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Editorial
Liebe Mitarbeitende im Kindergottesdienst und in der Sonntagsschule,
Nun beginnt endlich der lang erwartete Frühling und die Hoffnung besteht, dass in der Arbeit mit Kindern
wieder mehr Möglichkeiten zur Verfügung stehen. Eine lange Zeit der Einschränkungen liegt hinter uns,
wir haben uns an das Außergewöhnliche inzwischen etwas gewöhnt. Hier und da wurden Möglichkeiten
gefunden, auf ganz andere Weise, weiterhin Kindergottesdienst zu feiern und die Kinder nicht aus den
Blick zu verlieren.
Gehen wir also in diese hoffentlich etwas entspanntere Zeit und erzählen weiter aus dem großen Schatz
biblischer Geschichten. In diesem Heft wird die Passions- und Osterzeit am Anfang stehen. Nach einem
kurzen Einblick in die Königsbücher wird euch und die Kinder dann die Geschichte von Noah begleiten.
Da die Geschichte vielschichtig ist und viele verschiedene Aspekte beinhaltet, wird es zu Noah eine kleine
Reihe von Entwürfen geben, die auch im Heft 3 / 2022 ihre Fortsetzung finden wird.
Die Erzählreihen haben viele Vorzüge, weil eine Geschichte die Kinder über mehrere Wochen begleitet.
Wenn die Kinder allerdings nur gelegentlich am Kindergottesdienst teilnehmen, müssen die bisherigen
Erzählungen kurz zusammengefasst werden. Hier sind Absprachen unter den Kindergottesdienstmitarbeit
er*innen sehr von Vorteil. Lassen wir uns auch diesmal wieder auf die alten Geschichten ein und erzählen
sie den Kindern, bunt, kreativ und voller Freude.

Euer Carsten
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I nhalt 2022 / 1. Halbjahr
Heft1
02.01.

Joh 2,1-11

Die Hochzeit in Kana

09.01.

Joh 2,13-16

Die Tempelreinigung

16.01.

Joh 4,5-14

Jesus begegnet einer Samariterin

23.01.

Joh 4,46-53

Jesus heilt

30.01.

Joh 6,1-13

Viele Menschen werden satt

06.02.

Joh 6,16-21

Jesus geht übers Wasser

13.02.

Joh 8,1-11

Wer unter euch ohne Sünde ist

20.02.

Joh 10,11-16

Der gute Hirte

27.02.

Joh 11,1-45

Die Auferweckung des Lazarus

06.03.

Joh 8,12 		

Ich bin das Licht der Welt

13.03.

Joh 12,1-3

Jesus wird gesalbt

20.03.

Joh 13,21-30

Jesus und Judas

27.03.

Joh 18,1-13

Jesus lässt sich gefangen nehmen

Heft 2				
03.04

Joh 18,15-27

Petrus verleugnet seinen Herrn

10.04.

JJoh 18, 28-40

Nicht von dieser Welt

15.04.

Joh 19,16b-18f

Jesus wird gekreuzigt und begraben (Karfreitag)

17.04.

Joh 20,1-18

Der Auferstandene erscheint Maria Magdalena (Ostern)

24.04.

Joh 20,19-29

Der Auferstandene erscheint Thomas

01.05.

Joh 21,1-25

Der Auferstandene beauftragt seine Jünger

08.05.

1 Kön 17,8-16

Elia und die Witwe von Sarepta

15.05.

1 Kön 19,1-18

Gott richtet den mutlosen Elia auf

22.05.

1 Kön 21,1-21a

Das Verbrechen eines Königs und seine Folgen

26.05.

Apg 1,6-11

Himmelfahrt

29.05.

Apg 1, 15-17 + 21-26 – Neue Mitarbeiter

05.06.

Apg 2,1-14a. + 36-41 – Geburtstag der Gemeinde (Pfingsten)

12.06.

Gen 6,5-13

Gott erwählt Noah

19.06.

Gen 6,14-18

Noah baut die Arche

26.06.

Gen 6,19-7,9

Die Tiere kommen zur Arche
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Bibelgeschichtenarchiv
Da gab es doch diese tolle Geschichte. 2020 muss das gewesen sein. Ich kann das Bibelgeschichtenheft
einfach nicht mehr finden...

Wir haben die Lösung!
Unser Bibelgeschichtenarchiv steht für euch bereit. Ihr findet dort alle Bibelgeschichtenentwürfe ab 2013.
Unser Archiv wird laufend aktualisiert, so dass ihr auf alle Entwürfe, mit Ausnahme des aktuellen Heftes,
zugreifen könnt. Zusätzlich findet ihr auch alle Schulungsartikel, Gemeindekindersonntage, Krippenspiele
usw. der vergangenen Ausgaben. Viel Spaß beim Stöbern.

https://bige.emk-kinderwerk.de/archiv
Benutzer: KIGO
Passwort: mitKindernfeiern
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Sonntag, 3. April 2022

Petrus verleugnet seinen Herrn
Die Geschichte von der Verleugnung des Petrus
kennen wir alle gut. Die Vorgeschichte in Johannes
13 finde ich allerdings sehr spannend. Petrus ist
sich 100%ig sicher, dass er vollkommen hinter Jesus
steht, er sagt für sich, dass er ihm überall hin folgen
würde. Aber Jesus weiß es besser. Er weiß bereits,
dass Petrus ihm im Moment nicht folgen kann, sondern ihn verleugnen wird. Und das fasziniert mich.
Jesus weiß, dass sein Freund ihn verleugnen wird,
nicht den Mut haben wird zu ihm zu stehen, und
dennoch liebt er ihn. Jetzt ist noch nicht deine Zeit
mir nachzufolgen, so sagt es Jesus zu Petrus - das
wird erst später kommen. Ich finde in dem Text eine
unglaubliche Zusage Jesu zu seinen Nachfolgern: Er
weiß was mit uns geschehen wird, er sieht unsere
Zukunft und hält sie in seinen Händen, und selbst
wenn wir uns einmal von ihm abwenden, hält er
zu uns. Ihm ist die Herzenshaltung wichtig. Petrus
verleugnet Jesus, weil er Angst um sein eigenes
Leben hat, aber Jesus hält zu ihm.

Z ielgedanke
1 4-6 Jahre
Jesus liebt uns, auch wenn wir etwas falsch
machen

1 7-13 Jahre
Jesus liebt uns mit all unseren Fehlern
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Joh 13,36-38;
18,15-27

geschrieben von
Maria Lein

Erzählvorschlag
Erzählvorschlag 1

Erzählvorschlag 2

Petrus ist sich sicher: „Jesus, ich folge dir nach. Egal
was passiert.“ Das war für Petrus überhaupt keine
Frage. Schon so lange war er mit Jesus unterwegs.
Hatte gesehen, wie er Wunder tat, hatte gehört wie
Leute ihm zujubelten, aber auch verspotteten und
hatte die Botschaft Jesu unter die Leute gebracht.
Nun feierte er mit Jesus und den anderen Jüngern
das Passahfest. Nur Jesus wusste, was ihm bevorstehen würde. Er wusste, dass seine Stunde der Verurteilung gekommen war, deshalb sagte er zu Petrus:
„Petrus du wirst mir jetzt noch nicht nachfolgen,
erst später wirst du das können. Ich werde durch
eine schwere Zeit gehen müssen, werde verurteilt
werden und du wirst nicht zu mir stehen. Du wirst
den Leuten sagen, dass du mich nicht kennst.“
Petrus wusste gar nicht was er darauf sagen sollte.
Er ist doch der Freund von Jesus und sich seiner
Sache so sicher.

Das schwere Holztor schloss sich – langsam und
mit knarrendem Geräusch. Petrus stand fassungslos
davor. Sie hatten ihn. Jesus. In dieser Nacht war
es so weit. Jesus war weg, gefangen. Einer seiner
Freunde war Petrus noch geblieben. Er stand neben
ihm. Schockstarre. „Sie haben Jesus, meinen Herrn.“
Petrus konnte nicht verstehen, was heute passiert
ist. Soldaten hatten Jesus aus dem Garten Gethsemane geholt, sie wollten ihn zum Hohepriester
bringen und Petrus wusste, dass das nichts Gutes
bedeutet. Und nun standen sie hier, vor dem Haus
des Kajaphas, des Hohepriesters. Hierher hatten die
Soldaten Jesus gebracht.

Und dann war es soweit. Jesus wurde gefangen
genommen und sollte verurteilt werden. Petrus
traute sich nicht zu nah an das Geschehen heran.
Von weitem hörte er zu, was die Leute redeten.
Erst als er angesprochen wurde: „Du, sag mal, du
gehörst doch auch zu diesem Jesus.“ Antwortete er:
„Nein ich kenne diesen Mann nicht“. Und das tat er
drei Mal, so wie Jesus es ihm vorausgesagt hatte.
Petrus war erschrocken über sich selbst,
da er Jesus doch lieb hatte. Aber seine
Angst war stärker als die Liebe zu Jesus.
Jesus aber wusste das Petrus das tun würde, wusste um seine Angst, aber er hatte ihn dennoch von
Herzen lieb.

Sein Freund sprach mit der Frau, die an dem Tor
stand. Langsam öffnete sich das Tor, die beiden
dürften hinein. Petrus zog sein Tuch in sein Gesicht.
Langsam ging er los. Aber plötzlich die lauten Worte:
„Warte, du bist doch einer von Jesus, oder, ich hab
dich doch mit ihm gesehen.“ Petrus blickte auf.
Er sah die müden Augen der Frau – und sie sah
seine. „Jetzt ist es vorbei.“, dachte er. „Nur nichts
Falsches sagen!“ „Nein, du irrst dich. Ich gehöre
nicht zu Jesus.“ Schnell sagte er das. Er hatte nicht
lang nachgedacht. Die Frau sah ihn ungläubig an.
Er ging durch das Tor.
Sie standen im Hof des Hohepriesters. Es war ein
alter Hof, rundherum standen die Gebäude: Ställe,
Scheunen und das Wohnhaus des Priesters, in das
sie Jesus gebracht hatten. In der Mitte des Hofes
brannte ein Feuer. Es war kalt und Petrus und sein
Freund stellten sich mit ans Feuer. Dort standen die
Knechte und Diener des Hohepriesters. Aufgeregt
sprachen sie miteinander: „Endlich haben wir ihn –
aber wie wird’s jetzt weitergehen?“ Manche sagten
nichts und blickten in die Flammen des Feuers.
Ein Knecht sah Petrus an. Sein Blick blieb an ihm
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hängen. Er schien kurz nachzudenken, dann sagte
er diesen Satz: „Ich glaube, ich kenne dich: Bist du
nicht auch einer von den Jüngern?“ Petrus dachte
kurz nach: Wenn ich mich zu erkennen gebe, wissen
sie, dass ich zu Jesus gehöre. Dann wird es schwieriger für mich, Jesus zu befreien. Wer soll dann um
Jesus kämpfen? Wer soll ihn verteidigen? Petrus
sah den Knecht an: „NEIN – Ich bin kein Jünger. Ich
war nur gerade in der Gegend unterwegs. Ich habe
mit diesem Jesus nichts zu tun.“ Der Knecht sah
ihn zweifelnd an. Dann kam ein Mann aus dem
Haus des Hohepriesters, ein Diener. Er stellte sich
mit ans Feuer uns sah in die Runde. Die anderen
Diener und Knechte kannte er, aber wer war dieser
Mann mit der Kutte. Er sah ihn an: „He du, wer
bist du denn?“ Petrus sagte, er sei ein Knecht des
Hohepriesters, aber der Diener wollte ihm das nicht
glauben. „Warte“, sagte der Diener, „Ich kenn dich.
Ich hab dich doch gesehen, heute abend. Du warst
mit bei diesem Jesus in Gethsemane. Ich weis es
genau. Ich hab mir dein Gesicht gemerkt.“ Petrus
sah ihn finster an, er wurde fast wütend: „NEIN – wie
oft soll ich das noch sagen! Ich bin keiner von den

Jüngern, ich war nicht im Garten Gethsemane, ICH
GEHÖRE NICHT ZU JESUS!“ Eine kleine Weile standen
sie schweigend da. Es war still, mitten in der Nacht.
Das Feuer war gerade etwas niedergebrannt und
warf nur noch ein schwaches Licht in den Hof. Ein
lautes „Kikiriki“ durchbrach die Stille. Petrus stand
da und ihm fielen die Worte von Jesus ein: „Ehe der
Hahn kräht, wirst du drei mal gesagt haben, dass
du nicht zu mir gehörst.“ Paulus war erschrocken:
darüber, dass das, was Jesus gesagt hatte wirklich
eingetroffen ist und über sich selbst. Er, der Jünger
Jesus hatte seinen Herrn verraten. Petrus lief aus
dem Hof. Er konnte es nicht mehr ertragen, hier zu
sein. So nah bei Jesus. Und er konnte nichts für ihn
tun. Gar nichts. Er konnte nicht einmal sagen: „JA,
ich bin Petrus. Ich bin einer von ihnen. Ich bin ein
Jünger Jesus, ich werde zu ihm halten, egal wohin
er geht!“ Er konnte nur fliehen, wie all die anderen
Jünger auch. Er wusste: Menschen können Jesus
nicht mehr helfen. Das muss Jesus selbst tun.
(Redaktion)

I deen + B austeine
1 4-6 Jahre
117 Einstieg
Gespräch:
55 Habt ihr denn einen besten Freund/in?
55 Was macht einen besten Freund/in aus?

117 Vertiefung
55 Wie fühlt man sich wenn man etwas falsch
gemacht hat?
55 Glaubt ihr, man kann jemanden lieb haben, auch
wenn er was falsch gemacht hat?

55 Was ist das besondere an eurer Freundschaft?

117 Geschichte erzählen
Für dieses Alter bietet es sich an die Geschichte
mit Figuren zu erzählen.

8

 mit Kindern über Verzeihen/vergeben nachdenken und sie zu dem Schluss bringen, dass es ganz
normal ist, Fehler im Leben zu machen, wenn man
sie aber einsieht, dann ist das alles nicht so schlimm.
Jesus liebt uns, auch wenn wir Fehler machen – ihm
ist es wichtig, dass wir ihn von Herzen lieb haben.

117 Kreativ
Freundschaftsbild gestalten
Dafür braucht ihr Bilderrahmen oder selbst gebastelte Papprahmen.
Papprahmen kann man entweder kaufen (siehe
Schnippeln & Organisieren) oder selbst bauen. Hier
ein möglicher Vorschlag für den Eigenbau:

1 7-13 Jahre
117 Einstieg
55 Was macht eine gute Freundschaft aus?
55 Wie gehen Freunde miteinander um?
Rahmen und Hintergrund zurechtschneiden.
Ich habe mich hier für drei Rahmen entschieden.
Die Rahmen werden mit Kleber zusammengeklebt.

55 Was sollte es in einer Freundschaft nicht geben?.
117 Geschichte erzählen
kurz erzählen (einmal vorlesen), dann Vertiefungsteil
anschließen. Nutzt für den weiteren Verlauf des
Entwurfes hier die erste Geschichte.
117 Vertiefung
Geschichte nachspielen
(die Geschichte ist relativ kurz, deshalb kann sie gut
nachgespielt werden)

3Kinder in die verschiedenen Rollen schlüpfen
lassen (Petrus, Jesus, Leute, die Petrus befragen,
eigene weitere Ideen)

Für die Gestaltung könnt ihr verschiedenste Materialien für die Kinder bereit stellen. Personen
können übrigens auch sehr gut mit runden Steinen
dargestellt werden. Dafür benötigt ihr dann aber
Heißkleber.

3Kinder fragen, wie es sich anfühlt in der jeweiligen
Rolle zu sein
117 Kreativ
Freundschaftsbild gestalten
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S chnippeln + Organisieren
1 Geschichte

https://bige.emk-kinderwerk.de/papprahmen

• Evtl. Figuren für die Erzählung

1 Vertiefung:
• ggf. Kostüme für das Nacherleben der Geschichte

1 Kreativ
Freundschaftsbilder aus verschiedenen Materialien
• A4 oder A5 dickeres Papier/Pappen
• Stifte
• Steine
• Glitzer, Wolle, Pailletten, Dekosand, Blumen, usw.
• (ein bisschen verschiedenes Material zur Auswahl
stellen)
• evtl einen Rahmen, den die Kinder dann mit nach
Hause nehmen können z.B.

Ü berleitung im G ottesdienst
Kinder werden gefragt: Wer von euch hat denn einen
besten Freund/ beste Freundin? Was macht ihr am
liebsten mit dem?
Erwachsenen auch diese Fragen stellen. Kinder sollen sehen, das sich Freundschaften durch das ganze
Leben ziehen, und nicht nur unter Kindern existieren.
Über Freundschaft werdet ihr heute auch im Kindergottesdienst reden.
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K inderheft
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Sonntag, 10. April 2022

Joh 18,
28-40

Nicht von dieser Welt
Der Bibeltext hat es in sich. Und beim ersten Lesen
leuchtet mir nicht ein, wie man diesen Text Kindern
näher bringen kann. Nach mehrmaligem lesen und
bedenken wird mir aber eins klar: Jesus handelt hier
genau, wie Kinder es tun würden. Er sagt die Wahrheit.
Jesus wird angeklagt vom Volk. Sie wollen ihn zum
Tode verurteilen, dürfen aber selbst niemanden töten
(V.31) Also geben sie Jesus in die Hände von Pilatus,
der dafür bekannt ist, Leute zum Tod zu verurteilen.
Pilatus allerdings scheint mit Jesus nicht wirklich klar
zu kommen. Auf jede Frage, die Pilatus Jesus stellt,
antwortet er in aller Wahrheit und Weisheit, die Gott
ihm gegeben hat. Er beschönigt nichts, versucht sich
nicht rauszureden, sondern spricht in allen Punkten
die Wahrheit.

Peter zu, dass sie letztendlich dafür verantwortlich
sind, das Jesus zum Tode verurteilt wird.
Bis in seine Verurteilung hinein, bleibt Jesus Gottes
Wahrheit und seiner Gerechtigkeit und seinem Reich
treu. Er tut das, wofür Gott ihn in die Welt gesandt
hat: Gottes Reich in dieser Welt lebendig werden zu
lassen. Und entgegen allem Lug und Betrug setzt er
bis zum Ende auf die Wahrheit.

geschrieben von
Maria Lein

Jesus weiß, was ihm bevor steht, aber er lässt sich
auch durch die Anklage vom jüdischen Rat nicht aus
der Ruhe bringen. Jesus verkündet sein himmlisches
Reich, in dem Wahrheit und Gerechtigkeit oberste
Priorität hat. Es hat den Anschein, dass Pilatus nicht
ganz versteht, was Jesus meint. Er findet keine
Schuld an ihm, will ihn vorm Volk sogar freigeben,
weil das so Brauch war am Passahfest. So schiebt
Pilatus gekonnt dem Volk wieder den Schwarzen

Z ielgedanke
1 4-6 Jahre

1 7-13 Jahre

Es ist wichtig ehrlich zu sein.

Wie Jesus es getan hat, möchte auch ich versuchen immer ehrlich zu sein.
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Erzählvorschlag
Nachdem Jesus im Garten Gethsemane gefangen
genommen wurde, wurde er zu Pilatus gebracht.
Das war ein Mann, der dafür verantwortlich war,
dass in seiner Stadt alles nach Recht und Ordnung
verlief. Er hatte viel Macht. Die Leute wussten, dass
Pilatus rücksichtslos war. Nun stand Jesus also
vor diesem Mann. Pilatus fragte: „Was hat dieser
Mann denn verbrochen?“ Sie antworteten: „Er ist
ein Übeltäter, deswegen bringen wir ihn ja zu dir.“
Pilatus fragte sie: „Warum richtet ihr dann nicht
selbst über ihn?“ Und da sagten sie plötzlich: „Weil
wir niemanden töten dürfen.“ Die Leute wollten
also das Jesus zum Tod verurteilt wird, brachten ihn
deshalb zu Pilatus, weil sie es selber nicht dürfen.
Sie hatten Angst vor Jesus, weil er so viele Dinge
getan hatte, die sie sich nicht erklären konnten. Er
hat von sich selbst gesagt, dass er ein König sei,

und das konnten viele Leute gar nicht verstehen,
weil sie ja schon einen Herrscher vor Ort hatten.
Jesus hatte aber eigentlich gar nichts Schlimmes
getan. Auch jetzt vor Pilatus spricht Jesus die
Wahrheit. Er sagt: Ja, ich bin ein König, aber mein
Reich ist nicht von dieser Welt. Damit meint er das
himmlische Reich bei Gott. Jesus ist es wichtig, auch
jetzt und in seinem ganzen Leben immer die Wahrheit zu sagen, und das unterscheidet ihn von den
meisten Menschen. Vielleicht haben die Menschen
auch deswegen Angst vor ihm, weil die Wahrheit
auch manchmal schwierig sein kann.
Jesus ist anders – und das kann nur der verstehen,
der von ganzem Herzen an ihn glaubt. Und wer das
glaubt braucht auch keine Angst vor der Wahrheit
zu haben.

I deen + B austeine
1 4-6 Jahre
117 Einstieg
55 Hast du schon einmal gelogen?
55 Wurdest du schon einmal belogen?
55 Wann und warum?
55 Wie hat sich das angefühlt?

117 Geschichte
Die Geschichte könnte für die Altersstufe schwierig
zu verstehen sein. Evtl. könnte man mit Figuren
arbeiten, dass herausgestellt wird, dass das Volk

förmlich nach einer Lüge sucht. Sie wollen Jesus
verurteilen.

117 Vertiefung
Glaubt ihr, es ist gut immer die Wahrheit zu sagen?
Findet ihr gut, dass Jesus immer die Wahrheit sagt?

117 Kreativ
Jesus sagt: „Wer mich lieb hat, der liebt auch die
Wahrheit.“ Wir wollen versuchen immer ehrlich zu
sein. Daran können wir uns aber immer wieder nur
selbst erinnern. Deshalb wollen wir heute einen
Spiegel basteln.
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Vorschlag:
Die Kinder bekommen je ein Stück Sperrholz. Das
Sperrholz wird zuerst etwas an den Rändern geschliffen. Dann kann jedes Kind die Sperrholzplatte
mit einer Spiegelfliese bekleben und anschließend
gestalten. Hier gibt es viele Möglichkeiten (Glitzerstifte, Aufkleber, Farben, Stempel, Kork usw.)

1 7-13 Jahre
117 Einstieg
Spiel: Jeder schreibt drei Dinge über sich auf, dabei
soll eine Sache eine Lüge sein. Die anderen sollen
herausfinden, was die Lüge ist.

117 Geschichte
Geschichte mit vielen Pausen erzählen und die
Kinder zwischendrin rückfragen lassen. Da die Geschichte schwierig zu verstehen sein könnte.
117 Vertiefung
Gespräch: Könnt ihr verstehen, warum Jesus so
gehandelt hat?
Würdet ihr anders handeln? Vielleicht sogar lügen?
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Plakat: auf einem Plakat in der Mitte sollen
häufig benutzte Lügen gesammelt werden, z.B.
„Das war ich nicht“ oder „Ich habe mir schon die
Hände gewaschen“ oder „Das mache ich morgen“
Kinder verschiedene Dinge sammeln lassen
Dann gemeinsam überlegen, wie man solche
Lügen vermeiden könnte.

117 Kreativ
Jesus sagt: „Wer mich lieb hat, der liebt auch die
Wahrheit.“ Wir wollen versuchen immer ehrlich zu
sein. Daran können wir uns aber immer wieder nur
selbst erinnern. Deshalb wollen wir heute einen
Spiegel basteln.
Auf den Spiegel können die Kinder anschließend
schreiben: „So wie Jesus, möchte ich immer ehrlich
sein!“
Einen Vorschlag findet ihr unter 4-6 Jahre.

S chnippeln + Organisieren
1 Einstieg Wahrheit/Lüge
• kleine Zettel
• Stifte

1 Kreativ
• Spiegelfliesen (Baumarkt / 12 Stück ca. 8 EUR)
selbstklebend
• A4 Bastelsperrholz (Baumarkt / 5 Stück ca. 3,50
EUR)

1 Vertiefung
• A3 Blatt
• Stifte

• Leim
• Steinchen, Glitzer, Bänder, Kork, Farben o.ä. zum
verzieren des Spiegels

Ü berleitung im G ottesdienst
Die Kinder raten, welche der Behauptungen richtig
sind:
z.B.
1. Alle Vögel können fliegen ( Pinguin, Strauß)
2. Wasser und Schnee ist dasselbe
3. Ich bin …. Jahre alt (Das Alter muss der Pastor/in
einsetzen) kann auch flunkern
4. Unsere Gemeinde hat … Mitglieder (jeweilige Zahl
einsetzen)
Heute im Kindergottesdienst werdet ihr euch auch
noch mit der Frage Wahr oder Falsch beschäftigen.
Lasst euch mal überraschen.
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K inderheft
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Karfreitag, 15. April 2022

Joh 19,16b-18,
25-30.38-42

Jesus wird gekreuzigt
Jesus stirbt. Oft versuchen wir Erwachsenen, die
Kinder vom Thema Tod fern zu halten – oft denke
ich aus dem Grund, weil wir mit unseren Erklärungen schnell am Ende sind. Die Todesszene Jesu
wird im Johannesevangelium intensiv beschrieben
und schon als Erwachsene sträuben sich mir die
Nackenhaare. Wie also die Kinder heranführen an
das Thema?
Im nächsten Zuge denke ich: Kinder gehen mit solch
schlimmen Situationen oft unkomplizierter um, als
wir Erwachsenen. Sie sind auch traurig, aber können auch schnell wieder weiter machen mit ihrem
normalen Leben.

Deshalb dürfen wir die Traurigkeit an diesem Karfreitag auch einmal bewusst in den Mittelpunkt stellen.
Einen geliebten Menschen zu verlieren, ist traurig.
Aber das Gefühl gehört zum Leben dazu.

geschrieben von
Maria Lein

Z ielgedanke
1 4-13 Jahre
Jesus ist gestorben, das macht traurig.

Erzählvorschlag
Die Geschichte heute soll bewusst ganz in Ruhe
und langsam erzählt werden. Es sind im Grunde
nur einzelne Sätze, zwischen denen immer eine
Pause gemacht wird und evtl. ein Bodenbild gelegt
werden kann.

Jesus wird zum Tod am Kreuz verurteilt.
Kreuz aus zwei Stöcken zusammen binden und auf
den Boden legen
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Er selbst muss das schwere Kreuz tragen.
Holzfigur in die Mitte stellen, auf derenSchultern das
Kreuz abgelegt wird

Mit zwei weiteren Männern wird Jesus ans Kreuz
genagelt.
Zwei weitere Kreuze aus Stöcken dazu legen. Auf
jedes Kreuz ein Kreuz aus weißem Papier befestigen
(kleben), was die Menschen darstellen soll.

Die Kreuze werden aufgestellt.
Die drei Kreuze auf einen kleinen Erdhügel stecken.

Er sagt: Es ist vollbracht.
Arme ausbreiten.
Jesus stirbt.
Einfach einen Moment Stille lassen

Josef von Arimathäa, ein Jünger Jesu, nahm Jesus
vom Kreuz.
Die weißen Papierstreifen vom Kreuz nehmen.

Beim Kreuz standen Jesu Mutter Maria, seine Tante
und Maria Magdalena. Sie weinten.
Figuren um das Kreuz stellen.
Mehrere ausgeschnittene Tränen um die Figuren auf
den Boden legen

Er brachte ihn in ein leeres Grab ganz in der Nähe.
Streifen in ein vorher gebautes „Grab“ legen. (Evtl.
aus Duplo- oder Holzsteinen bauen)

Dort legte er ihn ab und weinte.
Jesus war am Ende seiner Kräfte.

Tränen ringsherum auslegen.

Sanft über die Figur am Kreuz streichen.

I deen + B austeine
1 4-6 Jahre

117 Vertiefung

117 Einstieg

55 Wie geht es euch nach der Geschichte?

Gespräch: Was macht dich traurig?

55 Könnt ihr verstehen, dass die Frauen und die
Jünger traurig waren?

Evtl. ein Bild dazu malen lassen

55 Was glaubt ihr warum sie traurig waren?

117 Geschichte
Erzählen mit Zwischenanweisungen, wie oben
beschrieben

Wenn wir jemanden lieb haben und der stirbt sind
wir auch traurig. Und das dürfen wir auch. Traurig
sein gehört auch zu unserem Leben dazu.
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117 Kreativ

erster Steifen: 30 cm / 1 cm breit

Die Tränen der Geschichte werden nachgebastelt.

zweiter Streifen 27 cm, Dritter Steifen 24 cm, vierter Steifen 21 cm

In den Tränen ist aber ein kleiner Hohlraum, der
bedeute soll, das die Traurigkeit nicht das Ende ist,
sondern uns einen Blick nach vorn frei gibt (Schon
mal einen Blick auf Ostern öffnen)

Alternativ könnt ihr auch eine Träne nach der Bastelanleitung (7-13 Jahre) basteln.

1 7-13 Jahre
117 Einstieg
Ausgeschnittene Tränen austeilen und beschriften
lassen:
55 Was macht dich traurig?
Mit den kindern ein Gespräch darüber führen.

117 Geschichte
erzählen wie oben beschrieben
Hier bietet es sich an, die beschriebenen Tränen der
Kinder zu verwenden

117 Vertiefung
Siehe oben
Bei dieser Altersgruppe könnte das Gespräch natürlich sehr in die Tiefe gehen, weil viele schon mit dem
Tod in Berührung gekommen sind. Hier entscheide
ihr, wie weit man ihr Kinder ausschweifen lasst.

117 Kreativ
Tränen aus Papierstreifen.
Dafür benötigt ihr vier Papierstreifen in unterschiedlichen Längen.
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Als Papier eignet sich hier ganz normales Kopierpapier (weiß, A4, 80g)
Das Beispiel sehr ihr hier in gelb, um es besser
darstellen zu können.

Die Streifen werden der Größe nach aufeinandergelegt und an einer Seite bündig mit einem Bürotacker
etwa 1 cm vom Rand zusammengetackert.
Dann werden die einzelnen Steifen, mit den kleinsten beginnend, zu Tropfen geformt und dann alle
zusammen auf der anderen Seite festgetackert.

Wenn ihr stattdessen lieber eine Träne aus Holz gestalten wollt, findet ihr hier eine Bestellmöglichkeit.
https://bige.emk-kinderwerk.de/traene

S chnippeln + Organisieren
1 Einstieg und Geschichte
• Tränen auf blauem Papier ausgeschnitten, verschiedene Größen

• Grab/Höhle vorher aus Duplo-oder Holzsteinen
bauen

• Papier/Buntstifte für die jüngeren Kinder

1 Kreativ:
• Schablone für „Träne mit Durchblick“ (Kinderheft)

1 Geschichte

• Pappen oder Papier

• Kreuz: 6 Stöcke und Strick (Alternativ können auch
fertige Kreuze verwendet werden)

• oder Tränen aus Holz (dann ggf. Farben zum
bemalen)

• Figuren, die Menschen darstellen (mind. 5)
• weiße Papierstreifen (Männer am Kreuz)
• Leim
• Erde/Sand (Golgatha)

7 Träne aus Papierstreifen
• Vier Papierstreifen (30,27,24,21 cm)
• Tacker oder Leimstift (Tacker hält besser)

• Tränen aus Papier

Ü berleitung im G ottesdienst
Die Kinder sollen einmal 15 Sekunden lang still sein.
„Gar nicht so leicht, oder? Manchmal im Leben gibt
es Momente in denen man aber gar nicht anders
kann, als still zu sein. Ihr werdet heute davon im
Kindergottesdienst hören“
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K inderheft

22

K opiervorlage
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Ostersonntag, 17. April 2022
Der Auferstandene erscheint
Maria Magdalena
Auf dem Weg von tiefer Trauer hin zu überschwänglicher Freude. Maria Magdalena geht durch einige
Gefühlswelten in dieser Ostergeschichte.
Freude soll natürlich diesen Ostertag bestimmen.
Trotzdem darf man nicht vergessen, dass die engsten
Vertrauten von Jesus damals noch in tiefer Trauer
waren und nicht wie wir wussten, dass Jesus drei
Tage nach seinem Tod wieder lebendig sein würde.
Was für eine unglaubliche Wendung. An diesem
Ostersonntag sollen die Kinder nochmal in ihrer
Gefühlswelt angesprochen werden, um die tiefe
Freude, die Maria Magdalena empfand, nachempfinden zu können.

Joh 20,
1-18

Trauer-Hoffnungslosigkeit-Schock-RatlosigkeitErkenntnis-Freude

geschrieben von
Maria Lein

Z ielgedanke
1 4-6 Jahre

1 7-13 Jahre

Jesus lebt. Aus Traurigkeit wird Freude.

Jesus lebt. Trauer verwandelt sich in Freude.

Erzählvorschlag
Es ist noch ganz früh am Morgen. Die Sonne ist noch
nicht aufgegangen und man sieht kaum die Hand
vor Augen. Maria Magdalena konnte die ganze Nacht
nicht schlafen. Sie ist traurig - traurig über den Tod
ihres Herrn Jesus. Noch immer konnte sie es nicht
fassen. In aller Frühe machte sie sich also auf zum
Grab, um ihn dort zu beweinen. Die Schritte fielen
ihr schwer, denn ihr Herz war auch schwer. Plötzlich
blieb sie stehen: „Was ist denn das?“ Sie war nicht
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ganz sicher, ob sie es in der Dunkelheit wirklich
richtig gesehen hatte. Sie ging ein Stück näher und
tatsächlich. Sie lief schnell zu zwei der anderen Jünger und sagte aufgeregt und unter Tränen: „Petrus,
sie haben unseren Herrn weggenommen aus dem
Grab. Der Stein ist weg und keiner ist mehr darin!“
Petrus und der andere Jünger liefen sofort mit Maria Magdalena zum Grab und sahen selbst hinein
– keiner da. Sie waren ratlos. Was war geschehen?

Sie liefen zurück, um sich mit den anderen Jüngern
zu besprechen. Maria Magdalena aber blieb allein
am Grab zurück, sie weinte bitterlich. Als sie wieder
ins Grab hineinging, waren da plötzlich zwei Männer
in weißen Gewändern. Sie fragten: „Frau, warum
weinst du?“ „Jemand hat meinen Herrn Jesus aus
dem Grab genommen, und ich weiß nicht, wo er
ist.“ Plötzlich steht da noch ein Mann, der sie auch
befragt, wen sie suche. Maria Magdalena meinte,
es wäre der Gärtner. Plötzlich sagt dieser Mann aber
ihren Namen: „Maria“ und da erkannte sie ihn. Ihr
Gesicht erstarrte, ehe sie antworten konnte: „Meister!“ Sie traute ihren Augen kaum. Jesus lebte, er
stand vor ihr. Er aber sagte zu ihr: „Geh zu meinen

Jüngern und sage ihnen: „Ich werde zu meinem Vater
im Himmel gehen, zu meinem Gott und zu eurem
Gott.“ Maria Magdalena machte sich sofort auf den
Weg. „ER lebt! … Er lebt!“ Sie sagte das auf dem
ganzen Weg immer wieder zu sich und ihr Gesicht
wurde mit jedem Schritt immer fröhlicher. Schließlich erreichte sie Petrus und die anderen Jünger, die
immer noch grübelten, was mit Jesus passiert sein
könnte: „Petrus, ich habe den Herrn gesehen, ich
habe ihn gesehen. Er ist nicht mehr tot. Er ist lebendig und er wird zu seinem Vater im Himmel gehen,
zu seinem Gott und zu unserem Gott.“ Die Jünger
konnten es kaum fassen und freuten sich sehr.

I deen + B austeine
1 4-6 Jahre

117 Kreative Vertiefung

117 Einstieg

• die Kinder bekommen runde Zettel mit den
verschiedenen Gesichtsausdrücken Maria Magdalenas (diese müssten vorbereitet werden), diese
sollen sie nochmal zuordnen und dann gestalten
(Stifte, Farbe, u.ä.)

Die Emotion „Freude“ in den Mittelpunkt stellen.
z.B.
• Witze erzählen lassen
• Lied über die Freude singen (Wenn du fröhlich bist;
Freude steckt an, Freude tut gut, …)
• Kinder einmal so laut und ungezwungen jubeln
lassen wie sie wollen

• Beispiel für Emotionen:
• Trauer-Hoffnungslosigkeit-Schock-RatlosigkeitErkenntnis-Freude

• über Ausdrücke der Freude nachdenken (Was tue
ich wenn ich mich so richtig freue)

• Die Kinder können Bilder mit Pflastern erstellen.
(z.B. ein Haus, eine Blume) oder sich von der
Geschichte inspirieren lassen.

117 Geschichte

1 7-13 Jahre

in der Geschichte die Emotionen wirken lassen,
gern mit eigenen Gesichtsausdrücken arbeiten,
oder die Kinder Gesichtsausdrücke machen lassen,
während der Geschichte. Dafür immer kleine Pausen
einbauen.

117 Einsteig
(sie oben)

117 Geschichte
(sie oben)
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117 Kreative Vertiefung
Fotochallenge
Die Bibelgeschichte wird nocheinmal angeschaut
und gelesen. Dabei sollen die Kinder alle Emotionen,
die sie wahrnehmen, aufschreiben. Anschließend
sollen alle Emotionen selbst nachgestellt werden
(z.B. mit verschiedenen Gesichtsausdrücken und
Körperhaltungen.)

Diese werden dann fotografiert. Toll wäre es natürlich
wenn eine Polaroid Kamera vorhanden wäre, dann
könnte man die Fotos gleich aufkleben. Sonst müsste
das in der darauf folgenden Woche geschehen.

Die Kinder sollen anhand der Bilder sehen, wie
sich die tiefe Trauer Maria Magdalenas in Freude
verwandelt hat.

S chnippeln + Organisieren
17 Einstieg

17 Kreative Vertiefung

• evtl Liederbücher/Hefte/Noten

• Emotionsgesichter vorbereitet für die Kinder
• Fotoapparat / Handy / Polaroid Kamera + Bilder

17 Geschichte
• evtl. Figuren, je nachdem ob man sie verwenden
möchte

• großes Plakat (A3 oder größer) zum Aufkleben
der Bilder
• Leim

Ü berleitung im G ottesdienst
Kleines Stück Schokolade oder Gummimännchen
verteilen, über das sich die Kinder freuen
Über die Freude werdet ihr heute noch mehr hören
im Kindergottesdienst.
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I deen + B austeine
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Sonntag, 24. April 2022
Der Auferstandene erscheint
Thomas
Wenn ich die Begegnungsgeschichten nach der Auferstehung in der Bibel lese, frage ich mich manchmal: Wie hätte ich selbst reagiert? Und ich muss
sagen, Thomas erscheint mir hier einfach menschlich. Natürlich fällt es schwer zu glauben, dass Jesus
plötzlich wieder unter ihnen sein sollte, obwohl sie
doch alle gesehen hatten, wie er gestorben ist und
begraben wurde. Ich kann die Gefühle von Thomas
nachempfinden. Er kann den Jüngern nicht glauben,
weil das, was sie erzählen, über seinen Verstand
hinaus geht. Er braucht „Beweise“ und die liefert
Jesus ihm persönlich, indem er sich von ihm anrühren lässt. Thomas wird berührt und das nicht nur
körperlich, sondern auch im Herzen. Und Jesus sagt
im Anschluss einen wichtigen Satz zu ihm: „Selig
sind, die nicht sehen und doch glauben“. Thomas
hatte den Vorteil, dass Jesus noch auf der Erde war
und er berührt werden konnte. Heute können wir
nur glauben ohne zu sehen – ohne Jesus körperlich
vor uns zu sehen oder anzurühren.

Joh 20,
19-29

Und das ist auch die Botschaft, die wir den Kindern
vermitteln: Glauben heißt Vertrauen ohne zu sehen.
Vertrauen darauf, dass Gott uns so begegnet, wie
wir ihn brauchen und ihn verstehen können. Denn
das hat Jesus bei Thomas auch getan, er lies ihn sich
berühren, weil Thomas wohl sonst seinen Glauben
verloren hätte. Jesus weiß was wir brauchen.

geschrieben von
Maria Lein

Z ielgedanke
1 4-13 Jahre

1 7-13 Jahre

Jesus weiß was ich brauche

Jesus kennt mich und weiß was ich brauche.
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Erzählvorschlag
Nachdem die Jünger die Nachricht von Maria Magdalena bekommen hatten, dass sie Jesus gesehen
hat, saßen sie am Abend beieinander und warteten
ungeduldig, dass endlich etwas passieren würde. Sie
waren hin und her gerissen. Sollten sie das wirklich
glauben, was Maria erzählt hatte? Plötzlich ohne
ein anklopfen oder Tür öffnen stand Jesus in ihrer
Mitte, zeigte ihnen seine Hände und sagte: „Friede
sei mit euch!“ Mehr nicht. Und sie erkannten ihn
und waren überglücklich. Maria Magdalena hatte
Recht. Jesus lebt.
Alle waren überglücklich Jesus zu sehen. Aber einer
in ihrer Runde fehlte an diesem Abend – Thomas. Als
sie ihn am nächsten Morgen sahen, überschütteten
sie ihn mit den Neuigkeiten: „Jesus lebt, wir haben
ihn gesehen, er lebt, er lebt!“ Thomas aber konnte
es einfach nicht glauben. „Ich muss ihn selbst sehen,
ich muss seine Hände sehen und sie berühren. Ich
kann es euch einfach nicht glauben.“ Thomas war

traurig über sich selbst. Als eine Woche vergangen
war, saßen die Jünger wieder beieinander. Alle außer Thomas waren glücklich und fröhlich, er aber
saß in einer Ecke des Raumes und grübelte immer
noch. Doch da, wie in der Woche zuvor, stand Jesus
plötzlich wieder in ihrer Mitte und sagte wieder:
„Friede sei mit euch!“ Thomas traute seinen Augen
kaum. Jesus kam nun direkt auf ihn zu und sprach:
„Thomas, hier siehst du meine Hände“ und er zeigte
sie ihm und berührte ihn sogar damit. Thomas war
so berührt, dass er weinen musste, so sehr freute
er sich. „Jesus, mein Herr und mein Gott – jetzt kann
ich es glauben.“ Thomas war endlich nicht mehr betrübt, sondern glücklich. Jesus wusste, dass Thomas
nur glauben konnte, wenn er ihn berühren würde.
Deswegen kam er extra zu ihm. Für Jesus ist jeder
einzelne Mensch so wertvoll, dass er genau weiß,
was für jeden das Beste ist.

I deen + B austeine
1 4 bis 6 Jahre

117 Geschichte erzählen

117 Einstieg

Mit Figuren oder Bodenbild unterstützend erzählen

Spiel „Ich sehe was, was du nicht siehst“
Oder „Gegenstände erraten“ (verdeckt unter einem
Tuch werden Gegenstände nur erfühlt und müssen
so erraten werden)
Bezug: Thomas muss sehen und fühlen, um zu
glauben.

117 Vertiefung
Geschichte mit den Kindern nachspielen
Am besten die Geschichte lesen und die Kindern
sollen dazu spielen, so finden sie noch einen tieferen
Zugang zum erleben von Thomas und den Jüngern.
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117 Kreativ

117 Vertiefung

Hände basteln

Plakat:
Ich glaube nur, was ich sehe:

Hand umranden und ein Herz in die Mitte malen
oder schneiden (mit den Händen begreift Thomas,
dass Jesus wirklich lebt)
(siehe dazu auch das Kinderheft)

1 7 -13 Jahre
117 Einstieg
Gegenstände begreifen (siehe oben)
Oder
Hände erraten (Gruppe teilen, zwischen beiden
Gruppen eine Decke halten, jeweils ein Kind soll
nun seine Hand unter der Decke durchstecken und
die anderen müssen erraten, zu wem die Hände
gehören)

117 Geschichte erzählen

Mit den Kindern alles sammeln, was es um uns
herum gibt, man aber nicht sehen kann (z.B. Liebe,
Freundschaft, Intelligenz, Kreativität, Luft, Strom,
Gefühle, Viren,…)
55 Gott können wir auch nicht sehen, aber erleben
55 Habt ihr schon mal gespürt, dass Gott bei euch
ist?
55 Gibt es besondere Orte / Situationen, in denen
das passiert?
55 Könnt ihr verstehen wie Thomas gehandelt hat?

117 Kreativ
55 Ebenfalls Hände basteln lassen mit Herzausschnitt in der Mitte
55 in jeden Finger eine Sache schreiben, die die
Kinder Gott (neu) anvertrauen wollen (Lebensbereiche, Begriffe)

S chnippeln + Organisieren
17 Einstieg

17 Kreativ

• Decke

• Pappe

• Kiste mit verschiedenen Gegenständen zum
befühlen

• Scheren

17 Vertiefung
• Kostüme zum nachspielen der Geschichte
• Plakat und dicke Stifte (für ältere Gruppe)
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• Herzschablone (verschiedene Größen für verschieden große Hände)

K inderheft

Ü berleitung im G ottesdienst
Kurze Runde „Ich sehe was, was du nicht siehst“
mit den Kindern spielen und ihnen sagen, dass es
heute im Kindergottesdienst auch um das Sehen
gehen wird.
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Sonntag, 1. Mai 2022

Der Auferstandene beauftragt
seine Jünger
Die Jünger sind ungeduldig. Schon lange warten sie
auf Jesus. Seit dem letzten Treffen war einige Zeit
vergangen. Jesus sagte beim letzten Mal zu seinen
Jüngern, dass sie ihn in Galiläa wieder sehen werden.
Also machten sie sich auf den Weg dorthin. Sie warteten und warteten, doch nichts geschah. Geduldig
sein ist wirklich schwer, gerade auch für Kinder. Die
Jünger beschlossen also fischen zu gehen, um sich
abzulenken. Auf dem Boot merkten sie schnell,
dass in dieser Nacht nichts zu holen war. Da fragte
plötzlich ein Mann vom Ufer nach etwas zu Essen,
doch sie mussten ihn enttäuschen. Da empfahl er
ihnen es noch einmal auf der anderen Seite des
Bootes zu versuchen und siehe da, sie fingen mehr
als sie sich erträumen konnten. Da erkannten sie
plötzlich: Das ist Jesus. Jesus handelt durch Taten,
er muss sich nicht vorstellen. Die Jünger erkennen
ihn anhand seines Wirkens.
Überglücklich ruderten sie zurück ans Ufer, Petrus
schwamm sogar, weil er schnell bei Jesus sein wollte.
Ihre Freude war riesig, als sie Jesus dann endlich
gegenüber standen. Jesus lud sie ein, mit ihm zu
essen, Gemeinschaft zu haben, zu hören wie es
ihnen ging. Er wusste, was sie brauchten in diesem
Moment. Jesus weiß auch was wir brauchen und
versorgt uns reichlich damit.
Schließlich wendet sich Jesus dann Petrus zu und

fragt ihn ganz direkt: Hast du mich lieb? Und nicht
nur ein Mal, sondern gleich drei Mal. Petrus, der
seinen Herrn drei Mal verleugnet hatte, wurde es
natürlich komisch zumute. Er wurde sich seiner
Schuld noch einmal bewusst und konnte Jesus aber
mit Bestimmtheit antworten: Ja, ich habe dich lieb!
Es folgt der Auftrag Jesu an Petrus, aber auch an
seine anderen Jünger: Dann sorge für meine Schafe!
Jesus traut Petrus und den anderen Jüngern etwas
zu. Er beauftragt sie, sich um alle seine Nachfolger
und Anhänger zu kümmern.
Für Kinder ist es unglaublich wichtig, dass sie sich
gebraucht und ernst genommen fühlen, und man
ihnen etwas zutraut.
Anhand der Beziehung zwischen Petrus und Jesus
können sie erfahren, dass Jesus genauso mit seinen
Nachfolgern umgeht.

geschrieben von
Maria Lein

Z ielgedanke
1 4-6 Jahre

1 7-13 Jahre

Du bist Jesus wichtig.

Jesus meint es ernst mit dir.

32

Joh 21,
1-17

Erzählvorschlag
„Wann ist es denn endlich so weit?“ Petrus starrt aus
dem Fenster und weiß nicht mehr, was er mit sich
anfangen soll. „Er hat gesagt wir sollen hier auf ihn
warten“, sagt Johannes in die Runde. Jesus hatte zu
seinen Jüngern gesagt, sie sollen am See Genezareth
auf ihn warten, dort würde er ihnen das nächste
Mal begegnen. Das war nun aber schon einige Zeit
her und sie hatten langsam wirklich keine Geduld
mehr. „Ich gehe jetzt fischen, ich halte das nicht
mehr aus“, tönt es mit einem Mal im Raum. Petrus
stand auf und stürmte aus dem Haus. Die anderen
schauten sich einen Moment lang an, folgten Petrus
dann aber an den See. Sie riefen: „Petrus warte,
wir kommen mit!“ Als sie am Ufer ankamen, wollte
Petrus schon das Boot vom Ufer stoßen. „Warte, wir
kommen mit“. Nun saßen sie also alle gemeinsam in
ihrem Fischerboot und warteten wieder. Kaum einer
sprach ein Wort. Die Zeit verging und die Dunkelheit
der Nacht wurde schon leicht vom Morgengrauen
erleuchtet – plötzlich hörten die Jünger eine Stimme
vom Ufer: „Ihr Männer, habt ihr etwas zu essen für
mich?“ Die Männer im Bot sahen zum Ufer, konnten
wegen der Dunkelheit aber nur Umrisse erkennen.
„Nein, wir haben nichts gefangen“, antwortete
Johannes schließlich in die Dunkelheit hinein. Der
Mann hielt kurz inne, sprach aber dann: „Dann
versucht es noch einmal auf der rechten Seite des
Bootes.“ Die Jünger sahen sich ungläubig an, denn
sie hatten die ganze Nacht nichts gefangen und nun
im Morgengrauen waren die Chancen noch viel geringer. Aber was hatten sie schon zu verlieren? Also
warfen sie ihre Netze zur rechten Seite aus. Die Netze
berührten kaum das Wasser, schon wimmelte es von
Fischen. Die Jünger trauten ihren Augen kaum und
hatten Probleme, die Netze zu halten. „Der Mann am
Ufer, das ist unser Herr Jesus“, sagte Johannes ganz
bestimmt. Als Petrus diese Worte hörte, fühlte er es

in seinem Herzen und sprang über Bord, um schnell
zu Jesus zu schwimmen. Die anderen folgten ihm
im Boot. Am Ufer angekommen, fielen sie Jesus in
die Arme: „Endlich bist du wieder da, Herr“, hörte
man es von allen Seiten. Jesus beschloss mit ihnen
gemeinsam zu essen und sich zu erkundigen, wie
es ihnen ergangen ist. Er sorgt sich um seine Lieben.
Schließlich aber wendet er sich Petrus ganz direkt
zu und stellt ihm eine Frage, mit der Petrus nicht
gerechnet hat: „Petrus, hast du mich lieb?“ Petrus
schaute Jesus an, ihm stiegen Tränen in die Augen
und er sagte von Herzen: „Meister, du weißt, dass
ich dich lieb habe!“ Jesus fragte aber noch einmal
„Petrus hast du mich lieb?“ Petrus wurde etwas
mulmig zumute, und er antwortete wieder „Ja, Herr,
ich habe dich lieb!“ Schließlich fragte Jesus auch
ein drittes Mal: „Petrus hast du mich lieb?“ Petrus
wurde traurig, weil er sich daran erinnerte, dass er
Jesus drei mal verleugnet hatte und große Schuld
auf seinem Herzen war. Er antwortete mit gesengtem
Kopf, aber deutlicher Stimme: „Ja mein Herr Jesus,
ich habe dich von Herzen lieb!“ Daraufhin sagte
Jesus zu ihm und zu den anderen Jüngern: „Dann
sollst du dich ab jetzt um alle kümmern, die zu mir
gehören! Ihr alle - seid für die Menschen da!“ Jesus
übertrug seinen Jüngern diese wichtige Aufgabe, weil
er wusste, dass sie ihn von ganzem Herzen liebten
und ihm nachfolgen würden.
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I deen + B austeine
1 4-6 Jahre
117 Einstieg
Geduldsspiel
*Wackelturm bauen: jedes Kind darf einen Gegenstand auf den Turm legen, dieser darf nicht umfallen
 vorher Ziel festlegen was erreicht werden soll.
Dafür könnt ihr das Spiel „Jenga“ nutzen oder auch
beliebige Bausteine o.ä.

einer Reihe mit etwas Abstand auf die Grundplatte
gemalt.
Die Zahnstocher werden jeweils durch die Pappstücke 2x2 gesteckt und auf die Grundplatte in der Mitte
der 7x7 Quadrate geklebt. (Heißkleber)
Die restlichen Pappquadrate werden in der Mitte gelocht (Buntstift durchschieben) und können von den
Kindern farblich gestaltet werden (z.B. mit Filzstiften)
• Spielziel:

117 Geschichte
Die Geschichte kann wunderbar mit Figuren (Playmobil o.ä.) umgesetzt werden. So bleiben die Kinder
konzentrierter an der Geschichte.

Die „Turm“ aus den drei Quadraten wird auf den
rechten Spießer gesetzt. Dabei liegt die große Pappe
(7x7) unten, darauf die 6x6 Pappe, darauf die 5x5
Pappe)
Jetzt soll der Turm auf den ganz linken Spießer
wandern.

117 Vertiefung
Jeder Mensch ist Jesus wichtig, er möchte nur das
wir ihn von Herzen lieb haben.
55 Wen habt ihr denn besonders lieb?
Hat Jesus auch einen Platz in deinem Herzen?
Er möchte auch einen Platz in deinem Herzen haben.

117 Kreativ
Knobelspiel „Türme von Hanoi“
Material pro Kind:
Ein Pappstück etwa 30x10cm
Drei Pappstücke (7x7 / 6x6 / 5x5)
Drei Pappstücke (2x2 cm)
Drei Zahnstocher (Spitzen beidseitig abschneiden)

Mit Hilfe der Pappe (7x7cm) werden drei Umrisse in
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• Regeln:
55 Es darf immer nur ein Quadrat bewegt werden.
55 Nach dem Abheben von einem Stapel, muss das
Quadrat gleich wieder auf einen anderen Stapel
gesteckt werden.
55 Ein größeres Quadrat darf nie auf einem kleineren liegen.
Hier ein kurzes Video dazu, dass die Regel gut
erkennen lässt.
https://bige.emk-kinderwerk.de/turm

117 Vertiefung
Gespräch:
55 Könnt ihr euch vorstellen wie sich die Jünger
gefühlt haben?
55 Könnt ihr euch vorstellen wie sich Petrus gefühlt
haben muss?
55 Habt ihr auch schon mal ein schlechtes Gewissen gehabt?
55 Hat euch der/die andere vergeben?
55 Hat euch schon einmal jemand etwas wirklich
Wichtiges zugetraut?
Die Fragen zur Vertiefung sind sehr vielfältig und
können natürlich noch erweitert werden, der Text
bietet ihr vielschichtige Möglichkeiten.

1 7-13 Jahre

117 Kreativ

117 Einstieg
Geduldsspiel in der Gruppe
Würfelturm auf Zollstock
Zollstock wird auf eine Stuhllehne o.ä. in Balance
gelegt, die Kinder sollen nun abwechseln Würfel o.ä.
darauf legen, der Turm darf nicht umfallen (Geduld
zu haben ist schwierig, besonders wenn ein anderer
dafür verantwortlich ist wenn es nicht funktioniert)
Die Frage nach Geduld im eigenen Leben kann während dem Spiel mit den Kinder besprochen werden.

Herz aus Nägeln und Wolle gestalten.
Dafür benötigt ihr pro Kind
• ein Brett (quadratisch)
• Wolle in verschiedenen Farben
• Nägel (ca 20-20mm)
• Einen Hammer
Eine Anleitung mit Bildern findet ihr hier:
https://bige.emk-kinderwerk.de/herz

117 Geschichte
Die Geschichte wird mit Figuren nachgespielt. Wenn
möglich, können die Kinder die Geschichte auch
selbst nachspielen:
Entweder wird die Geschichte von den Kindern
pantomimisch zum Lesen des Erzählers / der
Erzählerin dargestellt, oder der Text wird für jedes
Kind ausgedruckt und die Rollen verteilt, sodass die
Sprechtexte mitgelesen und gespielt werden können.
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Alternative Kreatividee
Ihr könnt auch mit den älteren Kindern die „Türme
von Hanoi“ bauen. (siehe 4-6 Jahre)
Hier empfiehlt es sich aber zusätzlich zwei weitere
Scheiben (4x4 / 3x3) zu verwenden, so dass insgesamt mit fünf Scheiben gespielt wird. Damit wird
das Spiel anspruchsvoller. Mehr als sieben Scheiben
sind für Kinder aber unrealistisch. Das Spiel wird
dann zu kompliziert.

Natürlich können auch aufwendigere Versionen des
Spiels gebaut werden. (Holzscheiben, Holzuntergrund, Rundstäbe zum Einleimen usw.)
(Beispiel siehe gegenüberliegende Seite)
Wer es ganz einfach haben will, nimmt 3 weiße
Blätter und vier bis fünf Bücher (groß bis klein).

S chnippeln + Organisieren
17 Einstieg

17 Kreativ

1 4-6 Jahre
• Geduldsspiele oder verschiedene Bausteine

1 4-6 Jahre
• Pappe
• Stifte

1 7-13 Jahre
• Zollstock
• Würfel

17 Geschichte

• Scheren
• Leim
• Holzspieße

• Figuren

1 7-13 Jahre
• Holzbretter

• Verkleidung

• Nägel

• Kopierte Texte der Geschichte

• Hammer
• Wolle

Ü berleitung im G ottesdienst
Kinder in einen Kreis stellen lassen. Die Person,
die die Kinder verabschiedet, hat ein Wollknäuel in der Hand und wirft nun die Wolle an ein
Kind weiter, behält aber den Anfang der Schnur
selbst. So wird die Wolle immer weiter geworfen
und es entsteht ein Netz zwischen den Kindern
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(KindergottesdienstmitarbeiterInnen vorher bitte
mit zu helfen)
„Wir sind alle miteinander verbunden durch die
Kirche und durch Jesus Christus. Darum und um so
ein Netz wird es heute in eurem Kindergottesdienst
gehen“

K inderheft

„Tower of Hanoi“ als einfache Holzvariante aus Abfallholz
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Sonntag, 8. Mai 2022

1 Kön 17
,8-16

Elia und die Witwe von Sarepta
In Israel herrschte eine große Hungersnot, aufgrund
von Ernteausfällen. Gott war zornig auf den König
Ahab. Dieser verehrte nicht nur ihn allein, sondern
auch andere Götter und nahm eine Frau aus einem
fremden Volk zur Frau. So gab es keinen Niederschlag
und alles vertrocknete.
Ernteausfälle treffen nicht nur den König, sondern
die ganze Bevölkerung. Auch Elia musste hungern.
Gott sagte ihm, er solle zu einer Witwe gehen. Die
Witwe hatte den Auftrag, Elia zu versorgen. Aber
auch die Witwe hatte nur noch eine handvoll Mehl,
ein bisschen Öl im Krug und ein wenig Holz. Ihre
Situation realistisch einschätzend, hatte die Witwe
schon mit ihrem Leben abgeschlossen und wollte
aus den Resten für sich und ihren Sohn nur noch
einen Happen zubereiten. Und nun verlangt Elia
auch einen Bissen von ihrem letzten Gebackenem.
Die Witwe möchte Elia abweisen, doch Elia besteht
darauf, ihr zuerst etwas zu backen. Das Gottvertrauen dieser Frau wird auf eine harte Probe gestellt.
Doch Gott schien die Situation sorgsam vorbereitet
zu haben. Gott gibt durch Elia die Zusage, dass sie
jeden Tag Mehl im Topf und genug Öl haben wird,
um daraus etwas Essbares zu machen – solange bis
Gott es wieder regnen lässt. Die drei hatten bis zum
Ende dieser Trockenzeit immer genug zum Essen,
nicht mehr und nicht weniger.

Was kann man an der Geschichte lernen? Zunächst,
das wohl offensichtliche: Gott versorgt und zwar
genau mit dem was gebraucht wird. Weder bei
der Witwe noch bei Elia ist dadurch der Reichtum
ausgebrochen, aber sie mussten nicht sterben. Die
Witwe, die schon mit ihrem Leben abgeschlossen
hatte, konnte sich und ihren Sohn weiter versorgen. Bestimmt ist die Zeit der Trockenheit dadurch
nicht unbedingt leichter geworden. Wahrscheinlich
sind viele Menschen um sie herum gestorben und
sich jeden Tag von dem gleichen Essen ernähren
zu müssen, ist für die wenigsten von uns heute
noch vorstellbar. Gott hat seine Zusage gehalten.
Gott versorgt auch uns auf unseren Durststrecken.
Sei es in einer stressigen Zeit in der Schule oder
wenn es Streit mit lieben Menschen gibt und auch
durch die Strapazen einer weltweiten Pandemie. Wir
dürfen Gott unser sorgenvolles Herz geben und er
weiß sich darum zu kümmern, sodass uns nichts
mangeln wird.

geschrieben von
Mariana Otto

Z ielgedanke
1 4-6 Jahre

1 7-13 Jahre

Die Kinder können anhand der Geschichte lernen,
dass Gott sie versorgt. Sie werden genug haben und
sie dürfen auch teilen.

Die Kinder können anhand der Geschichte erfahren,
dass Gott sie versorgt. Sie können auf seine Zusagen
vertrauen.
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Erzählvorschlag
Elia schaute in den Himmel. Er war stahlblau, die
Sonne brannte und es war kein Wölkchen zu sehen.
Seit einer langen Zeit hatte es nicht geregnet. Es gab
Ernteausfälle und langsam leerten sich auch die Vorräte in den Kornkammern Israels. Elia war wütend.
Der König führte ein Leben, das Gott nicht gefiel
und leiden mussten alle. Elia selbst war versorgt. Er
konnte aus dem Bach trinken und Raben brachten
ihm Brot. Doch eines Tages sagte Gott zu ihm: Elia,
ich möchte, dass du nach Sarepta gehst. Dort habe
ich einer Witwe den Auftrag gegeben, dass sie dich
versorgen soll. Elia war ein bisschen unschlüssig:
Er hatte hier doch alles, was er zum Überleben
brauchte. Wieso sollte er jetzt wo anders hingehen?
Die Frau wird doch auch nicht genug haben, so wie
alle anderen im Land auch. Doch Elia vertraute auf
Gott und er machte sich auf den Weg. Als Elia dort
ankam, traf er auf eine Frau, die gerade etwas Holz
sammelte. Er wandte sich an sie: „Hallo gute Frau,
ich habe Durst. Hättest du ein bisschen Wasser für
mich?“ Die Frau nickte und wandte sich um, um
Elia Wasser zu holen. Da fiel Elia ein, dass er auch
ein großes Loch in seinem Magen hatte. War sie die
Witwe, die ihn versorgen sollte? Elia versuchte es:
„Kannst du mir auch ein bisschen Brot mitbringen?“
Die Witwe wandte sich bekümmert um. Sie hätte ihm
gern etwas abgegeben. Die Not im Land war groß
und auch sie hatte Gott nicht verschont: „Es tut mir
leid, ich würde dir gern etwas geben, aber ich habe
selbst fast nichts mehr. Ich wollte noch etwas Holz
für den Ofen sammeln und dann aus dem Rest,
der noch geblieben ist, meinem Sohn und mir eine
letzte Mahlzeit machen.“ Aber Elia beharrte darauf,
etwas zu Essen von ihr zu bekommen. „Bitte, ich
möchte auch etwas essen.“ (1) Die Frau fühlte sich
bedrängt: „Ich habe nur noch eine handvoll Mehl
und ein letzten Rest Öl im Krug. Mein Sohn und
ich haben mit dem Leben abgeschlossen. Das wird
unsere letzte Mahlzeit sein und dann werden wir
sterben.“ Die Frau hatte Tränen in den Augen. Sie

mochte ihr Leben, auch wenn es beschwerlich war.
Aber sie wusste nicht mehr, wie sie noch überleben
sollten. Elia hatte Mitleid. Ihm war das Leid seines
Volkes bewusst, doch er konnte wenig tun. Doch er
wusste, dass Gott ihn versorgen würde und auch
die, die ihm helfen. Deshalb sagte er zur Witwe:
„Hab keine Angst. Du und dein Sohn werden diese
Hungersnot überleben. Gott verspricht euch: Das
Mehl in deinem Krug wird nicht ausgehen und du
wirst immer einen kleinen Schluck Öl in deinem
Krug haben. Und das so lange, bis die Hungersnot
überstanden ist. Aber bitte, mach mir zuerst ein
kleines Brot aus den Resten, die du noch hast.“ (2)
Die Witwe überlegte hin und her… Auf der einen
Seite wollte sie diese letzte Mahlzeit selbst essen
und andererseits, was machte es schon, wenn sie
fünf Tage früher oder später sterben würde? Und
vielleicht hatte dieser Fremde ja recht. Vielleicht
würde sie Gott versorgen und sie würden diese
Hungersnot überstehen. Die Frau fasst Mut. Sie lud
Elia zu sich nach Hause ein und backte zuerst ein
kleines Brot für ihn. Und als er gegessen hatte und
sie in den Krug schaute, ob sich das Wort erfüllen
würde, da sah sie: Es war immer noch eine handvoll
Mehl und ein kleiner Rest Öl da. Sie konnte sich und
ihrem Sohn noch ein kleines Brot backen. Das Beste
daran war: Es war nicht das letzte Brot, das sie essen
würden. Sie hatten nicht viel, aber Gott versorgte
sie. Sie mussten nicht sterben und sie durften alle
drei erleben, wie die Hungersnot ihr Ende fand und
sie wieder mehr und vielfältiger essen konnten.
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I deen + B austeine
1 4-6 Jahre
117 Einstieg
Für die Kinder kann in zwei kleinen Schüsseln eine
handvoll Mehl, sowie ein bisschen Öl mitgebracht
werden. Die Kinder können gefragt werden:

abgeben kannst? Was hast du gemacht? Hast
du geteilt? Wenn ja/nein, warum?
Die Geschichte zeigt uns, dass wir mutig sein können und gerne teilen dürfen. Gott versorgt uns mit
dem, was wir brauchen und es ist genug für alle da.

55 Was denkt ihr, wie viel Menschen können hiervon satt werden?

117 Kreativ

55 Und wie lange werden sie hiervon satt?

Zauberkrug basteln.

Jedes Kind darf eine Vermutung abgeben. Die Schüsseln können von den Kindern auch in die Hand
genommen werden.

Hier wird ein Krug gebastelt, den man zweimal
(mindestens) ausschütten kann.

117 Geschichte
Die Geschichte kann am Punkt (1) gestoppt werden
und die Kinder können überlegen, wie die Geschichte weitergehen könnte. Die Frage könnte lauten:
55 Was würdet ihr Elia antworten?
55 Was könnte die Frau Elia antworten? Wird sie
ihm helfen?

117 Vertiefung
Für die Fragen, können die Überlegungen der Kinder,
die während des Erzählens der Geschichte geäußert
wurden, wieder mit aufgegriffen werden. Mit den
Kindern kann ein Gespräch mit folgenden Fragen/
Gedanken geführt werden:
55 Die Frau hat Elia geholfen, obwohl sie fast nichts
mehr hatte. Warum hat sie sich trotzdem dafür
entschieden, ihm zu helfen?
55 Warst du schon mal in einer Situation, in der
du eigentlich zu wenig hattest, um es zu teilen?
55 Hat dich dann jemand gefragt, ob du etwas
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Dafür benötigt ihr eine leere, abgeschnittene Plastikflasche und ein Stück dünne Pappe in der Breite
der Flasche.
Das Pappstück muss einige Zentimeter kürzer sein,
als die Flasche hoch.
Der Pappstreifen wird mit Heißkleber schräg in die
Flasche eingeklebt. Unten sollten einige Zentimeter
frei bleiben. Oben sollte die Pappe am Rand anliegen. Damit ist der Krug eigentlich schon fertig, sollte
dann aber noch gestaltet werden. (um den „Trick“
zu verstecken.) Dafür kann er beklebt werden oder
auch mit Ton verkleidet werden.
Nun wird der Krug mit Mehl befüllt und dabei etwas
geschüttelt. Das Mehl verteilt sich vor und hinter
der Pappe. Schüttet man jetzt den Krug aus (Flasche
muss richtig gedreht sein), fällt nur das Mehl auf
der Vorderseite der Pappe heraus.
Nun dreht man die Flasche um 180 Grad und setzt
sie kurz auf. Jetzt kann man den Becher ein zweites
Mal ausschütten. Das Mehl kann nun aufgrund der
Drehung der Flasche nach vorn rutschen.
Eine Anleitung mit Bildern findet ihr am Ende des
Entwurfes.
Drehung meint immer, im Kreis drehen und nicht
kopfüber.

Probiert es einfach mal aus, dann erschließt sich
alles.
Eine Anleitung mit Bildern findet ihr am Ende des
Entwurfes.
Die Pappe sollte im Vorfeld eingeklebt werden.

1 7-13 Jahre
117 Einstieg
Mit den Kindern kann über folgende Fragen für den
Einstieg gesprochen werden:
55 Hattet ihr schon mal so richtig Hunger?
55 Auf welches Essen hattet ihr dann am meisten
Lust?
55 Was gab es dann tatsächlich? Und wart ihr
zufrieden?

117 Geschichte erzählen
Die Geschichte kann am Punkt (2) gestoppt werden
und die Kinder können überlegen, wie die Geschichte
weitergehen könnte.
Frage: Wie wird die Witwe reagieren? Wird sie Elia
helfen? Was spricht dafür und was dagegen?

Flammkuchen backen
Aus Mehl und ein bisschen Öl lässt sich nicht viel
backen. Meist braucht es noch Eier, Hefe oder Milch.
Gott sei Dank müssen wir nicht darauf verzichten
und wir können sogar noch mehr machen. Flammkuchenteig braucht zum Glück nur etwas Mehl, Wasser und Öl. Beim Belag kann sich ausgetobt werden.
Klassisch natürlich mit Creme Fraiche, Zwiebeln und
Speck. Aber auch hier können vegetarische oder vegane Alternativen angeboten werden für die Kinder
und Mitarbeitenden. Für glutenfreie Alternativen
sollte noch einmal selbst recherchiert werden, wie
sich andere Mehle verhalten.
Zutaten für 1 Blech:
300g Mehl
2 EL Öl
150 ml Wasser
Creme Fraiche (vegane Alternative z.B. Creme Vega)
Salz, Pfeffer zum Würzen (Gewürze können gerne
erweitert werden)
Belag: z.B.
150g Speck, 2 Zwiebeln;
3 Tomaten und 1/2 Brokkoli;
Datteln, Ziegenkäse, Pinienkerne, Honig;
100g Spinat und 200g Champignons

117 Vertiefung
Gesprächsleitfaden:
Die Frau hat am Ende auf Gottes Zusage vertraut.
Gott hat sie versorgt.
55 Hast du schon einmal erlebt, dass Gott dich
versorgt hat? Kannst du davon erzählen?

Bei den Mengenangaben für den Belag kann je nach
Vorlieben variiert werden.
Zubereitung:
1. Den Ofen auf 200°C Ober- und Unterhitze vorheizen.

55 Welche Zusagen/ Versprechen kennst du noch,
die Gott uns macht?

2. Die Zutaten für den Teig mischen und solange
kneten bis eine gleichmäßige Masse entsteht, welche nicht mehr an der Schüssel klebt.

55 Kannst du darauf vertrauen (also fällt es dir
leicht/schwer)? Warum?

3. Den Teig auf ein Backblech ausrollen und beliebig
belegen und würzen.

117 Kreativ

4. Die Flammkuchen ca. 15-20 min ausbacken.

Folgt hier dem Vorschlag unter 4-6 Jahre
Kreativ für beide Gruppen:
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S chnippeln + Organisieren
1 Zutaten Flammkuchen s. Rezept
• Backpapier

1 Basteln Zauberkrug:
• Plastikflasche

• Backblech

• Pappe (von einem Zeichenblock)

• Messer, etc.

• Heißkleber
• Material zum Gestalten
• Mehl

Ü berleitung im G ottesdienst
Im letzten Jahr wurden über 8 Millionen Tonnen
Getreide in Deutschland für Nahrung verwendet.
Das ist eine unvorstellbar große Menge. Das versorgt eine große Menge an Menschen und zum

K inderheft
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Glück müssen die wenigsten in unserer Gesellschaft
hungern. In der heutigen Geschichte, kommen drei
Menschen mit nur einer handvoll Mehl, durch eine
ganze Hungersnot.
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Sonntag, 15. Mai 2022

Gott richtet den mutlosen
Elia auf
Elia ist am Ende. Isebel, die Frau des Königs Ahab,
bedroht sein Leben. Elia flieht daraufhin in die
Wüste. Elia ist müde – lebensmüde. „Ein Prophet
gilt nichts im eigenen Land“, trifft wohl zu 100%
auf ihn zu. Doch auch hier ist Gott bei ihm. Elia legt
sich schlafen und während er schläft, kommt ein
Engel zu ihm, der ihn auffordert zu essen. Der Engel
achtete darauf, dass es genug ist, denn Elia hat einen weiten Weg vor sich. Elia wandert 40 Tage und
Nächte zum Berg Horeb. Er legt sich in eine Höhle,
um zu schlafen. Hier begegnet ihm Gott. Gott fragt
Elia direkt: „Was tust du hier?“ Und Elia klagt seinen
Kummer, sein Leid: Er hat alles gegeben, ist bis zum
Äußersten gegangen. Doch die Israeliten haben die
anderen Propheten getötet und wollen ihn auch tot
sehen. Gott fordert ihn auf, aus der Höhle heraus zu
kommen und schickt einen Sturm, ein Erdbeben und
ein Feuer. Das sind mächtige Naturereignisse, die
Gotteserscheinungen begleiten. Doch Gott war nicht
in diesen Naturereignissen. Gott war in dem Flüstern,
welches nach dem Feuer kam. Elia wusste, dass es
Gott höchstpersönlich ist und bedeckte sein Gesicht.
Und noch einmal stellt Gott die Frage: „Was tust
du hier, Elia?“ und Elia antwortet noch einmal das
Gleiche. Und erst jetzt gibt Gott ihm einen konkreten Auftrag – ein Auftrag, der mit einer Zusage und

1 Kön 19,
1-18

Zuversicht versehen ist. Es wird einen neuen König
in Israel und im Aramäerreich, sowie einen neuen
Propheten geben. Durch die soll jeder sterben, der
sich gegen Gott gewandt hat und Götzen anbetete.
Die Geschehnisse am Horeb machen deutlich:
Gott ist da. Ihm können wir uns anvertrauen. Ihm
können wir auch dasselbe Leid mehrmals klagen.
Nicht immer wird die Situation dadurch automatisch besser. Nicht immer kann Gebet den nötigen
Perspektivwechsel bringen und man muss auch
nicht immer in allen Situationen Gott versuchen zu
finden. Aber man darf darauf vertrauen, dass Gott
Perspektiven schafft. Oftmals sind es die leisen
Zwischentöne, in denen sich Gott offenbart und
Hoffnung schenkt. Ich darf mich von Gott aufrichten
lassen. Gott kann Situationen zu meinen Gunsten
verändern.

geschrieben von
Mariana Otto

Z ielgedanke
1 4-6 Jahre

1 7-13 Jahre

Die Kinder können anhand der Geschichte
erfahren, dass Gott ihre Sorgen hört und ihnen
antwortet.

Die Kinder können anhand der Geschichte erfahren, dass Gott da ist, vor allem in den leisen
Tönen.
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Erzählvorschlag
Ein Tumult brach im Thronsaal von König Ahab aus.
Isebel schrie vor Wut, als sie hörte, was Elia alles
getan hatte. Bei dem Kampf Baal gegen den Gott
Israels ist der Gott Israels klar als Sieger hervor gegangen. Die Baal-Priester konnten nicht beweisen,
dass ihr Gott mächtig ist. Und so geschah es, dass
Elia darauf alle erschlug.
Isebel kochte immer noch vor Wut, als Ahab es ihr
erzählte. Elia war auch da. Sie drohte ihm: „Die
Götter können mit mir tun und lassen, was sie
wollen, wenn ich es nicht schaffe, dich bis morgen
irgendwie zu töten.“
Elia bekam es mit der Angst zu tun. Er flüchtete mit
seinem Diener nach Beerscheba* in Juda und ließ
seinen Diener dort zurück. Elia selbst ging weiter
bis weit hinein in die Wüste. Dort legte er sich unter
einen Ginsterstrauch. Die Flucht hatte ihn müde
gemacht und er schlief auch bald ein. Während er
schlief, kam ein Engel zu ihm, der ihn anstupste und
ihn aufforderte: „Komm iss und trink!“ Elia wachte
auf und fand neben sich ein Stück Fladenbrot und
einen Krug mit Wasser. Elia war froh, dass Gott ihn
versorgte und er aß ein bisschen vom Brot und trank
auch von dem Wasser. Viel war es nicht, denn die
Angst und die Sorgen machten seinen Magen ganz
klein. Elia legte sich wieder schlafen. Denn er war
immer noch kaputt von der Flucht. Doch wieder
stupste ihn der Engel an und sagte: „Komm Elia, iss
und trink. Du hast noch einen weiten und anstrengenden Weg vor dir.“ Elia wachte daraufhin wieder
auf, aß und trank die Reste und lief los zum Berg
Horeb, dem Berg Gottes. Elia wollte Gott sein Leid
dort klagen. Er hatte immer alles gegeben, nur um
immer wieder mit dem Tod bedroht zu werden. Er
war wütend und sehr erschöpft. Elia war vierzig Tage
und Nächte zu dem Berg unterwegs. Als er endlich
angekommen war, legte er sich zum Ausruhen in
eine Höhle am Berg. Da sprach aber Gott zu ihm und
fragte: „Was machst du hier, Elia?“ Elia antwortete
etwas ungehalten: „Ich habe alles für dich getan. Ich
bin bis zum Äußersten gegangen. Die Israeliten aber

haben deine Heiligen Orte kaputtgemacht. Deine
Propheten haben sie alle umgebracht und ich bin
allein übriggeblieben. Und jetzt wollen sie auch mich
töten.“ Elias ganzer Frust wurde nach oben gespült.
Er war allein und sein Leben war nicht mehr sicher.
Alles was er für Gott getan hatte trug keine Früchte.
Gott forderte Elia auf: „Komm heraus aus deiner
Höhle und stell dich auf den Berg, vor mich hin.“
Elia kletterte bis ganz oben auf den Gipfel des
Berges. Dort angekommen wütete ein gewaltiger
Sturm. Es lösten sich Felsbrocken und rollten den
Berg hinunter. Aber Elia fand Gott nicht in diesem
Sturm. Auf dem Sturm folgte ein Erdbeben. Der ganze
Berg erzitterte und Elia musste sich gut festhalten,
um nicht hinunter zu fallen. Aber auch im Erdbeben
fand Elia Gott nicht. Zum Schluss brach ein Feuer
aus. Aber auch in dem Feuer fand Elia Gott nicht.
Als die gewaltigen Naturphänomene vorbei waren
und Elia schon gehörig die Ohren klingelten von
dem Lärm, vernahm er plötzlich ein ganz leises
und sanftes Flüstern. Da wusste Elia, dass es Gott
war. Er bedeckte sein Gesicht mit seinem Mantel.
Die Stimme fragte Elia noch einmal: „Was tust du
hier, Elia?“ Und Elia antwortete noch einmal: „Ich
habe alles für dich getan. Ich bin bis zum Äußersten
gegangen. Die Israeliten aber haben deine Heiligen
Orte kaputtgemacht. Deine Propheten haben sie alle
umgebracht. Und jetzt wollen sie mich auch töten.“
Gott antwortete Elia: „Geh den Weg, den du gekommen bist wieder zurück. Laufe durch die Wüste bis
nach Damaskus und dort salbe Hasael zum König
des Aramäerreiches. Auch Israel soll einen neuen
König bekommen. Salbe dort Jehu zum König. Und
auch du sollst einen Nachfolger bekommen. Salbe
Elisa zum Propheten. Diese drei werden mich rächen. Jeder der fremde Götter angebetet hat, der
wird bestraft werden.“ Elia fasste neuen Mut. Gott
würde die Dinge für ihn zum Guten verändern. Er
muss keine Angst mehr um sein Leben haben. Gott
hat ihn gehört.
* etwa „Be Er Schéwa“ gesprochen
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I deen + B austeine
117 Spiel für beide Gruppen am Anfang:

• Was sagte er Gott?

Feuer, Wasser, Sturm

• Wo begegnete er Gott?

Dieses Spiel eignet sich für draußen sehr gut.

• Was machst du, wenn du traurig bist?

Ein*e Spielleiter*in wird festgelegt, welche eines
der Kommandos (Feuer, Wasser, Sturm) gibt. Jedes
Kommando bedarf einer anderen Handlung, die von
den Spieler*innen so schnell wie möglich ausgeführt
werden muss:

• Was sagst du Gott, wenn du traurig bist?

Feuer = sich schnell auf den Boden legen
Wasser= sich schnell auf etwas Erhöhtes retten (die
Füße dürfen nicht mehr den Boden berühren)
Sturm = sich irgendwo festhalten
Wer als Letztes die Handlung ausführt, scheidet aus.
Wer am Ende übrig bleibt, gewinnt.

• Wo triffst du Gott?
Die Kinder können in die Flamme ins Kinderheft
malen, wo sie Gott begegnen/

117 Kreativ
Knetseife selbst machen
Benötigt werden:
• 2 EL Flüssige Seife oder Duschgel
• 2 EL Speiseöl (alternative Handcreme)
• 4 EL Speisestärke/Maisstärke
• 1 Prise Salz für die Haltbarkeit
• Schüssel, Ausstechformen, Nudelholz

1 4-6 Jahre
117 Einstieg

(optional) Seifenfarbe, Seifenduft, Lebensmittelfarbe,
Glitzer

Überleitung Spiel-Geschichte:

Die Zutaten werden miteinander vermengt. Danach
können Farbstoffe hinzugefügt werden und bei Bedarf auch ätherische Öle für den Duft. Danach kann
die Masse ausgerollt und ausgestochen werden oder
in Silikonformen gepresst werden.

Wenn Gott den Menschen in der Bibel, vor allem im
Alten Testament begegnet, so geschieht das oft mit
gewaltigen Naturereignissen. Diese können Sturm,
Feuer oder Erdbeben sein. Die begegnen uns heute
auch in der Geschichte.

Die Seife sollte ca. 3h Stunden trocknen und luftdicht
aufbewahrt werden. Sie hält sich ca. 2-3 Wochen.

117 Geschichte
Eine ausführliche Anleitung findet ihr hier:

117 Vertiefung
Mit den Kindern kann über folgende Fragen gesprochen werden:
• Warum floh Elia in die Wüste?
• Warum war Elia traurig?
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https://bige.emk-kinderwerk.de/knetseife

1 7-13 Jahre
117 Einstieg

117 Kreativ
Knetseife herstellen (siehe 4-6 Jahre)

Überleitung Spiel-Geschichte:
Wenn Gott den Menschen in der Bibel, vor allem im
Alten Testament begegnet, so geschieht das oft mit
gewaltigen Naturereignissen. Diese können Sturm,
Feuer oder Erdbeben sein. Die begegnen uns heute
auch in der Geschichte.

Allgemeiner Hinweis: Bei den ätherischen Ölen sollte
vorher nach der Verträglichkeit geschaut werden. Bei
den ganz kleinen Kindern sollte weitestgehend auf
die Duftstoffe verzichtet werden.

117 Geschichte
117 Vertiefung
Mit den Kindern kann über folgende Fragen gesprochen werden:
• An welchem Ort ist Elia Gott begegnet?
• Welche Naturerscheinungen sind Gott voraus
gegangen?
• In welcher Erscheinung ist Gott Elia begegnet?
• Wo begegnest du Gott?
• Wo ist dir Gott schon einmal begegnet?
• Wo wünscht du dir, dass Gott dir begegnet?
Eine Antwort auf die Fragen können die Kinder in die
Flamme ins Kinderheft schreiben/malen.

S chnippeln + Organisieren
1 Knetseife:
•
•
•
•
•
•

Duschgel/ Flüssigseife
Speiseöl/ Handcreme
Speisestärke
Salz
Nudellholz, Ausstechformen/ Silikonformen
Seifenduft, Lebensmittelfarbe, ätherische Öle
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K inderheft

Ü berleitung im G ottesdienst
Stellt euch vor, es klingelt an der Haustür. Ihr geht
hin und macht auf und da stehen zwei Polizist*innen
in Uniform vor euch. Was geht euch als erstes durch
den Kopf?
In den wenigsten Fällen überbringen sie in so einem
Szenario gute Nachrichten, zumindest wenn man
den Kriminalfilmen im Fernsehen glauben darf.
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In der heutigen Geschichte geht es um einen Mann,
der immer wieder schlimme Botschaften überbringen musste und dem es deswegen gar nicht gut ging.

K opiervorlage
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Sonntag, 22. Mai 2022

Das Verbrechen eines Königs
Dass ein König mordet, um an das zu kommen,
was er will, kennt man schon von König David.
Doch begehrt hier König Ahab keine Frau, sondern
einen Weinberg, der direkt neben seinem Palast
war. Ahab hätte daraus gerne einen Gemüsegarten
gemacht, doch der Besitzer, Nabot, wollte dies nicht
und seinen Weinberg nicht dem König geben. Das
machte Ahab wütend und er klagte sein Leid seiner
Frau Isebel. Diese heckte ein Mordkomplott gegen
Nabot aus, welches auch gelang. Somit konnte Ahab
den Weinberg an sich reißen. Doch Gott ließ dieses
Unrecht nicht zu. Er schickte Elia, um den König die
Konsequenzen seines Handelns anzukündigen. Großes Unglück wird über ihn hereinbrechen und ihm
wird es genauso ergehen, wie es Nabot ergangen ist.
Die Geschichte erzählt, was sich vielleicht der*die
ein oder andere wünscht: Boshaftes Handeln hat
direkte Konsequenzen und bleibt nicht ungestraft.
An dieser Stelle ist es mir wichtig den Unterschied
zwischen vorsätzlich und unbewusst schädlichen
Handeln deutlich zu machen. Kinder können oftmals nicht ganz die Konsequenzen ihrer eigenen
Handlungen abschätzen und handeln impulsiver, als

1 Kön 21,
1-21a

Erwachsene dies tun würden. Mit den Kindern gilt es
daher herauszuarbeiten, dass Fehler okay sind und
Zusammenleben nicht immer reibungslos ablaufen
kann. Aber auch gewollt (vorsätzlich) boshaftes
Handeln zieht Konsequenzen mit sich. Jedoch ist
für Christ*innen die Botschaft Jesu von zentraler
Bedeutung. Jesus vergibt. Auch mein böses Handeln,
trotzdem muss ich mit den Konsequenzen leben.
Für die Mitarbeitenden ist jedoch auch zu berücksichtigen, dass dies eine erhebliche kognitive, sowie
ethische Leistung ist, die hier von den Kindern erbracht werden muss, um dies zu erfassen, welche
den Rahmen eines Kindergottesdienstes deutlich
sprengt. Aber man kann die Kinder ein stückweit
zum Nachdenken anregen, wie sie gehandelt bzw.
den Konflikt gelöst hätten.

geschrieben von
Mariana Otto

Z ielgedanke
1 4-6 Jahre

1 7-10 Jahre

Die Kinder können anhand des Textes ihren eigenen
Umgang mit Ungerechtigkeit und Streit entdecken.

Die Kinder können anhand des Textes ihren eigenen
Umgang/ eigenes Urteil mit/ über Menschen, die
einen bösen Willen haben, entdecken.
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Erzählvorschlag
Nabot schaut sich zufrieden seinen Weinberg an.
Die Weinstöcke haben dieses Jahr viele Reben getragen und sie haben ihm gutes Geld eingebracht.
Jetzt war die Ernte vorbei und er und seine Arbeiter
konnten sich erst einmal entspannen. Der Weinberg
war schon lange in Familienbesitz und hatte über
Generationen seine Familie versorgt. Es war fruchtbares Land, worauf er stand. Ganz in der Nähe des
Palastes des Königs. Das bot zusätzlich noch eine
schöne Kulisse für den Weinberg. Aber er hatte mit
König Ahab auch seine liebe Not. Immer wieder kam
er an, um ihn den Weinberg abzukaufen oder ihn
einzutauschen. Nabot lehnte immer wieder ab. Er
konnte ihn nicht aufgeben. Er war ja schon so lange
im Familienbesitz. Außerdem wollte der König daraus
einen Gemüsegarten machen. Nabot lachte. Einen
Gemüsegarten! Den kann man so gut wie überall
errichten. Doch ein Weinberg braucht besondere
Bedingungen. Nabot drehte sich um. In der Ferne
sah er, wie Ahab auf ihn zu kam. „Oh nein“, dachte
Ahab: „Jetzt will er bestimmt wieder über den Weinberg reden.“ Als Ahab bei Nabot ankam, sagte er
mit einer sehr freundlichen Stimme: „Hallo Nabot!
Heute ist ein schöner Tag in deinem Weinberg. Wie
ich sehe, seid ihr nun endlich fertig mit der Ernte.“
„Ja, Gott hat uns dieses Jahr wieder eine reiche Ernte
geschenkt. Wir können sehr zufrieden und dankbar
sein“, antwortete Nabot. Dann kam der König auch
gleich wieder zur Sache: „Ich möchte dir gern den
Weinberg abkaufen. Er liegt in bester Lage, direkt
neben meinem Haus. Ich würde gern einen Gemüsegarten daraus machen. Es ist eindeutig fruchtbares
Land, auf dem dein Weinberg steht. Ich gebe dir
dafür auch eine ganze Menge Silber.“ Nabot musste
sich anstrengen nicht genervt zu klingen: „Mein
Herr, ich sagte ihnen schon oft, dass der Weinberg
nicht zum Verkauf steht und auch niemals stehen
wird. Er gehört mir schon sehr lang und so wird es
auch bleiben. Bitte kommen Sie nicht jede Woche

wieder um mir die gleiche Frage zu stellen. Wir
beide wissen, dass die Antwort immer die gleiche
sein wird.“ Ahab wusste nichts darauf zu sagen. So
viel Dreistigkeit war ihm nur selten untergekommen
und bisher hatte er immer alles bekommen, was er
wollte. Wütend rauschte er in seinen Palast zurück.
Dort wartete seine Frau Isebel auf ihn. An Ahabs
Gesichtsausdruck erkannte sie, dass Ahab wieder
erfolglos bei Nabot gewesen war. „Nabot ist so ein
sturer Mann. Der wird schon sehen, was er davon
hat“, dachte Isebel bei sich. Sie hatte sich dieses
Theater die ganzen Wochen mit angeschaut und
heimlich einen Plan zurecht gelegt. Sie ging zu Ahab,
der beleidigt und traurig in seinem Bett lag und
jegliches Essen verweigerte: „Ahab, warum isst du
nichts? Warum schmollst du?“ Ahab, der keine Lust
hatte, zu reden, antwortete kurz: „Ich war wieder
bei Nabot, um ihn den Weinberg abzukaufen. Doch
der weigert sich immer noch.“ „Du bist doch König.
Du kannst haben, was du willst. Iss du erst einmal
wieder und ich werde dafür sorgen, dass du den
Weinberg bekommst“, sagte Isebel, die schon ganz
genau wusste, was sie dafür alles in die Wege leiten
musste. Ihr Plan bestand aus zwei Teilen. Zuerst
schreibt sie in Ahabs Namen einen Brief an die Regierenden von Jesreel, wo Nabot wohnte. Sie sollte
ein Fasten veranlassen. Dazu sollten alle Menschen
der Stadt sich treffen und Nabot sollte in der ersten
Reihe sitzen. Und neben ihn zwei Männer, die Isebel
bestimmte. Und hier fing auch schon der zweite
Teil ihres Plans an: Die Männer, die neben Nabot
sitzen sollten, waren zwei Männer, die kein Gewissen hatten. Isebel wusste, dass sie für Geld töten
würden, wenn die Summe nur angemessen hoch ist.
Doch sie müssten keine Gewalt ausüben, sondern
lediglich Nabot des Hochverrats beschuldigen. Und
so kam es dann auch. Nabot erhielt die „Ehre“ in
erster Reihe beim Fasten sitzen zu dürfen. Und
neben ihn die zwei Männer, die Isebel angeheuert
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hatte. Als Nabot nach dem Fastentag nach Hause
gehen wollte, wurde er plötzlich verhaftet. „Was war
geschehen? Warum nehmt ihr mich fest? Ich habe
nichts unrechtes getan!“, sagte Nabot erschrocken.
„Es wollen immer alle nichts gemacht haben“, sagte
einer der Wächter, die ihn festnahmen. Nabot wurde
unverzüglich zum Gericht gebracht. Dort erfuhr er
auch endlich die Anklage gegen ihn: „Nabot wird
von diesen beiden Zeugen beschuldigt, während des
Fastens, Gott und den König verflucht zu haben.“
Es sah nicht gut für Nabot aus. Er konnte wenig zu
seiner Verteidigung vorbringen, außer immer wieder
zu sagen, dass er es nicht war und dies niemals tun
würde. Doch es gab zwei Zeugen, die das Gleiche
aussagten. Nabots Leben war verwirkt. Er wurde vor
die Stadttore gebracht und dort gesteinigt.
Die Nachricht vom Tod Nabots erreichte auch sehr
schnell den Palast des Königs. Isebel ging zu ihrem
Mann und sagte: „Steh auf. Nabot ist tot. Du kannst
nun seinen Weinberg bekommen.“ Ahab machte sich
so gleich auf den Weg.
Doch Gott hatte sich alles mit angesehen. Das Unrecht dass Nabot widerfahren ist. Die Boshaftigkeit

von Isebel und Ahab. Gott wollte auf keinen Fall,
dass Ahab diesen Weinberg bekam. Also wandte er
sich an Elia und schickte ihn zu Ahab: „Elia, gehe
zu Ahab. Der ist gerade in Nabots Weinberg. Er
will diesen für sich haben, aber er darf ihn nicht
bekommen. Er hat falsch gehandelt.“
Elia machte sich auf, um Ahab im Weinberg aufzusuchen. Als er Ahab fand sagte er zu ihm: „Der
Weinberg gehört dir nicht und du wirst ihn auch
niemals haben dürfen. Du hast gemordet, um ihn
zu bekommen. Gott sagt zu dir: Dort wo Nabot gestorben ist, da wirst du auch sterben.“ Ahab hatte
schon oft mit Elia zu tun gehabt. Elia kam eigentlich
immer nur, um Strafen Gottes anzukündigen. Ahab
hatte Elia satt. Dementsprechend begrüßte er ihn
auch: „Hallo mein Feind. Hast du mich schon wieder
gefunden, um mir zu drohen?“ Elia antwortete: „Ja
ich habe dich gefunden und du bist allein an deiner
Lage schuld. Du hast etwas sehr Grausames getan
und Gott verabscheut dein Handeln. Du und deine
Nachkommen werden sterben. Du wirst nicht mehr
König sein.“

I deen + B austeine
117 Einstiegsspiel für beide Gruppen:

Kinder schnell die Plätze wechseln.

Obstsalat
Den Kindern werden verschiedene Obstsorten zugeordnet (je nach Gruppengröße 4-6). Diese sind
geheim und dürfen nicht laut gesagt werden. Die
Kinder bilden einen Kreis. Ein freiwilliges Kind geht in
die Mitte und ruft eine Obstsorte auf. Die Kinder, die
dieser Obstsorte zugeteilt sind, wechseln die Plätze.
Das Kind aus der Mitte soll so schnell wie möglich
einen freien Platz ergattern. Das Kind, welches nicht
schnell genug den Platz wechseln konnte, geht
nun in die Mitte. Dies kann beliebig oft wiederholt
werden. Wenn ein Kind Obstsalat ruft, müssen alle
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1 4-6 Jahre
117 Einstieg
Einstiegsspiel

117 Geschichte
Die Geschichte kann gut mit Figuren gespielt werden.

117 Vertiefung
Mit den Kindern kann über folgende Fragen gesprochen werden:
• Nabot hatte etwas, das Ahab gerne haben wollte. Darüber gerieten sie in Streit. Wie hättest du
den Streit gelöst?
• Was würdest du König Ahab und Königin Isebel
sagen, nachdem sie ihren bösen Plan in die Tat
umgesetzt haben?
• Hattest du schon mal etwas, was jemand
anderes gern auch haben wollte? Habt ihr euch
gestritten? Hast du geteilt?
• Hatte jemand anderes schon einmal was, was
du haben wolltest? Was hast du gemacht?

1 7-13 Jahre
117 Geschichte

117 Kreativ

117 Vertiefung

Fensterblume aus Transparentpapier

Gesprächsleitfaden:

Vorbereitung: Kreisschablonen mit unterschiedlichem Durchmesser bereit stellen.

55 Was hatten Ahab und Isebel getan, dass Gott
auf sie zornig war?

1. Kreis: 10c m

55 Wie hätten sie anders handeln können?

2. Kreis: 7 cm (innen einen Kreis herausschneiden)

55 Welche Konsequenzen hättest du Isebel und
Ahab angedroht?
55 Wie geht ihr damit um, wenn jemand bewusst
einem*einer anderen schaden will?

Schritt 1: Mit einer Schablone werden die beiden
Kreise auf Transparentpapier gezeichnet und ausgeschnitten.
Schritt 2: Den kleineren Kreis aus den großen kleben.
Am Ende kommt noch ein Stiel am an die Blüte
und die Blume ist bereit, um ans Fenster geklebt
zu werden.
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117 Kreativ
Makramee-Blume

Schritt 1:

Schritt 3:

Von der Küchenpapierrolle ein 1cm dickes Stück
abschneiden
Ca. 10-11 gleichlange Baumwollfäden abschneiden
(Länge ca 12 cm)
Mit einem Knoten die Fäden rund um das Stück
Pappe anbringen.

Faden mit den beiden losen Enden am Stück Pappe
anbringen und Perlen auffädeln.

Schritt 2: Die angebrachten Fäden aufdröseln und
auskämmen und ungefähr auf die gleiche Länge
schneiden.

54

S chnippeln + Organisieren
1 4-6 Jahre

1 7-13 Jahre

• Transparent-Papier (verschiedene Farben)

• Leere Papprolle

• Kreisschablonen mit unterschiedlichem Durchmesser

• Makramee-Faden

• Schere
• Leim

• Perlen
• Kamm/ feine Bürste
• Schere
Evtl. Nadel um Faden durch die Perle zu ziehen

K inderheft

Ü berleitung im G ottesdienst
In Sachsen wurden im Jahr 2011, 36 Personen dafür
entschädigt, dass sie unschuldig in Haft saßen.
Unschuldig in Haft zu sitzen ist ein großes Unrecht
und ein Versagen von Gerichten. In ein Gefängnis
eingesperrt zu sein, egal ob unschuldig oder nicht,
bedeutet einen großen Einschnitt ins Leben der

Betroffenen. Bei unschuldig Inhaftierten handelt
es sich um eine Verschwendung ihrer Lebenszeit,
deswegen werden sie auch für jeden Tag, den sie
in Haft verbringen mussten entschädigt.
Heute im Kindergottesdienst geht es auch um einen
Skandal, bei dem die Gerichte versagt haben.
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Donnerstag, 26. Mai 2022

Himmelfahrt

Euer Herz lasse sich nicht verwirren. Glaubt an Gott,
und glaubt an mich! 2 Im Haus meines Vaters gibt
es viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte
ich euch dann gesagt: Ich gehe, um einen Platz für
euch vorzubereiten? 3 Wenn ich gegangen bin und
einen Platz für euch vorbereitet habe, komme ich
wieder und werde euch zu mir holen, damit auch
ihr dort seid, wo ich bin. 4 Und wohin ich gehe den Weg dorthin kennt ihr. 5 Thomas sagte zu ihm:
Herr, wir wissen nicht, wohin du gehst. Wie sollen
wir dann den Weg kennen? 6 Jesus sagte zu ihm:
Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben;
niemand kommt zum Vater außer durch mich. 7
Wenn ihr mich erkannt habt, werdet ihr auch meinen
Vater erkennen. Schon jetzt kennt ihr ihn und habt
ihn gesehen.
[Einheitsübersetzung]
Dieser Text gehört zur Abschiedsrede Jesu an seine
engsten Freunde und Wegbegleiter. Zwei oder drei
Jahre waren sie zusammen unterwegs, haben zusammen gelacht, gefeiert, gebetet und geweint. Sie
haben alles zusammen erlebt, was eben zum Leben
dazugehört. Die hellen, bunten Wegabschnitte, und
genauso die trüben, dunklen Wegabschnitte. Sie
waren und sind wie eine Familie.
[Kontext] Aber in letzter Zeit hat sich etwas geändert.
Immer mehr steht das Thema Abschied im Raum.
Jesu Freunde verstehen das nicht so richtig. Eigentlich ist Jesus der Einzige, der überhaupt verstehen
kann, was hier passiert. Er ist die Liebe in Person.
Und er weiß, wohin die vollkommene Liebe letzten
Endes führt: Sie gibt sich selbst für die Anderen hin.
In der Bibel steht dieser Text zeitlich vor Jesu Tod.
Im Kirchenjahr haben die Kinder den Karfreitag und
Ostern schon bedacht und gefeiert. Deshalb ist es
sinnvoll, diesen Tag (Himmelfahrt) im Kindergottesdienst unter ein bestimmtes Thema zu stellen, was
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Joh 14,
1-7

allerdings schwierig erscheint; denn: Was ist denn
das Thema von Himmelfahrt?
Der Bibeltext kann uns weiterhelfen. Jesus spricht
in Joh 14 von einem Weg, und zwar von einem Weg,
auf dem man zusammen unterwegs war, UND der
weiterführt. Jesus sagt: Wohin ich gehe – den Weg
dorthin kennt ihr (Vers 4). Jesu Freunde werden
stutzig und Thomas fragt nach: Herr, wir wissen
nicht, wohin Du gehst. Wie sollen wir dann den Weg
kennen? (Vers 5)
Aber eigentlich hat Jesus die Frage, wohin er denn
gehe, schon vorher beantwortet, als er nämlich sagte: Im Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen.
Wenn es nicht so wäre, hätte ich euch dann gesagt:
Ich gehe, um einen Platz für euch vorzubereiten?
(Vers 2) Jesus geht zum Haus des Vaters. Dort werden eines Tages alle zuhause sein.
Jetzt ist immerhin das Ziel klar. Nur der Weg dorthin
ist noch offen. Woher sollen die Freunde den Weg
kennen?

geschrieben von
Stephanie Hallmann

Jesus sagt: Ich bin der Weg […] Niemand kommt zum
Vater außer durch mich. (Vers 6) Jesus als Weg. –
Dieser Vers ist so bekannt und trotzdem so schwer
zu verstehen.
Jesus geht einen besonderen Weg. Er geht einen
Weg, der weiterführt. Er geht einen Weg, der über
diese Welt hinausreicht. Er hat ihn vorgezeichnet
und vorgelebt, hier, auf der Erde, in der Zeit, als er
mit seinen Jüngern unterwegs war. Wenn die Menschen zwei Möglichkeiten zur Auswahl stellen, geht

Jesus oft den dritten Weg. Er sieht sein Gegenüber
und nimmt die Menschen ernst. Er weint mit den
Anderen und umarmt die Kinder, er streitet und
schreit auch. Aber immer ist er dabei ganz bei den
Menschen und ganz bei Gott. Es ist der Weg der
vollkommenen Liebe. Und Jesus weiß, wohin die
vollkommene Liebe letzten Endes führt: Sie gibt
sich selbst für die Anderen hin. Das ist ein Weg, der
so gar nicht in unsere Welt passt. Aber dieser Weg
führt über diese Welt hinaus, nämlich: In ein neues
Leben bei Gott.
Es ist ein besonderer Weg, den wir erahnen, aber
ganz bestimmt nicht erklären können. Aber was
zu diesem Weg gehört, können wir einander vor
Augen malen.
Wege gehören in die Erfahrungswelt der Kinder.
Verschiedene Abschnitte eines Weges können Kinder sich vorstellen: Wenn es bergauf geht, ist es
anstrengend. Mit guten Freunden an der Seite und
Wind im Rücken ist der Weg unbeschwert zu gehen.

Wenn Steine im Weg liegen, muss man vorsichtig
sein. Wenn es kalt und vereist ist, kann man leicht
ausrutschen. Solche Bilder können in die Stunde
einfließen. Die Kinder haben vielleicht auch schon
erlebt, wie es ist, nicht den richtigen Weg zu finden.
Wir können uns den Weg mit Jesus vor Augen malen.
Dazu brauchen wir unsere Phantasie und keine fertigen Erklärungen. Deshalb sollen Farben ein wichtiges
Element der Stundeneinheit sein.
Wichtig an diesem Thema ist: Jesus eröffnet einen
neuen Weg. Aber Achtung: Das ist kein Thema/ keine
Geschichte, die man einfach so verstehen kann,
sondern das ist ein Thema, bei dem Kinder UND
Erwachsene immer wieder ihre Fragen haben. Und
das ist auch gut so, weil diese Fragen uns immer
wieder antreiben, auf unserem Weg mit Jesus.

Dieser Entwurf verwendet Material eines Entwurfes
von 2018

Z ielgedanke
1 4-6 Jahre

1 7-13 jahre

Jesus geht einen besonderen Weg, auf dem wir
mitgehen dürfen.

Jesus geht uns voraus. Bei ihm werden wir für
immer zu Hause sein.
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Erzählvorschlag
Die Kinder sitzen im Kreis, die Mitte ist frei.
Während der Geschichte werden Kreise aus Papier
in verschiedenen Farben hingelegt, so dass beim
Erzählen ein Weg aus bunten Kreisen entsteht, der
immer heller wird.

Jesus sitzt mit seinen Freunden am Tisch. Sie haben gegessen und viel geredet. Jesus hat seltsame
Dinge gesagt, die keiner der Freunde so richtig
verstanden hat. “Ich bin nur noch kurze Zeit bei
euch”, hat Jesus gesagt. Was soll das denn bedeuten? Wo will er denn hingehen? Will er etwa alleine weiterlaufen, ganz ohne seine Freunde? Judas
ist schon hinausgegangen. Dabei ist es draußen
schon dunkel [schwarzer Kreis wird in die Mitte
gelegt]. Und Petrus ist auch schon ganz traurig
geworden, weil Jesus gesagt hat, dass Petrus
etwas Falsches machen wird. [dunkelblauer Kreis
wird in die Mitte gelegt – blau wie die Tränen] Jetzt

sagt Jesus, dass seine Freunde keine Angst haben
sollen. Euer Herz soll nicht erschrecken, [roter
Kreis wird in die Mitte gelegt, rot wie das Herz] Ich
gehe weg, aber ich komme dann wieder zu euch
und hole euch zu mir. Den Weg kennt ihr, sagt
Jesus. Das klingt schön. Das klingt nach Hoffnung.
[grüner Kreis wird in die Mitte gelegt, grün wie die
Hoffnung] Aber Thomas fragt nach: Nein, Jesus,
wir kennen den Weg nicht! Es ist hell, wenn wir
bei Dir sind, wir sind glücklich, wenn wir mit Dir
unterwegs sind [orangefarbener und gelber Kreis
wird in die Mitte gelegt, beide Farben haben eine
positive Wirkung], aber den Weg wissen wir nicht.
Manchmal sind wir wie geblendet, wie von einem
ganz weißen Licht. [weißer Kreis wird in die Mitte
gelegt]
Und darauf sagt Jesus: Ich bin der Weg. Wenn ihr
mich habt, wisst ihr, wo es langgeht.

I deen + B austeine
1 4-6 Jahre

• Variante 1

117 Einstieg

Die Gruppe geht in den Keller oder auf den Dachboden und erkundet dort im Dunkeln einen möglichst
unbekannten Weg. Als Wegweiser sind kleine Pfeile
in verschiedenen Farben auf den Fußboden geklebt.
Wenn es sehr dunkel ist, können Taschenlampen zur
Hilfe genommen werden. Am Ziel des Weges kann
eine kleine Überraschung für die Kinder versteckt
sein, z.B. ein Obstteller oder ein paar Salzbrezeln.

Einen Weg (im Dunkel) finden
Diesen Einstieg gibt es in mehreren Varianten, aus
denen – je nach Zeit und Gruppengröße – ausgewählt
werden kann.

Im Anschluss an das Spiel wird mit den Kindern
besprochen, dass die Pfeile in den hellen Farben
viel besser zu sehen waren als die schwarzen Pfeile.
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Die Kinder werden außerdem gefragt, was sie an
diesem Weg schön / schwierig / nicht so schön fanden. Sicher wird das Ziel des Weges (= die schöne
Überraschung) in guter Erinnerung bleiben.
Die Überleitung zur Geschichte ist dann sehr nahe
liegend. Wenn alle Kinder sich wieder im Kreis treffen, können sie Obst essen und die Geschichte hören: Heute geht es um einen ganz besonderen Weg.

Weg auf einem großen Blatt Papier (Malrolle oder
DIN-A2-Blatt) oder jedes Kind gestaltet eine eigene
kleine Karte (DIN-A6 oder DIN-A7)
Die Kinder werden animiert, über die Fragen nachzudenken: Welche Farben sollen zu unserem Weg dazugehören? Welche Farben sollen nicht dazugehören?

1 7-13 Jahre
• Variante 2
Pfeile in verschiedenen Farben liegen im Raum
verteilt. Die Gruppe wird gebeten, den richtigen
Weg zu finden, indem die Kinder nur auf die Pfeile
einer Farbe achten. Das können die Kinder auch
einzeln versuchen, zum Beispiel so, dass immer ein
Kind kurz draußen wartet und die Anderen einen
Weg für das Kind vorbereiten. Wer das Ziel erreicht
bekommt eine kleine Überraschung (ein Stück Obst
oder ähnliches).

• Variante 3
Wenn möglich, kann die Gruppe ins Freie gehen.
Im Garten sind verschiedene Orientierungspunkte
vorbereitet, z.B. bunte Punkte / Pfeile / bemalte
Wegsteine o.ä. Auch hier sollte am Ziel eine kleine
Überraschung auf die Kinder warten. Bei schönem
Wetter kann die Geschichte dann auch unter freiem
Himmel erzählt werden. „

117 Geschichte

117 Einstieg mit Stimmungsfarben
Die Kinder sitzen im Stuhlkreis. Nacheinander werden Tücher in verschiedenen Farben auf dem Boden
ausgebreitet. Zu jedem Tuch werden Fragen gestellt:
55 Woran denkt ihr, wenn ihr diese Farbe seht?
55 Welche Dinge haben diese Farbe?
55 Welches Gefühl könnte für euch zu dieser Farbe
passen?
In der Gruppe werden die einzelnen Vorschläge
besprochen. Zuletzt wird ein schwarzes Tuch ausgebreitet und kommentiert. Das weiße Tuch kommt
erst später dazu. Zuletzt kann aus den Tüchern ein
Weg gelegt werden.
Alternativ können natürlich auch Karten oder Papier
in den jeweiligen Farben benutzt werden.

117 Geschichte
117 Vertiefung
Gespräch über die Farben des Weges

117 Kreativ
Weg stempeln
Die Kinder stempeln zusammen einen Weg aus verschiedenen Farben. Das kann entweder mit den Fingern gemacht werden oder auch als Kartoffeldruck.
Zum Stempeln mit den Fingern können Wasserfarben
oder Fingerstempelkissen genutzt werden.
Entweder die Kinder gestalten zusammen einen

Verschiedene Fragen und Impulse regen zu einem
kurzen Austausch an:

• Wenn ihr euch euer Leben als einen Weg vorstellt,
was soll unterwegs passieren?
• Welche Stimmungsfarben sollen dabei sein?
• Was macht das Leben schön und leicht?
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• Was macht das Leben schwer?
• Was ist das Besondere an dem Weg/Leben Jesu?

Die Antworten und Ideen der Kinder können ggf. auf
die Farbkreise der Geschichte geschrieben werden.
Für den Weg Jesu wird ein weißer Kreis bzw. ein
weißes Tuch ins Spiel gebracht: Jesus gibt ein Licht
in unsere Welt, was viel heller ist, als wird es uns
vorstellen können. Es ist gar keine richtige Farbe.
Es passt gar nicht in unsere Welt. Aber mit weißem
Licht kann etwas Besonderes passieren, was wir uns
jetzt zusammen ansehen wollen.

117 Kreativ
Spektroskope bauen
• Ihr benötigt dafür eine Papprolle (z.B. von einer
Alufolienrolle)
• In der Dicke der Rolle wird eine Plastikscheibe
zurechtgeschnitten. Dafür kann man Plastikdeckel
z.B. von Cappuccinodosen, Frischkäseschachteln
usw. nutzen. Sollte der Plastikkreis zu hell sein,
muss er mit einem schwarzen Edding angemalt
werden.

• In die Scheibe wird ein Schlitz (ca 0,5mm) durch
die Mitte geschnitten.
• In gleicher Größe benötigt ihr eine Scheibe, die
aus einer alten CD ausgeschnitten wird. Die Folie
der CD lässt sich ganz einfach entfernen, wenn
man sie mit Klebeband beklebt und dann abreißt.
Sollten Klebereste des Klebebandes auf der Scheibe bleiben, lassen sie sich mit Öl (Speiseöl) und
anschließend mit Spülmittel entfernen. Wasser
allein funktioniert nicht.
• Nun werden die Scheiben an je einer Seite auf die
Enden der Papprolle geklebt.
Wenn ihr die Papprolle nun (mit der eingeschlitzten
Seite) auf eine Lichtquelle (Kerze, Neonröhre, Glühlampe, LED-Lampe) richtet, könnt ihr das Spektrum
des Lichtes sehen, wenn ihr durch die Seite mit der
CD-Scheibe seht. Verschiedene Lichtquellen (weißes
Licht) ergeben ein unterschiedliches Spektrum. (Das
Spektrum ist die Regenbogenfarbe)
Sieht man nichts, lohnt es sich das Rohr langsam
zu drehen.

WICHTIG: Mit dem Spektroskop darf man keinesfalls
in die Sonne sehen!!! Schon Bruchteile einer Sekunde führen zu dauerhaften Augenverletzungen.

Blick ins Spektrum einer weißen LEDLampe
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S chnippeln + Organisieren
1 Einen Weg (im Dunkel) finden
• Pfeile in verschiedenen Farben ausschneiden

1 Geschichte erzählen
• Kreise aus Tonkarton in verschiedenen Farben
ausschneiden (schwarz, dunkles blau, rot, grün,
orangefarben, gelb, weiß)

• Stempelkissen für Fingerstempel ODER Wassermalfarbe (+ Wasser, Mischpalette oder Metalldeckel), Feuchttücher zum Reinigen
• ggf. Kartoffeln und kleine Messer für Kartoffeldruck
• Stifte zum Schreiben des Bibelverses (11-13
Jahre)

1 Weg stempeln
• entweder ein großes Blatt Papier (DIN-A-2 oder
Malrolle) oder kleine Karten aus stärkerem
Papier zurechtschneiden

Ü berleitung im G ottesdienst
Der Pastor/ die Pastorin fragt die Kinder nach ihrer
Lieblingsfarbe und auch, warum dies ihre Lieblingsfarbe ist. Überleitung: Im Kindergottesdienst

wird es heute auch um Farben gehen, und darum,
was sie mit Jesus zu tun haben. Seid gespannt!

K inderheft

61

Sonntag, 29. Mai 2022

Neue Mitarbeiter
Judas ist aus dem Jüngerkreis „ausgeschieden“ und
Petrus drängt darauf, dass die leer gewordenen
Stelle besetzt werden soll. Warum diese „Nachwahl
des Apostels“ notwendig ist, erschließt sich aus
dem Text nur bedingt. Vermutlich wird die Zahl
12 als heilige Zahl wahr genommen z.B. durch die
Parallele zu den 12 Stämmen des Volkes Israels. Die
Zahl 12 steht für Vollständigkeit, weil eben die 12
Stämme „ganz Israel“ umfassten. Die Jünger spielen
im weiteren Verlauf (als geschlossener 12er-Kreis)
keine bedeutende Rolle mehr. Zunehmend kommen
weitere Nachfolger Jesus in den erweiterten Jüngerkreis. Selbst der nun neu gewählte Apostel steht
nicht im Mittelpunkt der weiteren Apostelgeschichte.
Mit dem Aufkommen von Paulus, der selbst nicht
Apostel, also ursprünglicher Jünger Jesu, ist, rücken
die „Jünger“ fast gänzlich aus dem Blickfeld. Die
Apostelgeschichte wird zur Missionsgeschichte des
Paulus.

Petrus entwirft nun Kriterien, die der „neue“ Jünger
erfüllen muss.
Er muss Jesus von der Taufe bis zur Himmelfahrt
begleitet haben.
Er muss Jesus als Auferstandenen gesehen haben
und seine Auferstehung bezeugen.
Petrus findet zwei Personen, die für ihn (und in der
Folge für die versammelte Menge von 120 Personen)
in Frage kommen.
Auf die beiden Kandidaten können sich die Anwesenden einigen. Warum gerade die 120 Personen
diese Entscheidung treffen, wird nicht klar. Ebenso
ist unklar, ob die „übrigen“ 11 Jünger Jesus bei dieser Versammlung dabei sind. Die Geschichte wirft
also letztlich mehr Fragen auf, als man beim ersten
Lesen denkt.
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Apg 1,
15-17 + 21-26

Diese Personen beten nun also zu Gott und bitten
ihn um eine Entscheidung zwischen den beiden
Kandidaten.
Im Vers 26 entscheidet schließlich das Los. Die Modalitäten dieser Auslosung bleiben im Dunkeln. „Und
sie gaben ihnen Lose“ deutet eher an, dass es sich
letztlich um eine Wahl per Stimmabgabe handelt.
In der Tradition der Kirche wird dieser Textabschnitt
deshalb auch immer als „Nachwahl des Apostels“
bezeichnet.
Es könnte sich aber auch um ein Losverfahren handeln, dass zufällig funktioniert.
Wie die Losverfahren in dieser Zeit genau funktioniert haben, ist im Einzelnen nicht mehr nachzuvollziehen. Ein Eingreifen Gottes kann, muss aber
keineswegs vorausgesetzt werden. Der Text berichtet
im Nachgang zur Wahl nicht, ob Gott – nach Meinung
der Autoren - in die Wahl auf irgendeiner Weise
eingegriffen hat.

Am Ende bleiben, wie schon angedeutet, sehr viele
Fragen offen.
Für einen Entwurf für den Kindergottesdienst könnte
man Folgendes herausnehmen.

Wir werden in der Kirche zu einer Aufgabe berufen.
Menschen teilen uns Aufgaben zu, die wir dann
bestmöglichst erfüllen sollen.
Kann man durch Lose eine Entscheidung herbeiführen und dann davon ausgehen, dass Gott diese
Entscheidung gefällt hat?
Welche Rolle spielt der Zufall in unserem Leben?

Für die Altersgruppe 4-6 sind solche komplexen
Fragen sicher nicht geeignet. Hier sollte der Grundgedanke: „Gott hat mich ausgewählt“ im Mittelpunkt
stehen.
Dieser Kindergottesdienstentwurf verwendet teilweise Material des Entwurfes von 2021.

geschrieben von
Carsten Hallmann

Z ielgedanke
1 4-6 Jahre

1 7-13 Jahre

Ich habe verschiedene Aufgaben. Gott gibt mir
dafür Kraft

Manche Dinge geschehen zufällig. Welche Rolle
spielt Zufall in meinem Leben? Kann man hinter
dem Zufall Gott vermuten?

Erzählvorschlag
Viele Leute saßen zusammen unter der großen
Terebinthe vor der Stadtmauer von Jerusalem. Die
Jünger von Jesus waren dabei und noch viel andere
Männer und Frauen und Kinder. Petrus sagte zu
allen: “12 Jünger gehören zu Jesus.” Petrus zählte
nach: “1... 2... 3… 11. Da fehlt doch einer“. Wer fehlt
denn? Die Leute überlegten und dann fiel ihnen ein,
dass Judas nicht mehr da war.

fragte er. „ICH … ICH … ICH … Nein, Ich”. Die Leute
riefen alle durcheinander. „Also so wird das nichts“,
dachte Petrus.

[Wo war denn Judas?]

„Hm“, sagte Petrus. „Vielleicht nehmen wir den
stärksten von euch. Wer kann denn den Stein da
drüben hochheben?“ „Das ist gemein“, sagte Josef.
Ich bin noch ein Kind und kann gar nicht so schwer
heben.“

Genau, Judas hatte die Hohepriester zu Jesus geführt
und Jesus ist dann gefangen worden. Deshalb war
Judas nicht mehr bei den Jüngern. Nun waren es
nur noch 11.
Petrus überlegte: Was machen wir nun? Einer fehlt.
Vielleicht suchen wir einfach einen neuen Jünger
raus.

Dann hatte er eine neue Idee: „Vielleicht könnt
der Jünger werden, der das meiste Geld hat.“ „Auf
gar keinen Fall!“, rief da Jakobus. „Man kann doch
nicht einfach die Leute mit dem meisten Geld dafür
aussuchen. Jeder kann doch Jünger werden und zu
Jesus gehören, auch wenn er arm ist!“

Auch die Idee war nicht so gut.

[Welche Ideen habt ihr?]

„Wer von euch will denn der neue Jünger sei?”,
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Petrus wusste bald auch nicht mehr weiter. Da stand
ein alter Mann auf. Er hieß Philippus und hatte schon
viele schwierige Dinge in seinem Leben entschieden.
„ Es muss jemand sein, der mit Jesus unterwegs
war. Der viel mit Jesus gesprochen hat. Dann kann
er seine Geschichten auch gut weitererzählen.“
„Genau“, rief Johannes. Es sollte jemand sein, der
gut Geschichten erzählen kann und der Jesus auch
gesehen hat, als er wieder Auferstanden war.“ Die
Leute nickten.

Petrus fand beide Vorschläge gut. „Dann müssen wir
entscheiden!“, sagte er. „Aber wir sollen Gott darum
bitten, dass wir uns richtig entscheiden.“ Petrus
betete zu Gott und sagte: „Vater im Himmel, bitte hilf
uns. Wir wollen die richtige Entscheidung treffen.“
Dann verteile Petrus die Lose und es wurde
entschieden.
Matthias wurde der Nachfolger von Judas und nun
waren es wieder zwölf Jünger.

Petrus fand die Idee gut. Aber wer sollte denn nun
gewählt werden?
„Matthias soll es machen“, sagte der alte Philippus.
„Ich schlage Barnabas vor“, rief Johannes. „Er war
immer bei Jesus“.

I deen + B austeine
1 4-6 Jahre
117 Einstieg
Zufallspiel:
Die Kinder würfeln reihum.
Wer zuerst 3 Sechsen hat, hat gewonnen.

117 Geschichte
Die Geschichte erzählt. Sie bietet mehrer Stellen,
da denen die Kinder beteiligt werden können. Ihr
könnt mit den Kindern auch gern weitere „Ideen des
Petrus“ zusammentragen. Wie hätte man noch eine
Auswahl treffen können?

Entwickelt hier mit den Kindern ein Gespräch über
ihre Aufgaben. z.B. in der Familie, in der KITA.
Sprecht mit ihnen darüber, ob sie die Aufgaben gern
übernehmen oder nicht.
55 Welche Aufgaben würden sie gern abgeben,
welche (anderen) Aufgaben würden sie gern
übernehmen?
55 Welche Aufgaben würdet ihr gern im Gottesdienst / im Kindergottesdienst / im Kinderkreis
usw. übernehmen?
55 Was kann man tun, wenn eine Aufgabe zu
schwer ist?

117 Kreativ
117 Vertiefung

Zufälliges Gemälde

Matthias hat eine große Aufgabe bekommen. Er ist
jetzt Jünger geworden.

Hier entsteht ein Bild, das den Eindruck eines Aquarellbildes macht.

55 Welche Aufgaben habt ihr denn?
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Ihr braucht dafür:

1 7-13 Jahre

• Unterlagen (Zeitung)

117 Einstieg

• Filzstifte

Spielt mit den Kindern das „Streichholzschachtelspiel“.

• Folien (Klarsichtfolie genügt)
• Papier (hier eignet sich Papier in Postkartengröße)
• eine Sprühflasche mit Wasser.
1. Das zugeschnittene Papier (am besten dicker als
Kopierpapier) wird auf die Unterlage gelegt.
2. Die Folie wird auf das Papier gelegt. Jetzt kann
man die Größe des Papiers durch die Folie immer
noch gut sehen.
3. Auf die Folie wird nun mit den Filzstiften gemalt.
Es werden keine konkreten Figuren benötigt, bunte
Flächen genügen.
4. Wenn das Bild fertig ist, wird kurz (sehr kurz) mit
der Sprühflasche Wasser auf den bemalten Bereich
gesprüht.
5. Jetzt wird die Karte unter der Folie hervorgeholt
und auf die Folie gepresst. Die Folie mit der Karte
kann nun auch umgedreht werden, so dass man
das Ergebnis schon sehen kann und ggf. noch etwas
gezielter auf die Folie drücken kann, damit die Farbe
weiter verläuft.
6. Nun kann das Papier entfernt werden und kurz
zum Trocknen beiseite gelegt werden.
Natürlich können die Kinder auch mehrere Bilder
so gestalten.

Material: eine gefüllte Streichholzschachtel, Zettel,
Stift.

Das erste Kind legt die Streichholzschachtel flach auf
den Tisch (mit etwas Überstand an der Tischkante)
und schlägt mit dem Finger von unten gegen die
Streichholzschachtel.
Je nachdem, wie die Schachtel auf dem Tisch landet
gibt es Punkte.
Oberseite oben sichtbar: 2 Punkte
Seitenkante: 5 Punkte
Hochkant: 10 Punkte
Unterseite oben sichtbar: 0 Punkte und Verlust aller
Punkte der Runde
Beispiel für den Ablauf:
Spieler 1: Er wirft eine „2“. Jetzt kann er entscheiden,
ob er die Punkte aufschreiben lassen will, oder (mit
Risiko) weiterspielt. Er entscheidet sich weiterzuspielen und wirft eine „5“. Er riskiert noch einen
Wurf und wirft eine „2“. Jetzt hat er insgesamt 9
Punkte. Jetzt will er keinen weiteren Wurf riskieren.
Nun werden diese 9 Punkte aufgeschrieben und
die Schachtel wird an den Nächsten weitergegeben.

Jetzt ist Spielerin 2 dran. Sie Wirft eine „5“ und entscheidet sich weiter zu spielen. Sie wirft eine „10“
und hat damit aktuell 15 Punkte. Sie entscheidet,
weiter zu spielen und wirft eine „0“. Damit hat
sie alle Punkte dieser Runde verloren und gibt die
Schachtel an den Nächsten / die Nächste.

Wer auf der Liste zuerst 100 Punkte (50 Punkte) hat,
hat gewonnen..
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117 Geschichte

117 Kreativ Kreativ

Die Geschichte wird nacherzählt. Die Kinder können
sich an den entsprechenden Stellen einbringen.

Ein zufälliges Gemälde entsteht.

Da der Text relativ einfach zu verstehen ist, könnt
ihr ihn auch direkt aus der Bibel vorlesen (mit
Auslassung der Verse 18-20) oder mit den Kindern
gemeinsam lesen. Für das gemeinsame Lesen eignet
sich besonders die Basisbibel.

Folgt hier der Anleitung 4-6 Jahre.
Zusätzlich können die fertigen Bilder noch mit Bibelsprüchen versehen werden. (z.B. dem Taufspruch
der Kinder)

117 Vertiefung
Fasst mit den Kindern den Text kurz zusammen, so
dass jede/r versteht, worum es in dem Text geht.

Folgende Fragen sind eine Anregung. Wählt einfach
die Fragen aus, die zu eurer Gruppe passen.

• Warum wird ein 12. Jünger benötigt?

Alternative

• Welche Eigenschaften soll ein geeigneter Kandidat
haben?

Ein Kunstwerk erwürfeln

• Wie wird Mathias gewählt?
• War die Wahl eine Entscheidung Gottes oder der
Menschen?
• Was sagt der Text dazu? (Er sagt nichts dazu!)
• Kann man Gott durch „Zufall“ zu einer Entscheidung drängen?
• (Würfeln, Lose ziehen o.ä.)
• Welche Folgen hat es, wenn man für ein Amt
gewählt ist?
• Was erwarten die Leute von Matthias jetzt?
Auch wir sind Nachfolger Jesus.
• Was könnte deine Aufgabe sein?
• Wo würdest du dich gern einbringen? (Kirche /
Soziales / Gesellschaft / Schule usw.)

Dazu benötigt ihr das Kinderheft oder pro Kind einen
Ausdruck aus dem Onlinematerial.
Zusätzlich braucht jedes Kind ein Lineal, einen
Würfel und einen dicken schwarzen Stift (Edding
oder Filzstift)
• Es wird zweimal hintereinander gewürfelt.
• Beispiel: erster Wurf: 4 / zweiter Wurf: 2
• Nun geht das Kind in der oberen Linie zur Zahl 42.
• Dann wird nochmals zwei Mal gewürfelt.
• Beispiel: dritter Wurf: 5 / vierter Wurf: 3
Jetzt wird die obere Zahl (42) und die untere Zahl
(53) mit einem dicken schwarzen Strich und dem
Lineal verbunden.
Das Ganze wird etwa 20 Mal wiederholt so, dass
dann ca. 20 Linien auf dem Blatt zu sehen sind. Das
Kunstwerk kann dann ausgemalt werden.
Hier ein mögliches Ergebnis:

66

Die Vorlage findet ihr hier:
https://bige.emk-kinderwerk.de/kunst

Der Zahlenrand kann am Ende abgeschnitten werden.

S chnippeln + Organisieren
1 Zufälliges Gemälde

1 Kunstwerk erwürfeln

Unterlage aus alten Zeitungen
Filzstifte
Papier in Postkartengröße (möglichst etwas
dicker)
Klarsichtfolien oder andere Folien
Sprühflasche mit Wasser

• Onlinematerial (ein Bogen pro Kind) oder Kinderheft
• Lineal
• ein Würfel pro Kind
• einen schwarzen Filzstift oder Edding pro Kind

Ü berleitung im G ottesdienst
Die Kinder kommen nach vorn und würfeln. Wer
zuerst eine sechs hat, bekommt etwas Kleines.
(oder darf z.B. die Kerze / Laterne in den Kindergottesdienst tragen)

Erklärung dazu: Ihr werdet heute auch im Kindergottesdienst noch einmal würfeln, es geht nämlich
heute um Dinge, die (scheinbar) zufällig passieren.
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Sonntag, 05. Juni 2022

Pfingsten
Der Heilige Geist wird in den biblischen Texten nur
selten thematisiert. Am ehesten erfahren wir etwas
in der Geschichte vom Pfingstwunder. Sonst wird
er oft nur bei Paulus erwähnt. An weiteren Stellen
kommt der heilige Geist zwar vor, aber ohne, dass
man Konkretes über ihn erfährt. Wie es sich für
einen Geist gehört, ist er wenig fassbar oder begreifbar. Auch für die Erwachsenen ist die Frage nach
dem Geist oft ein Thema, das gern umgangen wird.
Einerseits kann man nichts so recht mit der Vorstellung eines Heiligen Geistes anfangen, andererseits
wird der Heilige Geist oft als völlig eigenes Wesen
verstanden und spielt dann in der Frömmigkeit eine
sehr bedeutende Rolle. „Hast du den Heiligen Geist?“
ist so eine Frage, die meines Erachtens in eine sehr
eigenartige Richtung geht. Den Geist kann niemand
„haben“. Auch die Jünger in der Pfingstgeschichte
„haben“ nicht den Heiligen Geist, sondern werden
von ihm erfüllt.
Als Maßstab für das „richtige Christsein“ ist der
Heilige Geist denkbar ungeeignet.
Sieht man sich die Worte der Bibel an, die u.a. für
den Geist verwendet werden, wird die Geschichte
ziemlich spannend. Das hebräische Wort für Geist,
(Ruach) hat einen sehr großen Bedeutungsspielraum: Seele, Hauch, Atem, Wind, Leben, Luft, Luftzug, Sinn, Verstand.
Das Griechische Wort für Geist (pneuma) hat ähnlich
vieldeutige Übersetzungsmöglichkeiten (Atem, Wind,
Lebensatem, Luft, Windbewegung usw.)
Man könnte „Heiliger Geist“ also auch mit „heiliger
Lebensatem“ oder „heiliger Wind“ usw. übersetzen.
Die Vorstellung, dass es sich beim Heiligen Geist
um eine Art Person handelt, ist vor allem durch
kirchliche Lehrentscheidungen im 3.-5. Jahrhundert
beeinflusst. Erst in den Konzilien wurde über die
konkrete Bedeutung des Heiligen Geistes gestritten
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Apg 2,
1-21

und letztlich wurden Dogmen, also Kirchenlehren,
dazu beschlossen. Plötzlich meinte man zu wissen,
wie man sich den Heiligen Geist vorstellen muss.
Das wunderschöne mehrschichtige biblische Bild
des unverfügbaren Lebensatem Gottes wurde dabei
zurückgedrängt.
In diesem Entwurf soll der Versuch gewagt werden,
den Heiligen Geist nicht als „Heiliges Gespenst“ und
auch nicht als dogmatischen Glaubensgegenstand
zu verstehen, sondern so, dass die ursprüngliche
Bedeutung zu Wort kommt: Das Gefühl der Anwesenheit Gottes im lauen Wind des Lebens.

geschrieben von
Carsten Hallmann

Z ielgedanke
1 4-6 Jahre

1 7-13 Jahre

Ich kann spüren, dass Gott da ist.

Den Geist Gottes kann man sich als Lebensatem
Gottes vorstellen.

Erzählvorschlag
Sarah und Mirjam sitzen auf der langen Steinmauer,
gleich gegenüber der kleinen Synagoge in Jerusalem.
Ganz aufgeregt erzählt Sarah: „Du, Mirjam, ich muss
dir eine unglaubliche Geschichte erzählen. Gestern
war ich mit meiner Familie oben am Basar, da ist
etwas ganz eigenartiges passiert.“ Mirjam ist gespannt. „Da war ein ganz eigenartiger Wind“. „Ein
Wind mitten im Sommer? Das kann doch gar nicht
sein, gestern war es doch superheiß.“, sagt Mirjam.
„Naja, es war ja kein richtiger Wind, sondern ein ganz
eigenartiger. Aber lass mich doch weitererzählen.“
Sarah erzählte, dass sie gerade mit ihren Eltern
Datteln kaufen wollte. Die gab es nämlich gerade
in Unmengen auf dem Basar. Auf einmal war da ein
komischer Wind. Die Leute wurden ganz still - so
etwas hatten sie noch nie erlebt. „Und dann ist der
Wind in einem Haus verschwunden, das war echt
eigenartig“, erzählte Sarah weiter. Schon bald ging
die Tür auf und viele Männer kamen heraus. Sie waren ganz durcheinander und redeten und erzählten.
Sie waren alle aus Galiläa, das hatte Sarah gleich
gehört. Die Leute aus Galiläa sprachen nämlich ein
bisschen anders. Aber plötzlich begannen sie in
ganz verrückten Sprachen zu reden. Alle sprachen
durcheinander. Manche sprachen griechisch und
andere die Sprache der Elamiter und die Sprache
der Perser und noch viele weitere Sprachen. Es war
ein großes Durcheinander. „Was haben sie denn
gesagt?“, fragte Mirjam. „Sie haben gesagt, dass
der eigenartige Wind von Gott kam.“

„Von Gott? Warum soll Gott denn so einen komischen
Wind schicken?“
Sarah überlegte kurz und sagte: „Die Männer haben
etwas erzählt, aber ich habe es noch nicht ganz
verstanden. Sie haben gesagt, dass der Wind der
Atem von Gott ist. Wenn man ihn spürt, dann weiß
man: Gott ist ganz nah. Gott schickt seinen Atem,
wie einen Wind in die Welt. Manche von den Leuten
haben auch gesagt, sie wissen wie der Wind heißt.“
Was? – Der Wind hat einen Namen?“, fragte Sarah.
„So genau weiß ich das auch nicht, aber die Leute
haben ihn „den heiligen Geist Gottes“ genannt“,
sagte Mirjam.
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I deen + B austeine
1 4-6 Jahre

kann man relativ günstig in Baumärkten kaufen.

117 Einstieg

Für den Aufbau könnt ihr einfach dem Bild folgen.

Ein kleines Experiment für den Einstieg:
Für das Experiment benötigt ihr einen handelsüblichen Fön und einen Tischtennisball. Die Kinder
können den Tischtennisball mit dem Fön schweben
lassen. Dazu muss der Fön eingeschaltet werden
und nach oben gehalten werden. Dann wird der
Tischtennisfall langsam in den Luftstrom gehalten
und losgelassen. Dann schwebt er in der Luft.
Falls ihn noch einen Fön habt, können die Kinder
versuchen, den Tischtennisball weiterzugeben.

117 Geschichte
117 Vertiefung
Mit den Kindern wird die Geschichte besprochen.
55 Habt ihr schon mal einen richtig starken Wind
erlebt?
55 Wie stellt sich Sarah Gott vor?

117 Kreativ
Mit den Kindern wird ein Windspiel gebaut.
Dafür gibt es zahlreiche Möglichkeiten.
Hier ein Vorschlag
Ihr benötigt einen Ast (ca.30 cm)
4-6 alte Löffel oder andere metallische Gegenstände. Möglicherweise muss zuvor ein Loch in
die Gegenstände gebohrt werden.
Schnur
Falls nicht genügend Löffel zur Verfügung stehen,
eignen sich auch Flachverbinder. (siehe Bild) Die
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Im Kinderheft findet ihr ein Mobile, dass weniger
Material benötigt.

1 7-13 Jahre

https://bige.emk-kinderwerk.de/geist

117 Einstieg
55 Welche Bilder von Gott kennt ihr aus der Bibel
/ dem Gottesdienst?
Die Kinder tragen ihre Bilder zusammen.
Als Hilfestellung kann der Satz „Gott ist wie…“ vorgegeben werden. (Licht / Vater / Herrscher / König
/ Mutter / Burg usw.)
Die Bilder können auch als Begriffe auf einem
Blatt gesammelt werden. Auch abwegige Begriffe
sollten hier akzeptiert werden.

117 Geschichte
117 Vertiefung
Schaut mit den Kindern das folgende Video an.
Hier wird der Heilige Geist kurz „vorgestellt“. Das
Video erschien in einer Reihe der EmK und ist
auch auf der Webseite der EmK (www.emk.de ) zu
finden.

55 Wie wird der heilige Geist in der Geschichte / im
Video beschrieben.
55 Wie würdest du den Begriff: „Heiliger Geist“
verstehen / beschreiben?

117 Kreativ
Windspiel bauen.
Folgt hier der Kreativideen 4-6 Jahre oder nutzt eine
andere Idee, um ein Windspiel zu bauen – je nach
dem Material, dass euch zur Verfügung steht.

S chnippeln + Organisieren
1 Windspiel
• Alte Löffel oder Metallverbinder (Baumarkt)
• Schnur
• Ast (ca. 40 cm)
• ggf. Farben
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K inderheft

Ü berleitung im G ottesdienst
Die / der Mitarbeiter*in hat eine kleine leichte Feder
mit und pustet sie von der Hand.
Habt ihr eine Idee, worum es heute im Kindergottesdienst geht? (Ideen sammeln)
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Sonntag, 12. Juni 2022

Gott erwählt Noah
Im Vorfeld der Auseinandersetzung mit der Geschichte um Noah und seine Arche, lohnt es sich,
auf die Entstehung der Geschichte zu sehen. Der
hier vorliegende Endtext wurde wohl frühestens
in der Exilszeit verfasst. (Etwa im Jahr 550 v. Chr.)
Der Text selbst stellt sich in seiner Endfassung sehr
uneinheitlich dar. Es gibt mehrere Ungereimtheiten.
(Anzahl der Tiere variiert, Dauer der Flut (Vierzig Tage
/ ein Jahr), Quelle der Flut (Regen (Gen 7,12) / „Brunnen der Tiefe brachen auf“ (Gen 7,11) Außerdem gibt
es in dem Text zahlreiche Doppelüberlieferungen,
die teilweise variieren. Es ist deutlich zu erkennen,
dass die Geschichte von mehreren Quellen her
beeinflusst ist. Spannend ist, dass die Geschichte
der großen Flut als Strafe Gottes und die Rettung
eines einzelnen mit Hilfe eines großen Schiffes in
zahlreichen, teilweise viel älteren Texten, erwähnt
wird. (Atra-Chasis-Epos [Tafel 3], Gilgamesch Epos
[Tafel 11]) Beide Texte sind etwa um das Jahr 1800 v.
Chr. verfasst worden. Gen 6-8 nimmt offensichtlich
ältere Überlieferungen auf. Die Geschichte von der
Errettung Noahs ist zumindest in ihren Grundzügen
eine Erzählung, die wohl weit vor dem Jahr 550 v.
Chr. in Israel und seiner Umwelt überliefert wurde,
wenn auch mit anderen Personen und anderen Details. Zusammenfassend kann man sagen, dass die
Erzählung der Sintflut einen Urmythos der Menschheit darstellt und in vielen Kulturen der antiken Welt
solche Geschichten erzählt wurden. Die Themen der
Geschichte, „Gute Welt – Böse Menschen“, „Rettung
des Einzelnen“, „Bundesschluss Gottes mit den
Menschen“ sind zeitlose Themen, die uns sogar in
unseren Tagen immer wieder beschäftigen. Letztlich
wird sogar die aktuelle Klimakrise immer wieder mit
der Metapher der „Sintflut“ verbunden. In diesem
Sinne könnte man sagen, dass die Geschichte von
Noah und seiner Arche noch lang nicht zu Ende ist.
Der Mythos lebt.
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Gen 6,
5-13

Entsprechend des unklaren Textbefundes muss in
den Nacherzählungen manchmal eine Entscheidung
gefällt werden. Es lässt sich anhand des Textes z.B.
nicht entscheiden, ob der Regen laut der Erzählung nun 40 Tage (Gen 7,4) oder 150 Tage (Gen 8,3)
gedauert hat. Auch die Anzahl der Tiere und viele
weitere Details lassen sich nicht entscheiden, weil
der Text verschiedene Erzählstränge vereint. In der
Nacherzählung entscheide ich mich daher jeweils für
eine Aussage, ohne dabei aus dem Blick zu verlieren,
dass man die Geschichte auch ganz anders erzählen
könnte. In der zeitlichen Einordnung folge ich der
Priesterschriftlichen Überlieferung.
Die Geschichte von Noah und seiner Arche gehört
sicher zu den bekanntesten und beliebtesten Geschichten des Alten Testaments. Auf den ersten
Blick ist es eine einfache Geschichte, die sich gut
für Kinder eignet. Es geht um Rettung und um viele
Tiere. Die Bilder dieser Geschichte haben uns viele
Jahre lang begleitet. Das Schöne und Besondere
dieser Geschichte haben wir in unzähligen Kindergottesdiensten und Familiengottesdiensten erlebt.
Noah ist eine Figur, die in der kirchlichen Arbeit mit
Kindern immer wieder im Mittelpunkt steht.
Es lohnt sich diese Geschichte immer wieder zu
erzählen. Es lohnt sich aber gerade deshalb, diese
Geschichte zu lesen und von ihr zu erzählen, weil es
eben keine einfache Geschichte ist. Das Sterben von
99,99% der Menschheit ist schließlich der Anfang der
Geschichte. Das muss man sich bewusst machen.
Man kann sie als eine Geschichte der Errettung
lesen oder eben als eine Geschichte einer globalen
Katastrophe, die für nahezu alle Menschen eine
Erzählung des Todes ist.
Es wird Zeit, genau auf diese Geschichte zu sehen
und sich hineinzubegeben in die Faszination und
den Schrecken.

In der Vorbereitung zu dieser Textreihe kann ich
nur empfehlen, den Text Gen 6,6-9,17 einmal im
Zusammenhang zu lesen. In Kinderbibeln u.ä. wird
der Text praktisch immer sehr verkürzt dargestellt
und die zahlreichen Differenzen des Textes werden
nicht deutlich.
Die Noahreihe wird im Kindergottesdienst für sieben
Sonntage im Zentrum stehen.

Betrachtung zum Text Gen 6,5-13
Die Geschichte beginnt mit der Erkenntnis Gottes:
Die Welt ist schlecht – verdorben. Es ist Zeit, der
Geschichte der Menschen ein Ende zu setzen. Am
Anfang steht der Entschluss, aufzuhören. Gott
selbst stellt seine Schöpfung in Frage. Sieben Tage
für nichts. Sieben Tage für Kampf und Neid und Egoismus. Sieben Tage für Gewalt und Elend und Hass.
Das ist die Wirklichkeit und das war nicht der Plan.

Gott trifft die verheerende Entscheidung: Schluss! Es
muss ein Ende haben. Das Böse muss seine Grenzen
kennenlernen. Der Bibeltext beschreibt die tiefe
Verzweiflung Gottes: „Da bereute es der HERR, dass
er die Menschen auf der Erde gemacht hatte. Er war
zutiefst betrübt.“ (Basisbibel Gen 6,6) In seiner Verzweiflung wendet er sich an Noah. Er findet vor Gott
Gnade. Noah wird sozusagen zur letzten Hoffnung
Gottes. Wenigstens einer mit seiner Familie. Gottes
Enttäuschung über die Menschheit ist also nicht allumfassend. Einen kleinen Ausweg hat er gefunden.
Mit Noah wird Gott einen Neuanfang wagen.

geschrieben von
Carsten Hallmann

Z ielgedanke
1 4-6 Jahre

1 7-13 Jahre

Ich bin ein besonderer Mensch

Gott hat Noah ausgewählt, sich damit aber gegen die
anderen Menschen entschieden. Manche Fragen, die
uns die biblischen Geschichten stellen, sind schwer
zu verstehen.
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Erzählvorschlag
„Das ist meine Ziege, die hatte ich zuerst.“
„Quatsch nicht, gib die sofort her, die hatte ich
schon vor dir.“
„Nein, niemals.“
„Dann mache ich dein Haus kaputt.“
„Das wagst du nicht.“
„Und ob ich mich das traue.“
Der Streit wurde immer lauter. Die beiden fingen
an zu toben und zu schreien. Andere Leute kamen
dazu. „Wetten, dass Jabes gewinnt“, flüsterte einer.
„Ich wette mit dir um meine Tochter.“
„Was? Du willst deine Tochter verwetten?“ „Klar,
warum nicht, ist doch meine, damit kann ich doch
machen, was ich will.“
Die Menschen waren wirklich nicht freundlich zueinander. Ständig gab es Streit, pausenlos ärgerten
sie sich gegenseitig. Letzte Woche hatte einer sogar
jemanden getötet, einfach so. Es gab Diebe und Räuber, Betrüger und gemeine Verbrecher. Die Menschen
hatten verlernt, freundlich zu sein.
Gott sah sich die Menschen an und sagte: „Was
habe ich nur getan? Ich habe sie alle gemacht, ich
habe die Welt gemacht. Ich hatte alles wunderbar
vorbereitet, schöne Pflanzen geschaffen, ganz viele
verschiedene Tiere, grüne Wiesen und wunderschöne
Berge. Und nun? Diese Menschen streiten sich den
ganzen Tag, machen alles Schöne kaputt und helfen
sich nicht. Manchmal denke ich: Das ist alles schief
gelaufen. Manchmal wünsche ich mir, ich hätte
die Welt gar nicht geschaffen. Die Menschen hören
einfach nicht auf mich.“
Gott dachte eine ganze Weile darüber nach. Was soll
er nur machen? Er war enttäuscht. So hatte er sich
das mit der Welt und den Menschen nicht vorgestellt.
So konnte das nicht weitergehen.
Traurig sagte Gott: „Es hilft alles nichts: Ich lasse es
regnen. Ganz viele Tage, bis alles überschwemmt
ist. Dann hört der Streit endlich auf. Dann ist alles
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endlich wieder ruhig. So werde ichs machen. 150
Tage Regen. Dann wird kein Mensch und kein Tier
mehr leben.“
Da sah Gott noch einmal auf die Erde. Es war zum
Verzweifeln. Alle Menschen taten nur Böses, überall
war Streit.
- STOPP Wer ist denn das? Gott sah noch einmal genau hin.
Da ist ein Mensch, der hat gerade dem kleinen
Mädchen aufgeholfen, als es gestolpert war. Dieser
Mensch ist irgendwie anders. „Den muss ich mir
mal genau ansehen.“, sagte Gott zu sich selbst. Und
Gott fragte ihn: „Wer bist du?“ „Ich? Ich bin Noah“.
Gott sah sich diesen Noah genau an und merkte:
Noah war wirklich anders. Er war freundlich, er hat
den anderen Menschen geholfen und sich nicht
mit ihnen gestritten. Da sagte Gott zu Noah: „Noah,
die Welt ist nicht mehr schön. Es tut mir leid, dass
ich sie gemacht habe. Ich will Schluss machen mit
dem Streit und dem Ärger. Ich werde einen Regen
schicken, der alles zerstört. Aber mit dir, Noah, will
ich einen Bund schließen. Dich und deine Familie
will ich retten. Mit dir will ich die Welt wieder gut
machen.“
Noah sagte zu Gott: „Dann will ich auf dich hören.
Sage mir, was ich tun soll und ich werde es tun.“
Noah ging weg, lief zu seinem Haus und erzählte
seiner Familie alles, was Gott ihm gesagt hatte.

I deen + B austeine
1 4-6 Jahre
117 Einstieg
55 Was kannst du gut?
Jedes Kind erzählt was er besonderes kann. Oder
auch was es ganz schlecht kann.

Die verschiedenen Streifen können dann untereinander aufgehängt werden.
Anstatt zu malen können auch Stempel, Fingerfarbe
usw. genutzt werden.

Beispiel: einfaches Stempelbild (Korken)

117 Geschichte
Achtet bei der Erzählung der Geschichte, nicht über
die Handlung hinaus zu erzählen. In dieser Geschichte geht es vorerst nicht um die Arche!

1 7-13 Jahre
117 Einstieg

117 Vertiefung

55 Was läuft heute in unserer Welt besonders gut?

55 Warum war Noah anders?
55 Was hat er getan / nicht getan? (im Vergleich zu
den anderen Menschen)

Sammelt mit den Kindern Dinge, die (relativ) gut
funktionieren. Die Begriffe können auf einem Blatt
Papier aufgeschrieben werden.

55 Gott will einen ganz großen Regen schicken.

55 Was läuft in der Welt nicht gut?

55 Habt ihr schon mal einen ganz starken Regen
erlebt?

Die Begriffe werden ebenfalls aufgeschrieben.

55 Was kann bei einem Regen alles passieren?
(Überschwemmung usw.)

Aber Gott hat erkannt: Noah ist anders als die
anderen Menschen. Deshalb will er ihn und seine
Familie retten.

117 Kreativ

117 Geschichte
117 Vertiefung
55 Warum wählt Gott gerade Noah aus?
55 Wieso entscheidet Gott, eine Flut kommen zu
lassen?
55 Kannst du die Entscheidung Gottes verstehen?

Jedes Kind bekommt einen Papiersteifen (ca.
30x7cm)

55 Welche Folgen hat die Entscheidung für die Welt
(Menschen / Tiere / Pflanzen), die nicht gerettet
werden sollen?

Auf diesen Papierstreifen malen die Kinder vier
Gegenstände, die gleich aussehen und einen, der
etwas anders ist. (Farbe/Form)

55 Ist es gerecht, dass Menschen sterben müssen,
weil sie sich nicht richtig verhalten?
55 Was hätte Gott noch tun können?
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55 Hätte er eine andere Möglichkeit gehabt?

117 Kreativ

Führt ihr mit den Kindern einen Dialog und stellt
Vermutungen an. Deutet hier keineswegs den „guten
Ausgang“ am Ende der Geschichte an (Regenbogen
usw.) Für die allermeisten Menschen hat die Geschichte keinen guten Ausgang.

„Anders als die anderen“
Unter dem Motto wird ein Bild gestaltet, auf dem ein
Element aus der „Reihe tanzt“. (Beispiel siehe auch
4-6 Jahre) Die Bilder können auch als „Installation“
entstehen und dann fotografiert werden. Vielleicht
lässt sich damit auch eine kleine Ausstellung umsetzen. Es gibt unendlich viele Möglichkeiten, diese
Idee umzusetzen (z.B. Besteck, Steine, Stifte, Stühle,
Bücher, Spielfiguren, Schuhe, Tassen, geometrische
Formen, Buntpapier usw.)

Ü berleitung im G ottesdienst
„Sie hören den Wetterbericht für Morgen, den 13.
Juni:
Es wird regnen. Also nicht ein bisschen. Es wird
150 Tage lang regnen. Alles wird überschwemmt,
die Wiesen, die Felder, die Bäume und die Häuser.
Große Sturmfluten werden kommen und alles mit
sich reißen. Nichts wird mehr stehenbleiben.“
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So ein Wetterbericht wäre ganz schön gruselig. Aber
genau so ein Wetterbericht passt heute gut zur
Geschichte im Kindergottesdienst.

S chnippeln + Organisieren
1 4-6 Jahre

1 7-13 Jahre

• Papiersteifen (ca. 30x7)

• zahlreiche Gegenstände zum Fotografieren

• Stifte

• Eine Kamera oder ein Smartphone

• Buntpapier
• Stempelkissen
• Stempel (auch improvisiert)
• Farben usw.

K inderheft
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Sonntag, 19. Juni 2022

Gen 6,
14-18

Noah baut die Arche
Dieser Entwurf ist Teil einer Erzählreihe zu Noah. Bitte
beachtet die Hintergrundinformationen im ersten
Entwurf der Reihe (12.06.).

Der Bau der Arche beginnt.
Hier ist die Überlieferung relativ eindeutig. Es gibt in
diesem Textabschnitt nur wenige Dopplungen oder
andere Erzählstränge. Noah bekommt von Gott den
Auftrag, einen „Kasten“ zu bauen.
Der Begriff „Arche“ kommt so nicht in der Bibel vor.
Stattdessen steht dort „tevat“ (Kasten / Kiste). In
der lateinischen Übersetzung wurde der Begriff mit
„arca“ (Kasten) wiedergegeben. Aus dieser Übersetzung entwickelte sich die im Deutschen übliche
Bezeichnung „Arche“. Der Begriff „Arche Noah“ wurde maßgeblich von der Übersetzung durch Luther
geprägt. Es ist zu vermuten, dass der Text eben kein
Schiff im eigentlichen Sinne meint, sondern einen
schwimmenden Kasten ohne Navigationsmöglichkeiten. Von einem Ruder, Segeln oder ähnlichen
Bauten berichtet der Text nicht. Sonst erfährt man
relativ viel über die Konstruktion:
Drei Etagen hoch soll der Kasten sein, innen und
außen mit Pech verstrichen werden und aus einem
besonderen Holz gebaut werden. Die Übersetzungen
schwanken hier zwischen „Goferholz“ (das ist die
hebräische Bezeichnung des Holzes, die aber nur
wenig darüber erklärt, welches Holz gemeint ist),
Zypresse und Tannenholz.
Ebenso erfährt man die Größe der Arche. Die Angabe ist in „Ellen“, was die Übersetzer*innen vor
Herausforderungen stellt. Es ist einfach nicht genau
gesichert, wie lang eine Elle ist. Außerdem ist die
Quellenlage des Textes, wie im Text über die Reihe
beschrieben, sehr kompliziert. Man weiß also nicht
in welcher Zeit diese Angabe in den Text gekommen
ist. Heute geht man davon aus, dass eine Elle etwa
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eine Länge von 44 cm beschreibt.
Aus der Angabe des Textes ergeben sich daher
folgende Maße für die Arche:

Länge 132 Meter
Breite 22 Meter
Höhe 13 Meter

Im Zentrum dieses Kindergottesdienstes steht, wie
sollte es anders sein, der Bau der Arche. Alle Vorschläge findet ihr im Kreativteil.

geschrieben von
Carsten Hallmann

Z ielgedanke
1 4-6 Jahre

1 7-13 Jahre

Noah hört genau auf Gott.

Gott hat einen Plan mit Noah.

Erzählvorschlag
„Noah, wo bist du?“, rief Gott. Noah hatte lang
geschlafen an diesem Tag. Schnell stand er auf und
lief nach draußen. „Hier bin ich“, sagte er.
„Noah, du musst ein Schiff bauen.“ „Was? Ein Schiff?
Hier ist doch gar kein Wasser! Bis zum Fluss muss
ich drei Tage laufen. Warum soll ich hier ein Schiff
bauen?“
„Noah, du weißt doch noch von dem Plan, den ich
dir erzählt habe. Es wird regnen. Viele, viele Tage.
Du musst ein Schiff bauen.“
„Ein Schiff? Ich bin ein Bauer. Ich pflanze und säe
und ernte. Ich weiß gar nicht, wie man ein Schiff
baut.“ „Ich werde dir genau beschreiben, wie du es
bauen sollst.“, sagte Gott. „Hör gut zu!“
„Zuerst brauchst du Holz. Am besten nimmst du
Tannenholz. Damit baust du einen Kasten. In den
Kasten baust du ganz viele kleine Zimmer. Und dann
brauchst du noch Pech. Damit bestreichst du den
Kasten. Innen und Außen. Das Schiff muss ganz dicht
sein. Ach so. Ich muss dir noch sagen, wie groß es
werden soll. Zeig mir mal deinen Arm!“ Noah zeigte
Gott seinen Arm. „Von deinen Fingerspitzen bis zum
Ellenbogen ist es eine Elle. Die Arche soll 300 Ellen
lang werden, 50 Ellen breit und 30 Ellen hoch. Es
müssen drei Etagen sein. Und eine Tür darfst du
auch nicht vergessen und natürlich ein Dachfenster.
Das wirst du nach der Flut brauchen.“

Nun begann Noah zu bauen. Er fällte Bäume und
zog sie zur Baustelle. Seine drei Söhne halfen ihm.
Sem konnte die schweren Stämme gut ziehen, denn
er war der stärkste von allen. Ham hatte nicht so
viel Kraft, aber er konnte sehr gut nachdenken. Also
überlegte er sich, wie man die Balken und Bretter gut
verbinden kann, so dass die Arche nicht kaputtgeht.
Und Jafet, der Jüngste, war ein wahrer Klettermeister.
Ihn machte es gar nichts aus, in großer Höhe ein
Brett nach dem anderen an die Balken zu nageln.
Jafet war der „Meister des Dachbaus“. Nur er traute
sich bis ganz nach oben.
Viele Wochen baute Noah mit seinen Söhnen an der
Arche. Es gab eine große Küche, ganz viele Lagerräume und ganz viele Ställe. Eines Tages rief Jafet von
ganz oben: „Noch ein Brett – dann sind wir fertig.“
Und tatsächlich. Die Arche war fertig, genau so,
wie Noah es geplant hatte, genau so, wie Gott ihm
die Arche beschrieben hatte. Die Arbeit hatte sich
gelohnt. Ein wunderschönes Schiff stand auf dem
trockenen Land. Ein paar Wolken zogen auf. Ganz
hinten am Horizont sah man schon Gewitterwolken.
Noah rief: „Ich glaube, ich habe gerade einen Tropfen
abbekommen…“

Noah hörte aufmerksam zu und machte sich einen
genauen Plan.
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I deen + B austeine
1 4-6 Jahre

117 Kreativ

117 Einstieg

Baut mit den Kindern eine Arche. Sie sollte so groß
sein, dass die im nächsten Kindergottesdienst gebastelten Tiere hineinpassen.

Dieser Einstieg ist nur umsetzbar, wenn ihr ein
Außengelände nutzen könnt.
Ihr benötigt einige Stücke Holz (z.B. alte Stücke von
Balken). Die Kinder bekommen je einen Hammer
und einen (oder auch mehrere Nägel).
Wer hat zuerst den Nagel / die Nägel in das Holz
geschlagen?

117 Geschichte
117 Vertiefung
Um die Dimension der Arche zu veranschaulichen,
druckt ihr euch am Besten eine Karte der Umgebung
der Kirche aus (z.B. über Open Streetmap oder Google Maps) Achtet darauf, dass der Maßstab zu sehen
ist. Zeichnet dann mit den Kindern gemeinsam die
Größe der Arche ein.
(Die Maße findet ihr am Ende des Vorwortes)
So können sich auch Kinder, die noch keine Vorstellungen von Größen haben, die Arche vorstellen.
Wenn möglich, könnt ihr auch mit dem Plan und den
Kindern vor die Kirche gehen und den Weg gemeinsam ablaufen. (vielleicht sogar mit Kreide zeichnen)
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Das Modell wird in den nächsten Stunden immer
wieder genutzt.
Diese Bastelidee soll den Bau der Arche nachempfinden und kann damit einige Zeit einnehmen.
Für die Kleinen sollte eine Grundform der Arche zugeschnitten werden, die dann gemeinsam gestaltet
/ bemalt wird.
Im Onlinematerial findet ihr eine Skizze, die ihr
(möglichst vergrößert) auf Wellpappe übertragen
könnt. Daraus kann sehr einfach eine kastenartige
Arche gebastelt werden. Die Aufgabe der Kinder
besteht dann in der Gestaltung.
Ideal wäre es, wenn die Kinder das Modell mit
Pappstreifen (Bretter) verkleiden könnten, um so
den Eindruck von „Bauarbeiten“ zu haben.
Schablone zum Vergrößern:
https://bige.emk-kinderwerk.de/arche

Natürlich könnt ihr die Arche auch mit einem Dach
versehen, dazu einfach ein großes Stück Pappe
halbrund biegen und an den Seiten der Arche (am
Besten innen) festkleben.

Hier kann auf eine „realistische“ Gestaltung wert
gelegt werden. Mit Acryfarben kann man sehr einfach Pappstreifen in Holzoptik anmalen.
(Siehe Ende des Entwurfes)

1 7-13 Jahre
117 Einstieg
Dieser Einstieg setzt voraus, dass ihr das Außengelände nutzen könnt.

Außerdem kann mit den Kindern das Modell auch in
einer großen Variante gebaut werden. Ein Pappboot
in der Größe von 1 Meter ist immer noch stabil.

Folgt entweder dem Einstieg der Gruppe 4-6, oder
veranstaltet ein Wettsägen.
Dafür benötigt ihr einige alte Bretter und zwei Sägen.
Die Kinder sägen um die Wette.

117 Geschichte
117 Vertiefung

Alternativ
Wenn ihr die Möglichkeit habt, könnt ihr natürlich
auch eine Arche aus Holz (alten Brettern) bauen. Die
müssen ggf. zuvor zugeschnitten werden.
Hier findet ihr einen Zuschnittplan der Einzelteile.
Der Plan ist ohne Maße, da ihr die Größe selbst
festlegen könnt.

• Habt ihr selbst schon mal etwas aus Holz gebaut?
• Worauf muss man da achten?

https://bige.emk-kinderwerk.de/holzarche

• Welche Schwierigkeiten könnte Noah und seine
Söhne beim Bau der Arche haben?
• Wisst ihr noch, warum ausgerechnet Noah die
Arche bauen soll?
• Woher hat Noah den Plan für die Arche?

117 Kreativ
Baut mit den Kindern eine Arche.
Die Anleitung findet ihr im Entwurf 4-6 Jahre
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S chnippeln + Organisieren
1 Arche aus Pappe

1 Arche aus Holz

• Wenn benötigt, Vorlage aus dem Onlinematerial

• ein paar alte Bretter

• Kleber

• Holzschrauben

• Farben für die Gestaltung (Acryl)

• Akkubohrer

• ggf. zugeschnittene Pappstreifen um „Bretter“
zu gestalten

• Bohrer in passender Größe

• ggf. bunte Papierstreifen zum Bekleben der Arche

• ggf. eine Säge
• Farben usw. für die Gestaltung

Ü berleitung im G ottesdienst
Der / die Mitarbeitende bringt einen Hammer mit
nach vor.

(Turmbau zu Babel, Aufbauen der Stadtmauer [Nehemia], Tempelbau, Bau der Arche)

Ich hab euch heute ein Werkzeug mitgebracht,
das kennt ihr bestimmt alle. Habt ihr eine Idee, in
welchen Bibelgeschichten man Werkzeuge benötigt?

Heute werdet ihr im Kindergottesdienst eine solche
„Baugeschichte“ hören.
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Sonntag, 26. Juni 2022

Die Tiere kommen zur Arche
Die Tiere erreichen die Arche. Hier ist die Überlieferung des Textes wieder ungenau. Einerseits
bekommt Noah von Gott die klare Anweisung, von
jedem Tier ein Paar mit in die Arche zu nehmen (Gen
6,19). Gen 7,9 stellt das noch einmal ausdrücklich
dar und erwähnt, dass diese Anweisung eindeutig
für „reine und unreine“ Tiere gilt. Gen 7,2 dagegen
differenziert nun zwischen reinen und unreinen
Paaren und hier erhält Noah plötzlich die Anweisung,
sieben Paare der reinen Tiere mit in die Arche zu
nehmen. Ganz offensichtlich vermischen sich hier
zwei Erzählstränge.
Die Differenzierung in „reine und unreine“ Tiere
ist spannend, da diese Einteilung erst nach den
Gesetzen des Mose denkbar ist. Erst durch diese
Gesetze wurden Tiere entsprechend eingeteilt. Hier
wird überdeutlich, dass die biblische Geschichte
von Noah und seiner Arche eine sehr viel jüngere
Erzählung ist, und die Verschriftlichung wohl erst
in der Exils- oder Nachexilszeit stattgefunden hat.
Inhaltlich wird deutlich: Gott gibt seine Schöpfung
letztlich nicht ganz auf. Wenn schon die einzelnen
Tiere und Menschen größtenteils sterben werden,
will er die Gattungen an sich erhalten. Ihm sind
„alle Geschöpfe“ wichtig. Interessanterweise wird
(zumindest in einem Überlieferungsstrang) keine
Wertigkeit unter den Tieren eröffnet. Der Regenwurm
ist dem Pferd gleichgestellt. Alles Leben, egal wie
groß oder wie klein, ist Teil der Schöpfung und damit (zumindest als Gattung) schützenswert. Diese
Aussage des Textes kann durchaus nachdenklich
stimmen, wenn man bedenkt, wie viele Tiere in
unseren Tagen aussterben und eben kein Paar
mehr übrigbleibt. Ironischerweise erzählt damit die
Geschichte der globalen Katastrophe der Sintflut
gerade von der Bewahrung des Lebens, von der
Wichtigkeit jeder Gattung.
Interessant ist, wie tief verwurzelt diese Erkenntnis
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Gen 6,
19-7,9

in der Menschheit ist. Um es noch einmal zu erwähnen: Der Mythos selbst ist sehr viel älter, als
die Geschichte, die wir hier lesen. Es ist durchaus
denkbar, das die Geschichte an sich (mit anderen
Personen und anderen Göttern) schon seit über 4000
Jahren erzählt wird. Seit 3800 Jahren kann man das
als gesichert betrachten.

Hier, weil es einfach so faszinierend ist, ein kleiner
Auszug aus der Sintfluterzählung des Gilgameschepos (1800 v. Chr.) Tafel 11

Wie nun der siebente Tag herbeikam, ließ ich eine
Taube hinaus;
Die Taube machte sich fort — und kam wieder:
Kein Ruheplatz fiel ihr ins Auge, da kehrte sie
um. —
Eine Schwalbe ließ ich hinaus;
Die Schwalbe machte sich fort — und kam wieder:
Kein Ruheplatz fiel ihr ins Auge, da kehrte sie
um. —
Einen Raben ließ ich hinaus;
Auch der Rabe machte sich fort; da er sah, wie
das Wasser sich verlief,
Fraß er, scharrte, hob den Schwanz — und kehrte
nicht um.

(Im letzten Abschnitt ist besonders die Parallele
zu Gen 8,7 beeindruckend)

geschrieben von
Carsten Hallmann

Z ielgedanke
1 4-6 Jahre

1 7-13 Jahre

Gott hat einen Plan für die Welt.

Gott sorgt für seine Schöpfung.

Erzählvorschlag
„Mehl, Körner, Brote, Wasser, Gemüse, Öl, Brennholz,
Äpfel …“ Noah ging gerade seine Liste durch. An
alles musste gedacht werden. Noah wusste nicht
genau, wie lang die Reise dauern würde, also packte er lieber etwas mehr ein. Plötzlich sah er einen
Dachs, der ganz unten an der Arche in einem Busch
verschwand. Da wurde Noah ganz weiß:
„Ach du Schreck, wir müssen ja die ganzen Tiere
noch auf die Arche bringen“ , sagte er zu sich
selbst. „Sem, Ham, Jafet – kommt her. Wir müssen
einen Plan machen. Sem, du gehst los und holst
die Tiere aus dem Wald. Aber immer nur zwei. Und
pass gut auf, dass auch immer ein Männchen und
ein Weibchen dabei ist.
Ham, du gehst in die Savanne. Wir brauchen immer zwei Tiere, bringe sie zur Arche. Und Jafet, du
kümmerst dich um die Tiere, die ganz oben in den
Bäumen leben. Du kannst so gut klettern, also ist
das deine Aufgabe. Und vergiss die Affen nicht. Die
brauchen wir auch.“
Die drei zogen los. Noah und seine Frau blieben an
der Arche. Schon bald hörte man ein Bellen und
Tröten und Zwitschern und Brummen und Muhen
und Grunzen. Es wurde immer lauter. Noah stand
an der großen Tür der Arche und zeigte den Tieren
ihren Weg. „Eh – Tiger. Weg da. Du gehst nicht mit
den Schafen in einen Stall.“ „Beeilt euch ihr Schildkröten. Nächste Woche soll es losgehen.“
„Nein, die Kraniche kommen nach oben. Das hab
ich doch schon hundertmal gesagt. Alles was fliegen

kann, wohnt oben! Hört mir denn hier keiner zu?“
Noah hatte wirklich viel zu tun. Die Esel wollten
einfach nicht weiterlaufen, die Papageien saßen
schon wieder unten, der Igel suchte seine Frau, das
Kanguru hüpfte pausenlos durch die Arche, so dass
die anderen Tiere einen Schreck bekamen. Die Ziegen
wollten lieber anderes Gras und den Eisbären war es
entschieden zu warm. Die Krokodile waren ziemlich
mürrisch und die Schlangen besuchten gerade die
Hühner. „Das wird ein Spaß“, dachte Noah. „Wie soll
ich das nur für Wochen und Monate aushalten?“
Sieben Tage lang kamen immer neue Tiere. Manche
hatte Noah noch nie gesehen. Den Ameisenbär
konnte er einfach nicht ernst nehmen. Wer hat
sich denn so ein Tier ausgedacht? „Ich natürlich“,
sagte eine Stimme aus den Wolken. Also fand auch
der Ameisenbär seinen Platz. Weit weg von den
Ameisen. Am siebten Tag schließlich hatte es die
Weinbergschnecke geschafft und Noah schloss die
große Tür. Alle waren da. Noah, seine Frau, seine
drei Söhne Sem, Ham und Jafet. Sie hatten auch
ihre Frauen mitgebracht - insgesamt waren es also
acht Menschen und … Noah sah auf die Liste. Wie
viele Tiere eigentlich? Das war gar nicht so einfach
zu sagen. Bei den Hühnern war Nachwuchs unterwegs und die Kaninchen waren früher auch mal
nur zwei. Jetzt waren es schon sieben. Noah hatte
keinen Überblick mehr. Aber von jedem Tier waren
mindestens zwei dabei. Jetzt konnte es losgehen.
Also natürlich nur wenn der Regen beginnt. Aber
davon war noch nichts zu sehen.
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I deen + B austeine
1 4-6 Jahre

117 Vertiefung

117 Einstieg

Gott hat die Tiere (zumindest immer zwei) auf der
Arche gerettet.

Tierrennen
Dafür benötigt ihr den Tierwürfel aus dem Kinderheft.
Bei kleinen Kindern sollte ein Würfel in Vorbereitung
auf den Kindergottesdienst gebastelt werden.
Auf dem Boden wird eine Strecke (ca. 3-4 Meter)
markiert. Dann darf ein Kind mit dem Würfel würfeln.
Je nachdem, welches Tier gewürfelt wird, legen die
Kinder den markierten Weg zurück.
Frosch:
55 quaken und hüpfen
Taube:

55 Was können wir heute tun, um Tieren zu helfen?
Führt ein Gespräch darüber mit den Kindern – hier
sollten vor allem Dinge im Zentrum stehen, die die
Kinder wirklich selbst tun können.

117 Kreativ
Mit den Kindern werden die Menschen und Tiere
im Kinderheft ausgemalt, ausgeschnitten und
zusammengeklebt. Danach werden alle Tiere zur
Arche gestellt.

55 Langsam laufen und Flugbewegungen machen
Elefant:

1 7-13 Jahre

55 stampfend laufen

117 Einstieg

Storch:

Mit den Kindern wird das Tier (Ende des Entwurfes)
angesehen.

55 Storchenlauf
Pinguin:
55 Hände an die Seite und in kleinen Schritten
gehen und dabei mit dem Oberkörper wackeln
Schildkröte:
55 gaaaanz langsam laufen

55 Wer kennt dieses Tier? Was könnte es sein?
(Es ist ein Beutelwolf. Der letzte Beutelwolf ist 1936
in Australien gestorben)
55 Kennt ihr noch weitere Tiere, die ausgestorben
sind?
(Dinos, Dodo, Auerochse, Mammut)

Das Spiel wird mehrfach gespielt.

117 Geschichte
117 Geschichte

117 Vertiefung
Die Geschichte erzählt von der Rettung aller Tiere
durch Gott.
55 Wie könnten wir heute dafür sorgen, dass die
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Tiere die heute leben, besser geschützt werden?

https://bige.emk-kinderwerk.de/mau

Hier könnt ihr mit den Kindern über Schutzprogramme von Tieren reden aber auch über ganz
praktische Möglichkeiten, wie den Anpflanzen von
Wildblumenwiesen zum Schutz der Insekten.

117 Kreativ
Siehe 4-6 Jahre (Figuren für die Arche)
Alternative bzw. ergänzende Idee
Tier – MauMau
Im Onlinematerial findet ihr ein Tiermaumau.
Schneidet die Karten mit den Kindern zusammen
aus. Hier ist es von Vorteil, die Ecken mit einer
Eckenstanze anzurunden.
Anschließend spielt ihr mit den Kinder das Spiel
nach den MauMau-Regeln.

S chnippeln + Organisieren
1 4-6 Jahre
7 Tierrennen (Einstieg)
• Würfel aus dem Kinderheft (1 x Vorbereiten)

7 Tiere (und Menschen) für die Arche
• Kinderheft
• Schere
• Leim
• Buntstifte zum Ausmalen
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Ü berleitung im G ottesdienst
Drei Kinder werden nach vorn gebeten. Sie sollen
ein Tier nachmachen, und die Gemeinde / die
anderen Kinder sollen raten, welches Tier es ist.
Die Herausforderung: Es dürfen keine Geräusche
gemacht werden.
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Die Kinder dürfen sich die Tiere entweder selbst
aussuchen oder sie werden vorgegeben. (Dabei bitte
darauf achten, dass die Tiere auch ohne Geräusche
erkennbar sein müssen.)
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A NZE IGE

Was soll denn das?!?
Lasse, Mila und Freunde
Gebunden | 36 Seiten | 29,7 x 21 cm
ISBN: 639.410 | 12,95 € | ab 10 Expl. je 9,95 €
Lasse und Mila sind beste Freunde. Zusammen
erleben sie eine Menge außergewöhnlicher
Geschichten. Mitten in ihren Abenteuern
tauchen Themen der sozialen Gerechtigkeit
auf, über die wir reden müssen. Ein
Bilderbuch für die ganze Familie
über die Sozialen Grundsätze der
Evangelisch-methodistischen Kirche.
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