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MiniKiBiWo – die Kinderbibelwoche 
kommt in den Kindergarten 

 

Die Idee 
Kinderbibelwochen oder kurz KiBiWo sind in vielen Gemeinden bekannt und werden oft jedes Jahr 
zur gleichen Zeit mit viel Liebe von ehrenamtlichen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen vorbereitet 
und durchgeführt. Dazu bietet die Kirche Unterwegs seit vielen Jahren Arbeitshilfen zu den 
unterschiedlichsten biblischen Geschichten und Themen an.  

Kinderbibelwochen sind konzipiert für Kinder von der ersten bis zur sechsten Klasse. Auf sie sind 
Erzählform, Lieder, Bastel- und Spielangebote abgestimmt. 

miniKibiwo ist entstanden, weil auch schon Kindergartenkinder theologische Fragen stellen, weil sie 
die biblischen Geschichten lieben, von Gott hören wollen und mit Erwachsenen über all das reden 
möchten. 

MiniKiBiWo ist ein ganz eigenes Programm für Kinder von drei bis sechs. Ihrem Entwicklungsstand 
angepasst werden Geschichten erzählt oder mit den Kindern gemeinsam im Gespräch entwickelt. Auf 
ihre Interessen und Erfahrungen abgestimmt sind die Spiel- und Bastelangebote und auch die Lieder. 

Mit der MiniKiBiWo stellen wir Gemeinden und Kindergärten praxiserprobtes Material zur 
Verfügung, mit dem ehrenamtliche MitarbeiterInnen und ErzieherInnen arbeiten können. 

 

Zielgruppe und Einsatzmöglichkeiten 
Die miniKibiwo ist konzipiert für Kinder im Kindergartenalter. Folgende Einsatzmöglichkeiten sind 
denkbar: 

• Parallel zur KiBiWo (für Kinder ab 6 Jahren) erleben die Kleinen von 3-6 Jahren ihr ganz 
eigenes Programm in einem separaten Raum 

• Als eigenständige miniKibiwo in Ihrer Gemeinde, wenn die Kinder nicht älter als 7 Jahre sind 
• Als religionspädagogisches Projekt im Kindergarten oder in der Kita. Hierfür bietet die 

Arbeitshilfe über die miniKibiwo hinaus Ideen und Inhalte für ein 3-5-wöchiges Programm 

Themen der MiniKiBiWo 
Bislang liegen vier ganz unterschiedliche miniKibiwo-Arbeitshilfen vor.  

• Du bist mein Hirte: hier wird der Psalm 23 vom guten Hirten mit den Erlebnissen von David 
auf seinem Weg vom Hirtenjungen zum König in Verbindungen gebracht.  
Ein besonderer Schwerpunkt ist dabei, dass Kinder ihre eigenen Gebete formulieren und sich 
mit dem Segen Gottes auseinandersetzen. Die Kinder werden achtsam an diese beiden 
Möglichkeiten, seinem Glauben Ausdruck zu verleihen herangeführt und werden von 
Gesegneten zu Segnenden.  
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• Ich bin dabei: in dieser miniKibiwo erleben die Kinder das Besondere an einer Einladung 
Gottes. Dabei setzen sie sich mit den Aspekten der Vorbereitung eines Festes, dem 
eingeladen sein, der Sicht der Gäste und der des Gastgebers. Parallel zu einer (fiktiven) 
Einladung der Queen zur Teatime beschäftigen sich die Kinder mit der großen Einladung 
Gottes. 

• Alles gut im Schneckenhaus: die Schöpfung begeistert nicht nur Kinder. Wir staunen über die 
Natur, über die große Unterschiedlichkeit und Vielfalt, die Gott geschaffen hat. Entlang der 
Schöpfungstage der biblischen Geschichte beschäftigen sich die Kinder mit fünf 
Themenbereichen. Licht und Dunkel, Wasser-Erde-Luft, Tiere und Pflanzen, der Mensch, vom 
Ausruhen sind die Themen der einzelnen miniKibiwo Tage. Dabei beschäftigen sich die Kinder 
zunächst mit einer Forscherfrage und bringen dann ihre Erfahrungen und ihr Wissen ins 
Plenum ein. Erst im Abschlussplenum wird dann mit einem Bodenbild die 
Schöpfungsgeschichte der Bibel erzählt. 

• miniZirkusKibiwo: auch Kindergartenkinder lieben den Zirkus. Und wenn sie dann selbst in 
der Manege ihr Können zeigen dürfen noch viel mehr. Die miniTalentino-Arbeitshilfe 
verknüpft biblische Geschichten mit Erfahrungen, die beim Zirkus gemacht werden können. 
Zum Beispiel bei den Themen Freundschaft oder Streiten und Versöhnen. 

Ablauf der MiniKiBiWo 
Wie bei einer Kinderbibelwoche startet jede Einheit im Plenum. Miteinander warm werden, singen, 
beten, eine Geschichte hören. Und dann gemeinsam oder in Gruppen etwas basteln oder spielen. Im 
Abschlussplenum wird der Tag gebündelt. Es wird noch einmal gesungen, wir sprechen den Kindern 
Gottes Segen zu und es gibt den Ausblick über den nächsten Tag.  

Den Abschluss der miniKibiwo bildet ein Familiengottesdienst, zu dem die ganze Gemeinde 
eingeladen werden kann. 

Erweiterung zum Projekt in der Kita 
Im Kindergarten oder in der Kita kann die miniKibiwo zu einem größeren Projekt ausgebaut werden. 
In jeder Arbeitshilfe gibt es Ideen, wie die Kinder an die Themen der miniKibiwo herangeführt 
werden können. Da geht es, je nach Thema der miniKibiwo, um Fragen wie: wie haben die Menschen 
zur Zeit der Bibel gelebt? Was ist denn ein Hirte, was macht er? Welche Gefühle kennst du und wie 
gehst du damit um? Wer gehört zu uns? Wie feiern Könige? Mit diesen Ideen können bis zu drei 
Projektwochen gestaltet werden. Dann wird die Woche miniKibiwo eingeschoben und den Abschluss 
bieten Ideen für den Projektausklang. In dieser Phase können sich die Kinder selbständig mit den 
Themen und Materialien des ganzen Projektes beschäftigen und dabei ihren eigenen Gedanken 
Ausdruck verleihen.  

Das Projekt kann an den jeweiligen Tagesablauf und die Strukturen in Ihrer Kita angepasst werden. 
Das Team entscheidet, wie die konkrete Umsetzung sein soll. Die Arbeitshilfen sind so flexibel 
gestaltet, dass auch eigene Ideen des Teams einfließen können. 

Die Eltern sind mit dabei 
Wir haben gute Erfahrungen gemacht, wenn wir mit den Kindergartenkindern zusammen die Eltern 
eingeladen haben. Dadurch bleibt die Aussichtspflicht bei den Eltern und die ehrenamtlichen 
MitarbeiterInnen können sich ganz auf die Inhalte der miniKibiwo konzentrieren. Die Kinder sind viel 
sicherer, wenn eine bekannte Bezugsperson mit dabei ist. Und die Eltern können ihre Kinder bei 
umfangreicheren Bastelarbeiten unterstützen.  



Kirche Unterwegs der Bahnauer Bruderschaft e.V. | Weissach im Tal | Anne Kunzi | 28.1.2021 
www.kircheunterwegs.de | Kontakt: info@kircheunterwegs.de 

Für viele Eltern ist es auch das erste Mal, dass sie zu einem bestimmten Thema Einblick in die 
Gedanken ihres Kindes bekommen.  

Dadurch dass die Eltern auch die Geschichten mithören und erleben, gibt es häufig während der 
Bastelzeit viele kleinere oder auch tiefere Gespräche zu den Themen der Eltern oder den Reaktionen 
der Kinder. Der informelle Rahmen, der hier geboten wird, erleichtert Eltern den Zugang zu 
theologischen und religionspädagogischen Themen.   

Einblicke 
Eltern und Kinder erleben gemeinsam die miniKibiwo auf dem Campingplatz. 

 

 

Die miniKibiwo im Kindergarten 

 

 

Kinder spielen beim Abschluss der miniKibiwo die biblische Geschichte. 
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Kinder gestalten eine Zirkusgala. 

 

 

Infos und Kontakt 
• Sie möchten eine MiniKiBiWo in Ihrer Gemeinde durchführen und benötigen dazu 

Unterstützung bei der Planung oder bei der Durchführung? 
• Sie möchten ein Schöpfungsprojekt in Ihrer Kita durchführen? 
• Sie haben Fragen, die die KiBiWo und miniKibiwo betreffen? 

 
Dann wenden Sie sich an: Anne Kunzi oder Manfred Zoll bei der Kirche Unterwegs: 

 
ak@kircheunterwegs.de oder mz@kircheunterwegs.de 
www.kircheunterwegs.de  

 


