


Liebe Kinder,

Der Sommer ist da. Eine lange und schwierige Zeit liegt hinter uns allen. Aber nun könnt 
ihr endlich wieder im Kindergottesdienst zusammenkommen. In diesem Heft erwarten euch 
spannende Geschichten aus dem Neuen Testament. Ihr seid mit Paulus unterwegs und 
begleitet ihn ein Stück bei seiner Arbeit. Aber auch die Geschichten um Samuel, Saul und 
David aus dem Alten Testament warten auf euch. Samuel kommt als lang ersehntes Kind 
auf die Welt, Saul wird der erste König in Israel und der Hirtenjunge David gewinnt gegen 
den starken Goliath. 

Viel Spaß beim Entdecken von neuen und alten Geschichten der Bibel.

Euer Carsten
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Apg 17,
16-27.34 

Freitag, 04. Juli 2021

Paulus in Athen

Paulus kam auf seiner Reise nach Athen. Athen war eine große Stadt, ganz viele Menschen 
liefen durch die Straßen. Links und rechts der Straße standen manchmal eigenartige Häuser. 
„Für Athene“ stand an einem. Es war ein Tempel. Dort beteten die Leute zu Athene. Gleich 
daneben stand ein Tempel für Zeus. Zeus war der wichtigste Gott der Athener. Und dann war 
da noch ein Tempel für Aphrodite und Artemis und noch viele andere Götter. Plötzlich sah 
Paulus einen kleinen Tempel. An der Tür stand etwas sehr Außergewöhnliches. „Tempel für 
den unbekannten Gott“. Da sagte Paulus zu den Leuten von Athen: „Ich kann euch sagen, 
für wen dieser Tempel ist.“ Da wurden die Leute neugierig und sammelten sich um Paulus 
und hörten ihm zu. „Ich kenne nämlich einen Gott, der ganz anders ist, als eure Götter. Es 
ist der Gott, der die ganze Welt gemacht hat.“ Die Athener und Athenerinnen fanden das 
spannend und Paulus erzählte von Gott und von Jesus und von den spannenden Geschich-
ten der Bibel. Jetzt wussten die Leute von Athen, für wen sie den Tempel gebaut hatten.
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Apg 20, 
7-12

Paulus kam in die Stadt. Es war ein sonniger Nachmittag und alle Leute versammelten 
sich in einem hohen, großen Haus der Stadt. Schließlich wollten alle einen Platz haben. 
Aber bald war der ganze Raum voll. Paulus erzählte von Jesus. Er erzählte den ganzen 
Nachmittag und auch als es Abend wurde, hörte er nicht auf. Inzwischen war Eutychos 
dazugekommen. Er hatte keinen Platz mehr gefunden und hat sich auf das Fensterbrett 
gesetzt. Es wurde schon dunkel und die Leute zündeten ihre Lichter und Laternen an und 
Paulus erzählte immer noch. Eutychos wurde müde und schlief ein. Plötzlich hörten alle 
einen Schrei. Eutychos war aus dem Fenster gefallen. Alle liefen schnell hinunter. Einige 
sagten: „Ich glaube, Eutychos ist gestorben”. Aber Paulus lief zu ihm, beugte sich über 
ihn und sagte: „Nein, es ist noch Leben in ihm.” Schnell kümmerten sich ein paar Leute 
um Eutychos und halfen ihm. Paulus erzählte dann noch viele Geschichten, so dass es 
schon fast wieder Morgen war. 

Sonntag, 11. Juli 2021 

Paulus und der erste Kirchenschläfer
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Heute reiste Paulus mit einem großen Schiff von Ephesus ab. Zuvor hat sich die 
Gemeinde ein letztes Mal mit ihm getroffen. „Wir wünschen dir alles Gute für 
deine Reise“, riefen sie. Sie erzählten, was sie alles mit Paulus erlebt hatten und 
bedankten sich. Paulus sagte zu ihnen: „Wenn ich nicht mehr da bin, dann haltet 
weiterhin zusammen. Vertragt euch und kümmert euch um alle, denen es nicht 
so gut geht. Es ist nämlich viel besser, wenn man jemanden etwas schenkt, als 
wenn man wartet, bis man selbst etwas geschenkt bekommt.“ Da versprachen 
alle: „Wir wollen den Armen etwas abgeben und uns um alle in unserer Gemeinde 
kümmern“. Dann beteten sie alle zusammen und wünschten Paulus eine gute 
Reise. Einige brachten ihn sogar noch zum Hafen. Dort stieg Paulus in ein großes 
Schiff. Er hatte eine lange Reise vor sich. 

Apg. 20, 
32-38 c

Sonntag, 18. Juli 2021

Geben ist seeliger als Nehmen
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Röm 12,
9-18

Sonntag, 25. Juli 2021

Übt Liebe untereinander

Seid immer ehrlich zu einander.   
Versucht gut zu sein. Ihr sollt euch so mögen, wie Geschwister, die sich immer wieder 
lieb haben, auch wenn sie sich mal streiten. Freut euch, dass Gott für euch da ist.  
Denkt immer an Gott, auch wenn andere das manchmal nicht verstehen.  
Betet zu Gott und helft euch untereinander. Seid da, wenn jemand traurig ist. Und 
freut euch auch mit denen, die sich ganz sehr freuen. Seid freundlich zu Gästen. 
Es ist viel besser, wenn man sich nicht streitet. Es ist viel schöner, im Frieden 
zu leben.  

(Freie Übersetzung von Röm 12,9-18)
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Philipper 4,
4-9

Paulus schreibt:

Ich habe gehört, dass manche von euch traurig und mürrisch sind. Deswegen 
schreibe ich euch und sage euch: Freut euch! Ihr sollt fröhlich sein! Wisst 
ihr denn nicht, dass wir als Christen eine Freude in uns haben, die von 
Gott selbst kommt? Wisst ihr denn nicht, dass Gott uns ein fröhliches Herz 
gegeben hat? Deshalb sage ich es noch einmal: Freut euch!

Sonntag, 01. August 2021

Freut euch im Herrn!
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Sonntag, 08. August 2021

Philemonbrief

Paulus wohnte in Ephesus. Aber er durfte nicht mehr aus dem Haus gehen. Einige Leute 
waren sauer und sagten: „Paulus muss zu Hause bleiben, weil er immer so viel von Jesus 
erzählt“. Aber zum Glück hatte Paulus einen guten Freund. Der hieß Onesimus. Eines Tages 
war Onesimus ganz traurig. „Warum bist du denn traurig?“, fragte ihn Paulus. „Ich würde 
gern meine Familie besuchen. Alle wohnen in Kollosai, aber ich kann da nicht mehr hin, weil 
ich weggelaufen bind. Ich habe nämlich bei Philemon gearbeitet und es gab einen großen 
Streit.“ „Was?“, sagte Paulus. „Aber Onesiumus, du bist doch Christ geworden. Ich hab dich 
doch selbst getauft. Und ich kenne Philemon, er ist auch Christ. Du kannst zurückgehen. 
Als Christen sind wir doch wie Geschwister. Wir streiten uns manchmal, aber wir vertragen 
uns auch wieder. Warte, ich gebe dir einen Brief für Philemon mit und erinnere ihn noch 
einmal daran: Wir sind alle wie Geschwister!“

Philemon
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Sonntag, 15. August 2021    
Samuel, von Gott erbeten

Ein Mann namens Elkana hatte zwei Frauen. Das gab es früher manch-
mal. Die eine Frau hieß Peninna. Peninna hatte Kinder bekommen. Die 
andere Frau hieß Hanna. Hanna hatte keine Kinder und war deshalb 
sehr traurig. Peninna ärgerte sie immer wieder und sagte: „Ich habe 
Kinder und du nicht! Elkana mag mich bestimmt lieber.” Jedes Jahr 
ging Elkana mit seinen Frauen zum Tempel von Schilo. Hanna betete 
und versprach Gott, dass sie ihr Kind zum Tempel bringen wird und es 
Priester wird, wenn sie eins bekommt. Hanna schüttete ihr Herz vor 
Gott aus. Danach war sie wie verwandelt. Sie hatte Gott gesagt was sie 
bedrückt. Eli, der Priester hörte ihr Gebet und sagte zu Hanna: „Wenn 
du nächstes Jahr wieder zum Tempel kommst, wirst du ein Kind haben.“ 
Hanna war glücklich. Bald wird sie ein Kind bekommen.

1. Sam. 1,
1-19
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Es war mitten in der Nacht, als Samuel aufwachte. Er hörte eine Stimme und rief 
„Ja, hier bin ich“. Und er lief schnell zu Eli: „Eli, du hast mich gerufen?“, fragte 
er. Der alte Eli wachte auf und sagte: „Nein, Samuel, schlaf weiter. Ich habe dich 
nicht gerufen“. Samuel ging wieder schlafen, aber bald schon hörte er wieder eine 
Stimme. „Samuel, Samuel“. Wieder lief Samuel zu Eli, aber auch diesmal sagte er: 
„Nein, ich habe dich nicht gerufen!“ Samuel legte sich wieder in sein Bett, aber 
schon wieder hörte er: „Samuel, Samuel“. Zum dritten mal lief er zu Eli und fragte 
ihn. Da merkte der alte Eli, dass Gott zu Samuel sprechen will. „Leg dich wieder 
hin“, sagte er. „Wenn du die Stimme wieder hörst, dann antworte „Gott, sprich zu 
mir“, und Gott wird mit dir reden“.
Das tat Samuel und tatsächlich: Gott sprach zu Samuel. Und Gott sagte zu ihm: 
„Du sollst ein Prophet in Israel sein.“

Sonntag, 22. August 2021

Samuel, von Gott berufen
1. Sam. 3,

1-21









Stiftshütte
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Samuel ging nach Mizpa. Mizpa war ein ganz besonderer Ort. Dort trafen sich 
die Menschen in Israel, wenn sie etwas sehr Wichtiges besprechen wollten. Er 
sagte: „Gott führt euch durch euer Leben, aber ihr wollt auch einen König für 
Israel. Gott muss bestimmen, wer der erste König wird.“ Und dann stellten sich 
alle Israeliten auf und Samuel warf ein Los. Und schon wusste er: Der König 
kommt aus dem Stamm Benjamin, also von den Nachkommen Benjamins. Und 
dann warf er das Los noch einmal und noch einmal und schließlich sagte er: 
„Saul wird der erste König!“  Saul hatte sich versteckt bei den Tieren. Aber die 
Leute vom Stamm Benjamin holten ihn schnell herbei. Samuel sagte: „Saul, du 
bist groß und mächtig – Du sollst König über ganz Israel werden.“

1. Sam. 10,
17-25

Sonntag, 29. August 2021

Saul wird König









49

Gott sprach zu Samuel: „Saul ist König über Israel, aber er ist kein guter König. Ich 
will bald jemand anderes zum König über Israel machen.“ Und Gott sandte ihn zu 
Isai. „Einer der Söhne Isais soll neuer König über Israel werden.“ Samuel sollte ihn 
zum König salben. Nur welchen Sohn des Isais? Samuel macht sich auf und fand 
Isai. Einer nach dem anderen seiner Söhne kam herein, aber Samuel erhielt kein 
Zeichen von Gott, wen er salben sollte. „Isai, sind das alle deine Söhne?“, fragte 
Samuel. Da fiel es Isai ein. Sein jüngster Sohn David war noch bei den Schafen. Als 
Samuel ihn sah, wusste er: Das ist der neue König, er soll herrschen über Israel. 
Samuel nahm sein Salbhorn und salbte David zum König.

1.Sam. 16,
1-13

Sonntag, 05. September 2021

Gott erwählt David
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Saul ging es gar nicht gut. Seit Tagen saß er traurig in einer Ecke seines Hau-
ses. „Warum bin ich nur so traurig?“, dachte er. „Ich will wieder fröhlich wer-
den!“ Saul rief seine Diener und sagte: „Vielleicht werde ich fröhlich, wenn ich 
Musik höre. Sucht einen Mann, der gut Harfe spielen kann. Er soll mir Lieder 
vorspielen, die mich fröhlich machen.“ Die Diener suchten und fanden David. 
Saul sagte: „Bringt diesen David zu mir!“ Und das taten sie. Von dem Tag an, 
spielte David Lieder für Saul auf seiner Harfe. Und schon bald, ging es Saul 
besser und er lächelte wieder.

1. Sam. 16,
14-23 

Sonntag, 12. September 2021    

David vertreibt Sauls Trübsal mit Musik
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Die Kämpfer der Philister und die Israeliten standen sich gegenüber. Sie wussten: Gleich 
wird es einen Kampf geben und viele Menschen könnten sterben. Doch plötzlich trat ein 
Mann in die Mitte. Er war sehr, sehr stark und sehr groß. Ganz laut rief er: „Wenn mich je-
mand besiegt, dann geben wir auf und werden nicht weiter kämpfen!“ Alle Israeliten hatten 
Angst. Der Mann hieß Goliath und war wirklich riesig. Keiner traute sich. Da kam David dazu, 
der kein Kämpfer war, und sagte: „Warum kämpft niemand gegen ihn?“ Alle sahen ihn an 
und sagten: „David, der ist viel zu stark. Wir haben niemanden, der gegen ihn gewinnen 
könnte.“ David lief zu Saul und sagte: „Saul, König über Israel, ich werde gegen Goliath 
kämpfen.“ Saul war einverstanden und David bekam eine große, schwere Rüstung. Aber in 
der Rüstung konnte er sich kaum bewegen und das Schwert war viel zu schwer. Also nahm 
er einen Stein aus seiner Hirtentasche und schleuderte ihn mit seiner Steinschleuder auf 
Goliath. Und tatsächlich. Der Stein traf Goliath und er fiel einfach um. Die Israeliten haben 
gewonnen, weil David mutig war und sich ganz auf Gott verlassen hat.

1. Sam. 
17,1-37

Sonntag, 19. September 2021

David bekennt sich mutig zu Gott
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David gehörte jetzt zu Sauls Soldaten und kämpfte gegen die Philister. David war oft 
mit Jonathan unterwegs. Jonathan war der Sohn von Saul. Die Beiden verstanden 
sich richtig gut und wurden Freunde. David hatte inzwischen viel gelernt und oft 
gewann er ganz schnell gegen die Philister. Die Leute in Israel sagten manchmal: 
„David ist sogar noch mutiger als Saul!“. Das gefiel Saul gar nicht und er versuchte 
sogar, einen Speer nach ihn zu werfen. Aber David hatte Schutz von Gott bekom-
men und so konnte Saul ihm nichts tun. Saul war nun wirklich wütend, weil er 
wusste: „Eines Tages wird David so stark sein, dass er König wird.“

1. Sam. 18,
1-13

Sonntag, 26. September 2021   

Jonatan und David werden Freunde







Lösungen





Bibelgeschichten erscheinen viermal jährlich. Kritik und Lob sind immer 
erwünscht.

Vertrieb:
blessings4you GmbH
Motorstraße 36, 70499 Stuttgart
Telefon: 0711 83000-45; Fax: 0711 83000-50 
E-Mail: info@blessings4you.de

Herausgeber: 
Zentralkonferenz - Kinder- und Jugendwerk der  
Evangelisch-methodistischen Kirche
c/o Kinder- und Jugendwerk Ost
Lessingstraße 6, 08058 Zwickau
Telefon: 0375 20008-41; Fax: 0375 20008-42
E-Mail: bibelgeschichten@kjwost.de

Verwendete Bibelübersetzungen: Soweit nicht anders angegeben:  
Lutherbibel, revidierte Fassung, 2017

Redaktionsteam: Jörg Halsema, Carsten Hallmann
Grafik: Jörg Halsema

Manuskript und Satz: Jörg Halsema

Redaktion und Autorenbetreuung: Carsten Hallmann
Lektorat: Carsten Hallmann 

Druck und Verarbeitung:  
Druckerei Mike Rockstroh, Aue

Preise je Ausgabe:  
Kinderheft 4,50€;  
Heft für Mitarbeitende 4,50 €; 
Kombi Kinderheft und Heft für 
Mitarbeitende zusammen 7,00 €

Impressum




