
Impuls – «von 
klein auf im 
Glauben wachsen»  

für die Arbeit mit Kindern von 0- bis 6 Jahre 

 

Glaubensentwicklung 

Im Pool «von klein auf im Glauben wachsen» (www.feg-
kinder.ch/angebot/inspiration-innovation/von-klein-auf-im-glauben-wachsen/) 
gibt es neun unterschiedliche Linkboxen. Hast du sie schon entdeckt und 

angeklickt 😉. Diese Boxen sind vollgespickt mit Ideen, Vorschlägen und 

wertvollen Tipps für die Arbeit mit Kindern von 0- bis 6 Jahren. Heute wollen 
wir die Linkbox (so nennt man das Kästchen) «Glaubensentwicklung» etwas 
genauer unter die Lupe nehmen.  

Wie die physischen Entwicklungsbereiche verläuft auch die geistige 
Entwicklung individuell. Wie bei allen Entwicklungsbereichen gibt es 
Anhaltspunkte oder Hürden, die man in einem speziellen Alter bewältigen 
kann, z.B. mit ca. 5-6 Monaten nimmt ein Säugling das erste Mal Nahrung 
(Brei) zu sich oder mit ca. 12-18 Monaten kann ein Kleinkind laufen. So ist 
es auch in der Glaubensentwicklung. Mit 2 Jahren geht es noch nicht darum 
die Dreieinigkeit zu verstehen, sondern Gott als mein Schöpfer kennen zu 
lernen. Jedes Alter bring einen Glaubensentwicklungsschritt mit sich. Und 
genau dies finde ich so etwas wertvolles an unserer Arbeit in der Gemeinde, 
wir haben das Privileg Kinder von 0-6 Jahren zu begleiten, prägen und 
fördern. Gerade der Link zu den Phasenkarten kann dir da eine Hilfe sein, 
um dich in den ganzen Entwicklungsbereich zurecht zu finden, oder ein 
neues AHA Erlebnis zu bekommen. Welches Alter haben wir im Blick, wenn 
wir vom Ideenpool «von klein auf im Glauben wachsen» reden? Das 
«Vorschulalter» ist ein relativ weiter Begriff, deshalb haben wir die ganze 
Altersspanne von 0-6 Jahren pädagogisch wertvoll eingeteilt und somit auch 
die Material Empfehlungen.  

1 bis 3 Jahre nennen wir das Kleinkindalter,  

3 bis 5 Jahre das "klassische" Vorschulalter und  

5 bis 6 Jahre das Kindergartenalter.  

Wenn die Gruppenkonstellation nach den Sommerferien sich wieder ändert 
ist dies eine super Gelegenheit, um die neue Kindergruppe für ein Jahr 
einmal besonders unter die Lupe zu nehmen. Vielleicht kannst du dir ja 
Stichpunkte aufschreiben wo die einzelnen Kinder stehen, was sie schon 
verstehen, wo ihre Ängste, etc. liegen. Schreibt immer mal wieder eine 
Beobachtung auf z.B. auch wo gab es AHA Erlebnisse punkto Glauben 
verstehen und be-greifen. Ende Jahr wirst du vermutlich staunen was für 
Glaubens und Entwicklungsschritte die Kinder gegangen sind.  

Kinder brauchen dich in dieser Zeit ganz besonders. Zwei besondere Rollen 
hast du für sie: 1. Das was Kinder über Gott und Jesus schon wissen, wollen 
sie in «live» bei dir sehen. Kinder von 0-6 Jahren sind sehr gute Beobachter. 
2. Brauchen Kinder vertrauensvolle Bezugspersonen, die sich auf ihre 
Ebene runterlassen mit ihnen mitspielen, lachen und selbst Jesus immer 
mehr entdecken und kennenlernen möchten. 

Gut zu wissen in Sache Glaubensentwicklung was ein Kind bis 5 Jahre 
versteht und wahrnimmt: 

❖ Alles wird 1:1 verstanden, Kinder bis 5 Jahre können noch keine 
Gleichnisse verstehen. 

❖ Das Sündenbewusstsein ist bis noch nicht ausgeprägt. 
❖ Gott = Chef 
❖ Das Denken von und über Gott wird durch das Elternhaus geprägt 

(kümmern sich die Eltern liebevoll um die Kinder, wird dies auch von 
Gott erwartet) 

❖ Alles was der Mensch nicht kann, hat Gott gemacht. 
❖ Kinder von ca. 3- bis 5 Jahre haben meisten noch ein sehr 

magisches Weltbild (Prinzessin, Fabeltiere) in der sie sich bewegen. 

 
 
Weitere Ideen in unserem Vorschulpool: https://www.feg-
kinder.ch/angebot/inspiration-innovation/vorschulalter/  
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Diese und weitere Anregungen fürs Vorschulalter findest du unter www.feg-
kinder.ch/ressourcen wähle die Unterkategorie Vorschulalter: 
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