Die Fragen sind bewusst sehr allgemein gehalten – auch ohne visuelle 

Vorgaben.

Die Fragen wurden jeweils auf Gruppentische verteilt und nach einer 

Stillarbeitsphase wurde jeweils ein Austausch zu den Antworten ange-

regt – auf jedem Tisch lag eine Frage in einer Farbe mit entsprechendem 

Platz für die Antworten. Die eigenen Antworten und Bilder wurden 

dann in den »Kirchenforscherhe�ern« eingeklebt und gesammelt.

Ein Arbeitsblatt mit eben diesen Fragen bekamen die Kinder am 

Ende der zweiten Projektphase noch einmal. Sie haben ganz anders 

geantwortet, haben selbst entdeckt, was sie gelernt haben und vor allem 

entdeckt, wie viel mehr Fragen sie haben (Frage 5), seit sie mehr wissen.

Folgende Fragen wurden ihnen gestellt:

??? Was weiß du alles schon über Kirche???

Aufgabenstellung: Schreibe auf, was dir einfällt. Du kannst gern auch 

dazu etwas malen.

1. Was fällt dir alles ein, wenn du das Wort Kirche hörst?

2. Kann man eine Kirche von außen erkennen? 

Hast du eine Idee, woran?
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3. Hast du eine Idee, was man in einer Kirche macht und warum Leute in 

die Kirche gehen?

4. Warst du schon mal in einer Kirche? Wann? – Wo? – Wie war das?

5. Was willst du gern noch alles über die Kirche wissen?

Kirchenforscherphase

Mit viel Neugier machten sich die Kinder als »Kirchenforscher« auf 

den Weg, um die Kirche vor Ort zu entdecken. Sie sollten zunächst 

den Raum erfassen und alle Gegenstände bezeichnen können. Dazu 

zeichneten sie in den Grundriss in ihrem Ordner die Inneneinrichtung 

der Kirche, forschten nach den »Suchbildern« und dur�en Fotos von 

ihrer interessantesten Kirchenecke machen. Bei allen wesentlichen 

Gegenständen gab es große Schilder mit »Fachbegri!en für Forscher« 

zu entdecken: Altar, Kanzel, Empore, Orgel, Paramente, Osterkerze, 

Glocken, Kirchturm etc. Diese »Forscherbegri!e« gab es dann auch 

als kleine Kärtchen, die in den nächsten leeren Grundriss eingeklebt 

werden sollten.
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