
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beziehung leben und fördern  

im KIDS TREFF Morgen 

Seminar von Martin Brütsch, Zürich  

und Sabine Jäggi, Pfäffikon ZH 

Samstag, 4. November 2017 auf St.Chrischona 

Seminarheft von: 



 

IN BEZIEHUNG 

In Beziehung miteinander wollen wir 

entdecken, was Gott uns schenkt. Mit-

einander wollen wir ihm nachfolgen. 

Das gilt für Kinder, Mitarbeitende, El-

tern, ebenso auch für das Miteinander 

innerhalb der Gemeinde und im per-

sönlichen Umfeld.  

In unseren Beziehungen wollen wir 

authentisch sein und aus dem Blick-

winkel von Jesus und seiner Verge-

bung leben.  

Im KIDS TREFF sind vorwiegend die 

verbindlichen Kleingruppen der Ort, 

wo Beziehung gelebt wird. Hier wer-

den Kinder persönlich begleitet, Lei-

tende leben vor was es heisst, eine 

persönliche Beziehung zu Jesus Chris-

tus zu haben, und wir pflegen Ge-

meinschaft untereinander. Je regel-

mässiger die Kinder und Mitarbeiten-

den dabei sein können, umso tiefer 

wird die entstehende Beziehung. 

Leben teilen 

Aus Liebe zu euch waren wir nicht nur 

dazu bereit, euch Gottes rettende Bot-

schaft zu verkünden, sondern auch un-

ser ganzes Leben mit euch zu teilen. 

So sehr hatten wir euch liebgewonnen. 

(1 Thessalonicher 2,8) 

 

Beziehung im KIDS TREFF pflegen 

 VIP-Treff im Team (5 – 10 Min) 

 Spielzone / Spielstrasse (25 Min) 

 Treffpunkt (5 Min) 

 Lobpreis / Anbetung (20 Min) 

 Plenum (25 Min) 

 Kleingruppe (25 Min) 

 Gemeinsamer Abschluss (5 Min) 

 Auswertung im Team (5 – 10 Min) 

 

Vielfältige Beziehungen 

Viele verschiedene Beziehungen prä-

gen den KIDS TREFF, beispielsweise: 

 Beziehung von Kind zu Kind 

 Beziehung von Leiter/in zu Kind 

 Beziehung innerhalb Leitungsteam 

 Beziehung der Kinder zu Gott 

 Beziehung KIDS TREFF zu Eltern 

 Beziehung KIDS TREFF zur Kirche 

 

Hinweis: In diesem Seminar beschäf-

tigen wir uns vor allem mit den gelb 

markierten Programmteilen und Be-

ziehungsfeldern.  



Deine Haltung als Mitarbeiter/-in  

ist wichtig und wirkungsvoll! 

Aus dem Magazin «SevenEleven» Heft 

2/14 

  



Beziehungen im Plenum fördern 

Wichtig: Beziehungen – das kann DIE 

STÄRKE kleiner KIDS TREFFs sein! 

RITUALE 

Geburtstage feiern: Gute Möglichkeit, 

dem Kind zu zeigen, dass es uns 

wichtig ist und um die Beziehungen 

zu vertiefen!  Ein Kind oder ein/e 

Leiter/in betet, dass Gott das Ge-

burtstagskind im nächsten Jahr seg-

net.  Was bedeutet segnen?  be-

schenken, begleiten, leiten und füh-

ren, versorgen (z.B. mit Essen und 

Trinken), vergeben, lieben, erneuern 

und beleben, beschützen, helfen, für 

dich da sein, Gutes wünschen..  

Neue Kinder feiern: Kinder vorstellen, 

kleines Willkommensgeschenk über-

reichen. Was kann das Kind beson-

ders gut? 

 

TREFFPUNK 

Das erste Mal sitzt die Kleingruppe 

kurz zusammen. Neue Kinder finden 

so rascher Anschluss. Mit einer Frage 

werden die Kinder im Alltag abgeholt 

und zum Thema heran geführt. Kin-

der und Leiter hören aufmerksam zu. 

 

VERKÜNDIGUNG 

Biblische Geschichten erzählen: Im 

KIDS TREFF halten wir keine Themen-

predigten, sondern wir erzählen die 

biblische Geschichte. Warum? 

  

Worum geht es im christlichen Glau-

ben? Wie lassen sich die Grundwahr-

heiten der Bibel kurz und prägnant zu-

sammenfassen?  

Diese Frage hat sich mir in den ver-

gangenen dreissig Jahren immer wie-

der gestellt. Als Sonntagschullehrer 

wollte ich den Kindern die Grund-

wahrheiten der Bibel interessant dar-

stellen. Etliche Jahre war ich mitver-

antwortlich, Unterrichtsmaterial für die 

Sonntagschule auszuwählen, zu be-

werten und zu schreiben. Vor fünfund-

zwanzig Jahren begann ich am Theo-

logischen Seminar Bienenberg zu un-

terrichten. Dazu kam eine vielfältige 

Tätigkeit in Verkündigung, kirchlicher 

Erwachsenenbildung und Mitarbeiter-

schulung. Immer lag mir eines am 

Herzen: Wie kann die alte Bot-

schaft der Bibel so in die neue Zeit 

hinein gesagt werden, dass sie die 

alte Botschaft bleibt, aber die 

neue Zeit betrifft. Dabei interessiert 

mich nicht nur die Frage nach dem In-

halt, sondern auch die nach der Form. 

Wie sollen die Grundwahrheiten der 

Bibel dargestellt werden? 



 

Wenn ein Vater im Alten Testament (es 

könnte auch eine Mutter sein) von sei-

nem Sohn (oder der Tochter) gefragt 

wird: „ Was soll das eigentlich mit un-

serem Glauben? Warum leben wir so 

und nicht anders? Warum beten wir 

und warum gehen wir zum Gottes-

dienst?“ dann antwortete der Vater 

nicht: 1. Unser Gott ist so und so... 2. 

Wir Menschen sind so und so... 3. Mit 

der Sünde verhält es sich so und so... 

4. Die Gebote Gottes sind so und so 

zu verstehen... 5. … 

Vielmehr wurde dem Vater aufgetra-

gen, seinem Sohn eine Geschichte zu 

erzählen (5.Mose 6,20-25). Was heisst 

da eine Geschichte, die Geschichte 

sollte er erzählen! „Wir waren Sklaven 

in Ägypten. Gott hat uns durch ein 

Wunder herausgeholt und zu freien, 

wahren Menschen gemacht. Er hat uns 

zu einer Gemeinschaft geschmiedet, 

die durch dick und dünn zusammen-

hält. Er hat uns gesagt, wie wir leben 

können, damit das Leben wirklich ge-

lingt. Und nun sind wir unterwegs in 

das Land, das er uns versprochen hat, 

um dort so zu leben, wie unser Gott es 

uns gezeigt hat. Wir werden glücklich 

und zufrieden leben können, keine 

Sklaven mehr, sondern freie Menschen 

sein. Und die umliegenden Völker wer-

den staunen und fragen, welch ein 

grosser und weiser Gott das ist. In al-

len Gefahren hat er uns beschützt, für 

uns gesorgt, uns zu essen und zu trin-

ken gegeben. Siehst du, deshalb beten 

wir, gehen zum Gottesdienst und le-

ben nach den guten Ordnungen unse-

res Gottes. Das ist das wirkliche Le-

ben.“  

Die Bibel ist nicht ein systematisches 

Lehrbuch mit Definitionen über Gott 

und die Welt, sondern die faszinie-

rende Erzählung der Geschichte Got-

tes mit den Menschen - eine Ge-

schichte, die noch nicht zu Ende ist. 

Wir alle sind eingeladen, selbst Teil 

dieser Geschichte zu werden. 

Aus dem Buch von Dr. Berhard Ott 

„Schalom – das Projekt Gottes“ 

 

Wenn ich biblische Geschichten und 

auch vom Handeln Gottes in meinem 

Leben erzähle, dann hilft das den Kin-

dern, Beziehungen aufzubauen: zu 

biblischen Personen, zu Gott, zu Je-

sus, zu mir. Die Kinder lernen, sich 

mit anderen Menschen zu identifizie-

ren und sie so besser zu verstehen. 

 

HINWEISE UND IDEEN 

 maximal 7 Minuten erzählen 

 Interaktionen einbauen 

 Fragen (ohne voraussehbare Ant-

worten) stellen  Antwort durch 

Standortwahl  Austausch „Warum 

stehst du da / denkst du das?“ 

 Kinder durch Spontantheater akti-

vieren 

  



   





Kleingruppenzeit – Praktische 

Ideen mit speziellem Fokus zum Le-

ben und Fördern von Beziehungen 

Die Kleingruppenzeit im KIDS TREFF 

kann mehrere unterschiedliche Ele-

mente nacheinander enthalten. Bei 

der Auswahl achten wir auf Zusam-

mensetzung und Alter der Gruppe. Im 

Folgenden sind einige Elemente auf-

gezählt, bei deren Auswahl besonders 

darauf geachtet wird, dass (auch) die 

Beziehungen gefördert werden: 

Austauschideen zum Start der 

Gruppenzeit 

         

Kennenlernspiel mit Smarties und 

Fragen zu jeder Farbe, auch mit Aus-

tauschfragen in bereits bestehenden 

Gruppen, zum näheren Kennenlernen 

Austauschrunde zu ei-

ner Anwendungsfrage: Der Leiter 

stellt eine Frage an alle (z.B. «Wo 

warst du letzte Woche besonders froh, 

mit jemand anderem (Freund, Ge-

schwister…) zusammen unterwegs zu 

sein?» Nach einer kurzen Überle-

gungszeit wird ein Gegenstand (z.B. 

Gruppen-Plüschtier oder Ball) rund-

herum gegeben. Wer etwas zur Frage 

weiss und sagen will, tut dies. Dann 

Gegenstand weitergeben. 

Vertiefungsideen 

 

Bibel-Schatzgräber-Karten:  

Bibeltext nochmal lesen, offen Fragen 

klären, dann mit den Karten eine aus 

den verschiedenen Spielarten wählen: 

Reihum-Variante / Halligalli-Variante 

/ Memory-Variante (Details siehe An-

wendungskarte) Bestellung: 

www.kidstreff.ch  

Typische Handbewegung 

einer Person aus der Geschichte 

(zuerst in 2-3-er-Gruppen vorbereiten 

= beziehungsfördernder!) 

Dann einander vorzeigen, die ande-

ren Kinder raten, welche Person aus 

der Geschichte es sein könnte.  

Austausch zu zweit: Der 

Gruppenleiter stellt eine Frage zum 

Vertiefen oder Anwenden der Bot-

schaft. Anstatt dass die Kinder «ping-

pongmässig» dem Leiter antworten 

(und alle anderen evtl. nur mässig zu-

hören), sollen nun immer zwei Kinder 

zusammen über die Frage reden und 

http://www.kidstreff.ch/


eine Antwort suchen. So sind die Kin-

der viel mehr alle aktiv, und gleichzei-

tig werden die Beziehungen unterei-

nander gefördert. Nach dieser kurzen 

Partnerzeit können die Ergebnisse in 

der Gruppe gesammelt werden. 

 

Kreative Vertiefungsideen: Z.B. 

eine gemeinsame Collage zum 

Thema gestalten und diese im Grup-

penraum aufhängen 

Einander Briefe schrei-

ben: Als Vertiefung schreibt jedes 

Kind in der Gruppe für ein anderes 

Kind einen ermutigenden Satz oder 

Bibelvers auf eine Karte. Die Karten 

werden während der kommenden 

Woche per Post verschickt.  

 

Rollenspiele 

Eine kleine Szene spielen 

(z.B. Fortsetzung der Geschichte): Am 

Beispiel von Matthäus 2,1-12: jeweils 

2-4 Kids zusammen, Ihr seid die 

Sterndeuter, kommt zurück in euer 

Land und berichtet eurer Familie oder 

euren Nachbarn, was ihr erlebt 

habt… 

Danach spielen wir es einander in der 

Gruppe vor.

 

Spielformen: zwei exemplarische 

Spielideen zu Matthäus 2,1-12 

«Wortkette» 

Material: nicht erforderlich 

Spieldauer: ab 10 Minuten 

Die Spieler werden in zwei Gruppen 

eingeteilt. Dann gibt der Spielleiter 

ein Wort aus der (Weihnachts-)Ge-

schichte vor, z.B. «Jesus». Nun 

beginnt die erste Gruppe und nennt 

ein neues Wort aus der Geschichte, 

das mit dem Buchstaben «S» beginnt 

(Der Name «Jesus» endet auf «S»). 

Die Gruppe könnte z.B. das Wort 

«Stern» sagen. Dann ist die zweite 

Gruppe an der Reihe. Ihr neues Wort 

beginnt folglich mit «N», wie z.B. 

Nazareth. So werden im Wechsel 

immer wieder neue Worte zur 

Weihnachtsgeschichte ins Spiel 

gebracht. Welche Gruppe zuerst kein 

Wort mehr weiss, hat verloren. Als 

Spielerweiterung dürfen auch Begriffe 

zur Weihnachtszeit aufgezählt 

werden, wie Tannenbaum, 

Christbaumschmuck, Lebkuchen, etc. 

Tipp: Dieses Spielprinzip lässt sich auf 

viele andere biblische Geschichten 

übertragen.  

Quelle: «Bibelentdecker auf 

Schatzsuche», 44 Spiele zum Neuen 

Testament, Hartebrodt-Schwier, Elke 

(Hrsg.), neukirchner aussaat 

  



 

Matthäus 2,1-12: «Folge dem 

Stern» 

Material: 1m langer Stab, Stern aus 

Pappe, ein großer Bogen Pappe, 

Stühle, Flaschen, Decken, Kissen  

Spieldauer: hängt von der Gruppen-

größe ab, ab 10 Minuten 

Spielort: ausreichende Bewegungs-

fläche  

Gruppengröße: ab 10 Spielern (o-

der in der Kleingruppe auch weniger) 

Alter: ab 4 Jahre  

Art: lnteraktionsspiel 

Für das Spiel benötigt der Spielleiter 

einen ca. einen Meter langen Stab, 

an dessen Ende ein Stern und eine 

große Pappe hängen. Auf dem Boden 

der Spielfläche wird ein Parcours aus 

verschiedenen Gegenständen aufge-

baut, z. B. Stühle, Flaschen, Decken 

und Kissen. Ein Spieler nach dem an-

deren darf ein Weiser aus dem Mor-

genland sein. Dazu nimmt ein Spieler 

die große Pappe waagerecht auf die 

ausgestreckten Arme, sodass er die 

eigenen Füße nicht mehr sehen kann. 

Ein anderer Spieler hält ihm den Stab 

mit dem Stern so vor das Gesicht, 

dass er, wenn er dem Stern folgt, um 

alle Hindernisse herum geleitet wird. 

Derjenige, der den Stern trägt, achtet 

darauf, dass kein Kind stolpert oder 

hinfällt. 

Quelle: «Das große Bibelspielebuch», 

350 Gruppenspiele, von Elke Harte-

brodt-Schwier (Hg.), aussaat 

Gebetsformen 

 

Händedruck-Gebet im Kreis (dabei 

darf laut, leise oder «nicht» gebetet 

werden) 

Raketengebet 

Gebet in Zweier-

gruppen füreinander 

 

Duplo-Gebet: Namen der VIPs der 

einzelnen Kinder auf halbe Duplo-

Steine schreiben, jede Woche tau-

schen und für diese Kinder beten. 

Gemeinschaftselemente 

Kleines Znüni bewusst in der Klein-

gruppe einnehmen, evtl. gemeinsam 

zubereiten, oder bei besonderem An-

lass bereitet jede Gruppe etwas für 

ein feines Buffet vor. 

 

Kleingruppen-Frühstück oder 

Kleingruppenausflug als besondere 

Anlässe im KIDS TREFF Jahr 



 

Buchtipps mit Spielen u.a. für 

Kleingruppenzeiten: Siehe Bü-

chertisch! 

„Ciao. Spielend kennen lernen“, 

Binz/Brülhart; rex verlag 

„Rundum. Kurzspiele im Kreis“, Völke-

ning, Martin; rex verlag 

„Subito. Spontane Spiele mit kleinen 

Gruppen“, Bertschy/Kaderli; rex ver-

lag 

„Spiele für wenige. 44 Spiele für 

kleine Gruppen“. Frank Bonkowski; 

Verlag: Neukirchener Aussaat 

„Bibelentdecker auf Schatzsuche“, 44 

Spiele zum Neuen Testament, Harte-

brodt-Schwier, Elke (Hrsg.), neukirch-

ner aussaat 

„Bibelentdecker auf Schatzsuche 2“, 

44 Spiele zum Alten Testament, Har-

tebrodt-Schwier, Elke (Hrsg.), neu-

kirchner aussaat 

„Von Abraham bis Zachäus“, 44 

Spiele im Kindergottesdienst, Harte-

brodt-Schwier, Elke (Hrsg.), neukirch-

ner aussaat 

„Wettspiele. Spaß & Action für kleine 

und große Teams“, Tabea Schild / Si-

mon Schild, Neukirchener Aussaat 

 

Linktipps für die Kleingruppen-

zeit: 

https://www.kidstreff.ch/de/mate-

rial/bausteine-7-12/bausteine-klein-

gruppen-spielzone.html  

 

 

 

 

 

 

 

 

Bei Fragen wende ich mich an: 

Martin Brütsch 

Hadlaubstrasse 74 

8006 Zürich 

martin.bruetsch@etg.ch 

044 3 500 501 

 

Sabine Jäggi 

FEG Schweiz, Kindersekretariat 

Witzbergstrasse 7 

8330 Pfäffikon ZH 

sabine.jaeggi@feg.ch  

043 288 62 24 
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