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Editorial
Liebe Mitarbeitende im Kindergottesdienst und in der Sonntagsschule,
Es ist Sommer. Es ist warm. Die letzten Monate haben uns ausgebremst, aber jetzt können
wir uns vorsichtig wieder sehen. Kindergottesdienst wird wieder möglich oder kann jetzt
mit weniger Sorgen gefeiert werden. Wir können all das Liegengebliebene nicht einfach
aufholen. Das wäre auch der falsche Weg. Leben kann man immer nur im Hier und Jetzt.
Aber wir können jetzt behutsam in eine neue, eine andere Zeit gehen.
Was ist wichtig für die Kinder in diesen Tagen? Welche Rolle sollen Kinder in der neuen
Zeit spielen? Diese Krise hat uns so bitter gezeigt, dass unsere Gesellschaft die Kinder
eben nicht in die Mitte stellt. Viel wurde darüber gesprochen, wie wichtig Kinder sind.
Aber nur sehr wenig getan. Jetzt wird viel darüber gesprochen, wie die Kinder den verpassten Lernstoff in der Schule aufholen können. Wir sorgen uns also um den Lernstoff.
Und wieder nicht um die Kinder, die jetzt vielleicht einfach Zeit brauchen. Nicht zum
Lernen in der Schule, sondern zum Freunde treffen, zum Spielen, zum Verarbeiten der
vielen Monate, die sie ausgebremst haben in ihrer Phantasie. Zeit zum Träumen und Zeit
für Umarmungen.
Bieten wir als Kirche einen solchen Raum? Können wir im Kindergottesdienst die Kinder
in die Mitte stellen? Oder wieder nur unsere Angst? Unsere Angst, dass die Kinder etwas
verpasst haben. Unsere Angst, dass wir sie nicht mehr erreichen nach so langer Zeit?
Geht in diesem Sommer kreativ mit den Kindern um, nehmt euch Zeit. Vielleicht wird es
Zeiten geben, in denen ihr das Bibelgeschichtenheft einfach zur Seite legt und mit den
Kindern rausgeht und das Leben feiert. Einfach so. Im Hier und Jetzt.
Es ist Sommer. Machen wir etwas daraus.
Euer Carsten
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I nhalt 2021
Heft1
03.01.		

Lukas 2,41-52

Jesus ist Zwölf

10.01.		

Lukas 3,2-22

Jesus wird getauft

17.01.		

Lukas 5,1-11

Jesus ruft Petrus Philipp

24.01.		

Lukas 5, 17-26

Jesus vergibt Schuld und heilt

31.01.		

Lukas 6,1-10

Jesus und der Sabbat

07.02.		

Lukas 7, 11-17

Jesus macht einen Toten lebendig

14.02. 		

Lukas 7,36-8,3

Vergebung

21.02.		

Lukas 9,57-62

Sich ganz auf Jesus einlassen

28.02.		

Lukas 11,5-13

Jesus lehrt das Beten

07.03.		

Lukas 13,10-17

Heilung am Sabbat

14.03.		

Lukas 19, 1-8

Zachäus: Ein kleiner Mensch ganz groß

21.03.		

Lukas 22,1-6+39-54 Jesus wird gefangen

28.03.		

Lukas 23,1-25

Jesus wird verurteilt

Heft 2				
002.04.		

Lukas 23,26.32-49 Jesus stirbt (Karfreitag)

04.04. 		

Lukas 24,1-12

Jesus ist auferstanden (Ostersonntag)

11.04.		

Lukas 24,13-35

Die Emmausjünger

18.04.		

Lukas 24,36-43

Jesus zeigt sich

25.04.		

Lukas 14,15-24

Gott lädt alle ein

02.05.		

Lukas 10,25-37

Der barmherzige Samariter

09.05.		

Lukas 15,11-32

So sieht Gottes Vergebung aus: Das Gleichnis vom verlorenen Sohn

13.05.		

Apg 1,4-12

Die Himmelfahrt

16.05.		

Apg 1,15-17/21-26 Neue Mitarbeiter

23.05.		

Apg 2,1-18

Jesus schenkt seinen Geist (Pfingsten)

30.05.		

Apg 2,41-47

Das Leben der Gemeinde

06.06.		

Apg 8,9-24

Nicht alles kann man mit Geld kaufen

13.06.		

Apg 9,1-22

Bekehrung des Paulus			

20.06.		

Apg 9,23-31

Paulus‘ Verkündigungsamt hat einen holprigen Start		

27.06.		

Apg 16,16-35

Paulus und Silas im Gefängnis: Glaube befreitg
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Heft 3
04.07.		

Apg 17,16-27.34

Gott ist keinem und keiner fern

11.07.		

Apg 20, 7-12

Paulus und der erste Kirchenschläfer

18.07.		

Apg. 20, 32-38

Geben ist seeliger als nehmen

25.07.		

Röm 12,9-18

Übt Liebe untereinander

01.08.		

Philipper 4,4-9

Freut euch im Herrn!

08.08.		

Philemon		

15.08.		

1. Sam. 1,1-19

Samuel, von Gott erbeten

22.08.		

1. Sam. 3,1-21

Samuel, von Gott berufen

29.08.		

1. Sam. 10,17-25

Saul wird König

05.09.		

1. Sam. 16,1-13

Gott erwählt David

12.09.		

1. Sam. 16,14-23

David vertreibt Sauls Trübsal mit Musik

19.09.		

1. Sam. 17,1-37

David bekennt sich mutig zu Gott

26.09.		

1. Sam. 18,1-13

Jonatan und David werden Freunde

03.10.		

Lukas 12,16-21

Erntedank

08.10.		

1. Sam. 19,1-7

Jonatan rettet seinen Freund David

15.10.		

1. Sam. 20

David muss fliehen

22.10.		

1. Sam. 24,1-23

David verschont Saul

29.10.		

2. Sam. 11–12

Schuld und Vergebung

05.11.		

1 Kön 1,38-37

David lässt Salomo zum König machen

12.11. 		

1 Kön 3,16-28

Salomo zeigt sich als weiser König

19.11.		

1 Kön 10,1-13

Salomo bekommt hohen Besuch

21.11.		

Jesaja 65,17-25

Ein neuer Himmel (Ewigkeitssonntag)

28.11.		

Lukas 19,28-38

Lobt Gott, der in Jesus in unsere Welt kommt (1. Advent)

Heft 4

05.12.			

Jesus kommt zu dir. (2. Advent)

12.12.		

Mt 1,18-25

Josef steht vor einer Herausforderung (3. Advent)

19.12.		

Mt 2,1-12

Die Forscher finden das Kind (4. Advent)

26.12.		

Mt 2,13-23

Jesus – ein Flüchtlingskind (Weihnachten)
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Sonntag, 04. Juli 2021

Gott ist keinem und keiner fern
Gott ist überall... Gott lässt dich nicht allein… Gott ist
allen Menschen nah… Keinem ist Gott fern… Solche
Sätze kommen unter Christen häufig vor. Auch in
Kinderliedern finden sich solche Aussagen oft. Ich
vermute es liegt daran, dass in diesen Worten ein
starker Zuspruch steckt: nie allein zu sein, sich darauf verlassen zu können, dass Gott immer in der
Nähe ist und wirklich alles sieht und mich versteht.
Doch schnell wird aus diesem tiefen Zuspruch eine
christliche Floskel, die man erst wieder entschlüsseln muss. Darum geht es in diesem Kindergottesdienstentwurf: Welche Bedeutung hat es eigentlich
für mein Leben, dass Gott mir nah ist? In welchen
Situationen ist das wichtig und was ist das eigentlich für ein unglaublicher Gedanke, dass KEINEM
Gott fern ist!
Die Bibelgeschichte greift das Thema von einer anderen Seite her auf. Paulus trifft auf Philosophen und
sie haben in Athen einen Altar „dem unbekannten
Gott“ gewidmet. Für mich ein Sinnbild dafür, dass die
meisten Menschen eine Art religiöses Gespür haben.
Religion war dem Menschen schon seit Anbeginn
in verschiedensten Formen zu eigen. Die Fragen
nach dem Sinn des Lebens, nach dem Sein und das
Fragen nach Gott, machen uns erst zum Menschen.
Diese Suche nach Gott, nach einer höheren Macht
hat die verschiedensten Religionen auf der Welt
ausgeprägt. Mich faszinieren in dieser Bibelstelle
die Philosophen, die sich eben nicht sofort festlegen
und sagen: SO ist unser Gott. Wir glauben an DIESEN
Gott. Sondern sie bewahren sich eine Offenheit und
proklamieren den philosophischen Ausspruch: „Ich
weiß, dass ich nichts weiß.“ Diese demütige Haltung
wünsche ich mir viel häufiger in unserer Welt. Erst
einmal unklare Dinge auch unklar sein zu lassen.
Und wenn man es nicht besser weiß auch einfach
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Apg 17,
16-27.34

dazu zu stehen. Die Athener haben ihrer Unwissenheit sogar ein Denkmal gesetzt: Einen Altar für „den
unbekannten Gott“.
Für Paulus ist dann aber die Sache ganz klar. Er
hat die Lösung für die Leere der Philosophen, er
kennt diesen einen Gott. Er erzählt ihnen von Gott
und erklärt auch, warum sie dieses Gespür für Gott
schon die ganze Zeit hatten: Keinem ist Gott fern.
Gott war schon die ganze Zeit da und hat versucht
sich ihnen bemerkbar zu machen. Wie muss dieser
Satz das Weltbild der Philosophen umgekrempelt
haben. Sie blicken zurück und die Dinge ergeben
plötzlich einen Sinn. Sie werfen nicht mehr nur leere
philosophische Fragen auf, sondern kommen bei
Gott zum Ziel. Das Problem der Philosophen war,
dass sie am Ende doch nur um sich selbst kreisten.
Nun kann Gott zum Zentrum und Ankerpunkt ihrer
Lebensfragen werden. Was für eine Wende!

geschrieben von
Josefine Will

Z ielgedanke
1 4-13 Jahre
Keinem von uns ist Gott fern.

Erzählvorschlag
Methode: Erzählen mit Sand auf einer Leuchtbox
oder Polylux (Overheadprojektor)
Für die Methode bereitest du eine durchsichtige Box
mit einer Taschenlampe im inneren vor. Auf dem
Deckel kannst du so mit Sand faszinierende Formen
zum Erzählen der Geschichte entstehen lassen. Das
ganze funktioniert auch super mit einem Polylux,
allerdings sollte dabei sehr feiner Sand genutzt
werden, damit keine Kratzer entstehen. Herausfordernd ist dort auch, dass es keinen Rahmen für
den Sand gibt.
Geschichte:
Ich habe heute was erlebt. Das geht mir nicht aus
dem Kopf. Ich will euch erzählen, was mir heute
passiert ist! (Sand aus der Flasche auf die Fläche
rieseln lassen, bis sie genug bedeckt ist)
Ich wohne in einer Stadt. Die heißt Athen. Da
stehen viele Häuser. In den Häusern wohnen viele
Menschen. In der Stadt ist einfach immer viel los.
(Häuser und eventuell Menschen in den Sand malen)
Gerade auf dem Marktplatz sind immer viele Leute.
(einige Häuser wegwischen und „Platz schaffen“)
Dort steht auch schon länger ein Denkmal. Es ist
ein leerer Tisch aus Stein. Es ist ein Altar. (Steintisch
als Rechteck auf die leere Fläche aus der Flasche
streuen) Und an diesem Steintisch steht ein Schild.
Auf dem Steht: Für den unbekannten Gott.
In unserer Stadt gibt es viele Philosophen. Ich bin
einer von ihnen. Wir denken viel über die Welt und
über Gott nach.
Wir glauben nicht an einen bestimmten Gott. Deswegen gibt es diesen Altar. (Über dem Altar die Häuser

„zusammenwischen“ und Wolken dorthin malen)
Jedenfalls kam heute ein fremder Mann in die Stadt.
Und hat diesen Altar gesehen. Und er hat angefangen
eine Rede auf dem Markt zu halten. Aber über völlig
neue Dinge! Darüber, dass es einen Gott gäbe, dem
dieser Altar gehört und so… Alle Leute sind stehen
geblieben! Wir wussten aber gar nicht, was er da erzählt. Deswegen haben wir ihn erstmal aus der Stadt
gebracht, weil wir wissen wollten, was er dort lehrt.
(Allen Sand „zusammenwischen“ und gut verteilen)
Wir haben außerhalb der Stadt einen ruhigen Platz,
auf dem wir Philosophen uns oft treffen um ungestört unsere neuen Gedanken auszutauschen. Dort
haben wir uns mit dem Fremden unterhalten. Er
heißt Paulus. (Strichmännchen auf der linken Seite
in den Sand malen)
Dieser Paulus hat uns erzählt, dass er weiß welchem
Gott dieser Altar gehört, an dem das Schild hängt
„Dem unbekannten Gott“. Er hat uns erzählt, dass es
nur einen einzigen Gott gibt. (Eine 1 auf die rechte
Seite malen) Und dass dieser Gott über die ganze
Erde herrscht (einen großen Kreis um die 1 malen).
Außerdem hat er gesagt, dass es ein Gott ist, der
diese Welt liebt (Ein Herz um die 1 malen). Und dass
dieser Gott keinem fern ist.
Keinem von uns ist Gott fern… dieser Satz beschäftigt
mich noch. Ich habe schon immer gedacht, dass es
doch mehr geben muss. Dass irgendwo ein Gott ist.
Was für ein schöner Gedanke, dass er mir die ganze
Zeit nah war und mich sogar liebt.
Ich frage mich was dieses Wissen jetzt für mein Leben bedeutet? (Sand wieder zusammenwischen und
ein Fragezeichen in einer Wolke in den Sand malen)
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I deen + B austeine
1 4-6 Jahre

117 Kreativ

117 Einstieg

Die Kinder malen Sandbilder in einer Sandbox.
Sandboxen kann man kaufen, oder einfach selbst
herstellen. Die beste Variante sieht etwa so aus, wie
ein Tablett mit Plexiglasboden.

Refrain von Lied mit Bewegungen üben: Keinem von
uns ist Gott fern
Die Bewegungen könnt ihr anhand des Textes selbst
wählen.
(Mit Gitarre begleiten oder einspielen)

Es eignet sich aber auch ein „normales“ Tablett.
Als Sand verwendet man am besten gesiebten
Vogelsand.

117 Geschichte erzählen

117 Abschluss

Ich hab für euch eine Geschichte aus der Bibel mitgebracht. Da hört das einer auch das erste Mal: Keinem
von uns ist Gott fern. Die erzähle ich euch mal.

Lied noch einmal singen.

Bibelgeschichte mit Sand erzählen.

1 7-10 Jahre
117 Vertiefung
Das Lied, was wir am Anfang geübt haben, das hat
auch noch zwei Strophen. Und in den Strophen wird
gesagt, was diese Worte: „Keinem von uns ist Gott
fern“ im Leben verändern kann. Hört mal genau hin.
Refrain wieder gemeinsam singen. Die Strophen
erstmal vorsingen.
55 Was habt ihr in den Strophen gehört? Was macht
Gottes Nähe? (eventuell die Strophen noch
einmal singen)
55 Fällt euch noch etwas ein, wie einem die Nähe
Gottes helfen kann?
Wir singen das Lied nochmal zusammen.
Dabei entweder selbst Bewegungen für die Strophen
überlegen oder die vorgegebenen einüben.
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117 Einstieg
Wenn du Gott suchen müsstest, so wie einen Schlüssel. Wo würdest du nach Gott suchen?
Gott ist an ganz verschiedenen Orten. Eigentlich ist
er überall und man kann ihn auch überall finden.
Aber das ist wirklich unvorstellbar. Ich kenne ein
Lied. Da geht der Refrain: „Keinem von uns ist Gott
fern“ Das üben wir mal gemeinsam.

117 Geschichte erzählen
Ich hab eine Bibelgeschichte mitgebracht, da hört
einer das auch zum erste Mal, dass Gott keinem
fern ist.
Bibelgeschichte mit Sand erzählen.

117 Vertiefung

117 Abschluss

Das Lied, was wir am Anfang geübt haben, das hat
auch noch zwei Strophen. Und in den Strophen wird
gesagt, was diese Worte:

Lied noch einmal singen.

„Keinem von uns ist Gott fern“ im Leben verändern
kann. Hört mal genau hin.
Refrain wieder gemeinsam singen. Die Strophen
erstmal vorsingen.

1 11-13 Jahre
117 Einstieg
Woher wissen Menschen eigentlich, dass Gott da ist?

117 Geschichte erzählen
55 Was habt ihr in den Strophen gehört? Was macht
Gottes Nähe?
(eventuell die Strophen noch einmal singen)
55 In welchen Situationen im Leben könnte es uns
helfen, dass Gott uns nah ist?

Es ist ja wirklich unvorstellbar, dass Gott überall ist.
Ich hab eine Bibelgeschichte mitgebracht, da hört
einer das auch das erste Mal, dass Gott keinem
fern ist.
Bibelgeschichte mit Sand erzählen.

117 Kreativ

117 Vertiefung

Gestalte auf einem Papier, wie Gott dir Nah ist.

Ich kenne noch ein Lied, das erzählt, wie es das
Leben verändern kann, dass Gott keinem fern ist.
Hört doch mal genau hin und versucht euch so viel,
wie möglich zu merken, was in dem Lied über Gottes
Nähe gesagt wird.

Ein Sandbild auf Papier gestalten.
Dazu wir ein Papier mit einem Leimstift „bemalt“
und bevor der Leim antrocknet feinkörniger Sand
darüber gestreut. Das kann mehrfach wiederholt
werden, so dass ein Bild entsteht.
Sand kann man auch einfach färben. Das sollte
allerdings im Vorfeld vorbereitet werden, da der
gefärbte Sand trocknen muss.

Lied „Keinem von uns ist Gott fern“ singen oder
anhören.

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

55 Was habt ihr in den Strophen gehört? Was macht
Gottes Nähe?
55 In welchen Situationen im Leben könnte es uns
helfen, dass Gott uns nah ist?
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117 Kreativ

Zum Beispiel:

Schreibt ein Elfchen über Gottes Nähe (oder wer will
auch ein Gedicht oder einen Poetryslam)

Sonne

Die Entwürfe können schön gestaltet und entweder
vorgetragen oder als Galerie im Raum verteilt werden, sodass sie sich jeder anschauen kann.

Wärme bringt Freude

Regeln für ein Elfchen:
Ein Elfchen ist eine Gedichtform und besteht aus 11
Worten in einer bestimmten Anordnung in 5 Zeilen.
Und zwar:
1. Zeile – 1 Wort

Licht lacht

Sicher geborgen im Sonnenlicht
Frieden

117 Abschluss
Lied noch einmal singen.

2. Zeile – 2 Worte
3. Zeile – 3 Wort
4. Zeile – 4 Worte
5. Zeile – 1 Wort

S chnippeln + Organisieren
Durchsichtige, beleuchtete Plastikbox für Geschichte
mit Sand
Sand in einer Flasche mit kleiner Öffnung (z.B. große
leere Senf-/Ketchup-Plastik-flasche)
Lied, entweder als Noten für Gitarre oder als MP3

1 Für 4-10 Jahre: dickeres Papier, Leim, feinen Sand
1 Für 11-13 Jahre: Papier, bunte Stifte
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K inderheft

Ü berleitung im G ottesdienst
Vor dem Gottesdienst im Kirchenraum einen Schlüssel verstecken, der möglichst nur von vorn und von
den Kindern gesehen werden kann.
„Oh man... Ich habe heute bevor der Gottesdienst
losging irgendwie meinen Schlüssel verloren und
dann ging der Gottesdienst los und ich konnte ihn
nicht mehr suchen. Könnt ihr mir kurz mal helfen

den Schlüssel zu suchen?“ (Kinder suchen und
finden den Schlüssel) „Danke!! Das ist ja super…
Manchmal da denke ich: ein Glück ist Gott kein
Schlüssel, den man ständig verlieren kann. Gott
ist überall und bei jedem. Das ist wirklich genial.
Und was das für unser Leben bedeutet, dass Gott
immer in deiner Nähe ist, darum geht es heute im
Kindergottesdienst.“

11

K opiervorlage

12

Keinem von uns ist Gott fern (Wolfgang Tost)
Refrain:
Keinem von uns (Kopf schütteln und mit Zeigefinger vor dem Körper winken)
ist Gott fern. (Arme zur Seite weit ausstrecken)
Keinem von uns (Kopf schütteln und mit Zeigefinger vor dem Körper winken)
ist Gott fern. (Arme zur Seite weit ausstrecken)
Auch wenn du meinst, er kann dich nicht hörn.
(Ohren zuhalten)
Keinem von uns (Kopf schütteln und mit Zeigefinger vor dem Körper winken)
ist Gott fern. (Arme zur Seite weit ausstrecken)

Refrain
Strophe 2:
Seine Nähe bringt Freude und Liebe mit; (Lächeln
und rechte Hand aufs Herz)
Seine Nähe macht Mut für den nächsten Schritt;
(einen Schritt nach vorn)
Seine Nähe befreit und bedrängt uns nicht; (den
Nachbar [vorsichtig] anrempeln)
Seine Nähe bringt Frieden und Zuversicht. (den
Nachbar an die Hand nehmen)

Strophe 1:
Seine Nähe, die bringt uns Geborgenheit; (sich
selbst oder andere umarmen)
Seine Nähe macht Mut zur Offenheit; (Arme nach
vorn öffnen)
Seine Nähe, die wärmt und verbrennt uns nicht;
(so tun als würde man sich einkuscheln)
Seine Nähe bringt Klarheit und Zuversicht. (Mit
den Fingern eine Brille vor die Augen halten)
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Sonntag, 11. Juli 2021
Paulus und der erste
Kirchenschläfer
Biblische Geschichten kann man wirklich langweilig
nacherzählen. Genau am Text entlang wird eine Geschichte entworfen. Bestenfalls wird der Haupthandlungsstrang nacherzählt, in die Tiefe des Textes wagt
man sich gar nicht erst vor. Oft wird die Geschichte
bei der Gelegenheit auch gleich noch so erzählt, dass
von der eigentlichen biblischen Geschichte nicht
viel übrigbleibt. Man hat selbst einfach schon zu
viele langweilige Nacherzählungen gehört und denkt
dann, das wäre alles, was dazu in der Bibel steht.
Eva isst einen Apfel. In der Kinderbibel meistens.
In der „Erwachsenenbibel“ steht nichts von einem
Apfel. Thomas legt seine Hände in die Seite Jesu. In
der Bibel steht davon nichts. Ochs und Esel werden
selbstverständlich zur Krippe gestellt, genauso wie
die drei Weisen aus dem Morgenland. (Die Weisen
kommen nach Mt nicht zum Stall, sondern in ein
Haus – und es sind auch nicht drei.) Die Herbergssuche gehört zu fast jedem Krippenspiel. Das alles
kommt in der Bibel gar nicht vor. Aber es passt so gut
in die langweilige Version der spannenden biblischen
Geschichten. Und ja: Noah schickt als ersten Vogel
keine Taube in den Himmel.
Wenn die Geschichten dann schon von allen spannenden Erzählungen, Widersprüchen und wirklich
interessanten Details befreit sind, geht es an die
Nacherzählung. Möglichst ohne Gegenstände wird
die Geschichte monoton vorgelesen. Die Unruhe
bei den Zuhörern wächst. Manche sind einfach nur
müde. Am Ende steht dann die Klage: „Ich weiß gar
nicht was heute mit den Kindern los war. Sie wollten
einfach nicht zuhören.“
Auch Paulus erzählt gern aus der Bibel und seinen Erfahrungen mit den Christen. Offensichtlich hat auch
er seine Schwächen mit spannenden Geschichten.
Stundenlang predigt er. Ob dabei noch etwas bei den
Zuhörern ankommt, bleibt offen. Bei mindestens
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Apg 20,
7-12

einem Zuhörer kommt wohl nur wenig an. Er sitzt
im Fensterrahmen und schlummert so langsam
vor sich hin. Dann, nach Mitternacht, passiert es.
Er fällt im Schlaf aus dem Fenster und schlägt auf
dem Boden auf.
Alle Zuhörer sind jetzt wieder wach. Die Müdigkeit
ist verflogen. Es passiert etwas. Keine monotone
Stimme erklingt mehr. Keine Ansammlung von Bibelzitaten, keine „Augenzeugenberichte“, die sich
in die Länge ziehen. Alle stürmen hinaus. Paulus
eilt nach draußen und beugt sich über ihn. „Es ist
noch Leben in ihm“, ruft er. (Um an das vorhin Gesagte anzuschließen: Falls in der Kinderbibel steht,
Paulus würde ihn auferwecken: In der Bibel steht
davon nichts!)
Zum ersten Mal an diesem offensichtlich langweiligen Abend passiert etwas Spannendes. Bewegung
kommt auf.

geschrieben von
Carsten Hallmann

Das Wort Gottes ist nicht mehr einfach nur eine
langweilige Rede, sondern hier wird etwas erfahrbar.
Paulus kehrt allerdings schnell wieder zu seinen
Reden zurück. Er hat die Gunst der Stunde wohl
endgültig verpasst.
Seine Zuhörer müssen noch bis in den frühen Morgen seinen Reden lauschen. (oder dabei schlafen)
Anders die Menschen, die bei dem jungen Mann
bleiben. Sie erfahren etwas. Sie helfen und handeln.
Sie reden nicht von Nächstenliebe. Sie lieben ihren
Nächsten. Legen ihn vielleicht Verbände an, trösten
ihn, trocknen seine Tränen.

Biblische Geschichten sind spannend. Man darf
sie nur nicht von allem Spannenden befreien. Man
muss das Schwierige manchmal beim Namen nennen. Die Tragik der Texte aushalten. Warum wird in
der Geschichte um Noahs Arche immer der Tod von
nahezu der gesamten Menschheit in einem Satz am
Rande erzählt? Warum sprechen wir von zwei Tieren
von jeder Art in der Arche? Steht da nicht auch, dass
es sieben Tiere von jeder Art waren? (1.Mose 7,2)

Biblische Geschichten sind spannend. Man sollte in
die Tiefe des Textes vordringen. Und dann die eigentliche Kernbotschaft erkunden. Und sie dann, mit
freien Worten, mit Theaterstücken und Pantomime,
mit Erzähltheater und Meditation, mit Freude und
Verständnis mit den Kindern gemeinsam erleben.
Dazu gehört auch die kreative Umsetzung, die auch
Teil der Verkündigung ist. Es geht nicht ums „Basteln“, es geht darum, die Geschichten für die Kinder
im Wortsinn „fassbar“ zu machen.

Z ielgedanke
1 4-6 Jahre

1 11-13 Jahre

Biblische Geschichten sind spannend.

Biblische Geschichten erzählen nur vordergründig
eine Geschichte aus längst vergangen Tagen. Ich
selbst - mit all meinen Fragen - komme in den
Geschichten vor.

1 7-10 Jahre
Biblische Geschichten sind spannend. Sie erzählen
nicht (nur) von einer Zeit, die lang vorbei ist. Sie
erzählen von meinem Leben

Erzählvorschlag
Für unsere Heutige Geschichte brauchen wir:
Gaaaaaanz viele Figuren!
(mit den Kindern Figuren „suchen“ und bereitlegen)
einen Raum, in den sich Menschen treffen können
(In einem Pappkarton wird ein Raum mit Fenstern
eingerichtet. Im einfachsten Fall: Fenster in den
Pappkarton schneiden, Figuren hinein setzen.)
ein riesengroßes Haus!
(mit den Kindern aus Pappkartons ein sehr hohes
Haus / Turm bauen. Der Turm sollte deutlich höher
als die Kinder sein. Das vorbereitete Zimmer wird

ganz oben drauf gesetzt. Dann setzen sich alle Kinder
und die MA in einem weiträumigen Kreis um den
Pappkartonturm auf den Boden.)

Ich erzähle euch heute eine Geschichte aus der Bibel.
In der Geschichte geht es um ein ganz hohes Haus.

Paulus war auf seiner Reise nach Troas gekommen.
Troas war eine große Stadt. Da gab es ganz große
Häuser. Und Paulus wollte den Leuten von Troas von
Gott erzählen. Dafür stieg er mit den ganzen Leuten
in die Oberste Etage eines Hauses.
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(Paulusfigur nehmen, auf eine Leiter/Stuhl steigen
und in das obere Zimmer setzen. Die Kinder sehen
die Figur dann nicht mehr.)

schlief er ein. Ganz leise schnarchte er.
(mit den Kindern leise „schnarchen“)

Wisst ihr, wie lang heute der Kindergottesdienst
dauert?

Auch einige andere Zuhörer waren schon ganz
müde. Sie gähnten und träumten schon von ihrem
Bett. Aber Paulus redete und redete und Eutychos
hörte gar nichts mehr davon.

Die Geschichte von Paulus dauerte aber sehr, sehr
viel länger.

Plötzlich passierte es. Eutychos fiel aus dem Fenster,
ganz tief hinunter.

Draußen wurde es sogar schon dunkel.

(Eutychos aus dem Fenster stoßen)

Paulus fing an zu erzählen. Das dauerte und dauerte.

(Wenn möglich die Vorhänge zuziehen oder den
Raum verdunkeln)

Jetzt konnten die Leute gar nichts mehr sehen. Da
brauchten sie ganz dringend Kerzen.

Alle waren wach. Die Leute liefen ganz schnell die
Treppen hinunter und zu Eutychos. Er lag vor dem
Haus und bewegte sich nicht mehr. Auch Paulus war
mit nach unten gelaufen.
(dramatisch erzählen)

(Einige Kerzen im Raum aufstellen und anzünden.
Hier können die Kinder auch helfen. Größere Kinder
können vielleicht sogar selbst die Kerzen anzünden.
Auch in den Raum auf dem Turm kommt ein Teelicht.
– oder sicherheitshalber eine kleine Taschenlampe)

Paulus erzählte also weiter. Bis tief in die Nacht.
Manche Leute waren schon ganz müde.
Ein Junge war auch mit dabei und hörte auf die
Geschichte von Paulus.
Er hatte einen schwierigen Namen: Er hieß „Eutychos“. Das ist ein griechischer Name. Er bedeutet:
Der Glückliche.
Dieser Eutychos war ein bisschen zu spät gekommen
und hatte keinen Platz mehr gefunden. Deshalb saß
er auf dem Fensterbrett.
(Figur in ein Fenster des Raumes auf dem Turm
setzen)
Er fand die Geschichten von Paulus gut. Aber Paulus
redete und redete. Stundenlang. Eutychos wurde
müde, die Augen fielen ihm zu. Er gähnte und dann
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„Atmet er noch?“, rief ein Mann. Eine Frau hatte
sich inzwischen über Eutychos gebeugt. „Ich glaube
nicht,“, sagte sie. „Ich kann auch keinen Herzschlag
mehr spüren!“ Auch Paulus kam nun bei Eutychos
an, beugte sich über ihn und sagte: „Ich höre
etwas, das Leben ist noch in ihm!“ Sofort halfen
alle Menschen, holten Wasser und Verbandszeug.
Und nach ein paar Minuten öffnete Eutychos ganz
langsam seine Augen.

I deen + B austeine
1 4-6 Jahre
117 Einstieg
Singt mit den Kindern ein „Muntermach-Lied“ z.B.
https://bige.emk-kinderwerk.de/munter

117 Kreativ
In der Geschichte war es schon später Abend. Die
Leute brauchen Lampen.
Windlicht gestalten. Hier sollte die Variante mit
Kreppklebeband genutzt werden, so dass die Kinder
möglicht viel selbst basteln können.
(weiteres siehe 7-10 Jahre)
Alternative: Kerze verzieren

1 7-13 Jahre
117 Einstieg
Alternativ könnt ihr mit den Kindern über Müdigkeit,
„Bettgehrituale“ usw. reden

Habt ihr schon einmal einen langweiligen Film gesehen oder ein langweiliges Buch gelesen? Die Kinder
berichten über ihre Erfahrungen.

117 Geschichte

117 Geschichte

Heute hören wir eine Geschichte, aber zuerst müsst
ihr mir beim Vorbereiten helfen (Siehe biblische
Nacherzählung)

(mit den Kindern vorbereiten und dann erzählen)

Nach der Vorbereitung wird die Geschichte möglicht
frei erzählt.

117 Vertiefung
Eutychos fand die Geschichten von Paulus nicht
ganz so spannend.
Welche Geschichten findet aus der Bibel findet ihr
denn spannend?
Die Kinder erzählen ihre Lieblingsgeschichten. Dabei
kann auch eine Bilderbibel / Kinderbibel zu Hilfe
genommen werden, um mit den Kindern die Bilder
anzusehen.

117 Vertiefung
Eutychos fand die Geschichten die Paulus erzählt
hat, nicht so spannend.
Welche spannenden Geschichten aus der Bibel
kennt ihr?
Hier kann(für das Alte Testament) das AT-Kartenspiel
verwendet werden. Die Kinder ziehen eine Karte und
tragen die Geschichte zu der Person zusammen.
https://bige.emk-kinderwerk.de/karten1

17

117 Kreativ
Windlicht gestalten
Dafür benötigt ihr ein Konservenglas, in das ein
Teelicht passt.
Das Glas wird (möglichst schon im Vorfeld) vom
Etikett befreit.
Um das Glas wird nun mehrfach eine Schur gewickelt. Besonders eignet sich ein Geschenkband
(Ringelband). Die Kinder sollten darauf achten, dass
das Band nicht verdreht ist.

besprüht. Die Trockenzeit beträgt (im Freien) ca.
eine halbe Stunde. Es könnte also sein, dass die
Kinder ihr Licht erst in der kommenden Woche mit
nach Hause nehmen können.
Danach wird das Band entfernt und das Windlicht
ist fertig.
Wahlweise können statt der Schnur auch Krepppapier oder Gummibänder genutzt werden.

Nun wird das Glas mit einer Farbe eurer Wahl

S chnippeln + Organisieren
1 Material für Geschichte

1 Windlicht

• mehrere Pappkartons

• Geschenkband oder Kreppklebeband

• einen aufgeschnittenen Pappkarton mit Fenstern.

• Farbiges Spray

• Viele Figuren (Playmobil / Lego / Holzfiguren)

• alte Zeitungen

• buntes Papier

• Teelicht

• Leimstifte
• Scheren
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K inderheft

Ü berleitung im G ottesdienst
Wann seid ihr denn heute aufgestanden? Wart ihr
da schon munter und hattet ausgeschlafen? Oder
wart ihr noch ganz müde? Kinder erzählen lassen.
Heute hört ihr einen Geschichte von jemanden, der
sehr, sehr müde war.
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Sonntag, 18. Juli 2021

Apg. 20,
32-38

Geben ist seeliger als Nehmen
Paulus verlässt die Gemeinde in Ephesus mit der
Aussicht, sie nie wieder zu sehen. Dementsprechend
emotional ist sein Abschied. Er vertraut die Gemeinde Gottes Schutz und seiner Botschaft und Gnade an.
Damit haben sie alles, was sie brauchen. Doch noch
ein paar weitere Botschaften sind Paulus wichtig. Vor
allem, wie sich Hirten einer Gemeinde und Überbringer des Evangeliums zu verhalten haben, dass sie
sich auf keinen Fall an der Gemeinde zu bereichern
haben und das man in allem den sozial Schwachen
beistehen soll. In diesem Kontext sagt Paulus einen
Satz, der sprichwörtlich geworden ist „Geben ist
seeliger als Nehmen“ oder etwas moderner ausgedrückt „Geben macht glücklicher als Nehmen“. Man
kann diesen Satz durchaus als biblisches Prinzip
betrachten. So hat jedenfalls Jesus auch gelebt. Er
hat das zusammengefasst mit dem Satz: „Denn der
Menschen Sohn ist nicht gekommen, um sich bedienen zu lassen, sondern zu dienen und sein Leben als
Lösegeld hinzugeben, damit viele Menschen aus der
Gewalt des Bösen befreit werden.“ (Mt 20,27). Das
Geben uns gut tut, deckt sich wahrscheinlich nicht
nur mit unseren Alltagserfahrungen, sondern auch
mit den Erkenntnissen der Psychologie. Wer glücklich

sein will, tut gut daran, großzügig und großherzig
anderen Menschen gegenüber zu sein, Leid und
Armut zu lindern und Dankbarkeit zu üben. Natürlich
muss man darüber hinaus auch lernen, nach Hilfe
zu fragen und auch anderen erlauben, einem selbst
etwas Gutes zu tun. Das Geben glücklicher macht
als Nehmen, trifft nicht nur auf Erwachsene zu. Eine
Studie zeigte, dass „Kinder im Alter von unter zwei
Jahren glücklicher sind, wenn sie anderen Süßigkeiten geben, als wenn sie selbst welche geschenkt
bekommen“ und dass es Kinder glücklicher macht,
„etwas aus ihrem eigenen Besitz zu schenken, als
denselben Gegenstand zu verschenken, der ihnen
nicht gehört“ (Aus: Psychoscope 2/2016, Aurélie
Faesch-Despont). Trotzdem bleibt diese Wahrheit ein
Stück weit gegen unsere Erfahrung und wir müssen
immer mal wieder daran erinnert werden.

geschrieben von
Claire Hamer

Z ielgedanke
1 4-6 Jahre

1 11-13 Jahre

Teilen macht Spaß

Geben macht glücklicher als Nehmen.

1 7-10 Jahre
Teilen verändert die Welt
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Erzählvorschlag
Biblische Nacherzählung
Für Paulus wurde es Zeit aufzubrechen. Er würde die
Gemeinde in Ephesus ganz schön vermissen. Und
den Menschen in der Gemeinde ging es genauso.
Paulus gehen zu lassen, fiel ihnen gar nicht leicht.
Doch sie wussten, dass Paulus noch ein paar wichtige Aufgaben zu erledigen hatte. Schließlich war
es soweit, es war Zeit, Paulus zu verabschieden.
Er hatte lange überlegt, was er der Gemeinde noch
sagen wollte. Als sie alle zusammen in einem Kreis
standen, gab Paulus ihnen die Worte mit, über die
er lange nachgedacht hatte: „Meine Lieben, bald bin
ich nicht mehr bei euch, deshalb merkt euch ein
paar Dinge. Bleibt an Gott dran, ich befehle euch
seinem Schutz und seiner Gnade an, und bleibt am
Evangelium dran. Gott und das Evangelium – das
reicht, dass ihr im Glauben wachst und immer mutiger und stärker werdet. Und zweitens, denkt daran,
Geben macht glücklicher als nehmen – das könnt
ihr mir glauben. Passt auf die auf, die nicht genug
haben.“ Einer aus der Gemeinde, Lukas, antwortete:
„Ja, das glaube ich dir! Weißt du noch, als wir zu
Magda gegangen sind, als sie krank war

Alltags-/Umweltgeschichte: Finn und seine Freunde
„… Und deshalb immer erst Punkt vor Strich rechnen – sonst kommt da bloß Quatsch raus“, beendet
Herr Noebelitz die Mathestunde. „Und jetzt ab mit
euch in die Pause!“ Das lässt sich die 4b nicht
zweimal sagen. Sofie und Finn kommen gleichzeitig
an der Holzbank an, an der sie sich immer in der
Pause treffen. „Ich habe heute etwas Fantastisches
dabei!“, erklärt Finn Sofie aufgeregt. „Echt, was
denn?!“, fragt Sofie neugierig. „Ich habe zehn saure
Kugeln dabei!! Die bitzeln erst auf der Zunge, dann
machen die die Zunge grün, dann wird’s sauer im
Mund, dann süß und dann ist da Kaugummi drin!!“

und ihr eine Suppe gemacht haben? Wie sehr sie
sich gefreut hat? Oder als wir uns an dem einen
Wochenende die Zeit genommen haben, mit jedem
Bettler in der Stadt zu reden? Das war ein total aufregender Tag!“ „Oder,“ fügte Johanna dazu „als wir
für die ganze Gemeinde gekocht haben und wir den
schönen Sonntagnachmittag miteinander verbracht
haben!“ „Oder,“ fügte die kleine Lotta hinzu „als
wir Kinder beim letzten Festtag Süßigkeiten für alle
gebacken haben, sie heimlich vor die Türen gestellt
haben, geklopft haben und weggerannt sind?! Das
hat soooo Spaß gemacht!!“ „Aber Lotta,“ meinte
ihre Freundin Anna ganz entsetzt, „das wollten
wir doch nicht verraten, dass wir das waren!“
„Ups“ – sagte Lotta. Die Erwachsenen grinsten – sie
wussten ganz genau, wer den erfreulichen Streich
gespielt hatte.“ „Siehst du Paulus,“ meinte Lukas
„du warst uns so ein gutes Beispiel, wir vergessen
ganz bestimmt nicht, wie glücklich Geben macht und
werden aufeinander aufpassen!“ Dann betete die
Gemeinde gemeinsam und alle umarmten Paulus.
Als jeder sich verabschiedet hatte, begleiteten sie
Paulus zum Schiff und winkten so lange, bis es am
Horizont verschwunden war.

„Krass…“ – mehr fällt Sofie dazu nicht ein. „Kennst
du die?!“, fragt Finn. „Kennst du was?“, fragt
Marie, die gerade mit Krümel und Cem an gehüpft
kommt. „Saure Kugeln, Marie“, bringt Sofie ihre
Schwester auf den neuesten Stand. „Nein, kenn ich
nicht. Aber klingt super, kann ich eins probieren?“
„Nein!“, antwortet Finn entrüstet. „Ich habe nur
zehn Stück…“. „Nur?!“, Cem schaut Finn entgeistert
an, „Nur?! Weißt du überhaupt was das Wort „nur“
bedeutet?“ Finn streckt Cem die Zunge raus „Pfff…
Die habe ich von Oma und Opa bekommen, und
Morgen bekomme ich dann nochmal zehn!“ „Du hast
morgen zwanzig saure Kugeln und willst Marie keins
probieren lassen?“, Sofie schaut Finn entgeistert
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an. „Und was genau machst du in der Zwischenzeit mit deinen zehn, wenn du sie nicht teilst?“
„Naja,“ meint Finn nachdenklich „mindestens fünf
bekomme ich sofort in den Mund…“ „Na dann los“,
meint Cem immer noch kopfschüttelnd über seinen
Freund. „Ok, mach ich!“, meint Finn siegessicher.
„Eins, zwschei, dreuuuu….“ Eins nach dem anderen
schiebt sich Finn die Süßigkeiten in den Mund und
wird dabei immer undeutlicher. „Füüiiiiieerr…“ Finns
Mund ist ganz schön voll. „Na, los, du hast gesagt
fünf“, neckt Marie Finn. „Es gööööhhhnt nüüüchts
möööhr reööönn!“, keucht Finn „üüünnnd öööössss
üüüssst ssaaauuuöörr!!“ „Also mein Mitleid hält sich
in Grenzen“, meint Krümel trocken. „Meins auch“,
sagt Marie grinsend. Finn spuckt die Süßigkeiten in
den Papierkorb. „Ihr seid doch alle doof!“ „Wir sind
doof?!“, kontert Marie, „Weißt du was wirklich doof
ist? Das du nicht teilst! Statt das du dir den Mund
ganz sauer machst und halb erstickst, hättest du

ruhig mit uns teilen können und wir wüssten jetzt
auch wie die sauren Kugeln schmecken.“ Da wird
Finn ganz still und denkt nach. Schließlich schaut
er Marie an und meint kleinlaut: „Ich glaub du hast
recht…“ Finn nimmt die letzten sauren Kugeln und
gibt jedem seiner vier Freunde eine, steckt sich
selbst ein neues in den Mund und hat sogar noch
eins übrig für die Hosentasche. „Alle auf drei!“,
meint Cem. Die Freunde stecken sich gemeinsam die
Süßigkeit in den Mund. „Das bitzelt!!“ meint Marie
freudig. „Und unsere Zungen sind grün“, stellt Cem
fest. „Unnd saaaauuuuer ist es“, sagt Sofie. „Gleich
wird’s süß und dann haben wir noch Kaugummi“
erklärt Finn. Nachdem alle eine Weile lang ruhig
gekaut haben, meint Krümel: „Und, Finn, hat`s
zusammen nicht mehr Spaß gemacht, als alleine?“
Langsam macht sich ein Lächeln über Finns Gesicht
breit. „Ja“, sagt er schließlich strahlend.

I deen + B austeine
1 4-6 Jahre
117 Einstieg
Es gibt Tage, an denen geht alles schief. Nichts will
gelingen. Es gibt Tage, an denen ist man richtig
traurig. Kennt ihr solche Tage?

117 Geschichte
Die Umweltgeschichte wird vorgelesen.

Redet darüber warum teilen gut ist (weil dann alle
zufrieden und mit eingeschlossen sind, weil es dann
allen gut geht, weil es Menschen glücklich macht).
Redet auch darüber, wann teilen Spaß macht.

117 Kreativ
Dann backt und verziert gemeinsam Plätzchen, die
die Kinder anschließend beim Kirchenkaffee an
Erwachsene verschenken können. Rezepte findet
ihr z.B. bei chefkoch.de.

117 Spiel
117 Vertiefung
Redet darüber, was für Erfahrungen die Kinder mit
dem Teilen gemacht haben. Teilen sie gerne? Kennen
sie Freunde, die gut teilen können? Wann ist es
schwer zu teilen? Muss man alles teilen?
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Wenn anschließend noch Zeit ist, könnt ihr z.B. „Pfui
Spinne“ spielen. Alle Kinder halten sich die Augen
zu. Ein Leiter versteckt eine Plastikspinne oder
einen anderen kleinen Gegenstand, der als Spinne
deklariert wird, im Raum. Die Kinder gehen umher.
Entdecken sie die „Spinne“ sollen sie unauffällig
daran vorbeigehen und zum Leiter gehen. Sie sagen

„Pfui Spinne“ und flüstern dem Leiter zu, wo sie die
Spinne entdeckt haben. Stimmt das Versteck nicht,
müssen sie weitersuchen. Das Spiel endet, wenn
alle die Spinne entdeckt haben. Natürlich kann bei
Bedarf mit „heiß“ und „kalt“ nachgeholfen werden.

55 Fallen ihnen andere Bibelgeschichten ein, in
denen dieses Prinzip gelebt wird?
55 Deckt sich dieser Rat mit den Erfahrungen der
Kids?
Redet darüber, wo man das gut im Alltag der Kinder
praktizieren kann.

117 Bastelbogen
Im Kinderheft findet ihr eine Popupkarte
Anleitung: Karte (Meer und Wolken) ausschneiden,
falten, an den schwarzen Linien einschneiden und
dann falten. Den Mittelteil umklappen. Das Schiff
wird (grob) ausgeschnitten und auf den Mittelteil
geklebt.

117 Kreativ

Die Popupkarte kann problemlos mit Kindern ab vier
Jahren gebastelt werden.

Backt anschließend zusammen mit den Kindern
Pizzastangen, die sie den Erwachsenen beim Kirchenkaffee servieren können. Ihr könnt den Kids
zum Beispiel Schürzen und Tabletts geben, dann
können sie wirklich zu allen Erwachsenen hingehen
und ihre Pizzastangen anbieten. Rezepte gibt es z.B.
auf chefkoch.de

Eine Anleitung mit Bildern findet ihr im Kinderheft.

Alternativ kann auch das Schiff (siehe Kinderheft)
gebastelt werden.

Eine Variante zum Ausdrucken findet ihr hier:
https://bige.emk-kinderwerk.de/schiff

Falls das für die Kinder zu einfach erscheint, kann
nach der gleichen Methode eine eigene Karte gestaltet werden. .

1 11-13 Jahre
117 Geschichte
Lest gemeinsam in der Bibel Apg 20, 32 – 38.

117 Vertiefung
1 7-10 Jahre
117 Geschichte erzählen
Die Geschichte (biblische Nacherzählung) wird frei
erzählt.

55 Was ist es Paulus wichtig seiner Gemeinde zum
Abschied auf den Weg mit zu geben? Weist besonders auf den Vers „Geben macht glücklicher
als Nehmen“ hin.
55 Warum könnte das in einer Gemeinde besonders
von Bedeutung sein?

117 Vertiefung

55 Was hättet ihr an Paulus stelle der Gemeinde
gesagt, was hättet ihr für wichtig gehalten?

55 Was hättet ihr an Paulus stelle der Gemeinde
gesagt?

55 Fallen ihnen andere Bibelgeschichten ein, in
denen dieser Grundsatz gelebt wird?

55 Warum glaubt ihr, war es Paulus besonders
wichtig war, seiner Gemeinde den Rat „Geben
macht glücklicher als Nehmen“ mitzugeben?

55 Könnte man „Geben macht glücklicher als Nehmen“ als biblischen Grundsatz herausstellen?
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55 Wie würde sich die Welt ändern, wenn alle
danach leben würden?
55 Deckt sich die Aussage des Verses mit den
Erfahrungen der Teens?

Als nächstes könnt ihr entweder Soziale Einrichtungen aus der Umgebung vorstellen, über ihre Arbeit
reden und erklären, wie sie Gebend agieren. Am
besten wählt ihr solche, bei denen man einen Tag
mithelfen kann (z.B. Suppenküche) und überlegt
mit den Teens, ob ihr das als Gruppe gerne machen
wollt.

Oder ihr macht ein Schreibgespräch. Verteilt dafür im
Raum vier Zettel. Auf dem einen steht „Zuhause“,
dem nächsten „Schule“, dem dritten „Gemeinde“,
dem vierten „Verein/Freizeit“. Die Teens sollen
still herumgehen und auf die Zettel Vorschläge
schreiben, wie der Vers „Geben macht glücklicher
als Nehmen“, in den verschiedenen Bereichen umgesetzt werden kann.

117 Kreativ
Spiel
Bündelt kurz die Vorschläge und geht in Bewegungsspiele über. Zum Beispiel Zeitungsschlagen mit
Korb. Die Teens sitzen in einem U, auf der offenen
Seite des Us steht mit ein paar Meter Abstand ein
Papierkorb. Das Spiel geht wie normales Zeitungsschlagen, nur das nach dem Abschlagen, die Person
zum Papierkorb rennt, die Zeitung hineinschmeißt
und erst dann zum Platz sprintet. Die Person, die
verfolgt, muss erst sich die Zeitung schnappen,
bevor sie versuchen kann, die abschlagende Person
zu erwischen. (Wer Zeitungsschlagen nicht kennt:
Eine Person steht in der Mitte mit einer zusammengerollten Zeitung. Der Leiter sagt einen Namen. Die
Person, dessen Namen genannt wurde muss, bevor
sie mit der Zeitung abgeschlagen wird, einen neuen
Namen von jemand im Kreis sagen. Schafft sie es
nicht, ist die abgeschlagene Person in der Mitte.
Bitte darauf achten, dass das Abschlagen nicht in
grobe Gewalt ausartet.

S chnippeln + Organisieren
1 4-6 Jahre:
Zutaten für Plätzchen und Verzierung,
Plastikspinne oder kleiner Gegenstand
1 7-10 Jahre:
Zutaten für Pizzastangen
1 11-13 Jahre
Vier A3 Blätter
Zeitung
Papierkorb
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K inderheft

Ü berleitung im G ottesdienst
Der Pastor/die Pastorin fragt die Kind oder auch die
Gemeinde: „Bevor ihr jetzt in eure Gruppen geht,
habe ich eine Frage an euch… Bekommt ihr lieber
Dinge, oder gebt ihr lieber – und warum? (Warten
auf Reaktionen) Etwas bekommen ist wirklich toll,
aber warum Geben vielleicht sogar noch besser ist,
darum wird es heute bei euch gehen.“
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K opiervorlage
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27

Sonntag, 25. Juli 2021

Röm 12,
9-18

Übt Liebe untereinander
Paulus verwendet kurze, knackige Formulierungen.
Das ist untypisch für ihn, da er sonst gerne lange
Sätze baut. Es entsteht so etwas wie eine Checkliste
für christliches Verhalten. Paulus zählt 12 Verhaltensweisen auf. Wer sich an diese hält, verhält sich
christlich. Im Griechischen sind diese Worte, die
im Deutschen als Aufforderungen wiedergegeben
werden, Partizipien, also beispielsweise das Böse
verabscheuend, sich an das Gute haltend - allerdings
mit einem mahnenden Unterton. Im Deutschen lässt
sich das nicht nachbauen, so werden Befehlsformen
daraus. Die ersten Worte sind wie eine Überschrift
und zeigen, auf was es in allem ankommt: um echte,
ungeheuchelte Liebe. In dem griechischen Wort für
„ungeheuchelt“ steckt das Wort Schauspieler. Wer
nur so tut, als liebe er, ist nicht echt, sondern ein
Schauspieler. Paulus nimmt ausdrucksstarke Worte,
die erklären, was es bedeutet, echte Liebe zu zeigen.
Wer echt liebt, hält sich an das Gute und Richtige und
lässt die Finger vom Bösen. Dann wird es geistlicher:
„Werdet nicht träge“ meint, dass man dranbleibt,
am Willen Gottes und nicht schlapp macht. „Vom
Geist anstecken lassen“ bedeutet, mit Feuereifer
dabei zu sein. Auch Schwierigkeiten werden nicht

verheimlicht: Wenn Situationen bedrängend sind,
geht es darum, Geduld und Ausdauer zu zeigen.
Doch die Schwierigkeiten sollen einen nicht hart
machen, sondern es ist wichtig, gegenüber den
Mitmenschen mitfühlend zu sein und Empathie zu
zeigen: Anteil nehmen zeigt sich, indem man sich
mit den Fröhlichen freut und mit den Weinenden
weint. Es geht darum, sich die Not der anderen zu
eigen zu machen. Die Gastfreundschaft, die auch aufgezählt wird, ist eine Möglichkeit, Not zu lindern. Die
im Bibeltext genannten Begriffe sind für Kinder recht
abstrakt. Sie lassen sich nur mit Beispielen begreifen.
Deshalb haben wir darauf verzichtet, eine separate
biblische Geschichte zu verfassen und haben es
vorgezogen, einige, nicht alle der Aufforderungen,
in die Umweltgeschichte einzubauen.

geschrieben von
Dorothea Föllner und
Lena Dignus

Z ielgedanke
1 4-6 Jahre
Die Kinder sollen verstehen: Ihr könnt schon ganz
viel und ihr könnt anderen damit helfen.

1 7-10 Jahre
Die Kinder sollen entdecken: Gott will, dass wir
die Mitmenschen so sehen, wie Gott sie sieht.
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Wir können das lernen, wenn wir es einüben und
dranbleiben.

1 11-13 Jahre
Die Kinder sollen erkennen: Liebe muss echt sein,
sonst ist sie keine Liebe. Auch in der Liebe gibt es
Fälschungen. Die Kinder sollen ermutigt werden,
beim Original – beim Willen Gottes - zu bleiben,
auch wenn es Nachteile bringt.

Erzählvorschlag
Umweltgeschichte + Biblische Geschichte kombiniert:
„Mensch Krümel, wo bleibst du denn?!“, fragt Sofie
vorwurfsvoll, als Krümel, der ja eigentlich Jan heißt,
um 20 nach drei Uhr vor der Eisdiele ankommt. „Wir
waren doch um 3 verabredet!“, fügt Marie spitz hinzu und bohrt weiter „uuund – welche Ausrede hast
du diesmal??“ Cem grinst frech. „Lass mich raten
– du musstest noch einmal nach Hause gehen, weil
du dein Geld vergessen hast.“ Fin schaut Krümel
prüfend an. Der schaut aus, als wolle er dringend
was sagen, wenn er denn mal zu Wort käme. „Wwwas ich erlebt habe, dddas glaubt ihr nie“, Krümel
kommt vor lauter Erzählfreude ins Stottern, weil er
am liebsten gleich alles auf einmal erzählen möchte.
„Ich bin superpünktlich zu Hause losgegangen. Ich
wollte doch unbedingt pünktlich sein, weil ihr mich
ja schon immer aufzieht. Aber dann habe ich direkt
vor meinem Haus den Jungen von nebenan getroffen.
Der hat geweint und ich wusste erst gar nicht wieso.
Dann hat er mir erzählt, dass sein Meerschweinchen
gestern gestorben ist. Das hat direkt in seinem Zimmer gewohnt und nachts geschmatzt. Da musste ich
auch weinen und wir weinten ein bisschen zusammen. Ich glaube, dass hat ihm geholfen. Und dann
traf ich bei der Brücke Juliana aus unserer Klasse. Sie
hat dort am Ufer eine Flaschenpost gefunden. Das
war spannend. Da musste ich einfach kurz stehen
bleiben. Wir öffneten die Flasche und fanden eine
dünne Papierrolle – und was, glaubt ihr, stand darauf?“ „Eine Liebeserklärung“, vermutet Marie. „Neee,
ein Hilferuf“, sagt Finn. „Alles falsch. Ein Witz. Ein
richtig guter Witz. Da findet man ne’ Flaschenpost
mit einem Witz. Wir haben so gelacht, dass ich wieder Tränen in den Augen hatte.“ Die Freunde lachen
mit, das können sie sich alle nur zu gut vorstellen.

„Aber nun lasst uns endlich das Eis kaufen und in
den Park gehen, ich will hier doch keine Wurzeln
schlagen“, sagt Cem. Jeder bestellt sich zwei Kugeln,
nur Krümel nimmt noch eine dritte. Wenn man in
so kurzer Zeit weint und lacht brauche man mehr
Nahrung, behauptet er, als die Freunde ihn damit
necken. Auf dem Weg in den Park beginnt Cem zu
erzählen: „Ich bin so froh, dass wir uns heute treffen
und bin dankbar für jede Minute, die ich nicht zu
Hause sein muss. Bei uns geht es gerade drunter
und drüber. Immerhin leben gerade sieben, statt
vier Köpfe in unserer kleinen Wohnung zusammen.“
„Wie konnte das passieren?“ Sofie ist neugierig.
„Naja, mein Onkel war beruflich unterwegs auf
Dienstreise. Und wie ihr euch schon denken könnt:
Jetzt ist er in Quarantäne. Und damit seine ganze
Familie nicht auch noch in Quarantäne sein muss,
ist sie spontan bei uns eingezogen. Jetzt teile ich mir
mein Zimmer mit meinem Cousin – er ist vier Jahre
jünger als ich. Furchtbar!! Er ist noch sehr verspielt
und ziemlich laut. Wie soll ich mich da auf meine
Hausaufgaben und Wochenpläne konzentrieren? Bei
meiner Schwester ist die Cousine untergebracht und
meine Tante belegt das Wohnzimmer.“ „Da würde
mir auch die Decke auf den Kopf fallen“, sagt Finn.
Sofie flüstert ihrer Zwillingsschwester Marie etwas
ins Ohr. Diese nickt begeistert. „Cem“, sagt Marie,
„du darfst jederzeit zum Hausaufgaben machen zu
uns kommen, wenn du willst – unser Garten ist ja
groß und ruhig, dann kannst du dich besser konzentrieren.“ Cem ist sehr dankbar. „Gerne“, sagt
er und lacht vergnügt über dieses Angebot. Nun
möchte Finn erzählen: „Ich war heute schon im
Skatepark, gleich nach dem Mittagessen. Da habe
ich beobachtet, wie ein Junge mit einer Tüte voll
kleiner Hanutas den Weg entlanglief. Da kam einer
mit seinem Skateboard und hat ihm die Tüte einfach
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so im Vorbeifahren aus der Hand gerissen und ist
davongefahren. Der kleine Junge ist dann weinend
weggerannt. Später hat der Skateboarder versucht,
sich bei uns allen beliebt zu machen und hat die
Hanutas großzügig verteilt. Mir wollte er auch eins
schenken. Ich hab da aber nicht mitgemacht. Ich
nehme doch nichts an, was geklaut ist.“ Die Freunde
erzählen sich noch viele Geschichten und genießen
die Gemeinschaft und das Eis.
Drei Tage später hüpfen Sophie und Marie in die
Christuskirche. Heute ist Steffi, eine Mitarbeiterin
der Kinderkirche, mit der Geschichte dran. Das
finden die Zwillinge toll, Steffi kann nämlich immer
so spannend erzählen.
Steffi begrüßt die Kinder mit den Worten: „Heute
erzähle ich euch von Paulus. Der wollte gerne den
Menschen in Rom einen Brief schreiben. Er wollte
ihnen darin erklären, wie wichtig die Liebe ist.“ Die
Zwillinge kichern ein wenig. „Nicht was ihr schon
wieder denkt.“ Steffi verdreht die Augen. „Nein,
Paulus hatte nicht nur die Liebe zwischen zwei
Menschen, die verliebt sind, im Blick, sondern
er macht sich Gedanken, wie sich alle Menschen
liebhaben können. Wisst ihr was, ich lese euch den
Brief mal vor:
Eure Liebe soll aufrichtig sein.
Verabscheut das Böse und haltet am Guten fest.
Liebt einander von Herzen als Brüder und Schwestern.
Übertrefft euch gegenseitig an Wertschätzung. Lasst
nicht nach in eurem Eifer.
Lasst euch vom Geist anstecken und dient dem
Herrn. Freut euch, dass ihr Hoffnung habt.
Bleibt standhaft, wenn ihr leiden müsst.
Hört nicht auf zu beten. Helft den Heiligen, wenn
sie in Not sind.
Seid jederzeit gastfreundlich. Segnet die Menschen,
die euch verfolgen.
Segnet sie und verflucht sie nicht. Freut euch mit
den Fröhlichen.
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Weint mit den Weinenden. Seid alle miteinander
auf Einigkeit aus.
Werdet nicht überheblich, sondern lasst euch auf
die Unbedeutenden ein.
Baut nicht auf eure eigene Klugheit. Vergeltet Böses
nicht mit Bösem.
Habt anderen Menschen gegenüber nur Gutes im
Sinn.
Lebt mit allen Menschen in Frieden – soweit das
möglich ist und es an euch liegt.
„Das ist ja gar keine richtige Geschichte.“ Marie
ist enttäuscht. „Überlegt mal, ob euch vielleicht
eigene Geschichten zu diesem Thema einfallen“,
ermuntert Steffi sie, „habt ihr in der letzten Woche
erlebt, wie Menschen liebevoll mit anderen Menschen umgegangen sind, so wie Paulus sich das
vorstellt?“ „Ja“, ruft Sophie gleich, die ganz genau
aufgepasst hat, „der Krümel hat mit dem einen
Jungen einfach mitgeweint und mit dem Mädchen
an der Brücke mitgelacht, so sehr, dass er darüber
die Zeit vergessen hat.“ „Und Cem teilt immer noch
sein Zimmer mit seinem kleinen Cousin, das ist doch
Gastfreundschaft, oder? Und Finn blieb im Skatepark
voll standhaft und nahm kein geklautes Hanuta
an.“ „Na also, da haben wir doch einige passende
Geschichten“, sagt Steffi zufrieden, „dann seid ihr
heute dran mit erzählen“.

I deen + B austeine
1 4-6 Jahre

Kind antwortet:“ … Meter tief!“

Paulus gibt in dieser Liste im Brief an die Gemeinde
in Rom Anweisungen. Ein paar davon können schon
kleine Kinder beherzigen, wenn man sie ihnen erklärt
und sie begreifen, um was es geht. Doch zunächst
soll es darum gehen, was sie alles können.

Alle Kinder fragen: „Wie können wir dich rausholen?“

117 Einstieg
Ihr könnt schon so viel.

Der Retter zieht das Kind raus. (In der Pandemie mit
einem Stock oder Seil)

55 Was könnt Ihr denn alles, was ein Baby noch
nicht kann?

117 Kreativ

55 Was habt Ihr von Mama und Papa gelernt?

Auf einem großen Plakat steht: „Was ich alles kann“.

55 Was habt Ihr in der KiTa gelernt, bei Oma und
Opa, im Kindergottesdienst?

Die Kinder malen rundherum, was sie besonders
gut können.

Kind in der Mitte überlegt sich etwas, was die Gruppe
darstellen soll, z.B.: lachen, hüpfen, Auto fahren,
Zähne putzen usw.
Das Kind in der Mitte darf sich nun seinen „Retter“
aussuchen.

Die Kinder Fähigkeiten zusammentragen lassen.
Das ist echt viel, was ihr schon alles könnt.
55 Könnt Ihr auch lachen und weinen?
55 Und könnt ihr jemandem helfen? (Mit den Kindern Ideen dazu sammeln)
Ja, klar könnt ihr das.
Paulus hat in einem Brief geschrieben: Ihr könnt
lachen mit jemandem, der fröhlich ist und weinen,
mit jemandem, der traurig ist.
Wisst ihr, was das heißt: ihr könnt jemandem eine
Freude machen. Und ihr könnt jemanden trösten.
Das ist so cool, dass ihr schon so vieles könnt.
Und jetzt machen wir ein Spiel dazu.

117 Spiel
„Hilfe, ich bin in den Brunnen gefallen“
Ein Kind sitzt in der Mitte des Kreises und ruft: „Hilfe,
ich bin in den Brunnen gefallen!“

1 7-10 Jahre
117 Einstieg
Mitarbeiter*in hat eine Brille ohne Gläser (Idee: bei
einer Sonnenbrille die Gläser rausdrücken)
Er/ sie erzählt: „Wenn ich diese Brille aufsetze, kann
ich mit den Augen Gottes sehen. Dann sehe ich alles
unverfälscht. Dann sehe ich, wie es wirklich ist. Ihr
glaubt mir nicht? Dann erzähle ich Euch, was ich
erlebt habe. Ich war im Supermarkt. Da hat sich
eine Frau vorgedrängelt. Ich fand das voll unfair
und habe mich innerlich aufgeregt. Dann habe ich
die Brille aufgesetzt. Und plötzlich habe ich der
Frau angesehen: Sie ist ja voll traurig. Sie ist so in
Gedanken, dass sie gar nicht merkt, was um sie
herum passiert.“

117 Geschichte

Alle Kinder antworten: „Wie tief denn?“
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117 Vertiefung

1 11-13 Jahre

Paulus hat den Leuten in Rom geschrieben, dass sie
alle liebhaben sollen. Gott sieht, wie es in echt ist.
Doch in unserem Kopf kommt manches falsch an,
weil unsere eigenen Gedanken dazwischenfunken
und plötzlich verstehen wir das, was wir sehen
ganz falsch.

117 Einstieg

Erinnert ihr euch an einen Moment, wo es in echt
ganz anders war, als ihr im ersten Moment gedacht
hattet? Dann erzählt uns davon. (Erst ohne Brille
den ersten Eindruck erzählen, dann mit Brille auf
der Nase wie es wirklich war.)

Gespräch: „Was ist Fake, was ist echt?“ mit Bildern
von optischen Täuschungen und Illusionen.
Bitte gebt „optische Täuschung“ in eine Suchmaschine ein und druckt entsprechende Bilder aus.
Es ist leider nicht möglich, viele solcher Bilder hier
abzudrucken.

117 Kreativ
Lasst uns eine Brille basteln, die uns daran erinnert:
Es ist wichtig, mit Gottes Augen hinzuschauen.
Dann könnt ihr zu Hause immer mal die Brille vor
die Augen halten und Euch überlegen: „Wie sieht
denn mein Erlebnis aus, wenn ich mit Gottes Liebe
draufschaue?“
Bastelanleitung:
Schablone auf Pappe legen; mit Stift Konturen
umfahren; Brille ausschneiden. Brille in Wunschfarben anmalen. Schaschlik-Spieß auf eine Seite
ankleben (mit Flüssigkleber und evtl. zusätzlichem
Klebestreifen)
Alternativ:
Man kann Gottes Botschaft mit anderen Augen
sehen.
Im Kinderheft findet ihr einen Text (rot und blau),
den man nicht lesen kann. Baut mit den Kindern
eine „Brille“, mit der man ihn entziffern kann.
Anleitung
Schneidet ein kleines Stück Folie zurecht (ca. 5x5
cm). Es sollte eine etwas stärkere, komplett durchsichtige Folie sein.
Malt das Stück mit einen roten(!) wasserfesten
Stift an.
Legt die Folie direkt auf den „unlesbaren“ Text und
staunt.

32

Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Welche Fläche ist heller? A oder B?
Ein Papierstück zum Prüfen der Helligkeit findet ihr
im Kinderheft.

117 Geschichte
117 Vertiefung
Paulus ging es darum, dass wir in unserer Liebe
echt sind und dass wir beim Original bleiben (das
bedeutet, dass wir so leben, wie Jesus es vorgelebt
hat), sogar dann, wenn es für uns persönliche
Nachteile bringt.
Mit den Kindern die Begriffe aus dem Bibeltext
anschauen.
Danach überlegen: Was sind heikle Situationen, in
denen schnell jemand ungerecht behandelt wird?
Kennt Ihr Leute, die etwas für andere getan haben,
obwohl ihr eigenes Leben dadurch schwieriger
geworden ist?

117 Kreativ
Spiel:
Einer überlegt sich 3 Geschichten: 2 davon hat
derjenige selbst erlebt, sie sind also echt. Die dritte
Geschichte ist frei erfunden.
Die Kinder überlegen, welche der drei Geschichten
eine Fälschung ist.
Der, der es erraten hat, ist als nächstes mit Geschichten erzählen dran.

S chnippeln + Organisieren
1 4-6 Jahre: Ein Seil oder einen Stock für das

1 11-13 Jahre:

Spiel

Bilder von optischen Täuschungen ausdrucken

1 7-10 Jahre: Für die „göttlichen Liebesbrillen“
Pappe, eine vorgefertigte Brillen-Schablone aus
Pappe (Karnevalsbrille ohne Brillenbügel), dünne
Stifte und Buntstifte, Scheren, pro Kind einen
Schaschlik-Spieß, Klebstoff

Ü berleitung im G ottesdienst
Der Pastor / die Pastorin hat zwei Geldscheine dabei:
Einen echten Geldschein und eine Farbkopie eines
Geldscheins oder Spielgeld

Die ist wertvoll. Und dann gibt es noch Liebe, die ist
gar nicht echt, die ist eine Fälschung. Und die bringt
gar nichts und ist wertlos.
Ihr Kinder werdet gleich mehr davon hören.

Er / sie lässt die Kinder die beiden Scheine genau
anschauen und erklärt dann: Der gefälschte Geldschein ist nichts wert. Den werde ich nachher auch
gleich wegwerfen. Paulus hat einmal erklärt, dass
es bei der Liebe genauso ist. Es gibt echte Liebe.
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Sonntag, 01. August 2021

Philipper 4,
4-9

Freut euch im Herrn!
Der Abschnitt gehört zur Verabschiedung und den
letzten Ermahnungen von Paulus im Brief an die
Gemeinde in Philippi. Paulus zählt noch einmal auf,
worauf die Gemeinde besonders achten soll. Man
könnte wohl zu jedem Vers einen eigenen Kindergottesdienst gestalten. Ich möchte den Schwerpunkt
für diesen Entwurf auf Vers 4 legen „Freut euch immerzu, weil ihr zum Herrn gehört. Ich sage es noch
einmal: Freut euch!“ Dieser Befehlston von Paulus,
will an dieser Stelle scheinbar so gar nicht mit seiner Botschaft zusammenpassen. Wie sollen wir uns
denn auf Knopfdruck freuen? Kindern könnte diese
Situation bekannt vorkommen, wenn ihnen doch hin
und wieder befohlen wird: „Hör auf zu weinen!“ –
„Zeig mir dein Lächeln!“ Dem geht in der Regel eine
Situation voraus, die das Kind – aus unserer Sicht
unbegründeter Weise – zum Weinen oder Traurigsein
gebracht hat. Auch in der Gemeinde in Philippi war
das so. Dort ist es offenbar zu einem Streit zwischen
zwei Frauen in der Gemeinde gekommen, der das
gesamte Gemeindeleben beeinflusst hat. Das lesen
wir in den Versen vorher. Und daraufhin platziert
Paulus diesen Befehl zur Freude. Damit meint er aber
kein oberflächliches Lachen oder die Aufforderung
die Sache unter den Tisch zu kehren. Vielmehr geht
es ihm um eine Lebensfreude, die von innen kommt
und die durch Gott begründet ist. Diese göttliche
Lebensfreude kann uns helfen schwere Situationen
in einem anderen Licht zu sehen. Paulus wünscht
sich, dass Gemeinden von dieser göttlichen Freude,
dieser positiven Lebenseinstellung geprägt sind. Und
in den weiteren Versen versucht er zu beschreiben,
wie diese Lebensfreude sich auf das Leben und
Handeln auswirkt.
Kinder kennen die Wirkung von Fröhlichkeit. Einerseits erleben sie selbst, wie verschiedene Emotionen
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ihr Handeln beeinflussen. Andererseits lernen sie
durch Beobachtung von Erwachsenen, wie unterschiedliche Grundhaltungen zu unterschiedlichem
Verhalten führen. Deutlich ist das bei alten Menschen zu erkennen, denen ihre lebenslange Grundhaltung oft wortwörtlich ins Gesicht geschrieben
steht: Sorgenfalten, Augenringe oder Lachfalten?
Mich beeindruckt es immer wieder alten Menschen
zu begegnen, von denen ich weiß, dass sie viel
Leid erlebt haben, die aber trotzdem diese innere
Freude ausstrahlen von der Paulus spricht. Das ist
ein Geheimnis des Glaubens: Unsere innere, göttliche
Freude ist als Lebenseinstellung unabhängig von
äußeren Umständen.
Diesem Geheimnis gilt es mit den Kindern ein Stück
nachzuspüren. Dabei darf von vornherein klar sein,
dass wir dieses Geheimnis wohl nie ganz beschreiben können (auch Paulus findet ja nur bruchstückhafte Worte), sondern es nur im eigenen Erleben als
Geschenk Gottes annehmen und verstehen können.

geschrieben von
Josefine Will

Z ielgedanke
1 4-13 Jahre

1 11-13 Jahre

Gott will uns ein fröhliches Herz geben.

Ein fröhliches Herz verändert mein Handeln.

1 7-10 Jahre
Ein fröhliches Herz beeinflusst das ganze Leben.

Erzählvorschlag
Ein Brief von Paulus (eigentlich an die Gemeinde in
Philippi vor vielen Jahren):

Steckbrief „Paulus“
Name: Paulus
Wohnort: Immer wo anders unterwegs

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

Beruf: Apostel. Das ist so etwas wie ein Pastor,
der durch viele verschiedene Gemeinden reist und
dort von Jesus erzählt.
Alter: Er lebte einige Jahre nach Jesus und ist heute schon gestorben (der Brief kommt also etwas
spät bei uns im Kindergottesdienst an)

Viele Grüße, Euer Apostel Paulus
PS: Leider sitze ich gerade im Gefängnis, aber ich
denke oft an euch.
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I deen + B austeine
1 4 bis 6 Jahre

117 Kreativ

117 Einstieg

Vorher aus Pappe ein Herz für jedes Kind ausschneiden. Mit zerknülltem kleinen Krepppapierkugeln und
Leim kann das Herz nun nach belieben gestaltet
werden. Es kann auch ein lächelndes Gesicht für die
Kinder vorgezeichnet werden, was dann mit einer
bestimmten Farbe aufgeklebt wird.

Witzerunde
Jedes Kind darf einen Witz erzählen.
(Achtung: Das kann sehr schnell „zu“ lustig werden.
Halte am besten ein Bewegungslied an dieser Stelle
bereit, damit die Kinder ihre Aufmerksamkeit wieder
sammeln können.)
Weiterführende Frage:
55 Mal abgesehen von einem Witz, worüber freust
du dich richtig sehr?
55 Wie fühlt sich die Freude an? Zeig mal wo du
die Freude fühlst.

117 Geschichte und Vertiefung
1. Jetzt schauen wir uns aber diesen Brief nochmal
an. Von Paulus… Wer ist denn dieser Paulus? Da muss
ich einmal Nachschlagen. (Kindergottesdienstheft
aufschlagen) Hier ist ein Steckbrief.
(Figur von Paulus in die Mitte stellen und den
Steckbrief vorlesen)
2. (Brief eventuell nochmal vorlesen und in die Mitte
legen) Was sagt ihr denn dazu, dass Paulus uns so
einen richtigen Befehl erteilt, dass wir fröhlich sein
sollen? Wie soll das denn gehen?
3. Habt ihr eine Idee, wie ein Mensch aussieht, dem
Gott ein fröhliches Herz gegeben hat? (Pantomimisch
darstellen)

1 7 -10 Jahre
117 Einstieg
Witzerunde
Jedes Kind darf einen Witz erzählen.
(Achtung: Das kann sehr schnell „zu“ lustig werden.
Halte am besten ein Lied an dieser Stelle bereit,
damit die Kinder ihre Aufmerksamkeit wieder sammeln können.)
Weiterführende Frage:
Mal abgesehen von einem Witz, worüber freust
du dich richtig sehr? Wie fühlt sich Freude an? Wo
kannst du die spüren?

117 Geschichte und Vertiefung
1. Jetzt wollten wir uns ja diesen Brief nochmal anschauen. Von Paulus… Wer ist denn dieser Paulus?
Wisst ihr wer das ist (Kinder eventuell erzählen
lassen, falls Vorwissen da ist)
Ich hab gehört, dass auf Seite … von unserem Kindergottesdienstheft noch was zu Paulus steht. Kann
einer da mal nachschlagen und uns vorlesen?
(Steckbrief vorlesen lassen)
2. (Brief eventuell nochmal vorlesen und in die Mitte
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legen) Wie findet ihr das denn, was Paulus uns da
geschrieben hat?
3. Was sagt ihr dazu, dass Paulus uns so einen
richtigen Befehl erteilt, dass wir fröhlich sein sollen?
Wie soll das denn gehen?
4. Wie stellt ihr euch einen Menschen vor, dem Gott
ein fröhliches Herz gegeben hat? Wie sieht der aus?
Wie verhält der sich? (Worte auf Zettel schreiben
lassen und in die Mitte legen)

1 11-13 Jahre
117 Einstieg
Witzerunde
Jedes Kind darf einen Witz erzählen.
Weiterführende Frage:
Mal abgesehen von einem Witz, worüber freust du
dich richtig sehr? Woran erkennt man bei dir, dass
du dich freust?

117 Geschichte und Vertiefung

5. Wenn dieser Mensch jetzt etwas Schlimmes erlebt,
zum Beispiel stirbt ein guter Freund von ihm, wie
verhält sich dieser Mensch mit dem fröhlichen Herz?

1. Jetzt wollten wir uns ja diesen Brief nochmal
anschauen. Von Paulus… Wer ist eigentlich dieser
Paulus? Wisst ihr wer das ist (Kinder eventuell erzählen lassen, falls Vorwissen da ist)

117 Kreativ

Ich hab gehört, dass auf Seite … von unserem Kindergottesdienstheft noch was zu Paulus steht. Kann
einer da mal nachschlagen und uns vorlesen?

Jedes Kind schreibt seinen Lieblingswitz oder einen lieben Gruß auf einen quadratischen Zettel.
Anschließend wird das Herz in Origami-Manier
gefaltet. Auf die Vorderseite wird geschrieben: „Für
ein fröhliches Herz“
Dieses Herz kann nun an jemanden verschenkt
werden, dem das Kind ein fröhliches Herz wünscht.

(Steckbrief vorlesen lassen)
2. (Brief eventuell nochmal vorlesen und in die Mitte
legen) Wie findet ihr das denn, was Paulus uns da
geschrieben hat?
3. Was sagt ihr dazu, dass Paulus uns so einen
richtigen Befehl erteilt, dass wir fröhlich sein sollen?
Wie soll das gehen?
4. Wie stellt ihr euch einen Menschen vor, dem Gott
ein fröhliches Herz gegeben hat? Wie sieht der aus?
Wie verhält der sich? (Worte auf Zettel schreiben
lassen und in die Mitte legen)
5. Wenn dieser Mensch jetzt etwas Schlimmes erlebt,
zum Beispiel stirbt ein guter Freund von ihm, wie
verhält sich dieser Mensch mit dem fröhlichen Herz?
(6. Wie bekommt man so ein fröhliches Herz?)
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117 Kreativ
Jedes Kind schreibt seinen Lieblingswitz oder einen lieben Gruß auf einen quadratischen Zettel.
Anschließend wird das Herz in Origami-Manier
gefaltet. Auf die Vorderseite wird geschrieben: „Für
ein fröhliches Herz“

Dieses Herz kann nun an jemanden verschenkt
werden, dem das Kind ein fröhliches Herz wünscht.

S chnippeln + Organisieren
1 Geschichte

in verschiedenen Farben

Brief von Paulus in einem Briefumschlag

1 Für 7-13 Jahre: Quadratisches Papier für jedes
Kind, verschiedene Stifte

Evtl. Paulus als Figur
Evtl. ein A3-Blatt

1 Für 4-6 Jahre: Pappherz für jeden, Krepppapier

Ü berleitung im G ottesdienst
„Ich muss euch was erzählen. Sowas ist mir noch
nie passiert. Ich hab einen Brief bekommen und
der ist an unseren Kindergottesdienst adressiert!
Ich lese euch den mal vor:“ (Gerne einen Brief
mitbringen und vor den Kindern öffnen)

Liebe Kinder aus der Kindergottesdienst-Gemeinde
in ______________,
ich habe gehört, dass manche von euch traurig
und mürrisch waren (setze etwas Passendes ein,
zum Beispiel: weil sie nicht in den Urlaub fahren
können. Oder: weil … nicht stattfinden konnte.
Oder: weil ihr so lange nicht mehr gemeinsam
Kirchenkaffee feiern konntet. Oder: weil ihr euch
so lange nicht mehr, umarmen konntet, wegen
diesem blöden Corona. Oder: weil wir so lange
keine Lieder mehr gemeinsam singen konnten.).
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Deswegen schreibe ich euch und sage euch: Freut
euch! Ihr sollt fröhlich sein! Wisst ihr denn nicht,
dass wir als Christen eine Freude in uns haben,
die von Gott selbst kommt? Wisst ihr denn nicht,
dass Gott uns ein fröhliches Herz gegeben hat?
Deshalb sage ich es noch einmal: Freut euch!
Viele Grüße, Euer Apostel Paulus
PS: Leider sitze ich gerade im Gefängnis, aber ich
denke oft an euch.

„Also ich weiß gar nicht was ich davon halten soll.
Als hätten wir keinen Grund traurig zu sein. Und
dann befiehlt er uns einfach, dass wir uns freuen
sollen. Wie soll das denn gehen? Da müssen
wir im Kindergottesdienst doch nochmal drüber
reden!“

K inderheft
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Sonntag, 08. August 2021

Philemon

Philemonbrief
Der Brief des Paulus an Philemon gehört zu den
privaten Briefen. Er beschreibt einen sehr konkreten
Fall christlicher Lebensführung in der Frühzeit des
Christentums. Er wird etwa ins Jahr 56 n. Chr. datiert.
Der Philemonbrief gilt als paulinisch, das heißt, man
ist sich in der Forschung sehr sicher, dass es sich um
einen s.g. „echten Paulusbrief“ handelt. Er ist damit,
zusammen mit anderen echten Paulusbriefen, ein
relativ früher Text des Neuen Testaments. Das erste
Evangelium (Markus) entstand erst etwa 15 Jahre
nach diesem Brief.
Paulus befindet sich gerade in Haft (Hausarrest).
Daher ist er trotz der Gefangenschaft, bedingt handlungsfähig. Er wird von einem Christen namens Onesimus in dieser Zeit versorgt. Paulus hatte Onesimus
selbst getauft. Nun stellt sich heraus, das Onesimus
ein entlaufener Sklave von Philemon ist. Onesimus
fürchtet sich wohl vor einer Rückkehr zu Philemon.
Paulus schreibt nur einen Brief an Philemon, in dem
er Philemon daran erinnert, dass Christen Brüder
sind und somit kein Verhältnis: Besitzer – Sklave
mehr besteht. Er bittet Philemon ihn aufzunehmen
und ihn zu behandeln, als wäre er (Paulus) selbst
zu Gast. Paulus verspricht, für den entstandenen
Schaden durch die Flucht des Onesimus persönlich
aufzukommen.

Der Brief endet mit einer damals üblichen Schlussformel und einem Segenswunsch.
Der Brief schildert eindrucksvoll, welche weitreichende Bedeutung das Bekenntnis zu Christus in
der Urgemeinde hatte. Durch den Glauben an Jesus
Christus wird das Verhältnis zwischen Menschen
verändert. Der Wert eines Menschen wird nicht
mehr über seinen gesellschaftlichen Status definiert.
Durch das Christentum werden alle Menschen zu
Geschwistern. Das führt dann in der Folge zu einer
gegenseitigen Anerkennung unabhängig von dem
Wert, denen die Umwelt einen Menschen zuschreibt.
Die Relevanz dieses Themas für die Kinder in heutiger Zeit ist naheliegend. Auch heute noch leben
wir in einer Welt, in der der Wert eines Menschen
an einen Status, seinem Geschlecht, seiner Herkunft
usw. gemessen wird. Gerade in der aktuellen weltweiten Krise wird dieses Problem verstärkt.
Aufgabe der Christ*innen kann es heute nur sein,
an der alten Idee des Paulus festzuhalten: Wir sind
Geschwister. Alle Menschen. Weltweit.

geschrieben von
Carsten Hallmann

Z ielgedanke
1 4-13 Jahre
Wir sind gleich. Kein Mensch ist mehr wert als ein
anderer.

1 7-10 Jahre
Wir sind gleich. Kein Mensch ist mehr wert als ein
anderer.
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Wie können wir „geschwisterlich“ miteinander
umgehen?

1 11-13 Jahre
Der Wert eines Menschen wird nicht durch sein
Geschlecht, seine Überzeugung, seine gesellschaftliche Rolle usw. bestimmt.

Erzählvorschlag
Paulus hatte in Ephesus viel von Jesus erzählt und
manche Menschen fanden dass nicht gut. Deshalb
musste Paulus jetzt zu Hause bleiben und durfte
nicht mehr auf der Straße herumlaufen. Er brauchte also Hilfe, denn er konnte z.B. nicht einkaufen
gehen. Zum Glück hatte er einen guten Freund bei
sich. Der Freund hieß Onesimus. Onesimus, ging
für ihn einkaufen, holte Wasser vom Brunnen und
half ihm, Briefe zu verschicken an seine Freunde.
Onesimus sagte eines Tages: „Du, Paulus, ich habe
Angst.” „Wovor hast du denn Angst?”, fragte Paulus.
„Das ist eine lange Geschichte“, sagte Onesimus
und setzte sich. „Du weißt ja, ich komme eigentlich
aus Kolossai. Dort bin ich groß geworden. Und dort
habe ich bei Philemon gearbeitet.“ „Den kenne
ich“, rief Paulus. „Mit Philemon habe ich mich in
Kolossai schon oft getroffen.“ Onesimus erzählte
seine Geschichte weiter. „Ich habe bei ihm gearbeitet
und Philemon hat gesagt, ich muss immer bei ihm
bleiben. Ich darf nicht weggehen. Aber eines Tages
habe ich heimlich meine Sachen gepackt und bin
ausgerissen. Viele Tage war ich unterwegs und dann
bin ich hierher gekommen und bin Christ geworden
und du hast mich getauft.“ Paulus überlegte: „Und
warum hast du nun Angst?“ „Naja“, sagte Onesimus.
„Ich kann jetzt nicht so einfach zu Philemon zurückgehen. Er ist bestimmt sauer auf mich. Aber meine
Familie wohnt noch in Kolossai und ich würde sie
gern mal wieder besuchen. “ „Ach so“, sagte Paulus.
„Ich verstehe. Aber du bist doch jetzt Christ“. Onesimus wüsste nicht, was Paulus damit meinte. Aber
Paulus erklärte es ihm: „Als Christen sind wir doch
wie Geschwister. Wie Brüder und Schwestern“, sagte
Paulus. Wir sind alle gleich. Und Philemon ist auch
ein Christ. Er ist jetzt nicht mehr der Bestimmer über
dich. Er ist genauso wie du.“ Onesimus hörte Paulus
zu und konnte es kaum glauben. „Wirklich, ich kann
einfach zu ihm gehen?“ „Ja“, sagte Paulus. „Aber

warte. Ich gebe dir noch einen Brief für Philemon
mit. Den gibst du ihm, wenn du bei ihm ankommst.

Paulus schrieb einen Brief:

Lieber Philemon,
ich denke ganz oft an dich. Weißt du noch als ich
dich besucht habe? Ich freue mich, dass du Christ
bist und den Menschen von Jesus erzählst.
Bei mir ist gerade Onesimus. Er hilft mir ganz sehr
und geht für mich einkaufen. Er hat mir gesagt, dass
er Angst hat, zu dir zurückzugehen. Aber Philemon!
Du weist doch dass wir jetzt alle zu Jesus gehören.
Du und ich und auch Onesimus. Wir sind jetzt wie
Geschwister. Also nimm Onesimus bitte bei dir auf.
Wenn ich dich besucht habe, konnte ich auch immer bei dir wohnen. Falls Onesimus dir noch Geld
geben muss, dann ist das nicht so schlimm. Sag mir
einfach, was du von ihm bekommst, und ich werde
es für ihn bezahlen.

Liebe Grüße und Gottes Segen
Paulus
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I deen + B austeine
1 4 bis 6 Jahre
117 Einstieg
Dafür benötigt ihr eine „Verkleidungskiste“. Also
Kostüme, Jacken, Hüte usw.
Die Kinder verkleiden sich und nehmen so eine
große Verschiedenheit wahr.
Wenn möglich, können die Kinder als Gruppe fotografiert werden. Wenn genügend Zeit ist, können die
Kostüme auch gewechselt werden.

117 Geschichte erzählen
Die Geschichte wird erzählt. Möglicherweise kann
sie sogar von zwei Mitarbeiter*innen als Dialog
gelesen werden.

117 Vertiefung
In die Mitte wird ein Bild von Jesus gelegt.
Zusätzlich gibt es einen Stapel kleiner bunter Quadrate (z.B. kleine Notizzettel)
Mit den Kindern wird zusammengetragen, welche
verschiedenen Menschen es gibt. Hier kann auf Nationen, körperliche Eigenschaften (groß, klein, usw.),
Herkunft, Sprache usw. zurückgegriffen werden. Für
jeden Menschen, den die Kinder nennen, wird ein
Quadrat zu Jesus gelegt. Am Ende sollte ein buntes
„Meer“ von Zetteln um Jesus liegen.

117 Kreativ

Ein Blatt Papier wird mit Wasserfarben (und viel
Wasser) komplett bemalt. Am besten entscheidet
man sich für zwei oder drei Farben. Dann wird (solang alles noch sehr nass ist) ein Stück Frischhaltefolie (zerknittert) auf das Blatt gedrückt, und etwa
2 min liegengelassen und dann vorsichtig entfernt..

1 7 -10 Jahre
117 Geschichte
Hier kann entweder die Geschichte (siehe oben)
erzählt werden oder der Text aus einer modernen
Übersetzung gemeinsam gelesen werden.

„Briefpapier“ gestalten.
Die Kinder gestalten buntes Briefpapier. Das Kann
dann später natürlich auch anders verwendet
werden.
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117 Vertiefung
Als Christen sind wir alle Geschwister! Paulus sagt,

dass Philemon Onesimus wie einen Bruder behandeln soll.
55 Welche Probleme gibt es unter Geschwistern?
(Die Kinder erzählen von ihren Geschwistern)
55 Wie löst ihr die Probleme mit euren Geschwistern?

55 Warum, denkt ihr, steht dieser Text in der Bibel?
55 Was ändert sich für Onesimus dadurch, dass er
Christ wird?
55 Was sagt der Brief zum Thema „Geschwister“?
55 Was würde sich bei uns in der Gemeinde ändern,
wenn wir wirklich alle echte Geschwister wären?

55 Was habt ihr Schönes mit euren Geschwistern
erlebt?
55 Welche Tipps habt ihr, wenn sich Geschwister
streiten?

117 Kreativ

Die Kinder erzählen von ihren (echten) Geschwistern
und beschreiben Konflikte, die sie mit ihnen haben.
Die Geschichte beschreibt, dass alle Menschen, die
sich zu Jesus bekennen, Geschwister sind.

Paulus schreibt einen Brief. Die Kinder gestalten
Briefpapier. (das auch als Geschenkpapier o.ä. verwendet werden kann.)

55 Werden sie in unserer Kirche deshalb auch gleich
behandelt? Wo fällt uns / dir das schwer? Wo
gelingt es gut?

Dazu wird etwas Acrylfarbe auf eine Unterlage gegeben. Dafür eignet sich besonders eine Folie. Die
Farbe wird leicht verstrichen.

55 Wie können wir uns (in unserer Gesellschaft)
dafür einsetzen, dass Menschen gleich / gerecht
behandelt werden?

Dann wird ein Stück Papier zerknüllt und als Stempel
für das Briefpapier verwendet.

Die gleiche Würde (Wert) und die gleichen Rechte
sind nicht nur in der Bibel immer wieder betont
worden, sondern stehen auch am Beginn der „Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte“

Damit kann man regelmäßige Muster drucken. Die
Muster können das Blatt füllen oder z.B. nur am
Rand gedruckt werden. Die Kinder können mehrere
Blätter bedrucken.
Wahlweise kann auch der Kreativvorschlag 4-6 Jahre
genutzt werden.

1 11 -13 Jahre
117 Geschichte erzählen
Der Philemonbrief wird in einer modernen Übersetzung (z.B. Basisbibel) mit den Kindern gemeinsam
gelesen.

„Alle Menschen sind frei und gleich an Würde und
Rechten geboren. Sie sind mit Vernunft und Gewissen begabt und sollen einander im Geiste der Brüderlichkeit begegnen.“ (Artikel 1 der „Allgemeinen
Erklärung der Menschenrechte“)
Niemand darf in Sklaverei oder Leibeigenschaft gehalten werden; Sklaverei und Sklavenhandel in allen
ihren Formen sind verboten. (Artikel 4)
55 Siehst du im Artikel 1 oder 4 der Menschenrechtserklärung eine Übereinstimmung mit dem
Brief an Philemon? Wenn ja, worin?

117 Kreativ
117 Vertiefung
Fragen zum Brief
In diesem außergewöhnlichen Brief setzt Paulus sich
für Onesimus ein.

Die Kinder / Teens malen ein Bild. Dazu sollten möglichst viele Zeichenutensilien bereit stehen. (siehe
Schnippeln und Organisieren)
Thema: „Alle Menschen sind gleich.“
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S chnippeln + Organisieren
1 4 bis 6 Jahre

1 10 -13 Jahre

• Ein Bild von Jesus

• Papier (A4 oder größer)

• Viele bunte Papierquadrate (Notizzetteln oder aus
buntem Papier selbst zurechtschneiden)

Zahlreiche Zeichenutensilien z.B.
• Wasserfarbe, Pinsel, Unterlagen

1 Kreativ

• Buntstifte

• Wasserfarben und Wasser

• Kreidestifte

• Pinsel (dickere)

• Zeichenkohle

• Papier (am besten 160g)

• Bleistifte

• Unterlagen

• Wachsstifte usw.

• Frischhaltefolie oder andere dünne Folie, die sich
gut knittern lässt.

1 7 -10 Jahre

Wenn genügend kreative Materialien zur Verfügung
stehen, zeichnen erfahrungsgemäß auch Kinder
dieser Altersgruppe.

• Papier (am besten A4)
• Folieunterlage
• Acrylfarbe (Achtung lässt sich nicht aus Kleidung
auswaschen)
• Papier zum Zerknüllen

Ü berleitung im G ottesdienst
(Maßstab mitbringen)

Aber manche Dinge treffen auf alle Menschen zu.

55 Wer ist heute der/ die Größe?

Davon hört ihr heute im Kindergottesdienst.

55 Wer ist der / die Kleinste?
Menschen sind ganz verschieden, manche sind
klein, andere groß, manche können viele Sprachen
und manche können noch gar keine Sprache.
Menschen sind ganz verschieden.
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Sonntag, 15. August 2021

Samuel, von Gott erbeten
Das Motiv einer kinderlosen Frau, die Gott um ein
Kind (am Besten einen Sohn) bittet, findet sich
schon sehr früh in der Bibel, wie z.B. Bei Sara, der
Frau Abrahams und Rahel, der Frau Jakobs. Und
immer wieder gibt es auch eine „Nebenbuhlerin“
die Kinder gebärt als gäbe es kein Morgen, aber
sehr garstig zu der kinderlosen Frau ist. Der Mann
jeweils liebt die Kinderlose mehr als die Frau, die
ihm viele Kinder schenkt.
Und so ergeht es auch Hanna, der Frau Elkanas.
Hannah wünscht sich sehr ein Kind, jedoch „verschließt der HERR ihren Mutterleib“, wie es im Text
heißt. Warum Gott das tut, geht nicht aus dem Text
hervor. Elkana und seine Familie opferten jedes
Jahr im Heiligtum Tiere. Elkana machte dies anteilig
für jedes Familienmitglied und Hanna bedachte er
dabei besonders großzügig. Aber diese jährlichen
Opferungen halfen anscheinend nichts. Hannahs
Leben glich einer Zerreißprobe. Auf der einen Seite
die andere Frau ihres Mannes, die sie ständig piesackte und auf der anderen Seite Gott, der ihr keine
Kinder schenkte, was auch Grund ihres Elends war.
Doch Hannah wendet sich Gott zu und schüttet
ihm ihr ganzes Herz aus. Sie sucht bewusst Gottes
Gegenwart. Sie bittet ihn inständig um ein Kind und
schlägt Gott den Deal vor, sobald sie einen Sohn hat,
dieser zurück ins Heiligtum kommt und ihm geweiht
wird. Es scheint ein sehr intensives Gebet gewesen
zu sein, denn Eli, der Priester im Tempel, hält sie für
betrunken. Als Hannah ihn aufklärt dass dem nicht
so sei erzählt Hanna Eli, dass sie Gott in großem
Kummer angefleht hat. Da bekommt sie von Eli die
Zusage, dass Gott sie gehört hat. Und Gott erhört
Hannahs Flehen und schenkt ihr einen Sohn. Gott
dachte an Hannah.
Ich kann mir gut vorstellen, dass die verbal vernehmbare Zusage Elis, Hanna Zuversicht geschenkt
hat. Wie also können wir uns (in Pandemie)Zeiten,
Mut zusprechen? Wo können wir Gottes Handeln an
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1. Sam. 1,
1-19

uns entdecken? Und wo und wie können wir das
miteinander teilen? Welche Wünsche hegen wir im
Herzen bei denen wir auf Gottes Hilfe hoffen? Wo
sind wir Hanna und wo können wir Eli sein? Bei
letzterem geht es nicht darum, Gottes Willen für
andere Menschen zu erkennen, bzw. Zusagen zu
machen, die wir nicht beeinflussen können, sondern
darum Menschen Mut zu geben und auch gewisse
Unsicherheiten mit ihnen aushalten zu können.

geschrieben von
Mariana Otto

Z ielgedanke
1 4-6 Jahre

1 11-13 Jahre

Die Kinder können anhand des Textes erleben, dass
Gott ihre Bitten erhört

Die Kinder können anhand des Textes erspüren, dass
wenn es ihnen schlecht geht, sie Gottes Gegenwart
suchen können und bei ihm zur Ruhe kommen.

1 7-10 Jahre
Die Kinder können anhand des Textes entdecken,
dass auch sie anderen Mut zusprechen können und/
oder für andere beten können.

Erzählvorschlag
Elkana war ein Mann, der in Ramatajim lebte. Elkana
hatte zwei Frauen. Die eine hieß Hannah und die
andere Peninna. Pennina hatte schon viele Kinder,
Hannah allerdings keine. Hannah machte das sehr
traurig und sie wünschte sich sehnlich ein Kind.

Schreckschraube bist?“, versuchte Hannah dann
immer zu entgegnen. Aber sie glaubte, dass trotz
allem Peninna recht hatte. Hannah wurde immer
trauriger. Hatte Gott sie vergessen? Wieso schenkte
er ihr keine Kinder?

Jedes Jahr gingen Elkana und seine Familie zu einem
Heiligtum nach Schilo. Das ist ein Ort in der Nähe von
Jerusalem, wo die Bundeslade aufbewahrt wurde.
Es war also ein sehr heiliger Ort. Dort beteten sie
zu Gott und opferten ihm Tiere.

Hannah weinte sehr und wollte nichts mehr essen.
Aber trotzdem hatte Elkana, ihr Mann, Hannah sehr
gern und war besorgt und fragte: „Warum weinst
du und willst nicht essen? Du hast doch immerhin
mich?“ Er dachte nicht so wie Peninna, für ihn war
Hannah sehr wertvoll, trotz ihrer Kinderlosigkeit.

Dazu gehörte auch ein großes Festessen, bei dem
jeder etwas von dem Schlachtopfer abbekommt.
Elkana, Peninna, Peninnas Kinder und auch Hannah
bekommen, wie alle anderen, einen Anteil. Und Elkana, der Hannah sehr liebte, sorgte dafür, dass sie
einen besonders großzügigen Anteil bekam.
Weil Hannah keine Kinder bekam, war Peninna sehr
gemein zu ihr. Sie verletzte Hannah sehr mit ihren
Worten, indem sie Dinge sagte wie: „Wie kann Elkana dich noch lieben, da du ihm ja keine Kinder
schenkst? Ich an seiner Stelle hätte dich schon aufgegeben. Eigentlich bist du ja total wertlos für ihn.“

Nach dem Essen suchte Hannah nach Ruhe und sie
ging zur Stiftshütte um dort zu Gott zu beten: „Gott,
ich bin so wütend und traurig! Ich wünsche mir so
sehr ein Kind. Was habe ich getan, damit ich keins
bekomme? Hast du mich vergessen, Gott? Und dann
hackt auch noch Peninna auf mir deswegen rum.
Gott ich kann nicht mehr! Bitte schenk‘ mir ein Kind!
Ich werde es dir zurückbringen und es soll dir hier
dienen. Er soll deine Gebote genau befolgen und
deshalb sollen ihm auch nie die Haare geschnitten
werden.“

„Wie kann Elkana dich noch lieben, wenn du so eine

Hannah war sehr in ihr Gebet vertieft und vergaß
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dabei alles was um sie herum geschah. Sie betete
auch nicht laut, sondern bewegte nur die Lippen.
Von außen betrachtet sah das sehr komisch aus.
Und als Eli, ein Priester, vorbei kam, dachte er, sie
wäre betrunken. Das ist verständlich, denn bei so
einem Opferfest wurde auch viel Alkohol getrunken
und nicht allen tat dies gut. Eli fuhr sie deswegen an:
„Wenn du dich hier betrinkst, geh erstmal ins Bett!“

neue Zuversicht erfüllte sie. Als sie zu den anderen
zurück ging, war sie nicht mehr traurig.
Zuhause angekommen wurde Hannah auch sehr
bald schwanger. Gott hatte ihre Bitten erhört.

Hannah erschrak sehr als Eli sie ansprach, denn sie
hatte alles um sich herum vergessen.
„Nein, ich habe keinen Wein getrunken. Ich bin her
gekommen, um mit Gott zu sprechen. Ich wünsche
mir so sehr ein Kind, aber Gott schenkt mir keins.“
Elis Herz erwärmte sich für Hannah. Er wurde freundlich und sagte zu ihr: „Geh in Frieden. Gott gibt dir,
um was du ihn gebeten hast.“
„Ich hoffe es. Bitte denk an mich“, erwiderte
Hannah, die neuen Mut und neue Kraft schöpfte.
Vielleicht würde sie ja bald schwanger werden? Eine

I deen + B austeine
117 Einstieg

1 4-6 Jahre

Warm-Up-Spiel (für alle Gruppen)

117 Einstieg

Rückenmalerei:

55 Was wünscht ihr euch zum nächsten Geburtstag?

Die Kinder suchen sich jeweils eine*n Partner*in
(falls es eine ungerade Zahl ist, kann eine*r der
Mitarbeitenden aushelfen). Die Kinder bestimmen
in ihren Teams wer der*die Maler*in ist und wer
die Leinwand. Die Leinwand Kinder setzen sich mit
dem Rücken zu dem*der Mitarbeitenden, welche*r
die Bilder/ Wörter vorgibt. Die Mal-Kinder müssen
dabei einen Blick nach hinten werfen um das Wort/
Bild zu erfassen. Nach der Hälfte der Bilder/Wörter
sollte getauscht werden. Es kann ein Wettbewerb
daraus gemacht werden, indem das Pärchen was
am schnellsten/ am meisten richtig rät, gewinnt.
Die bleibt jedoch eine Option.

55 Was würde ihr euch ausssuchen, wenn ihr im
Spielzeuggeschäft einen Wunsch frei hättet?
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Manchmal bekommt man seine Wünsche erfüllt,
aber manchmal ist das gar nicht so einfach, oder
der Wunsch ist einfach zu groß. Davon hört ihr heute
in der Geschichte.

117 Geschichte lesen
117 Vertiefung
Nach dem Erzählen der Geschichte kann mit den
Kindern über folgende Fragen* gesprochen werden:
55 Warum war Hannah traurig?

55 Was tat Hannah als sie traurig war?

117 Kreativ

55 Wo ging sie hin?

Im Kinderheft findet ihr einen Bastelbogen zum
Basteln der Stiftshütte (Heiligtum von Schilo)

55 Worum bat Hannah Gott?
55 Was versprach sie Gott?
55 Wer half Hannah?
55 Hast du Gott schon mal um etwas gebeten und
es bekommen?

117 Kreativ
Mit den Kindern wird die Geschichte (Gebet in Schilo)
nachgebaut. Dafür können Bausteine und Stofftücher
verwendet werde. Orientiert euch hier optisch an
dem Bastelbogen (Stiftshütte) im Kinderheft.

1 11-13 Jahre
117 Einleitung
55 Wie oft betet ihr?
Zettel vorbereiten mit Bereichen (täglich, mindestens
einmal in der Woche, etwa einmal im Monat, Nie)
Die Kinder legen dann Steine o.ä. auf den Zettel, der
ihrem Gebetsverhalten entspricht.
55 Geht ihr an einen besonderen Ort zum Beten?
Tragt mit den Kindern zusammen wo (und wann)
sie beten?

1 7-10 Jahre
117 Einstieg

117 Geschichte

Wünscherunde:

Die Geschichte wird erzählt oder mit den Kindern in
einer gut verständlichen Bibelübersetzung gelesen.

Was wünschst du dir? (zB. zum Geburtstag)

117 Geschichte
117 Vertiefung
Nach dem Erzählen der Geschichte kann mit den
Kindern über folgende Fragen* gesprochen werden:

117 Vertiefung
55 Warum war Hannah traurig?
55 Was tat Hannah als sie traurig war?
55 Wo ging sie hin?

55 Wer gehörte zu Elkanas Familie?

55 Warum suchte sie diesen besonderen Ort auf?

55 Wie gingen Hannah und Peninna miteinander
um?

55 Wo begegnest du Gott?

55 Warum war Hannah traurig?

55 Wann suchst du Gottes Nähe auf? Wann gehst du
zu dem Ort, an dem du Gott begegnest?

55 Was tat sie als sie traurig war? Wo ging sie hin?

55 Wie fühlst du dich danach?

55 Wer half Hannah?
55 Was machte Hannah Mut?
55 Warst du schon mal in einer Situation wo du
Mut/ Zuversicht gebraucht hast?
55 Hast du schon mal jemanden Mut gemacht?
55 Wie hat sich das für dich angefühlt?

*Es müssen nicht alle Fragen gefragt werden, es ist
eher eine Art freier Leitfaden, der helfen soll, die
Geschichte mit den Kindern noch einmal zu erschließen und die auf die o.g. Ziele hinarbeiten sollen.

117 Kreativ
siehe 7-10 Jahre
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S chnippeln + Organisieren
1 Warm-Up-Spiel:
Es braucht eine gerade Anzahl an Bilder/ Wörtern,
die die Kinder auf die Rücken malen können. Diese
sollten von den Mitarbeitenden vorbereitet werden,
damit entsprechende Blätter nur hochgehalten
werden müssen. Die Bilder (v.a. für die Kinder die
noch nicht lesen/schreiben können) sollten einfach
Piktogramme sein. Für die älteren Kinder kann der
Schwierigkeitsgrad gesteigert werden, indem man
z.B. zusammengesetzte Substantive aufschreibt.

Ideen Wörter/ Piktogramme:
• Blume
• Wolke
• Sonne
• Haus
• Becher/ Tasse
• Baum
• Stift
• Vogel (o.ä. Tier)
• Stern

Ü berleitung im G ottesdienst
Jeder hat schon mal was verloren.
Frage an Kinder& Eltern: Wonach habt ihr zuletzt
gesucht? Wie war das, als ihr es wiedergefunden
habt? (Antworten wertschätzen!)

Manchmal gehen auch Menschen verloren. Ihr könnt
Euch sicher vorstellen, dass man Menschen noch
viel mehr sucht als andere verloren gegangene
Dinge… Im Kindergottesdienst geht es heute um
einen Menschen, der verloren gegangen ist und
wiedergefunden wurde!
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Sonntag, 22. August 2021

Samuel, von Gott berufen
Samuel, der wie es seine Mutter versprochen
hatte, unter Eli am Heiligtum aufwuchs, lebte in
einer Zeit in der Gott nur noch sehr selten zu den
Menschen sprach. Samuel und auch Eli schienen
es deshalb nicht zu erwarten, dass Gott direkt zu
Samuel spricht. Dabei schlief er ja direkt in seinem
Heiligtum. Erst beim dritten Mal konnte Samuel
dann antworten. Was er zu hören bekam, war alles
andere als angenehm. Sein Dienstherr Eli erwartete
die Strafe Gottes, die auch nicht mehr durch Opfer
abzuwenden sein würde (Gründe dafür sind im 2.
Kapitel des 1. Samuelbuches nachzulesen). Samuel erste Aufgabe als von Gott berufener Prophet
war es, eine Hiobsbotschaft zu überbringen. Man
wünscht sich einen besseren Start in den neuen
Lebensabschnitt. Zum Glück für Samuel, nimmt Eli
seine Botschaft gefasst auf und Gott hält auch ein,
was er ankündigt.
Samuel wurde auch in ganz Israel als Prophet anerkannt und Gott offenbarte sich Samuel.
Welche Aspekte der Geschichte lassen sich mit den
Kindern aufgreifen? Zum einen ist da der Berufungsgedanke, der sehr prominent in der Geschichte ist.
Gott beruft Samuel zu seinem Propheten. Sind wir
von Gott Berufene? Wenn ja, wie beruft uns Gott

1. Sam. 3,
1-21

heute? Zu was oder wem beruft uns Gott?
Berufung hat auch immer etwas mit dem Hören
von Gott und/oder seiner Stimme zu tun. Auch hier
stellen sich die Fragen: Wie können wir heute Gottes
Stimme hören und wo hören wir sie? Wie erkennen
wir seine Stimme? Was hat Gott in meinem Leben
vor? Wo sind heilige / ruhige Räume wo ich ganz
mit Gott sein kann?
Nicht jede*r stellt sich alle Fragen und obwohl sie in
der 1. Person Plural formuliert sind, ist es klar, dass
es auf jede der Fragen nur ganz individuelle Antworten geben kann und sie sich im Laufe des Lebens
immer wieder stellen und die Antworten sich von
Zeit zu Zeit auch verändern können. Mit den Kindern
kann man sich deshalb auf eine Entdeckungsreise
begeben und bestimmt staunen, welche Antworten
sie auf diese Fragen haben.

geschrieben von
Mariana Otto

Z ielgedanke
1 4-6 Jahre

1 11-13 Jahre

Die Kinder können anhand des Textes erleben, dass
Gott mit uns sprechen will.

Die Kinder können anhand des Textes erfahren, dass
Gott ihnen begegnen möchte.

1 7-10 Jahre
Die Kinder können anhand des Textes entdecken,
dass sie in ihrem Umfeld auch etwas bewirken
können.
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Erzählvorschlag
Als Samuel groß genug war, um nicht mehr bei
Hannah sein zu müssen, arbeitete er bei dem alten
Eli, der immer noch Priester war. Hannah hatte ihr
Versprechen eingehalten und brachte ihr Kind zu
Gott zurück. Von Gott hörte er in der Zeit allerdings
wenig. Auch gab es keine Visionen. Zu dieser Zeit
sprach Gott wenig zu den Menschen
Eines Tages aber passierte etwas Besonderes: Weil
Eli im Alter nicht mehr so fit war und nicht mehr
so gut sehen konnte, schlief er bereits. Samuel
legte sich direkt ins Heiligtum schlafen, wo auch
die Bundeslade stand. Das ist eine große Truhe, in
der die Steintafeln lagern auf denen die 10 Gebote
geschrieben stehen. In dem Tempel brannte die
Lampe Gottes; ein Licht, dass die ganze Nacht für
Gott im Tempel brennt. Auf einmal rief jemand mitten
in der Nacht den schlafenden Samuel mit kräftiger
Stimme: „Samuel!“
Der war sofort wach und lief zu Eli.
Samuel: „Hier bin ich! Ich bin da. Du hast mich
gerufen. Was möchtest du?“
Eli antwortete im Halbschlaf: „Nein ich habe dich
nicht gerufen. Du hast sicher geträumt. Geh wieder
schlafen!“
Das Missverständnis augenscheinlich geklärt, legte
sich Samuel wieder schlafen.
Kurz danach rief wieder jemand: „Samuel!“
Und wieder sprang Samuel auf, lief zu Eli und wollte
wissen, was los ist.
„Nein, ich habe dich nicht gerufen Samuel. Geh endlich wieder schlafen! Und weck mich nicht immer,
wenn du etwas Komisches träumst.“
Samuel war verwirrt und wusste nicht wer ihn gerufen hatte. Bisher war so etwas noch nie passiert.
Und dann rief es ein drittes Mal: „Samuel!“
Samuel wusste nicht, was er machen sollte und lief
wieder zu Eli. „Hier bin ich, du hast mich gerufen.“

Eli kam das jetzt auch komisch vor und er überlegte:
„Kann es sein, dass Gott dich gerufen hat? Wenn
er dich nochmal ruft, sagst du: ‚Rede Herr, dein
Diener hört!‘“
„Gut ich lege mich erstmal hin und wenn wieder
jemand ruft, rufe ich das zurück“, sagte Samuel,
dem langsam etwas unheimlich wurde.
Samuel brauchte nicht lange warten bis er wieder
seinen Namen hörte:
„Samuel, Samuel!“
Jetzt wollte Samuel die Chance nutzen: „Ja, rede,
dein Diener hört!“ Und tatsächlich war es Gott, der
ihn die ganze Zeit gerufen hatte. „Was möchtest du
von mir Herr?“
Gott fing an zu reden, doch was Samuel zu hören
bekam, bestürzte ihn sehr: „Ich bin wütend. Es
wird der Tag kommen, an dem ich zu meinem Volk
sprechen werde, doch ihnen werden die Ohren
von meinen Worten klingeln. Eli und seine Familie
werden bestraft werden. Er und seine Nachkommen
müssen für ihre Schuld bezahlen. Er hat tatenlos
dabei zugesehen, wie seine Söhne, die mir gebrachte
Opfer, entweiht haben und meinen Namen in den
Dreck gezogen haben. Ich habe Eli gewarnt, doch er
hörte nicht auf mich und ließ seine Söhne einfach
weiter machen.“
Samuel konnte nachdem Gott zu ihm geredet hatte,
nicht mehr einschlafen und lag die ganze Zeit wach
im Heiligtum. Am Morgen öffnete er wie gewohnt die
Türen. Samuel dachte die ganze Zeit an das Gespräch
mit Gott und er hatte große Angst, die schlechten
Nachrichten Eli überbringen zu müssen. Doch Samuel
konnte Eli nur schwer aus dem Weg gehen und Eli
würde bestimmt wissen wollen, was Gott zu ihm
gesagt hat. Und so kam es wie es kommen musste:
Eli und Samuel begegneten sich und Eli fragte nach,
was Gott zu Samuel gesagt hat: „Samuel, was hat
Gott dir heute Nacht gesagt? Erzähl mir alles und
lass nichts weg!“ Samuel schluckte den großen Kloß
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im Hals herunter, der ihn schon den ganzen Morgen
quälte und fing an zu erzählen: „Gott ist sehr wütend
auf dich und deine Söhne. Er wird euch und eure
Nachfahren bestrafen.“ Zu Samuels Überraschung
nahm Eli es sehr gefasst auf: „Gott hat die Macht
und er soll machen, was er für richtig hält.“ Samuel
beruhigte das zwar nicht, aber er war froh, dass Eli
nicht wütend auf ihn oder Gott wurde.

Und so wuchs Samuel am Heiligtum in Schilo heran.
Gott sprach seitdem immer wieder zu Samuel und
er wurde zu einem Propheten. Gott erfüllte alles,
was Samuel in seinem Namen den Menschen sagte.
Alle Menschen Israels erkannten somit, dass Samuel
Gottes Prophet war.

I deen + B austeine
1 Warm-Up-Spiel für alle Gruppen
Ziel des Spieles ist es, das Kind mit der Glocke zu
finden.
Es braucht dazu ein Kind, welches (freiwillig) den
Raum verlässt. Unter den übrigen Kindern wird ein
Kind ausgewählt, welches eine Glocke bei sich trägt
(bereitgestellt von einer*m Mitarbeitenden). Das
Kind, welches vor die Tür gegangen ist, wird wieder
herein geholt und während sich die anderen Kinder
durch den Raum laufen und Handbewegungen imitieren, die wie das Klingeln einer Glocke aussehen,
klingelt das Glockenkind immer wieder und es gilt
für den*die Freiwillige*n die Glocke zu finden. Um
die Schwierigkeit zu erhöhen kann in einer bestimmten Zeit geschehen (Vorschlag: 30 sek) und/
oder das Kind hat nur eine bestimmte Anzahl an
Fehlversuchen frei (Vorschlag: 3 Versuche). Findet
das Kind die Glocke, gewinnt es das Spiel und findet
es die Glocke nicht, gewinnen die anderen.
Einstiegsmöglichkeit 2:
Geräusche raten
Hierzu braucht es verschiedene blickdichte Behältnisse die mit Dingen gefüllt werden, die „Krach“
machen. Hierzu eignen sich wohl alte Filmdosen
oder Ü-Ei-Kapseln am besten, aber es sind auch
z.B. Gläser denkbar (die sollten dann nur abgeklebt
werden). Jeder Inhaltsstoff bekommt zusätzlich noch
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ein Bild/ Kärtchen mit Namen darauf, dem er dann
zugeordnet werden muss.
Variante Memory: Hierzu bedarf es von jedem Inhaltsstoff zwei Behältnisse und die Kinder müssen
durch Schütteln, die zueinander passenden Behältnisse zuordnen. Es ist selbstredend wichtig, dass
alle Behältnisse gleich aussehen.

1 4-6 Jahre
117 Einstieg (siehe „Spiel für alle Gruppen“)
117 Geschichte erzählen oder lesen
117 Vertiefung
Zur Vertiefung kann mit den Kindern über folgende
Fragen* gesprochen werden:
55 Wer weckte Samuel immer wieder?
55 Warum wusste Samuel nicht sofort, dass Gott
ihn ruft?
55 Gott sprach direkt zu Samuel. Hast du schon
einmal erlebt dass Gott direkt zu dir gesprochen
hat? Möchtest du darüber erzählen?
55 Falls nein, was wünscht du dir von Gott zu
hören?

117 Kreativ
Das Memory aus dem Einstieg mit den Kindern
basteln.
Hierzu braucht es wieder die identischen Behältnisse, die mit den Kindern befüllt werden können. Sind
diese transparent sollten sie zusätzlich abgeklebt
oder z.B. mit Acrylfarbe angemalt werden.
Mögliche Inhalte könnten sein:

55 Stell dir vor, Gott weckt dich heute Nacht und
gibt dir eine Aufgabe. Welche wäre es und würdest du es machen wollen?

117 Kreativ
Siehe 4-6 Jahre
ODER
Heiligtum weiterbasteln (siehe letzte Woche)

• Erbsen (o.a. getrockneten Lebensmittel)
• Sand

1 11-13 Jahre

• Reis

117 Einstieg (siehe „Spiel für alle Gruppen“)

• Nudeln
• Schrauben/Nägel
• Papierkugeln/ Schnipsel
• Katzenstreu
• Erde
• Wasser?

117 Geschichte erzählen oder lesen
117 Vertiefung
Zur Vertiefung kann mit den Kindern über folgende
Fragen* gesprochen werden:
55 Wo ist Samuel, als Gott mit ihm Kontakt aufnimmt?
55 Was war das Besondere daran, als Gott zu Samuel sprach?

117 Einstieg (siehe „Spiel für alle Gruppen“)

55 Wie hat sich Samuel gefühlt, dass gerade er
von Gott auserwählt wurde? Wie könnte er sich
gefühlt haben? Was könnte er gedacht haben?

117 Geschichte erzählen oder lesen

55 Wo begegnest du Gott?

117 Vertiefung

55 Spricht Gott zu dir? / Spricht Gott zu uns heute
noch?

1 7-10 Jahre

Zur Vertiefung kann mit den Kindern über folgende
Fragen* gesprochen werden:
55 Gott weckte Samuel immer wieder. Warum
wusste Samuel nicht sofort, dass es Gott war?

55 Wie nimmt Gott heute Kontakt zu uns auf? / Wie
spricht Gott heute zu uns?

55 Was sprach Gott zu Samuel?

117 Kreativ

55 Gott sorgte dafür, dass alles Samuel in seinem
Namen verkündigte auch zu traf. Samuel war
jetzt ein Prophet. Was Samuel über seine neue
(Lebens)aufgabe gedacht haben?

Siehe 4-6 Jahre

55 Wie könnte er sich in seiner neuen Rolle gefühlt
haben?
55 Samuel war jetzt Israels Prophet und wurde vom
Volk in dieser Aufgabe/ Rolle anerkannt?
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S chnippeln + Organisieren
1 Spiel für alle

• Bilder/ Namenskarten mit den Inhaltsstoffen

Kleine Glocke oder einen Summer der sich gut in
der Hand verstecken lässt

1 Einstieg 2/ Kreative 2:
• Verschiedene Blickdichte Dosen inkl. Füllungen
(s. Kreativ 2)
• Es gibt Filmdosen z.B. schon in hoher Stückzahl
für wenig Geld im Internet zu erstehen. Ansonsten
lässt sich diesbezüglich auch der*die Fotograf*in
des Vertrauens zu Rate ziehen.

Ü berleitung im G ottesdienst
Frage an Gemeinde und Kinder: „Wer von euch hat
schon mal einen Klingelstreich gemacht? Und wer
ist schon mal Opfer eines Klingelstreichs gewesen?
Was war das für ein Gefühl?
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In der heutigen Geschichte „klingelt“ Gott auch,
wird aber dabei drei mal mit jemand anderem
verwechselt, bevor die Hauptfigur kapiert, dass es
Gott ist.“

K inderheft
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Sonntag, 29. August 2021

1. Sam. 10,
17-25

Saul wird König
Saul wird König durch ein Losverfahren. Was jedoch
in der Geschichte nicht explizit erwähnt wird, ist,
dass Gott das Los richtig fallen lässt. Saul wurde von
ihm vorher als König ausersehen und Saul wurde
auch schon von Samuel zum König gesalbt, doch ins
Amt kommt er offiziell durch ein Los. Und obwohl
Gott Saul schon ausgesucht hat, gibt es vor der
Losung ein bisschen Hickhack zwischen den Stämmen und Gott und seinem Sprachrohr Samuel. Wozu
sollen die Israeliten einen König wollen, wenn sie
doch schon Gott an ihrer Spitze haben. Gott scheint
regelrecht beleidigt von diesem Wunsch zu sein,
doch am Ende gibt er nach und setzt den Kandidaten
ein, den er für am geeignetsten hält. Wir erfahren in
der Geschichte nur wenig von Saul. Er erscheint eher
als Randfigur, der sogar sich selbst beid er Auslösung
versteckt und erst gesucht werden muss. Warum er
sich versteckt, geht aus der Geschichte nicht ganz
hervor. Was könnte also in Saul vorgegangen sein,
der ja schon wusste was ihm bevor steht? Was könnte die Menschen bewogen haben, trotz der Einwände
Gottes, auf einen König zu beharren?
Mit den Kindern kann darüber nachgedacht werden,

wie es für uns ist wenn wir vor Aufgaben stehen,
vor denen wir uns am liebsten Verstecken würden.
Was hilft uns dann oder was brauchen wir?
Und man kann darüber nachdenken, wie wir Gottes
Eingreifen in der Welt wahrnehmen? Bestimmt Gott
auch heute noch, wer die Macht hat, oder ist v.a.
in westlichen Demokratien dann doch mehr das
Wahlvolk für ihre Regierung verantwortlich? Und
man kann überlegen, welche Eigenschaften jemand
haben sollte, der Macht hat und Verantwortung für
Menschen übernimmt. Dabei soll es nicht nur explizit
um Regierungen gehen, sondern um kleinere mittelbarere Machtverhältnisse, wie z.B. in der Schule,
Gemeinde oder im Verein, die den Kindern begegnen.

geschrieben von
Mariana Otto

Z ielgedanke
1 4-6 Jahre

vertrauenswürdige Eigenschaften haben sollte.

Die Kinder können anhand der Geschichte entdecken, dass sie auch trotz ihrer Angst oder gefühlten
Ohnmacht, Dinge verändern können.

1 11-13 Jahre

1 7-10 Jahre
Die Kinder können anhand der Geschichte entdecken, dass jemand der Verantwortung übernimmt,
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Die Kinder können anhand der Geschichte entdecken, dass auch ihnen zugetraut werden kann,
Dinge in die Hand zu nehmen und Verantwortung
zu übernehmen.

Erzählvorschlag
Das Volk Israel wünschte sich einen König. Denn
anders als andere Stämme und Völker zu dieser
Zeit, hatte es niemanden, der sie anführte. Diese
Aufgabe hatte bisher immer Gott übernommen. Doch
den Israeliten reichte dies anscheinend nicht aus.
Gott war deshalb aufgebracht und lies durch Samuel
verkünden: „Ich war es, der euch aus Ägypten befreit
und euch in ein neues Land geführt hat. Ich habe
euch stets vor anderen Völkern, die euch bedrohten, beschützt. Und nun wollt ihr mich nicht mehr
an eurer Spitze? Ihr wollt tatsächlich einen König?“
Die Israeliten konnten Gottes Zorn nicht verstehen,
denn alle anderen Völker hatten einen König an der
Spitze und einen Gott, den sie verehrten. Das schloss
sich beides nicht aus. Am Ende war Gott es, der
nachgab. Er hatte auch schon in weiser Voraussicht
alles für die Einsetzung des Königs vorbereitet, aber
das wussten die Israeliten nicht.
Samuel wies das Volk an, sich nach Stämmen sortiert und zu je 1000 Mann aufzustellen. Der König
würde nicht gewählt werden, sondern ein Los sollte
entscheiden, wer der neue König wird. Dies war Teil
von Gottes Plan, denn er würde das Los auf den
fallen lassen, den er vorher bestimmt hatte.

Männer fragten Gott: „Ist da noch jemand, den wir
nicht entdeckt haben?“ Und Gott antwortete ihnen:
„Der Mann, den ihr sucht ,hat sich beim Gepäck
versteckt. Dort habt ihr noch nicht gründlich genug
gesucht.“ Also liefen die Leute noch einmal los und
fanden Saul tatsächlich beim Gepäck. Die Leute, die
vorher beim Gepäck gesucht hatten, schauten etwas
betreten drein: Saul war sehr groß. Er war einen Kopf
größer als alle anderen. Wie konnten sie ihn nur
übersehen? Aber die Scham wich bald der Freude,
denn nun hatten sie einen stattlichen König, der
bei den anderen bestimmt Eindruck machen würde.
Samuel rief die Menschen noch einmal zusammen
und verkündete vor allen: „Seht her. Diesen Mann
hat Gott euch ausgesucht. Dieser Mann wird euer
König sein. Es gibt niemanden im ganzen Volk, der
wie er ist.“
Und die Menge jubelte und rief Saul zu: „Es lebe
der König!“

Das erste Los sollte den Stamm bestimmen, aus
dem der König war. Hierzu wurde kleine Steinchen
unterschiedlich markiert und dann auf den Boden
geworfen. Und so fiel das Los auf den Stamm
Benjamin. Nach der Auslosung des Stammes loste
man die Großfamilie aus, aus der der König kommen sollte. Hierbei fiel das Los auf die Großfamilie
Matri. Und danach mussten sich noch einmal alle
Männer aus dieser Familie aufstellen, um endgültig
den König bestimmen zu können. Am Ende wurde
durch das Los Saul, der Sohn von Kisch zum König
gewählt. Doch Saul selbst war gar nicht anwesend.
Man suchte ihn überall, aber man konnte ihn nicht
finden. Vielleicht hatte sich das Los geirrt? Die
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I deen + B austeine
1 4-6 Jahre
117 Geschichte erzählen

• Rezept Goldtröpfchen Creme:
Zutaten:
1/2 Löffel Bienenwachs

117 Vertiefung

1 Löffel Sheabutter

Man kann nach dem Erzählen der Geschichte mit
den Kindern über folgende Fragen sprechen/ nachdenken:

2 Löffel Mandelöl z.B. von Lillydoo oder Primavera

55 Wie wurde der König der Israeliten bestimmt?

Je 5 Tropfen Lavendel und Rosenöl

55 Gott hat Saul als König ausgesucht und das
Los auf ihn fallen lassen. Aber Saul hat sich
versteckt.

• Zubereitung:

55 Warum könnte er das gemacht haben?
55 Saul stehen als König viele Aufgaben bevor.
Stell dir vor du wärst König*in: Was würdest du
verändern wollen?
55 Auch wenn du kein*e König*in bist, gibt es etwas
was du verändern kannst?

1 Pipette Karottenöl
1/2 Löffel Wollwachs (aus der Apotheke)

Alle festen Zutaten im Wasserbad schmelzen
Das Mandelöl und Karottenöl hinzu geben und
umrühren
Nun das Rosen und Lavendelöl hinzu geben umrühren und in ein Töpfchen füllen
Fertig
Quelle Rezept: RebeccaWilson-Kamm: Goldtröpfchen
fürs Herz Rezept

117 Kreativ
Goldtröpfchen Creme:
Saul wurde bevor er zum König ausgelost wurde von
Samuel gesalbt. Man kann dies mit den Kindern in
ähnlicher Weise nachempfinden, in dem man sie
segnet und ihnen als Segenszeichen ein kleines
Kreuz auf die Stirn malt. Entweder mit einem duftenden Öl oder mit folgender Goldtröpfchen-Creme,
die die Kinder auch mit nach Hause nehmen können.
Im Kinderheft finden sich dazu Karten mit Segenssprüchen, die den Kindern zugesprochen werden
können.
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Das Rezept könnt ihr auch hier aufrufen:
https://bige.emk-kinderwerk.de/gold

1 7-10 Jahre
117 Geschichte erzählen

1 11-13 Jahre
117 Geschichte erzählen

117 Vertiefung

Die Geschichte wird erzählt oder mit den Kindern
gemeinsam in der Bibel gelesen.

Man kann nach dem Erzählen der Geschichte mit
den Kindern über folgende Fragen sprechen/ nachdenken:

117 Vertiefung
Man kann nach dem Erzählen der Geschichte mit
den Kindern über folgende Fragen sprechen /
nachdenken:

55 Wieso wollten die Israeliten einen König?

55 Wie wurde Saul zum König gewählt?

55 Welches Problem hatte Gott mit dem Wunsch
nach einem König?

55 Welche Probleme gab es vorher?

55 Am Ende gab Gott nach. Er hatte Saul schon
vorher ausgesucht. Welche Eigenschaften könnte
Saul gehabt haben, die aus ihm einen guten
König machen?
55 Welche Eigenschaften sollte deiner Meinung
nach jemand haben, der*die Verantwortung für
andere übernimmt?

117 Kreativ
Man könnte mit den Kindern ein Würfelspiel basteln
bzw. sie es selbst basteln/ entwickeln lassen. Man
könnte auch einen Spielplan vorgeben und die Kinder könnten z.B. Akionsfelder selbst gestalten und
mit Inhalt füllen. Im alten Palästina gab es auch
schon Würfel-/Brettspiele deren Spielregeln leider
nicht wirklich überliefert sind.

55 Saul selbst kommt in der Geschichte nicht zu
Wort. Er wird gewählt, gesucht und gekrönt. Wie
könnte er sich gefühlt haben? War er bereit für
die Aufgabe, die vor ihm lag?
55 Stell dir vor, du würdest über Nacht zum*zur
König*in gewählt werden. Was würde in dir
vorgehen? Was würdest du anpacken wollen?

117 Kreativ
Siehe 7-10 Jahre

Blankospielpläne findet ihr hier:
https://bige.emk-kinderwerk.de/blanko
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S chnippeln + Organisieren
1 Für die Goldtröpfchen-Creme:

1 Kreativ 2:
• Würfel und evtl. Spielfiguren

• O.g. Zutaten

• Farbige Stifte

• Kleine verschließbare Behältnisse (z.B. alte CremeDosen)
• Topf und Schüssel, die sich für ein Wasserbad
eignen

Kreativ 3:
• Würfel
• Bunte Stifte

• Eine Möglichkeit zum Wasser erhitzen (wenn kein
Herd vor Ort ist, geht auch ein Wasserkocher, da
das Wasser nicht kochen sollte)

Ü berleitung im G ottesdienst
Für die Überleitung im Gottesdienst kann man
auslosen lassen, wer von den Kindern die Kerze
und welches Kind das Kreuz mit in den Kindergottesdienst nimmt. Dazu werden Lose benötigt mit
zwei Gewinn-Losen und der Rest sind Nieten (oder
beinhalten einen anderen Gewinn). Eine Alternative
wäre es auszuwürfeln.
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Pastor*in: „Heute losen wir aus, wer die Kerze und
das Kreuz mit in den Kindergottesdienst nehmen
darf. Das sind zwei besondere/ wichtige Aufgaben.
Im Kindergottesdienst geht es heute auch um das
Losglück (eines Königs).“

K inderheft
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Sonntag, 05. September 2021

1. Sam 16,1-13

Gott erwählt David
Der Herr sagte zu Samuel: Ich habe Saul doch verworfen; er soll bald nicht mehr als König über Israel
herrschen. Fülle dein Horn mit Öl, und mach dich
auf den Weg! Ich schicke dich zu dem Betlehemiter
Isai; denn ich habe mir einen von seinen Söhnen
als König ausersehen. Samuel erwiderte: Wie kann
ich da hingehen? Saul wird es erfahren und mich
umbringen. Der Herr sagte: Nimm ein junges Rind
mit, und sag: Ich bin gekommen, um dem Herrn
ein Schlachtopfer darzubringen. Lade Isai zum Opfer
ein! Ich selbst werde dich dann erkennen lassen,
was du tun sollst: Du sollst mir nur den salben,
den ich dir nennen werde. Samuel tat, was der
Herr befohlen hatte. Als er nach Betlehem kam,
gingen ihm die Ältesten der Stadt zitternd entgegen
und fragten: Bedeutet dein Kommen Frieden? Er
antwortete: Frieden. Ich bin gekommen, um dem
Herrn ein Schlachtopfer darzubringen. Heiligt euch,
und kommt mit mir zum Opfer! Dann heiligte er Isai
und seine Söhne und lud sie zum Opfer ein. Als
sie kamen und er den Eliab sah, dachte er: Gewiß
steht nun vor dem Herrn sein Gesalbter. Der Herr
aber sagte zu Samuel: Sieh nicht auf sein Aussehen
und seine stattliche Gestalt, denn ich habe ihn
verworfen; Gott sieht nämlich nicht auf das, worauf

der Mensch sieht. Der Mensch sieht, was vor den
Augen ist, der Herr aber sieht das Herz. Nun rief Isai
den Abinadab und ließ ihn vor Samuel treten. Dieser
sagte: Auch ihn hat der Herr nicht erwählt. Isai ließ
Schima kommen. Samuel sagte: Auch ihn hat der
Herr nicht erwählt. So ließ Isai sieben seiner Söhne
vor Samuel treten, aber Samuel sagte zu Isai: Diese
hat der Herr nicht erwählt. Und er fragte Isai: Sind
das alle deine Söhne? Er antwortete: Der jüngste
fehlt noch, aber der hütet gerade die Schafe. Samuel
sagte zu Isai: Schick jemand hin, und laß ihn holen;
wir wollen uns nicht zum Mahl hinsetzen, bevor er
hergekommen ist. Isai schickte also jemand hin und
ließ ihn kommen. David war blond, hatte schöne
Augen und eine schöne Gestalt. Da sagte der Herr:
Auf, salbe ihn! Denn er ist es. Samuel nahm das
Horn mit dem Öl und salbte David mitten unter
seinen Brüdern. Und der Geist des Herrn war über
David von diesem Tag an. Samuel aber brach auf
und kehrte nach Rama zurück.

geschrieben von
Pauline Frank | Redaktion

Z ielgedanke
1 4-13 Jahre
Manchmal geht Gott überraschende Wege mit uns.

1 7-10 Jahre
Für Gott ist der Charakter viel wichtiger als das
Aussehen. Auch mit scheinbar unwichtigen Menschen hat Gott Großes vor.
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1 11-13 Jahre
Wozu sind wir in unserem Leben von Gott „gesalbt“?
Wo hat Gott uns hingestellt?

Erzählvorschlag
Der/die Mitarbeitende nimmt die Rolle von Samuel
ein und erzählt in einer Art Reisebericht von der
Salbung Davids. Dafür braucht er/sie einen Rucksack
oder eine andere Tasche, aus der er/sie dann einige
Sachen herausholt, die er von der Reise mitgebracht
hat

Samuel:
Ich bin wirklich zutiefst erschüttert, dass Saul bald
kein König mehr sein soll. Ein neuer König muss
her. Und wisst ihr was? Gott hatte ausgerechnet mir
den Auftrag gegeben, diesen neuen König zu salben.
Er hat zu mir gesagt: „Samuel, fülle dein Horn mit
Öl, um damit den neuen König zu salben und geh
zu Isai nach Bethlehem. Einen seiner Söhne habe
ich ausgewählt als Sauls Nachfolger.” Wer ist denn
dieser Isai? Wo wohnt der denn genau in Bethlehem?
Und welchen seiner Söhne soll ich denn salben? In
meinem Kopf waren ziemlich viele Fragen, aber Gott
hat mir die passenden Antworten dazu gegeben.
Ich ging also zu Isai und traf dort auch seine Söhne.
Eliab, einer der Söhne, fiel mir direkt ins Auge, gut
gebaut, groß und stark.
„Das wird der neue König”, dachte ich mir. „Der sieht
aus, als könnte er mit seiner Stärke jeden Kampf
und jede Schlacht gewinnen. Wenn die Feinde ihn
sehen, rennen sie bestimmt weg vor Angst”. Ich
hatte mein Ölfläschchen schon ausgepackt, da sagte
Gott: „Samuel, das ist nicht der Mann, den ich ausgewählt habe. Salbe ihn nicht.” Ich war überrascht,
weil Gott und ich nicht einer Meinung waren. Warum
wollte Gott nicht, dass Eliab der neue König wird?
Er scheint doch stark zu sein. Gott kannte natürlich
meine Gedanken und Überlegungen und sagte: „Du
schaust zu sehr auf das Äußerliche, du musst auch
aufs Herz schauen. Wie handelt der Mann? Ist er
klug? Ist er freundlich? Kann er ein Volk regieren?”.
Stimmt, Gott hatte recht mit dem, was er mir sagte.

Man darf nicht nur auf die Äußerlichkeiten schauen.
Isai stellte mir noch einige andere seiner Söhne vor,
keiner war der von Gott erwählte neue König. Für
mich war die Sache eigentlich schon gelaufen, denn
es war keiner mehr übrig, von den Anwesenden, die
ich noch nicht kannte.
Mh, ich wusste immer noch nicht so ganz, wie die
Geschichte ausgeht und wer der neue König wird.
Gott hat ja schließlich gesagt, dass ich einen von
Isais Söhnen zum König salben soll. Das heißt ja,
dass ich nicht alle Söhne Isais kennengelernt habe.
Also fragte ich Isai: „Isai, sind das wirklich alle
deine Söhne?” „Oh, da fällt es mir ein. David mein
Jüngster, ist gerade mit den Schafen draußen.” Er
wurde sofort hergeholt und ich schaute ihn mir an:
Er schien ziemlich jung zu sein und war recht zierlich
gebaut. Aus einer Tasche, die er bei sich trug, blitzte
eine Harfe hervor. Nachdem sein Vater ihm kurz die
Situation erklärte, kam David auf mich zu. Da stand
er vor mir und sah so gar nicht wie ein König aus.
Er hatte alte Kleider an, schließlich war er ja gerade
bei den Schafen gewesen. Ungläubig sah er mich an
und dennoch wusste ich sofort: Das ist er. Das ist der
neue König über Israel. Er wird über uns herrschen.
„David – Gott hat dich auserwählt. Du sollst König
sein.” Dann nahm ich das Salbhorn und salbte David zum König. Rundherum war es still. Keiner der
anderen Verstand so richtig, was da geschah. Auch
David war überrascht. Der Hirtenjunge wurde König
und ich durfte dabei sein.
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I deen + B austeine
1 4-6 Jahre

1 7-10 Jahre

117 Geschichte erzählen

117 Einstieg
Zwei Schachteln werden in die Mitte gestellt.

117 Vertiefung
Spiel: Das Äußere erkennen:
Alle Kinder sitzen im Kreis, zwei ausgewählte Kinder
stehen sich in der Mitte gegenüber und betrachten
sich. Dabei prägen sie sich das Äußere des anderen
möglichst genau ein.
Nach einer (2) Minute, drehen sich die Beiden Rücken an Rücken.
Die Gruppe fragt jetzt z.B.:
55 Welche Farbe hat der Pullover des/der Anderen?
55 Hat der/die Andere blaue Augen?

Eine Schachtel ist sehr „kostbar“ gestaltet. Entweder
wird sie selbst gebastelt oder es wird eine prunkvolle
Schmuckdose verwendet. Die zweite Schachtel sieht
möglicht wertlos aus, z.B. ein kleiner schmuckloser
Karton.
Im Inneren werden die Werte getauscht. In der sehr
„wertvollen“ Schachtel liegt etwas Wertloses. (z.B.
ein Stück alte Zeitung, ein alter Stift, etwas, das die
Kinder nicht begeistert.) In der „wertlosen“ Schachtel
liegt etwas sehr Wertvolles. (ein Goldring, eine antike
Figur, eben irgendwas, mit dem die Kinder einen
Schatz verbinden. – Möglicherweise auch einfach
Süßigkeiten)

55 Hat der/die Andere eine Mütze auf? usw.

Ein Kind darf nun in eine Schachtel sehen, aber
nichts verraten.

Wer die meisten Fragen richtig beantwortet hat, hat
gewonnen.

Die anderen Kinder können nun durch fragen versuchen, heraus zu bekommen, was in der Schachtel
ist. Das Kind, das weiß, was in der Schachtel ist,
darf ihre Fragen nur mit JA oder NEIN beantworten.

Hinweis: Das Spiel wird spannender wenn sich die
Kinder zuvor verkleiden können.

(Impuls: Wir können vom Äußeren nicht auf das
Innere schließen)

117 Kreativ
Bastelidee: Harfe (muss bei jüngeren Kindern vorgearbeitet werden)
oder Watteschafe
Dazu das Schaff (Kopiervorlage) ausschneiden und
mit den Kindern mit Watte bekleben.

117 Geschichte erzählen
117 Vertiefung Spiel (siehe 4-6)
117 Kreativ
Bastelidee: Harfe basteln Zutaten siehe unter Schnippeln & Organisieren
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1 11-13 Jahre

55 Welche „Inneren Werte“ haben Menschen?
55 Welche verborgenen Fähigkeiten hast du?

Ablauf wie bei 7-10 Jahre
Zusätzlich noch ein Gespräch nach der Geschichte

55 Wie können wir die inneren Werte der Menschen
sichtbar machen?
 Die Ideen können auf einem Blatt Papier gesammelt werden.

S chnippeln + Organisieren
1 4-6 Jahre (Schaf)

1 7-10 Jahre (Harfe)

• Grafikvorlage aus dem Kinderheft ausschneiden

• Pappreste oder fertige Zuschnitte (bei kleineren
Kindern)

• Buntstifte
• Leim zum Watte festkleben
• Watte

• Bastelkleber oder Heißkleber
• Stifte, Dekomaterial
• Haushaltsgummis
• Holzspießer (lang genug)
• Scheren / Cuttermesser mit Unterlagen

Ü berleitung im G ottesdienst
Pastor*in: Was gehört eurer Meinung nach unbedingt
zu einem König?
Kinder: z.B. Krone, Zepter, Thron
Pastor*in: von einem König, der all dies nicht hatte,
hört ihr heute im Kindergottesdienst…
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K opiervorlage
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Sonntag, 12. September 2021
David vertreibt Sauls
Trübsal mit Musik
Die Geschichte für den heutigen Kindergottesdienst
finden wir im Alten Testament. Das 1. Samuelbuch
berichtet aus der Frühzeit Israels. Israel war zu
dieser Zeit noch nicht in das Nord- und Südreich
aufgeteilt. Saul war der erste König des Volkes Israel. In den vorangegangenen Kapiteln lesen wir von
Samuels Geburt, seiner Berufung, wie er als Richter
eingesetzt wird und später dieses Amt nicht mehr
ausführt.
Das Volk Israel will einen „richtigen“ König und Gott
erfüllt schließlich diese Bitte. Saul wird von Samuel
zum König gesalbt. Wir lesen von Kriegen und Siegen
und wie Saul Gott gegenüber ungehorsam wird und
Gott es bereut, dass er Saul zum König gemacht hat.
Samuel bekommt den Auftrag einen neuen König für
das Volk Israel zu suchen und so wird David von Gott
erwählt. Samuel salbt David zum neuen König, aber
belässt ihn vorerst in seiner vertrauten Umgebung
und seiner gewohnten Beschäftigung als Hirte. An
dieser Stelle setzt unsere heutige Geschichte ein und
ist in meiner Bibel (Lutherübersetzung) überschrieben mit: „David kommt an Sauls Hof“.
Der Text beginnt mit dem Satz: „Der Geist des Herrn
aber wich von Saul und ein böser Geist vom Herrn
ängstigte ihn.“
Ich frage mich: Was ist dieser böse Geist? Sind es
Depressionen, Angstzustände, eine psychische
Krankheit die Saul plagen? Wir lesen, dass Gott einen
bösen Geist zu Saul geschickt hat und es muss wohl
in diesem großen Plan gehören, in dessen Lauf David
dann König wird.
Nun finde ich es schwierig mit Kindern dieses Problem des „bösen Geistes“ zu entwirren und zu ergründen. Deshalb ist das auch nicht mein Zielgedanke.
Da ist ein Mensch dem es nicht gut geht und seine
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1. Sam. 16,
14-23

Mitmenschen, die ihm nahe sind, machen sich Sorgen und suchen nach Lösungen wie es ihm wieder
besser gehen kann. So werden nicht materielle Dinge
oder Medikamente als Mittel gesucht, sondern eine
Person. Jetzt lesen wir eine Stellenbeschreibung des
gesuchten Menschen: Er soll Harfe spielen können.
So kommen sie auf David. Er wird mit seinen Fähigkeiten und seinem Aussehen regelrecht angepriesen:
„Ich habe gesehen einen Sohn Isais, des Bethlehemiters, der ist des Saitenspiels kundig, ein tapferer
Mann und tüchtig zum Kampf, verständig in seinem
Reden und schön gestaltet, und der Herr ist mit
ihm.“
So kommt David an den Königshof und dient Saul
mit seinen Gaben. Und es funktioniert. Durch Davids
Musik geht es Saul wieder besser und der „böse
Geist“ verschwindet.

geschrieben von
Michaela Arnold

Z ielgedanke
1 4-6 Jahre

1 11-13 Jahre

Jeder ist wunderbar von Gott gemacht.

IGottes gute Gaben können wir für ander Menschen einsetzen.

1 7-10 jahre
Anderen Menschen Gutes tun, mit dem was Gott
mir als Begabung gegeben hat.

Erzählvorschlag
Die Geschichte wird hier in verteilten Rollen nacherzählt.

Amri: Ich habe ein neues Brettspiel, vielleicht hilft
das, ihn abzulenken.

Zwei enge Vertraute und Diener von König Saul
schildern die Szene.

Jason: Wir können es ja mal probieren.

Das ganze kann als kleines Theaterstück oder mit
Playmobilmännchen o.ä. nachgespielt werden.
Jason und Amri waren Diener von König Saul und
lebten mit ihm am Königshof. Täglich waren sie
viele Stunden mit Saul zusammen und kannten ihn
gut. Mit der Zeit bemerkten sie eine Veränderung
an König Saul.
Amri: Was ist nur mit König Saul los? Schon wieder
hat er diese komischen Angstzustände und man
kann gar nicht mehr richtig mit ihm reden. Ihm
geht’s echt nicht gut!
Jason: Ja, egal was ich sage oder wie ich versuche
ihn aufzumuntern, ich komm nicht an ihn ran.
Amri: Was machen wir blos?
Jason: Was könnte ihm helfen?
Amri: Vielleicht was Gutes zu essen?
Jason: Haben wir doch gestern schon versucht.

Aber nichts hilft! Paar Tage später, das gleiche Problem. König Saul verfällt wieder in Traurigkeit und
Angst. Jason und Amri reden mit König Saul.

Jason: König Saul, wie gerne würden wir dir helfen,
Amri und ich!
Amri: Ja, was denkst du selbst, was könnte dir den
helfen? Wir haben doch schon so vieles probiert.
Saul: zögert und überlegt Hmm, ….vielleicht könntet
ihr euch mal umhören, nach einem Mann der ein
Instrument spielen kann. Ob mich das auf andere
Gedanken bringt?
Amri: Mensch, du hast recht! Musik….!
Jason: Da fällt mir sogar jemand ein… Amri, kennst
du noch den Sohn von Isai? David heißt der und ich
glaube, der kann Harfe spielen…. Er ist zwar noch
ziemlich jung, aber….
Amri: Na klar kenn ich den. Ja, der kann Harfe
spielen. Außerdem ist er ein tapferer Kämpfer für
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sein Alter, er kann gut reden, sieht gut aus und er
vertraut auf Gott.

Jason: Mensch Amri, weißt du noch, als König Saul
so krank war?

Jason: Dann nichts wie hin, das ist unser Mann!
Den fragen wir!

Amri: Ja, zum Glück ist das jetzt vorbei. Gut das
David jetzt bei uns ist.

So kam David an den Königshof und er konnte Saul
mit seiner wunderbaren Begabung helfen. Saul
konnte David gut leiden und wenn David auf seiner
Harfe spielte ging es Saul besser und er wurde nicht
wieder von diesen rätselhaften Angstzuständen
geplagt. Jason und Amri waren froh.

I deen + B austeine
1 4-6 Jahre

117 Geschichte

117 Einstieg

vom Spiel ausgehend: Wir haben jetzt bemerkt, jeder von uns ist anders, jeder macht andere Sachen
besonders gern oder hat besondere Fähigkeiten. Hier
könnte ein Gespräch folgen: Was machst du gerne?
Was kannst du besonders gut? Wir hören heute eine
Geschichte aus der Bibel von einem Mann der ein
Instrument spielen konnte und dadurch einem anderen Menschen geholfen hat. Wir haben jetzt (beim
Spiel) bemerkt, jeder von uns ist anders, jeder macht
andere Sachen besonders gerne oder hat besondere
Fähigkeiten. Hier könnte ein Gespräch folgen: Was
machst du gerne? Was kannst du besonders gut?
Wir hören heute eine Geschichte aus der Bibel von
einem Mann der ein Instrument spielen konnte und
dadurch einem anderen Menschen geholfen hat.

Spiel: Ja, Nein, Vielleicht
Auf dem Boden wird mit Malerklebeband eine Linie geklebt. Auf der einen Seite kommt ein Schild
mit „Ja“(Lachgesicht) auf der anderen Seite ein
„Nein“(trauriges Gesicht) und in der Mitte ein „Vielleicht“/ „Manchmal“(neutrales Gesicht mit einem
geraden Strich als Mund). Dann werden Fragen
gestellt bzw. Aussagen getroffen und jedes Kind
muss sich positionieren.
Mögliche Fragen / Aussagen: z.B.
55 Ich esse gerne Grießbrei.
55 Ich schlafe gerne lange.
55 Ich teile gerne.
55 Mein Name gefällt mir.

117 Kreativ

55 Ich esse gern Senf.

Wir basteln eine Mut-machkarte für einen anderen
Menschen.

Bestimmt fallen euch noch viele Fragen oder Aussagen ein. Das Spiel kann mit allen Altersgruppen
gespielt werden.
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Karte im Kinderheft (Blüte mit Lachenden
Gesicht(bzw.) wenn man sie nach unten dreht mit traurigen Gesicht

Einfache Musikinstrumente basteln:
55 Leere Klopapierrollen mit Sand, kleinen Steinchen o.ä. füllen, zukleben mit Papier, WashiTape, Leim

Kleinster/Kleinste ist, schon lesen kann, etwas
Gelbes anhat usw.

117 Geschichte

55 Leere Überraschungseier- oder Filmdosen füllen
mit Sand oder kleinen Steinchen

Einleitung ähnlich wie bei den 4-6 jährigen.

55 Plastikbecher oder feste Schachteln mit Gummibändern bespannen (kleine Schlitze vorher
in den Rand schneiden)

117 Vertiefung

Bitte vorher ausprobieren, wie das Instrument klingt
und wie es am Besten gebastelt werden kann.
ODER
den Kindern verschiedenes Material zur Verfügung
stellen (leere Schachteln, Dosen, Sand, Steinchen,
Leim, Klebeband, Gummibänder…….) und die Kinder
probieren aus, ob sie daraus ein Instrument bauen
können – allerdings muss ich dann einkalkulieren,
das die Kinder auch was anderes basteln, was möglicherweise nichts mit meiner Geschichte zu tun hat .

Gespräch mit Kindern:
Wenn ich traurig bin:
55 Was bringt mich auf andere Gedanken, lenkt
mich ab, hilft mir?
55 Welche Gabe habe ich, anderen Menschen zu
helfen, zu erfreuen, sie abzulenken, ihnen besondere Augenblicke zu schenken?.

117 Kreativ
Steckbrief im Kinderheft von David anschauen.

117 Einstieg

Die Kinder könnten für sich selbst auch einen
Steckbrief anfertigen. Eine Vorlage findet ihr im
Kinderheft.

Spiel: Mein rechter, rechter Platz ist leer…

Alternativen:

Allerdings wünsche ich mir jemanden her, der z.B.
gut Singen, Tanzen, Witze erzählen, Rechnen, Laut
reden, schnell rennen, Instrument spielt o.ä. Ziel von
dem Spiel ist, bei einem anderen eine besondere
Fähigkeit einzuschätzen, allerdings muss sich die
Gruppe dann gut kennen.

55 Mut-machkarte zum Verschenken

1 7-10 Jahre

55 einfache Musikinstrumente basteln (siehe 4-6
Jahre)

Vom Leiter muss dieses Spiel gut koordiniert und
gesteuert werden. Es muss geschaut werden, das
jeder mal drankommt und beachtet wird. Auch
wenn plötzlich zwei (oder mehr) Kinder auf dem
„Wünschestuhl“ sitzen muss geordnet werden.
Einfacher wäre es, mehr nach äußerlichem zu
wünschen:
Wie z.B. ich wünsche mir jemanden her, der lange
Haare hat, schon 10 Jahre ist, eine Brille hat, unser
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1 11-13 Jahre
117 Einstieg

Eventuell könnte der Leiter von sich etwas erzählen.
(auch bei den anderen Altersgruppen möglich)

Spiel: Neben mir sitzt….
Immer zwei Kinder tun sich zusammen und tauschen sich kurz aus um die neben mir sitzende
Person vorstellen zu können, mit Namen und einer
Eigenschaft. Dann geht es die Reihe um, jeder stellt
seinen Nachbarn vor.

117 Geschichte

117 Kreativ (Alternative)
55 Mutmachkarte zum Verschenken
55 Steckbrief anfertigen (wie bei den 7-10 jährigen)
oder den
55 Steckbrief für meinen Nachbarn anfertigen - dabei darauf achten, das dann nur positive und
Mut machende Sachen von den Kindern (über
einen anderen) aufgeschrieben werden.

Einleitung ähnlich wie bei den kleineren Kindern.
Die Geschichte kann zuerst aus der Bibel gelesen
werden und die Kinder können mit eigenen Worten
vom Inhalt erzählen, Fragen stellen, Bemerkungen
machen u.s.w. Dann kann die Geschichte aus dem
Vorbereitungsheft ggf. in verteilten Rollen gespielt
/ gelesen werden.

117 Vertiefung
Gespräch mit den Kindern – wie für die 7-10
jährigen mit dem Zusatz:
55 Habe ich selbst schon mal so eine ähnliche
Situation erlebt wie Saul und David?

S chnippeln + Organisieren
1 Für die Geschichte

1 Musikinstrumente

Verkleidungssachen bzw. Playmobilmännchen o.ä.

leere Klopapierollen, verschiedene Schachteln,
Filmdosen, gelbe Döschen von Überraschungseiern,
Washi-Tape, Klebeband, Sand, kleine Steinchen,
Gummibänder, Papier…

1 Mut-machkarte:
schöne Stifte, Glitzer, kleine Streuteile, Washi-tape,
Musterbeutelklammern
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K inderheft

Ü berleitung im G ottesdienst
Der Pastor / die Pastorin verkleidet sich (mit einfachen Mitteln, Tuch um die Schultern, Krone auf
dem Kopf…) und kommt von hinten singend oder
pfeifend nach vorne, sieht die Kinder und sagt:
„Mensch, mir geht’s heute richtig gut…“ überlegt
dann und sagt: „Aber ihr wisst ja noch gar nicht
wer ich bin. Ich bin König Saul und vor ein paar

Tagen hätte ich mir noch nicht vorstellen können,
dass ich wieder so fröhlich durch die Gegend
laufe. Was passiert ist? Ja, das hört ihr jetzt im
Kindergottesdienst.“
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Sonntag, 19. September 2021
David bekennt sich mutig zu Gott

Die Geschichte von David beginnt damit, dass er
zum König gesalbt wird. (1. Samuel Kapitel 16) Der
Prophet Samuel bekommt den Auftrag von Gott einen
neuen König für Israel zu salben. Das, was der alte
König, Saul, macht gefällt Gott nicht. Gott möchte
einen neuen König für sein Volk und so schickt er
Samuel nach Bethlehem zu Isai. Der hat 8 Söhne,
einer davon soll der neue König werden. Am Schluss
wird es David, der jüngste von den acht Brüdern.
Samuel salbt ihn und in der Bibel heißt es „da kam
der Geist des Herrn zu David.“ Das heißt, Gott war
mit David, er war bei ihm. (Übrigens: nach seiner
Salbung dauert es noch sehr lange bis David dann
tatsächlich König wurde) Das „der Geist des Herrn“
zu jemanden kommt, war im alten Testament selten. Wenige Menschen waren ausgewählt Gott nahe
zu sein. (z.B. Propheten wie Samuel). Im neuen
Testament kommt Gott in Jesus zu den Menschen.
Viele, die mit Jesus unterwegs sind, spüren, dieser
Mann kommt von Gott. Seine Botschaft ist: Gott ist
mit jedem Menschen. Nach Jesu Kreuzigung und
Auferstehung verspricht Jesus seinen Jüngern, dass
er immer bei ihnen sein wird. ER schickt seinen

1. Sam. 17,
1-37

Geist, der nun an Jesu Stelle bei den Jüngern ist. In
der Bibel steht, dass Gottes Geist zu jedem kommt.
Durch ihn wissen wir heute: Gott ist mit uns, genauso wie er mit David war. Denn der „Geist des
Herrn“ ist da, Gott ist da. David wusste das, und
so traute er sich mit Goliath zu kämpfen. Und auch
wir können uns heute Sachen trauen, die manchmal
wie Riesen vor uns stehen. Wir dürfen nur nicht
vergessen, dass wir nicht allein sind, sondern, dass
Gott mit uns ist. David hat das nicht vergessen. Er
wusste, dass Gott ihm helfen wird. Er hat fest auf
ihn vertraut. So ein großes Vertrauen kommt aus
einer guten Beziehung, die immer wieder gepflegt
werden muss. Auch unser Vertrauen zu Gott wächst,
wenn wir unsere Beziehung zu ihm pflegen. Dann
wissen wir: ER ist mit uns.

geschrieben von
Caroline Springer

Z ielgedanke
1 4-6 Jahre

1 11-13 Jahre

Gott ist bei dir.

Gott ist mit dir. Man kann ihm vertrauen und mit
ihm schafft man Dinge, die unmöglich aussehen.

1 7-10 Jahre
Gott ist bei dir. Dadurch kann ich mutig sein.
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Erzählvorschlag
Rahmengeschichte: Opa David und seine Enkel
(Hiram kommt und kämpft mit einem Holzschwert)
Hiram: „Hallo, Opa!“
David: „Hast du nicht Musikunterricht?“
Hiram: „Opa, Musik, wer braucht das schon. Ich will
kämpfen lernen und nicht Harfe spielen üben. Das
ist doch peinlich.“ (Hiram kämpft wieder.)
Hiram: „Kannst du etwa ein Instrument spielen,
Opa?“
David: „Ja, natürlich. Ich kann Harfe spielen.“
Hiram: „Das hätte ich nicht gedacht: Mein Opa, der
größte Kämpfer aller Zeiten, kann Harfe spielen.“
Hiram: „Hattest du auch so einen schrecklichen
Musiklehrer?“
David: „Als ich so alt war, wie du, da habe ich nicht
in einem Palast gelebt. Ich war die meiste Zeit allein
und musste die Schafe meines Vaters hüten.“
Hiram (entrüstet): „Du warst einer von diesen armen
Hirtenjungen? Die Tag und Nacht bei ihren Tieren sein
müssen und immer nach Schaf stinken?“
David: „Genau. So einer war ich. Und weil man sich
mit Schafen nur schlecht unterhalten kann, habe
ich angefangen, Harfe zu spielen. Und ich habe mit
Gott geredet, habe ihm erzählt, wie es mir geht und
manchmal auch Lieder für ihn gedichtet.“
Hiram: „Aber du hast nicht nur Lieder gesungen,
Opa. Du hast doch auch gekämpft: mit Löwen und
Bären und Wölfen …“
David: „Das auch. Aber eher selten.“
Hiram: „Trotzdem warst du ein starker Krieger. Du
hast doch den Goliat platt gemacht. Den besten
Soldaten der Philister. Also warst du auch ein guter
Schwertkämpfer.“
David (genervt vom ständigen Kämpfen): „Ja und

nein. Soll ich dir die Geschichte mal richtig erzählen?
Dann musst du aber mit dieser blöden Rumrennerei
aufhören. Setzt dich zu mir und hört mir einfach zu.“
Hiram: „Schon gut, Opa. Ich mache eine Kampfpause.“ (Hiram setzt sich)
Erzählung David:
„Eines Tages kam mein Vater Isai zu mir auf die
Wiese. Meine drei ältesten Brüder waren in den Krieg
gegen die Philister gezogen. Mein Vater machte sich
Sorgen um sie. Deshalb schickte er mich zu ihnen.
Ich sollte ihnen Brot bringen und hören, wie es ihnen
geht. Also bin ich mit einem Sack voller Essen in
unser Heerlager gegangen und habe meine Brüder
gesucht. Da kommt doch dieser unverschämte Kerl
Goliath und ruft uns zu: „Hahaha, das soll die Armee
der Israeliten sein! Das sind doch keine Soldaten!
Alles Waschlappen! Wer hat den Mut gegen mich zu
kämpfen! Mann gegen Mann! Keiner von euch traut
sich, was! Hahaha! Ihr Muttersöhnchen! Ihr Warmduscher! Was habt ihr bloß für einen lächerlichen Gott,
der euch nicht helfen kann …“ Ich habe die Soldaten
gefragt, wer sich heute gemeldet hat um gegen Goliath zu kämpfen. Aber die Soldaten haben gesagt:
„Gemeldet? Bist du verrückt? Gegen den hat doch
niemand von uns eine Chance.“ „Und was ist mit
König Saul?“, habe ich gefragt. Der Soldat erzählte
mir: „Der will auch nicht gegen ihn kämpfen. Aber er
hat eine große Belohnung ausgesetzt, wenn jemand
Goliath besiegt. Man bekommt viel Geld und seine
Tochter zur Frau.“ Ich habe dann noch ein bisschen
bei den Soldaten rumgefragt und alle erzählten mir
dasselbe. Das hat mein Bruder mitbekommen und
der war stink sauer auf mich.„Was machst du denn
hier? Musst du dich nicht um die Schafe kümmern?
Hast du schon wieder irgendwelche Leute angequatscht, was? Ich würde sagen, du gibst mir das
Essen und dann verschwindest du. Du hast hier
nichts zu suchen. Du bist für so was noch viel zu
klein.“ Aber Saul hat mitbekommen, dass ich da
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war und ich sollte zu ihm kommen. Dann habe ich
ihm gesagt, dass ich gegen Goliath kämpfen werde.
König Saul sagte: „Auf keinen Fall kannst du gegen
Goliath kämpfen, du bist fast noch ein Kind und
total unerfahren, der wird dich fertig machen.“ Da
habe ich gesagt: „Ich bin kein Kind. Ich habe mit
Bären und Löwen gekämpft. Und Gott hat mich vor
den wilden Tieren gerettet. Er wird mich auch vor
Goliath retten. Ich weiß, Gott ist mit mir.“

Rahmengeschichte: David und seine Enkel
Hiram: Und dann hast du mit Goliath gekämpft?
David: „Ja.“
Hiram: „Und hat dich Gott gerettet?“
David (lacht): „Sonst säße ich nicht hier.“
Hiram: „Wie konntest du das denn wissen, dass
Gott mit dir ist?“
David: „Weil ich mit ihm geredet habe, weil ich
Lieder gesungen habe, weil ich einfach an ihn gedacht habe. Und deshalb möchte ich, dass du jetzt
zu deinem Musikunterricht gehst und auch solche
Lieder lernst. Denn sie werden dir helfen, auf Gott
zu vertrauen, wenn es darauf ankommt. Sie werden
dann in deinem Kopf und Herz sein. Und du wirst
wissen, dass Gott da ist.“

I deen + B austeine
1 4-6 Jahre

„Vor mir, hinter mir“- Mike Müllerbauer

117 Geschichte
Rahmengeschichte von Mitarbeitern als Theater
vorspielen. Opa David, Enkelkind Hiram.

Vor mir, hinter mir, über mir, unter mir

Die Erzählung mit Playmobil oder Lego oder anderen
Figuren oder Puppen nacherzählen. Bei ausreichend
Mitarbeiter*innen kann man sie auch als Theater
spielen. Personen: David, Soldat, Goliath, Saul, Eliab

Rechts, links, oben und unten du bist überall.

von allen Seiten umgibst du mich.

Rechts, links, oben und unten selbst im freien Fall.
Deine schützende Hand hältst du über mir, dafür
dank‘ ich dir! 2x

117 Vertiefung
Lied mit Bewegungen

117 Gebet

https://bige.emk-kinderwerk.de/vormir1

Der Liedtext kann dann auch nochmal als Gebet mit
den Kindern gemeinsam gesprochen werden. Dazu
kann man auch die Bewegungen machen.

117 Kreativ
Minikatapult bauen.
Benötigte Materialien: Korken, Haushaltsgummi,

84

Eisstiel, Milchdeckel o.ä.
Aus den Baumaterialien wird ein Minikatapult
gebaut. Bei kleineren Kindern kann auch noch
auf die Gestaltung wert gelegt werden (bemalen)
Zum Aufkleben des Milchdeckels eignet sich Sekundenkleber oder Heißkleber.
Wenn das Katapult fertig ist, kann es natürlich ausprobiert werden. Als Ziel können kleine Becher auf
dem Tisch / Boden aufgestellt werden. Als "Munition“
können Papierkugeln o.ä. genutzt werden.

55 Wie macht ihr das zu Hause?

117 Gebet
Wir beten gemeinsam.
Der Mitarbeiter sagt: „Danke, dass du Gott, bei mir
warst“…. Die Kinder können mit einem Wort oder
einem Satz sagen, wo Gott bei ihnen war.
„Lieber Gott, bitte sei bei uns“… Die Kinder können
wieder ergänzen.

117 Lied mit Bewegungen
(Siehe 4-6 Jahre)

117 Kreativ
Katapult bauen (siehe 4-6 Jahre)
Hier können die Kinder selbst mitbauen. Es wäre
auch möglich, mehr Material (verschiedene Längen
usw.) zur Verfügung zu stellen, so das verschiedene
Katapulte entstehen.

1 7-10 Jahre

ODER

117 Geschichte

Drei-Bein-Lauf

Rahmengeschichte von Mitarbeitern als Theater
vorspielen. Opa David, Enkelkind Hiram

Zwei Kinder werden mit jeweils einem Bein zusammengebunden. Ein Kind mit dem rechten und ein
Kind mit dem linken Bein. Gemeinsam müssen sie
eine Strecke oder einen Parcours laufen oder gegen
ein anderes Team antreten. Es kommt auf den gemeinsamen Rhythmus an.

Bei der Erzählung dürfen Kinder die Personen
(David, Soldat, Goliath, Saul, Eliab) spielen und
pantomimisch mitmachen, was vorgelesen wird.
Die restlichen Kinder sind Soldaten. Kinder können
sich verkleiden. Zum Beispiel: Saul: Krone, Soldat:
Schwert/Helm, Goliath: steht auf einem Stuhl mit
Schwert o.ä.. Oder man verkleidet sich mit verschiedenen Tüchern..

117 Gespräch
55 Warum war David so mutig?
55 Wie können wir mit Gott verbunden sein? (Mit
ihm reden. Geschichten von ihm hören. Lieder
singen, die uns Mut machen.)
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1 11-13 Jahre

117 Kreativ

117 Geschichte

Bauprojekt „Katapult“

Die älteren Kinder können die Geschichte selbst in
den verschiedenen Rollen vorlesen. Wenn das Wort
Goliath fällt können die anderen: „Woow“reinrufen.

117 Gespräch

Die Kinder bekommen Holz, Reißzwecken, Gummis
usw. und bauen damit gemeinsam oder jede*r für
sich ein Katapult. Das Bild (4-6 Jahre) kann als Inspiration dienen. Sonst könnt ihr euch auch Anleitungen bei youtube ansehen und das entsprechenden
Material besorgen.

55 Warum hat David das Unmögliche gewagt und
mit Goliath gekämpft?

Es gibt auch zahlreiche Bausätze für Katapulte, die
ihr mit den Kindern gemeinsam bauen könnt.

55 Was scheint euch manchmal unmöglich?

ODER

55 Wie könnte Euch Gott dabei helfen?

Drei-Bein-Lauf

55 Wie könnt ihr euch daran erinnern, dass Gott
immer bei euch ist?

Zwei Kinder werden mit jeweils einem Bein zusammengebunden. Ein Kind mit dem rechten und ein
Kind mit dem linken Bein. Gemeinsam müssen sie
eine Strecke oder einen Parcours laufen oder gegen
ein anderes Team antreten. Es kommt auf den gemeinsamen Rhythmus an.

117 Gebet
Gott danken, dass er da war. Gott bitten, dass er hilft.
Gebete können auch auf einen Zettel geschrieben
werden und in die Mitte gelegt werden oder vorgelesen werden.

S chnippeln + Organisieren
1 Verkleidung:

1 Katapult

• Tücher,

• Eisstiele

• Krone

• Korken (von Weinflaschen)

• Schwerter

• Deckel von Getränkekartons

• Helme…

• Haushaltsgummi
• Kleber (Sekundenkleber oder Heißkleber)
• Für die große Gruppe: weiteres Zubehör, je nach
Bedürfnis.
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K inderheft

Ü berleitung im G ottesdienst
z.B. Zettel und Stift, Handy, Terminkalender, Taschentuch mit nach vorn nehmen. Was hilft euch, dass
ihr Sachen nicht vergesst?
Man kann es sich aufschreiben, ins Handy tippen
manche machen sich einen Knoten ins Taschentuch…

David, um den es heute in der Kinderkirche geht,
wollte auch etwas nicht vergessen, nämlich dass
Gott immer bei ihm ist. Und wie er das gemacht
hat, erfahrt ihr gleich.
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Sonntag, 26. September 2021
Jonathan und David werden Freunde
Der Abschnitt ist ein Teil der umfangreichen Erzählung von König Saul, seinem Sohn Jonathan und
David. Sie beschreibt den Anfang der Freundschaft
zwischen David und Jonathan. Direkt zuvor steht
die bekannte Geschichte „David gegen Goliath“.
Das Heer Sauls konnte nur wegen dem durch Gott
gesegneten Handeln Davids diesen Sieg erringen.
Saul und sein Sohn Jonathan waren vorher schon auf
vielen Feldzügen gegen die Philister gewesen. Diese
Schlacht entpuppt sich nun als Schlüsselstelle und
gipfelt in dieser Pattsituation, die durch den Zweikampf zwischen David und Goliath zur Entscheidung
gebracht wird. Es ist anzunehmen, dass Jonathan
die ganze Zeit mit bei dieser Schlacht vor Ort war
und an der Seite seines Vaters stand. Er erlebte,
wie David vom unbedeutenden Hirtenjunge zum
„Volkshelden“ wurde.
David wird schließlich ins Zelt Sauls geholt, wo
wahrscheinlich auch Jonathan anwesend war. Saul
beschließt David mit an seinen Hof zu holen. Und
„als David aufgehört hatte, mit Saul zu reden,
verband sich das Herz Jonathans mit dem Herzen
Davids, und Jonathan gewann ihn lieb wie sein eigenes Leben.“ (1. Sam 18,1) Jonathan ist nicht nur von
Davids Tat bewegt, sondern ihm wächst in diesem
Moment David als Person ans Herz. Die Tat spiegelt
den Charakter Davids wieder: Sie spricht für großen
Mut, Selbstlosigkeit, Verantwortungsbewusstsein,
Besonnenheit, Selbstbeherrschung und vor allem
dafür, dass der Segen Gottes auf ihm ruht. All das
sieht Jonathan in David „und gewinnt ihn lieb“ – er
macht ihn sich zum Freund. Indem er ihm dann sogar seine Kleidung und sein Instrument gibt, zeigt er,
dass er wahrgenommen hat, dass David der wahre
Thronfolger Israels ist, was sich später schließlich
auch bewahrheiten wird. Der Bund zwischen David
und Jonathan ist kennzeichnend für die Herrschaft
Davids. Gleichzeitig wird dieser Bund – diese Freundschaft – von Anfang an auf eine schwere Probe
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1. Sam. 18,
1-13

gestellt. König Saul, der Vater Jonathans, sieht in
David von Anfang an einen Konkurrenten und eine
Bedrohung für seine Herrschaft. Aus diesem Grund
nimmt er David auch mit an den Königshof, um ihn
im Blick zu behalten und kontrollieren zu können.
Damit steht Jonathan von nun an zwischen den
Fronten – auf der einen Seite sein Vater, auf der
anderen Seite seine Freundschaft mit David.
Das Thema „Freundschaft“ ist für Kinder sehr zentral.
Im Kindergarten, in der Schule, im Sportverein, in der
Nachbarschaft etc. schließen Kinder Freundschaften. Manche Kinder wünschen sich einen Freund,
andere haben mehrere „beste Freunde“, wieder
andere haben wechselnde Freundschaften. Kinder
gehen in der Regel sehr transparent damit um, mit
wem sie „einen Bund schließen“ und mit wem sie
solch einen brechen. Die Sätze „Du bist jetzt nicht

geschrieben von
Josefine Will

mehr mein Freund!“ oder „Wollen wir Freunde
sein?“ kennzeichnen bei jüngeren Kindern zunächst
emotionale Momentaufnahmen. Je älter die Kinder
werden, umso intensiver und verbindlicher erleben
sie Freundschaften und umso ernster wird es,
wenn diese zerbrechen oder auf die Probe gestellt
werden. Anhand des Bibeltextes kann mit Kindern
darüber nachgedacht werden, was eine „wahre“
Freundschaft ausmacht und ergründet werden, wie
die Kinder selbst Freundschaften für ihr eigenes
Leben bewerten.

Z ielgedanke
1 4-6 Jahre

1 11-13 Jahre

Freundschaft tut jedem Menschen gut.

Wahre Freundschaft heißt füreinander da zu sein,
auch wenn es manchmal schwierig wird.

1 7-10 Jahre
Echte Freunde zu finden, ist ein Geschenk.

Erzählvorschlag
Hallo! Ich bin David. Vielleicht habt ihr schon mal
von meinem verrückten Erlebnis mit dem riesigen
Soldaten Goliath gehört? „Der kleine David gegen den
Riese Goliath“ – ich hätte damals nie gedacht, dass
sich die Geschichte so weit und für so lange Zeit
herumspricht. So lange, dass es sogar Kinderbücher,
Lieder und Filme über mich gibt. Darüber, wie ich
als unbedeutender Hirtenjunge im Zweikampf den
Riesensoldat Goliath mit einer Steinschleuder besiegt
habe. Ich will euch heute aber erzählen, was danach
passiert ist. Denn das war für mich und mein Leben
viel bedeutender.
Ich habe ja mit diesem Riesen gekämpft, weil
mein Volk Israel Krieg gegen die Philister geführt
hat – Goliath war einer von den Philistern. Unsere
Armee wurde von unserem König Saul (König Saul
hinstellen) und seinem Sohn Jonathan (Jonathan
hinstellen) angeführt. Nachdem ich Goliath besiegt
hatte, hat Saul mich in sein Zelt holen lassen.
(David zu Saul und Jonathan stellen) Er hat mit mir
gesprochen und mich gefragt woher ich komme und
wer meine Familie ist. Er war wirklich erstaunt und
fast ein bisschen eingeschüchtert davon, dass ich
den Riesen besiegt hatte. Jonathan war auch mit
im Zelt. Und als sein Vater, König Saul, mit mir zu
Ende geredet hatte, da ist etwas passiert, was ich
nie für möglich gehalten hätte. Jonathan war sehr

beeindruckt von mir. Seine Augen haben geleuchtet
als er mich angeschaut hat. Später hat er mir gesagt,
dass er in diesem Moment ganz plötzlich verstanden hat, dass Gott mich gesegnet hat, dass ich das
alles nur schaffen konnte, weil Gott bei mir war.
Es war ein heiliger Moment. Er war auch gar nicht
eingeschüchtert, sondern einfach nur berührt und
beeindruckt von Gottes Handeln an mir. Und dann
hat mir ganz ohne etwas zu sagen seinen Mantel
gegeben und auch seinen Gürtel und seine ganze
Ausrüstung dazu! (Jonathan ausziehen, evtl. David
anziehen oder Kleidung und Schwert vor ihn hinlegen) Das war ein Zeichen. Es war ein Zeichen, dass
ich und dass auch alle anderen sofort verstanden
haben: Er hat seine Thronfolge an mich abgegeben.
Er hat damit gezeigt, dass er nicht nach seinem
Vater König von Israel werden will, sondern dass er
mir diesen Platz geben möchte. Unglaublich! Und
in dem Moment habe ich auch verstanden, dass er
mir gleichzeitig damit seine Treue zusichert. Dass
er immer auf meiner Seite stehen wird und immer
zu mir stehen wird: (Jonathan auf die Seite Davids
stellen) Er hat mir eine echte Freundschaft angeboten. Und diese Freundschaft hat mir in den nächsten
Monaten und Jahren immer wieder geholfen – sie
hat mir sogar das Leben gerettet! Denn von dem
Tag an wurde mein Leben und das Leben Jonathans
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und vor allem unsere Freundschaft auf eine harte
Probe gestellt. Sein Vater, König Saul, war gar nicht
einverstanden mit unserer Freundschaft, weil er in
mir eine Gefahr gesehen hat. Er hat bemerkt, dass
ich mit Gottes Kraft viel mehr erreichen kann, als
er. Ich musste oft seine Wutausbrüche aushalten
und besonders für Jonathan war es eine schwere
Zeit. Er hatte sich ganz fest für unsere Freundschaft

entschieden, aber das bedeutete, dass er sich gegen
seinen Vater stellen musste. Ich bin bis heute sehr
beeindruckt, wie treu Jonathan mir in dieser Zeit
war. Das ist echt nicht selbstverständlich! Er hat
mich in keinem Moment im Stich gelassen. So eine
Freundschaft ist ein großes Geschenk!

I deen + B austeine
Liedvorschläge

1 4-6 Jahre

„Freunde, Freunde“ (TOP 26, Nr. 22)

117 Einstieg

„Hand in Hand“ (TOP 27, Nr. 14)

Bild vom Schafhirte zeigen. (siehe Ende des Entwurfes)

„Komm, wir wollen Freunde sein“ (TOP 27, NR. 15)
„Deine Hand in meiner“ von Dania König und
Manuela Halter („Einfach Spitze 2“, Nr. 29)  ein
schönes Lied über die Freundschaft zwischen David
und Jonathan

Fragen dazu:
55 Was seht ihr darauf?
55 Was meint ihr, was macht ein Hirte den ganzen
Tag?
55 Ob der Hirte das gern macht?
55 Was findet der Hirte schön an seiner Arbeit?
55 Was findet der Hirte vielleicht nicht so schön
an seiner Arbeit?
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117 Überleitung
„So ein Hirte ist oft alleine mit seinen Schafen. Er
trifft gar nicht viele Menschen und hat oft wenige
Freunde. Ich möchte euch heute mal einen vorstellen. (David-Figur in die Mitte stellen). Der war
auch ein Hirte. Aber er hat was erlebt, das sein
ganzes Leben veränderte. Mal sehen, was er uns
zu erzählen hat.“

117 Geschichte
117 Vertiefung
55 Wer von euch hat einen besten Freund?
55 Warum ist es gut einen Freund zu haben?
55 Wie kann man Freunde finden?

117 Kreativ
Scherenschnitt „Freunde“
Jedes Kind bekommt ein A5-Papier. Dieses darf mit
Wachsmalstiften (oder Fingerfarbe – dann muss es
aber kurz trocknen. In der Zeit kann ein Lied gesungen werden) großzügig bunt gestaltet werden.
Wer es gerne bunt mag und vor künstlerischem
Chaos nicht zurückschreckt, kann mit einem flachen
Metallsieb, einer Zahnbürste und Wasserfarbe auch
auf diese Weise das Papier schön bunt gestalten.
Anschließend das Papier zweimal falten und die
Schablone „Scherenschnitt Freund“ auflegen und
abzeichnen. Anschließend ausschneiden, aufklappen und auf farbiges Papier kleben.
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117 Kreativ
Freundschaftsbänder
Nach der Anleitung Freundschaftsbänder knüpfen.
Entweder als Armbänder oder auch als Schlüsselanhänger. Anstatt dem Holzstab, muss die Schnur
gleich am Anfang an einen Klickverschluss oder an
einen Schlüsselring geknüpft werden.
Freundschaftsband Anleitung

1 7-10 Jahre
117 Einstieg
Wie und wo habt ihr schon mal einen Freund / eine
Freundin kennen gelernt?

117 Geschichte
In der Bibel gibt es eine Geschichte, in der es um
eine besondere Freundschaft geht. Wahrscheinlich
kennt ihr schon eine Geschichte über ihn. Es geht
um David (David-Figur in die Mitte stellen).
Bibelgeschichte vorlesen.

117 Vertiefung –
55 Woran erkennt man einen guten Freund?
55 Was kann man tun um selbst ein guter Freund
zu sein?
55 (evtl. auf kleine Zettel schreiben und rings um
Jonathan und David legen)
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Mein Comic über Freundschaft
Zeichne einen kurzen Comic darüber, was für dich
einen wahren Freund / eine wahre Freundin ausmacht. (Strichmännchen sind auch cool)
Im Anschluss gibt es eine mini Comic-Austellung (nur
von denen, die ihr Comic zeigen wollen). Die Comics
werden im Raum verteilt und die Kinder dürfen durch
den Raum laufen und sich die Comics anschauen.

1 11-13 Jahre
117 Einstieg
Wie habt ihr schon mal einen Freund kennen gelernt?

117 Geschichte
In der Bibel gibt es eine Geschichte, in der es um
eine besondere Freundschaft geht. Wahrscheinlich
kennt ihr schon eine Geschichte über ihn. Es geht
um David (David-Figur in die Mitte stellen).
Bibelgeschichte vorlesen.

117 Vertiefung –
55 Was macht einen wahren Freund aus?
55 Woran erkennt man „falsche“ Freunde?
55 In welchen Situationen im Leben sind Freunde
besonders wichtig?

117 Kreativ
Freundschaftsbänder (siehe 7-10 Jahre)
ODER
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S chnippeln + Organisieren
1 4-6 Jahre
David-Figur (Lego, Holzfigur, oder selbst verkleiden)
Saul- und Jonathan-Figur (Saul zum Beispiel mit
Krone, Jonathan mit Schwert)

1 7-10 Jahre
David-Figur (Lego, Holzfigur, oder selbst verkleiden)
Saul- und Jonathan-Figur (Saul zum Beispiel mit
Krone, Jonathan mit Schwert)
Paracord-Schnur (oder eine andere dicke und
feste Schnur, Wolle ist nicht geeignet) und Klickverschlüsse oder Schlüsselringe (oft kann man

die Paracord-Schnur gleich in einem Paket mit
entsprechenden Klickverschlüssen kaufen)

1 11-13 Jahre
David-Figur (für diese Altergruppe können die anderen Figuren weggelassen werden – da darf auch
mal das Kopfkino genügen)
Comic-Vorlage, Bunte Stifte

Ü berleitung im G ottesdienst
Den Kindern eine Steinschleuder zeigen. (Einfach
eine Astgabel mit etwas Strick oder Gummiband
genügt)
Weiß jemand was das ist?
Fällt euch eine Bibelgeschichte ein, wo dieser Gegenstand eine wichtige Rolle spielt?  „David und
Goliath“
Wer kann denn mal kurz erzählen was da passiert
ist?
Heute geht’s zwar nicht um die Geschichte David
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gegen Goliath, davon habt ihr ja letze Woche schon
gehört: Heute geht es darum, was David danach
erlebt hat. Viel Spaß im Kindergottesdienst.

K inderheft
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K opiervorlage
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Bibelgeschichtenarchiv
Da gab es doch diese tolle Geschichte. 2019 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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