
 
  
 

„Jesus besucht die Menschen – Vite besucht die bunte Welt der Familien“ 

Das Projekt startete mit der jährlichen Kinderbibelwoche und zieht sich über ein Jahr hin bis der Ted-

dy Vite alle Familien der Kita-Kinder besucht hat. Als Vorbereitung haben wir den Teddy Vite ange-

schafft. Weiter haben wir eine Tasche mit einem Bibelbilderbuch, das sich an die Themen des kirchli-

chen Jahreskreises richte, einem Wimmelbuch von der Arche Noah, ein Gute Nacht-Geschichtenbuch 

sowie ein Tagebuch für Vite, dass von den Kindern und ihrer Familie gestaltet werden kann. 

Die Idee ist, dass Vite alle Familien besucht, wie Jesus alle Menschen besucht hat z. B. auch den Zöll-

ner Zachäus. Durch dieses Projekt wird das Thema „Die Welt ist rund – die Welt ist bunt“ aufgegrif-

fen, indem Vite die bunte Welt und die Vielfalt der Familien kennenlernt und diese durch das Tage-

buch für alle Kinder transparent wird.  

Einmal jährlich findet in unserer Kita die Kinderbibelwoche für Kinder im Alter von 4-6 Jahren statt. 

Die angemeldeten Kinder treffen sich nachmittags von 14.00-16.00 Uhr in der Kita, um gemeinsam 

von Jesus zu hören, zu singen, malen, basteln, turnen, backen usw. 

Zunächst haben die Kinder2x ein kurzes Vi-

deo von „Jesus und Zachäus“ angeschaut, 

anschließend haben die Kinder gemeinsam 

mit ihren Erzieherinnen den Sinn der Ge-

schichte erarbeitet: Jesus liebt alle Men-

schen, egal ob gute oder böse, wichtig ist 

nur, das sie bereit sind sich zu ändern. Da-

nach haben die Kinder die Geschichte ge-

malt. 

Am nächsten Tag haben die Kinder vormit-

tags das Lied „Gott liebt dich“ gelernt. Die 

Kinder stellten sofort den Bezug zu Zachäus her und mit den passenden Bewegungen wurde das Lied 

schnell ein „Ohrwurm“ in der Kita.  

Nachmittags wurde den Kindern der Bär, Vite, vorge-

stellt. Vite ist ein großer, hellbeiger Teddybär. Er trägt 

den Namen Vite in Anlehnung an den Namenpatron 

der St. Vitus-Kirche in Westheim. Die Kinder lernten 

Vite kennen und freuten sich, als sie hörten, dass er sie 

demnächst zu Hause besucht und sie jeweils eine Wo-

che Zeit mit ihm verbringen dürfen. Vite hat eine Ta-

sche bei sich, in der das Bibelbilderbuch „Jesus ist auf-

erstanden“, das Bibelwimmelbuch „ Mein großes 

Wimmelbuch von der Arche Noah“ sowie das Ge-

schichtenbuch „Gute Nacht lieber Bär“ sind. Weiter 

gibt es noch Vites Tagebuch in der Tasche. Hier haben 

Kinder und Eltern die Möglichkeit Vites Erlebnisse in 

den Familien zu malen, aufzuschreiben oder mit Fotos zu dokumentieren. 



 
  
 

An diesem Nachmittag bastelten die Kinder auch einen Vite für sich zu Hause aus Papptellern mit 

Plüsch für sich zu Hause, der die Vorfreude auf den Hausbesuch von Teddy Vite wecken soll. Die Kin-

der waren mit Eifer bei der Sache. Abschließend wurde im Kreis unser Lied gesungen. 

Am Mittwoch der Kinderbibelwoche wurde zum Thema mit Kuscheltieren geturnt. Jedes Kind durfte 

von zu Hause ein Kuscheltier mitbringen, damit wurde gemeinsam geturnt. Mit den Kuscheltieren 

wurde „Fangen“ gespielt oder „Wer kann am höchsten werfen?“ Weiter mussten die Kinder mit ih-

rem Kuscheltier durch einen Tunnel kriechen. Abschließend  wurde mit dem großen Schwungtuch 

gemeinsam gespielt und die Kinder wie auch die Kuscheltiere mussten einige Aufgaben erledigen wie 

z.B. Karussell fahren. Das hat allen viel Freude bereitet und Vite konnte einige seiner Artgenossen 

kennenlernen.  

Am letzten Tag der Kinderbibelwoche wurde vormittags gebacken. Jedes Kind hat einen Teddy-

Muffin gebacken, diese Muffins wurden nachmittags nach der Andacht an alle Kinder verteilt. Zur 

Abschlussandacht waren die Eltern und Familien der Kinder eingeladen. Hier wurde gemeinsam ge-

sungen und gebetet, die Kinder erzählten anhand ihrer gemalten Bilder die Geschichte von Zachäus 

und auch Vite wurde den Eltern vorgestellt. Nach dem gemeinsamen Gebet des „Vater unser“ und 

dem Schlusssegen endete die Kindebibelwoche. 

Immer freitags treffen sich alle Kinder der Kita im 

Bewegungsraum, um gemeinsam zu singen und zu 

beten und um sich fürs Wochenende voneinander 

zu verabschieden. In dieser Runde wird nun ausge-

lost, wer Vite für eine Woche mit nach Hause 

nehmen darf. Dieses Projekt dauert nun ein Jahr 

bis alle Kinder der Kita von Vite besucht wurden. 

Die Kinder sind schon immer sehr gespannt, wer 

Vite als nächstes mit nach Hause nehmen darf und 

freuen sich riesig, wenn ihr Name gezogen wird.  

 

Ebenso erzählen sie nach der Woche be-

geistert, was sie alles mit Vite erlebt ha-

ben. Auch für die anderen Kinder ist es 

spannend in Vites Tagebuch zu sehen, 

was Vite in den Familien erlebt hat.  

 

 

 

 

 



 
  
 

Durch unser Projekt wird das 

Thema „Die Welt ist rund-die Welt 

ist bunt“ aufgegriffen, indem Vite 

die bunte Welt der Familien ken-

nenlernt und diese durch das Ta-

gebuch für alle Kinder und Fami-

lien transparent wird. Die bunte 

Welt der Familien erlebt er bei den 

Mahlzeiten, in den Wohnungen 

und Häusern, Gärten, Spielplätzen, 

der Verwandtschaft usw. kennen. 

Vite lernt auch die bunte Welt 

eines Kinderalltags kennen.  

 

 

Er erlebt das Spiel der Kinder mit ihrer Phantasie und Kreativität kennen, er erlebt Ausflüge in die  

Natur, in unterschiedliche Parks zu den unterschiedlichsten Freizeitaktivitäten. Vite erlebt die Vielfalt 

der Familien, ihre Besonderheiten, die unterschiedlichen Tagesstrukturen, verschiedene Bräuche und 

Sitten, Sprachen verschiedener Länder usw.  Bei allen genießt Vite die innige Liebe der Kinder. Die 

Eltern und Kinder lernen die spannende Welt der Bibel kennen, indem sie ihren Kindern aus den Bü-

chern aus Vites Tasche vorlesen. Den Kindern eröffnet sich durch das Vorlesen der Geschichten die 

Welt der Phantasie und viele Kinder erleben die Nähe und Geborgenheit beim Vorlesen zum ersten 

Mal und Vite unterstützt sie dabei bei diesen für sie neuen Erfahrungen, so wie Jesus bei Zachäus 

war, als er neue Vorsätze fasste. Also ein schönes Projekt , das allen Beteiligten Freude macht. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


