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Grüess di !  

Wie hast du es mit dem Thema AUFERSTEHUNG? Was erzählst du den Kindern in der KUW/im Kindergottesdienst dar-

über? Geschichten? – und weiter? Ich habe den Begriff gegoogelt und in meinen Unterlagen gestöbert. In diesem 

Werkstattgeplauder findest du Texte, die AUFERSTEHUNG thematisieren. Sie möchten dir Mut machen, mit den Kin-

dern über diesen Begriff zu theologisieren. Denn Kinder interessiert dieses Thema, und sie sind dankbar für Men-

schen, die keine Scheu haben, mit ihnen über ein „Danach“ zu sprechen. Dass niemand von uns weiss, wie Auferste-

hen geht, erleichtert die Diskussion, denn Besserwisser:innen gibt es nicht. Ich wünsche dir spannende Gespräche. 

Wie stellst du dir den Himmel vor? 

„Eine Himmelsvorstellung ist, dass man in diesem Zustand so 

glücklich ist, dass man niemandem mehr etwas neiden muss, 

weil er vielleicht mehr hätte…“ 
Aus Gespräche mit Franz Kett— Über sein Leben und seine Pädagogik 

Wenn Uranfang und Ende aber auf einer Geraden lägen, müsste diese 
dann wirklich eine gerade Linie sein? Wenn unser Leben –irgendwo in 

tiefer Vergangenheit entsprungen – sich in eine ewige Zukunft hinein 
bewegte …, wie müsste man sich diese „Be-weg-ung, diesen Lebensweg 

vorstellen? 
Aus „Philosophische Reise“ von Eva Zoller Morf 

Gibt es nun ein Ende oder doch nicht? Kann beides zugleich zutreffen? Und 
was hat dieses Rätsel mit der Kreisform zu tun? 
 
 „Philosophische Reise“ von Eva Zoller Morf 

Franz Kett verglich Übergänge von Lebensabschnit-

ten mit Toren, die sich öffnen. 

„… Ich hoffe, dass auch der Tod so ein Durchgang sein 

wird, in eine Welt, die Licht bedeutet und unendlich 

weit ist.“ … 

Aus Gespräche mit Franz Kett-Über sein Leben und seine Pädagogik 

Was sich bei Jesu Auferstehung tatsächlich er-
eignete, bleibt theologisch ungeklärt. Es ist auch 
nicht mehr zu klären, ob das Grab leer war oder 
nicht. Aber es muss irgendetwas passiert sein, 
was die Menschen wiederaufgerichtet und be-
geistert hat ... 

https://www.donbosco-magazin.eu/Glaube/Religioese-Erziehung/
Mit-Kindern-ueber-Tod-und-Auferstehung-sprechen 

Warum nicht die anderen Vorstellungen stärker in den 

Vordergrund stellen? Dass Jesus seiner Botschaft vom 

freundlichen Gott treu geblieben sei bis in den Tod? Dass 

mit Jesus Gott selbst am Kreuz gelitten habe und so den 

Menschen unvergleichlich nahe gekommen sei. Und 

schliesslich: Dass in diesem Geschehen – und das bleibt ein 

Geheimnis – der Tod seine Macht verloren habe.  

Aus „Praxisbuch, Bibel erleben“ von Martina Steinkühler 

https://www.donbosco-magazin.eu/Glaube/Religioese-Erziehung/Mit-Kindern-ueber-Tod-und-Auferstehung-sprechen
https://www.donbosco-magazin.eu/Glaube/Religioese-Erziehung/Mit-Kindern-ueber-Tod-und-Auferstehung-sprechen


Neue Bildbücher  

Die Bilderbuchliste 2023 ist online! Die neue Liste mit 
12 aktuellen Bilderbüchern für Anlässe mit Kindern und 
Familien oder Fiire mit de Chliine ist online. Alle Bücher 
stehen in den Kirchlichen Bibliotheken zur Ausleihe be-
reit.  
Fiire_mit_de_Chliine_Unterstufe_230307.pdf (kirchliche-
bibliotheken.ch)  

Eine Mutter erzählt  

Wir besuchen eine Kirche. Neugierig geht meine Klei-

ne umher. Vor dem grossen Kruzifix bleibt sie plötz-

lich stehen und betrachtet es eingehend. «Du, Mami, 

schau mal», sagt sie unvermittelt, «da hängt einer an 

einem Kreuz. Dem geht es ja mega schlecht.» – «Das 

ist Jesus», antworte ich, «ja, dem geht es wirklich mega 

schlecht, der stirbt sogar.» Meine Tochter schaut mich 

erschrocken an. «Aber die Geschichte geht weiter», ent-

gegne ich schnell. «Es wird erzählt, dass der Mann 

vom Tod auferstanden ist und lebt.» – «Das ist ja 

kaum zu glauben!», erfolgt als Antwort.  

Farbenspiel: Mit Kindern über Karfreitag und Ostern 

reden  

Podcast 

Schon mal reingehört? In den Podcasts teilen Men-

schen ihre Erfahrungen und ihr Wissen. Die Sendungen 

wollen Mut machen und inspirieren. Neben spannen-

den Interviews mit Fachpersonen werden viele Good-

Practice-Beispiele, wie Kinderkirche und Taufbaumfest, 

aufgezeigt. Sie berichten von schönen, aber auch her-

ausfordernden Momenten in der kirchlichen Familien-

arbeit. Bis Sommer 2023 sind 20 Folgen aufgeschaltet. 

Die Beiträge sind höchstens 20 Minuten lang und lassen 

sich bequem auf dem Weg zur Arbeit anhören. Wer 

den Podcast abonniert, wird 

automatisch über neue Folgen 

informiert.  

Gute Wünsche mit der Wunschma-
schine senden 

Die Wunschmaschine generiert dir jeden Tag einen gu-
ten Wunsch. Lass dich überraschen! 

Wunschmaschine (farbenspiel.family)  

„Das Auferstehungsgeschehen, von dem her sich der 

christliche Glaube und die Kirche entwickelt haben, 

war, ist und bleibt ein Geheimnis. Die Fülle der mittel-

alterlichen Malerei zu einem siegreich aus dem Grab 

steigenden Auferstandenen ändert nichts an dieser 

Tatsache. 
Aus „Wie kommt Gott in die Kinderköpfe?“ Anna Katharina Szagun  

https://kirchliche-bibliotheken.ch/fileadmin/user_upload/Themenlisten/Bilderbuecher/Fiire_mit_de_Chliine_Unterstufe_230307.pdf
https://kirchliche-bibliotheken.ch/fileadmin/user_upload/Themenlisten/Bilderbuecher/Fiire_mit_de_Chliine_Unterstufe_230307.pdf
https://farbenspiel.family/beitraege/mit-kindern-ueber-karfreitag-und-ostern-reden
https://farbenspiel.family/beitraege/mit-kindern-ueber-karfreitag-und-ostern-reden
https://farbenspiel.family/wunschmaschine/


Fachaustausch Kinder und Familien – online – für und mit Fachpersonen  
In diesem Fachaustausch suchen wir gemeinsam nach neuen Wegen und Motivation. Die Treffen finden online statt. 
Deine Mitarbeit und Erfahrungen sind gefragt. Partnerschaftlich entwickeln wir Ideen für die Arbeit in der eigenen 
Kirchgemeinde. Wir lernen an und miteinander, alle geben sich nach ihren Kräften und ihrem Vermögen ein. Der 
Fachaustausch wird in der Regel vierteljährlich angeboten. Es besteht keine Verpflichtung, alle Treffen zu besuchen, 
du meldest dich jedes Mal neu an. Das nächste Treffen ist am:  
Donnerstag, 27. April 2023, 09.00 bis 10.30 Uhr 

Anmeldung bis zum Vortag an katharina.wagner@refbejuso.ch 

Detail: Reformierte Kirchen Bern-Jura-Solothurn (refbejuso.ch)  

So, für dieses Mal ist ausgeplaudert. Danke für dein In-

teresse. Für Fragen, Beratungen und Weiterbildungen 

nach Mass stehe ich gerne zur Verfügung 

katharina.wagner@refbejuso.ch . 

 

Bis zum nächsten Mal.  

Herzlich                                                                           

Katharina Wagner 

Zur Information 

Franz Kett, 1933—2023 

Das Institut für Franz-Kett-Pädagogik GSEB e.V. trauert 

um seinen Gründer Herrn Franz Kett, der nach längerer 

Krankheit und in christlicher Zuversicht am 15. März 

2023 im Alter von 89 Jahren zuhause in Gröbenzell ver-

storben ist.  

…. 

Voller Dankbarkeit erinnern wir uns an seine offene, 

fröhliche, lebensfrohe, optimistische Art und an seinen 

unermüdlichen Einsatz für seine und unsere Herzensan-

gelegenheit – die Franz-Kett-Pädagogik GSEB.  

„Meine Erfahrung etwa ist: Kinder machen sich eine 

Vorstellung, wie das mit der Auferstehung gewesen 

sein kann. Ich finde es richtig und wichtig, wenn Eltern 

bei diesem Sich-eine-Vorstellung-Machen mitwirken. 

Sie könnten ihren Kindern etwa erzählen, dass Aufer-

stehung nicht meint, dass unser toter Körper das Grab 

verlässt. Und dass Leben nach dem Tod eben nicht 

heißt: Ich nehme meinen toten Körper mit in ein 

neues Leben bei Gott. Sie könnten erzählen, dass unser 

Körper Materie ist und dass Materie sterblich ist. Dass 

der Tod aber trotzdem nicht das Ende ist. Dass wir alle, 

wenn wir sterben, so viel mehr sind als ein toter Kör-

per. Denn in jedem von uns ist auch etwas von Gott, 

er ist unser Schöpfer.“ 

Andrea Haringer 

www.meinefamilie.at/blog/kinder-machen-sich-eine-vorstellung-von-

auferstehung 

Freitag, 2. Juni in Bern  

Gschichte und Lieder für d‘Seel   

Einen Tag lang erfrischen wir uns an alten und neuen 

Geschichten und Liedern. Du lernst biblische und profa-

ne Geschichten kennen und erhältst Ideen für stimmige 

Feiern.  

Bildungsangebote: Reformierte Kirchen Bern-Jura-
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