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Editorial
Liebe Mitarbeitende im Kindergottesdienst und in der Sonntagsschule,
„Lasst uns doch zurückgehen zu den Fleischtöpfen der Ägypter. Da hatten wir alles. Da
wussten wir, dass es auch morgen noch so sein wird wie gestern. Warum hast du uns
in die Wüste geschickt? Jeder Tag ist anders, jeder Weg ist neu. Wir stehen ständig vor
neuen Herausforderungen. Wäre es doch nur so wie früher. – Zurück zu den Fleischtöpfen
der Ägypter.“
Die Geschichte von Mose und dem Volk Israel ist viele, viele Jahrhunderte alt. Vor etwa
2500 Jahren wurde sie aufgeschrieben, aber irgendwie beschleicht mich das Gefühl, dass
sie seitdem immer wieder geschieht. Die Sehnsucht nach den alten Zeiten scheint etwas
zu sein, dass sich durch die Jahrhunderte und Jahrtausende zieht. „Jetzt können wir ja
alles wie früher machen“ – diesen Satz hört man in letzter Zeit immer öfter. Ja. Wir können
zurückkehren. Wir können alles genau so machen, wie vor zwei, drei Jahren. Oder wir
sehen ein, dass man das Leben nur vorwärts leben kann und gehen hinein in die neue
Zeit. Wir können zurückgehen zu den „Fleischtöpfen der Ägypter“ oder wir können uns
auf das Manna einlassen. Auf die Nahrung, die die Zukunft weißt. Zum Glück sind die
Hebräer damals nicht zurückgekehrt. Zum Glück haben sie sich eingelassen auf die neue
Zeit, haben alte Traditionen über Bord geworfen und sich hineingestürzt in das neue Leben.
Die Zeiten haben sich geändert. Die Fragen nicht. Wollen wir zurück oder wollen wir
weitergehen? Wollen wir das vermeintlich Vertraute zurück oder wollen wir mit Gott und
unseren Mitmenschen nach neuen, anderen Wegen suchen? Ich wünsche mir, dass wir
den Mut aufbringen, neu zu denken. Den Rückweg endgültig ausschließen. Ich wünsche
mir, dass wir als einzelne Menschen, wir als Gemeinden und wir als Kirche den Mut
aufbringen, nicht mehr zurück zu sehen, sondern nach vorn. Dass wir uns aufmachen
auf den Weg durch die Wüste, dass wir auf das Manna Gottes vertrauen, dass wir nach
neuen, ungeahnten Wegen suchen. Dass wir das Vertraute endlich zurücklassen und uns
ohne Netz und doppelten Boden einlassen auf die Botschaft von dem, der eine neue
Welt für möglich hält.
Lasst uns nicht an die Vergangenheit glauben, sondern an Gott, der mit uns in eine neue,
unbekannte Zeit geht.
Euer Carsten
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I nhalt 2022 / 2. Halbjahr
Heft 3
03.07.

Gen 7,11-8,4

Der große Regen

10.07.

Gen 8,5-14

Noah sendet die Vögel

17.07.

Gen 8,15-22

Es geht los					

24.07.

Gen 9,1-17

Ein Bund mit Noah

31.07.

2. Mose 2,1-10

Moses Geburt						

07.08.

2. Mose 3,1-14

Gott beruft Mose					

14.08.

2. Mose 7-10

Gott zeigt seine Macht 				

21.08.

2. Mose 11-14

Gott befreit 							

28.08.

2. Mose 16, 1-8; 13-21; 31-35)

04.09.
11.09.

2. Mose 19, 1-8; 20, 1-17)		
Gott schließt einen Bund mit seinem Volk			
Hiob 1,1-12
Der Pakt 						

18.09.

Hiob 1,13-2,10

Hiobsbotschaften 						

25.09.

Hiob 3,1-26

Hiobs Klage			

Gott lässt sein Volk nicht hungern

Heft 4				
02.10.

Mt 25,14-30 – Was ich kann, tue ich auch! Alles ist wichtig! (Erntedank)

09.10.

Hiobs Freunde					

16.10.
23.10.

Segen für Hiob										
Ruth 1, 1-2 Rut zieht nach Bethlehem

30.10.

Ruth 1, 3-19a Rut bleibt bei Noomi

06.11.

Ruth 1, 22- 2,22 Rut schließt eine neue Freundschaft

13.11.

Ruth 3, 1-18 Rut befolgt Noomis Rat

20.11.

Ruth 4, 1-6 + 9-14 Rut ist in ihrer neuen Heimat angekommen

27.11.

Sternengeschichten (erster Advent)

04.12.

Sternengeschichten (zweiter Advent)

11.12.

Sternengeschichten (dritter Advent)

18.12.

Sternengeschichten (vierter Advent)

25.12.

Sternengeschichten (Weihnachten)

31.12.

Silvester
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Bibelgeschichtenarchiv
Da gab es doch diese tolle Geschichte. 2021 muss das gewesen sein. Ich kann das Bibelgeschichtenheft
einfach nicht mehr finden...

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

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

Der grosse Regen
Dieser Entwurf ist Teil einer Erzählreihe zu Noah.
Bitte beachtet die Hintergrundinformationen im
ersten Entwurf der Reihe (12.06.).
Der Regen bricht los und überschwemmt das ganze
Land. Je nach dem, welcher Überlieferung man folgt,
dauert der Regen 40 Tage oder 150 Tage.
Die Schöpfung findet ein Ende und konzentriert sich
letztlich nur auf die Arche, der Rettungsinsel des
gesamten Schöpfungswerkes Gottes. Die Geschichte
ist somit einerseits eine Rettungsgeschichte für die
Schöpfung, die acht Menschen und die Tiere als
Symbol der Fortdauer göttlichen Wirkens. Andererseits erzählt die Geschichte vom Untergang (fast)
alles Geschaffenen und vom Tod der Menschen und
Tiere. Die Tragik der Erzählung wird letztlich auch
am Ende der Noaherzählung deutlich, wenn Gott im
Anbetracht des Leides einen Bund mit Noah schließt
und damit von seinem eigenen Handeln wieder
Abstand nimmt.
Für die jüngeren Kinder steht die spannende Schiffsfahrt und die Rettung Noahs, seiner Familie und der
Tiere im Zentrum der Geschichte. Für die älteren

Z ielgedanke
1 4-6 Jahre
Gott rettet Menschen

1 7-13 Jahre
Gott rettet Noah und seine Familie, aber viel Menschen sterben
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Gen 7,
11-8,4

Kinder kann die Frage, was eigentlich mit all den
anderen Menschen passiert, thematisiert werden.
Bei all dem Nachdenken über die Handlung der Geschichte muss man sich dennoch immer vor Augen
halten, dass diese Erzählung als eine „Mutmachgeschichte“ für das Volk Israel in der Mitte des ersten
Jahrtausends vor Christus geschrieben wurde und
keine von den Autoren so erlebte Geschichte ist.

geschrieben von
Carsten Hallmann

Erzählvorschlag
Noah öffnete die Dachluke und sah hinaus aus
der Arche. Was war denn das? Dicke Regenwolken
zogen heran, immer schneller und immer schneller.
Es waren die dicksten Regenwolken, die Noah je
gesehen hatte. Bald schon prasselte der Regen auf
das Dach der Arche. Es war furchtbar laut. Wie ein
Trommelkonzert mit 1000 Trommeln. Jafet stand
ganz oben in der dritten Etage und sah auf das
Dach. Hoffentlich war alles dicht. Aber auch nach
zwei Tagen war noch kein Tropfen durch das Dach
getropft. Plötzlich begann die Arche zu wackeln.
Alle Tiere erschraken. Es knackte und raschelte und
wackelte und rauschte. Inzwischen war das Wasser
so hoch gestiegen, dass sich die Arche langsam
bewegte. Bald hörte das Knacken auf und die Arche
schwamm tatsächlich auf dem Wasser. Jetzt würde
sich zeigen, ob Noah und seine Söhne alles gut
gebaut hatten. Aber es ging gut. Kein Wasser kam
in die Arche. Noah hatte alles genau so gebaut, wie
Gott es gesagt hatte.

Flut sah man nur noch die Arche. Die Arche mit ihren
acht Menschen und tausenden Tieren. Gott wollte
noch einmal neu anfangen und dafür brauchte er
Noah und seine Familie und all die Tiere.

Nur das Trommeln der Wassertropfen auf dem Dach
war zu hören. Das ging jetzt schon seit Tagen. Hin
und wieder schaute Noah durch die Dachluke. Er
konnte sehen, dass die Wiesen und Felder alle
überschwemmt waren und nur noch die Spitzen
der Bäume aus den Fluten schauten.

Jetzt wusste Noah: Der Regen hatte aufgehört.

Als er am nächsten Tag die Luke wieder öffnete, sah
er keine Bäume mehr. Die Flut stieg immer höher.
Zwei Tage später konnte er den Berg ganz da hinten gerade noch sehen. Bald würde er auch schon
unter dem Wasser verschwinden. So ging es immer
wieder. Jeden Tag stieg das Wasser und bald schon
sah Noah nur noch Wasser, wenn er aus der Luke
sah. Links … Nur Wasser. Rechts ... Nur Wasser. Vorn
… nur Wasser. Hinten … nur Wasser. Die ganze Erde
war mit Wasser bedeckt. Alles war verschwunden.
Die Bäume, die Berge, die Tiere und die Menschen.
Gott hatte ein Ende gemacht mit der ganzen Welt.
Also mit fast der ganzen Welt. Denn einsam in der

„Ham, du hast doch mitgezählt: Seit wann schwimmen wir schon?“, fragte Noah. Ham ging zu der Tür
vom Hühnerstall. Dort hatte er jeden Tag einen Strich
gemacht, seit dem Tag, an dem die Arche zum ersten
Mal geschwommen ist. Ham zählte: „1 - 2 - … 147 –
148 – 149“ Dann rief er: „Noah – es sind 149 Tage.“
„Was 149 Tage?“, sagte Noah. „Dann sollte es bald
aufhören. 150 Tage Regen sind genug.“
Als Noah am nächsten Tag aufwachte, fehlte etwas.
Er überlegte: „Meine Klamotten habe ich noch,
meine Familie ist noch da. Die Tiere auch … aber
irgendwas fehlt.“ Er überlegte und überlegte und
dann fiel es ihm plötzlich ein. Das Klopfen fehlte. Es
war ganz still. Nur die Ziegen hörte man natürlich.
Das Gras gefiel ihnen immer noch nicht.

Noah freute sich. Bald würde es … KNALL – KRACH
– SPLITTER.

Alle erschraken. „Ham, was ist passiert?“, rief Noah.
Sem kam angerannt. Seine Hand war verletzt. Er war
vor Schreck von der letzten Stufe der Leiter gefallen.
„Noah? Was ist? Bist du OK?“ Die Tiere schnatterten
und muhten und grunzten alle durcheinander. „Jafet,
Wasser in der unteren Etage, schnell.“´, rief Sem.
Schnell lief Jafet mit einem Eimer los. Er schöpfte
und schöpfte und schöpfte. „Siehst du etwas? Was
ist passiert?“, rief Noah hinunter. „Ja, ich sehe was“,
sagte Jafet. Wir stecken fest. Die Arche ist aufgesetzt.
Wir haben hier unten einen Riss im Holz, aber draußen ist kein Wasser mehr. Wir sind gerettet.“
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I deen + B austeine
1 4-6 Jahre
117 Einstieg
Jedes Kind bekommt ein oder zwei Stifte. Mit den
Stiften trommeln alle ganz leise auf den Tisch, so
dass ein Regengeräusch entsteht. Der „Regen“ wird
dann immer schneller und immer lauter.
117 Geschichte erzählen
117 Vertiefung
Habt ihr schon mal einen richtig heftigen Regen
erlebt? Erzählt mal. Die Kinder erzählen „Regengeschichten“. Was kann man „gegen den Regen“
machen bzw. sich davor schützen (Regenschirm,
Regenjacke usw.)
Noah ist mit der Arche unterwegs.
55 Worauf muss er nun achten?
55 Welche Aufgaben haben er und seine Familie
auf der Arche?
55 Wo könnte Gott während des großen Regens
sein?
117 Kreativ
Die Kinder basteln eine Regenschirmkarte. Dazu wird
die Vorlage aus dem Kinderheft ausgeschnitten und
entsprechend gefaltet.
Dann benötigt jedes Kind ein Blatt (A4) das einmal in
der Mitte gefaltet wird. Der Regenschirm wird dann
genau in die Mitte geklebt. Am besten wird erst
die eine Seite festgeklebt, der Schirm zusammengefaltet und dann wird die zweite Seite eingeleimt
und die Karte geschlossen. Es ist wichtig, dass der
Regenschirm genau in der Mitte (Falzkante des
A4-Papieres) geklebt wird. Achtet beim Aufkleben
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darauf, dass die oberen Kanten einen Bogen ergeben. Im Zweifelsfall einfach in der Vorbereitung
ausprobieren. Dem Schirm kann dann noch ein
Griff hinzu gemalt werden. Das ganze Blatt wird als
Regenbild gestaltet. Unter den Regenschirm können
die Kinder sich selbst und ihre Familie malen.

1 7-13 Jahre
117 Einstieg
Für das Einstiegsspiel benötigt ihr eine Schüssel
mit Wasser, einen Deckel eines Schraubglases und
viele Kieselsteine.

Einige Leute meinten früher, dass man so ein Bild
nicht malen darf. Warum könnten sie das meinen?
Diskutiert mit den Kindern und lasst euch erzählen,
wie sie das Bild deuten.
*Francis Danby (1793-1861) irischer Maler,

Der Deckel wird vorsichtig auf die Wasseroberfläche
gelegt. Die Kinder legen reihum kleine Kieselsteine in
den Deckel. Wie viele Kieselsteine kann der Deckel
tragen, bis er untergeht?

„The Deluge“ (Die Sintflut): Originalgröße 2,84m x 4,52m Tate
Gallery, London (Foto: public domain – gemeinfrei)

117 Kreativ
Siehe Regenschirmkarte (4-6 Jahre)

117 Geschichte erzählen
ODER
117 Vertiefung
Seht euch mit den Kindern das Bild „Die Sintflut“ von
Francis Danby* an. (Ende des Entwurfes)
Beschreibung
55 Beschreibt, was ihr auf dem Bild seht. Hier sollen
die Kinder möglichst viele Details nennen.
55 Was fällt euch am Meisten auf?
55 Ist die Arche auf dem Bild zu sehen? (obere
Bildmitte)
55 Wie wird das „Wetter“ dargestellt?
55 Wie viele Kinder siehst du auf dem Bild? (etwa)
Inhaltlich
55 Welche Teile des Bildes verstehst du nicht?

Ein Regenbild mit Wasserfarben malen.
Auf ein Blatt Papier wird eine kleine Schüssel gestellt
(Öffnung nach unten). Dann werden mit blauer Wasserfarbe oder auch mit bunten Farben Wassertropfen
auf das Bild gespritzt. Dabei sollte die Fläche unter
der Schüssel bis zum Bildrand ausgespart bleiben.
Nachdem die Farbe getrocknet ist, was bei Spritzern
ziemlich schnell geht, wird die Schüssel entfernt
und ein Regenschirm, unter dem dann kein Regen
zu sehen ist, kann in den Bogen gemalt werden.
Zusätzlich können noch Menschen unter den Schirm
gemalt werden. Alternativ könnt ihr auch Silhouetten
ausdrucken, die die Kinder / Jugendlichen dann
aufkleben können. Silhouettenfiguren findet ihr in
großen Mengen im Internet.
z.B. hier: svgsilh.com/de

55 Wie fühlst du dich, wenn du das Bild siehst?
55 Was könnte der Engel auf dem Bild bedeuten?
55 Erinnert dich das Bild an ein Ereignis oder eine
Erfahrung, die du schon gemacht hast?
55 An welche biblische Geschichte erinnert dich der
abgebrochene Baum? (Wenn man genau hinsieht
kann man eine Schlange am Baum entdecken)

(Zur Sicherheit: Die „Bibelgeschichten“ machen
sich den Inhalt der angegebenen Internetseite in
keiner Weise zu eigen. Dies ist eine sehr große Bilddatenbank mit mehreren zehntausend Bildern. Wir
können nicht prüfen, ob alle angebotenen Bilder
den moralischen, religiösen oder weltanschaulichen
Vorstellungen aller Nutzer*innen entsprechen.)

55 Siehst du Menschen, die sich gegenseitig helfen?
Wenn ja, passt das zur biblischen Geschichte?
Warum? Warum nicht?
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mit dem weichen Bleistift gezeichnet wurde, kann
man sehr gut verwischen.
Bei mehreren Tropfen muss man auf die Richtung
des Lichtes und damit auf die weißen Reflektion
und den Schatten achten.
Gegenüber der Reflexion spiegelt sich der Leinenstoff. Das kann an gut mit einem gelben Buntstift
andeuten.

ODER

Tropfen zeichnen
Die Kinder benötigen dafür den Leinenhintergrund
aus dem Kinderheft (oder Onlinematerial)
Stifte: Harter Bleistift (normaler Bleistift), weicher
Bleistift (z.B. 6B) und einen weißen Gelstift, gelber
Buntstift
Nach der Anleitung wird schrittweise ein Tropfen
auf das Leinenpapier gezeichnet. Mehrere Tropfen
zusammen sehen besonders schön aus. Alles, was
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Den Leinenhintergrund findet ihr im Kinderheft
und hier als Onlinematerial:
https://bige.emk-kinderwerk.de/leinen

S chnippeln + Organisieren
1 4-6 Jahre

1 7-13 Jahre

7 Einstieg

7 Einstieg

• Ein oder zwei Stifte

• Schüssel mit Wasser
• Kieselsteine

7 Regenschirmkarte

• Metalldeckel eines Schraubglases

• Vorlage aus dem Kinderheft
• Stifte

7 Regenbild

• Schere

• Wasserfarben

• Leimstift

• Pinsel, Wasser

• Papier (A4, 160g) 1 x pro Kind

• Papier A4
• Kleine Schüsseln

7 Tropfen zeichnen

• Stifte

• Bleistift (Normal, gut gespitzt)

• ggf. Silhouettenvorlagen

• weicher Bleistift (6B oder ähnlich)
• weißer Gelstift (z.B. uni-ball Signo)
• gelber Buntstift

Ü berleitung im G ottesdienst
Was macht ihr zu Hause wenn es tagelang regnet?
Welche spiele spielt ihr da?
Der / die Mitarbeiter*in erzählt, was er/sie selbst an
Regentagen macht.
Heute hört ihr im Kindergottesdienst von einem
Regen, der einfach nicht aufhören wollte.
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K inderheft
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Sonntag, 10. Juli 2022

Gen 8,
5-14

Noah sendet die Vögel
Dieser Entwurf ist Teil einer Erzählreihe zu Noah.
Bitte beachtet die Hintergrundinformationen im
ersten Entwurf der Reihe (12.06.).
Die Geschichte von Noahs Vögeln ist sehr bekannt.
Die Taube mit dem Ölzweig im Schnabel ist zum weltweiten Friedenssymbol und der Hoffnung geworden.
Im ursprünglichen Kontext des Bibeltextes wird die
Taube wohl als Friedensbotschaft Gottes gesehen.
Das Unwetter findet bald sein Ende, der kommende
Frieden zwischen Gott und Menschen naht.

wird. In der Erzählung folge ich wieder dem Überlieferungsstrang, der von einer Regenzeit von 150
Tagen ausgeht. Die Taube als Symbol der Hoffnung
und des Friedens soll die Kinder anregen, über ihre
eigenen Hoffnungen für die Zukunft nachzudenken

Die Taube als Symboltier für den Frieden ist keine
neuzeitliche Erfindung, sondern Tauben als Boten
des Friedens finden schon seit Jahrtausenden Erwähnung. Schon den Sumerern (3. Jt vor Christus) war
die Taube als Friedenssymbol bekannt. Auch in den
alten Erzählungen dieser Geschichte, im Gilgameschepos (1800 v. Chr.), kommt bereits eine Taube vor.
Auch den Autoren des biblischen Textes muss diese
Bedeutung bereits bekannt gewesen sein.
Unweigerlich denkt man bei der Taube auch an die
Erzählung der Taufe Jesu, bei der eine Taube als
himmlisches Symbol des Geistes Gottes erwähnt

geschrieben von
Carsten Hallmann

Z ielgedanke
1 4-6 Jahre

1 7-13 Jahre

Noah vertraut auf Gott.

Worauf hoffe ich?
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Erzählvorschlag
Das Leben in der Arche ging weiter. Futter musste aus
den Lagern geholt werden, immer mehr Tierbabys
machten ihre ersten Gehversuche. Es wurde langsam
eng auf der Arche.
Schon seit 40 Tagen war kein Trommeln der Wassertropfen mehr zu Hören. Schon seit 40 Tagen stand
die Arche hier auf dem Berg.
Noah stieg die große Leiter hinauf bis zur Luke im
Dach. Diesmal hatte er einen Raben dabei. Er sollte
nachsehen, ob das Wasser schon gesunken ist.
Langsam öffnete er die schwere Luke und setzte den
Raben auf den Rahmen der Luke. Schnell wie der
Wind flog er davon. Flog hin und her um die Arche
herum. Der Rabe freute sich über seinen Ausflug
und kam nicht mehr zurück. Da ging Noah wieder
nach unten und holte eine Taube. Auch die Taube
setzte er auf den Rahmen der Luke und sie flog los.
Sie kreiste um die Arche aber schon nach ein paar
Minuten kam sie wieder zurück zur Arche. Es war
noch zu viel Wasser auf der Erde und sie konnte
nicht landen.

Land gefunden. Aber zum Leben für sich und seine
Familie würde es nicht genügen. Da musste noch
mehr Wasser ablaufen. Jeden Tag stieg Noah hinauf
zur Luke und sah sich um. Heute konnte man schon
einen Hügel in der Ferne sehen. Und bald schon
einen Baum.
Noah und seine Familie und all die Tiere mussten
noch 90 Tage warten, dann war es endlich soweit.
Das Wasser war verschwunden. Die Wiesen und Wälder konnte man wieder sehen. Die Flut war vorbei.
„Morgen früh machen wir die Arche auf“, sagte er
müde zu seinen Söhnen. „Morgen gehen wir raus.
Wir und all die Tiere.“

Noah wartete noch sieben Tage. Dann brachte er
wieder eine Taube zur Dachluke. Auch sie flog sofort los und es dauerte fast 10 Stunden und es war
schon fast dunkel geworden, als sie endlich wieder
zur Arche zurückkam. Noah sah sie genau an. In
ihrem Schnabel hatte sie einen kleinen grünen
Zweig. Es sah aus, als sei er von einem Olivenbaum.
Jetzt wusste Noah: Es gibt schon wieder Bäume da
draußen. Er freute sich: „Bald können wir raus aus
der Arche“, sagte er zu seiner Frau.
Noch einmal wartete Noah sieben Tage, dann schickte er die dritte Taube los. Am Abend stieg er hoch
zur Luke, aber weit und breit war nichts zu sehen.
Die Taube kam nicht zurück. Sie hatte trockenes
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I deen + B austeine
1 4-6 Jahre

Eine Anleitung findet ihr am Ende des Entwurfes.

117 Einstieg
Spiel Vogelstimmenraten
Sucht auf der unten angegeben Internetseite nach
einfach zu erkennenden Vogelstimmen. (Uhu,
Kuckuck, Meise, Krähe)
Die Kinder raten, welcher Vogel zu hören ist.

1 7-13 Jahre
117 Einstieg
Ihr kennt die Geschichte von Noah bestimmt schon
aus vielen Erzählungen.
Welche Vögel lässt Noah der Reihe nach fliegen?
Dazu findet ihr Karten im Onlinematerial. Die Kinder
sollen die von ihnen vermutete Reihenfolge der
Vögel damit legen.
Mit hoher Wahrscheinlichkeit werden sie die richtige
Reihenfolge nicht wissen. (richtig wäre: Rabe – Taube
– Taube – Taube).
Bitte korrigiert das nicht. Das können die Kinder
selbst, wenn sie die Geschichte gehört haben.

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

117 Geschichte
Die Geschichte wird anhand des Archemodells
erzählt.

117 Vertiefung
55 Sicher habt ihr die Geschichte schon einmal
gehört. Was ist denn für euch neu an der Geschichte?
55 Noah schickt vier Vögel los. Welche Vögel kennt
ihr denn?

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

117 Geschichte
117 Vertiefung
55 Habt ihr die Reihenfolge der Vögel gehört?

Noah hat nicht aufgegeben. Er hat daran geglaubt,
dass Gott das Wasser wieder verschwinden lässt.

Die Kinder legen die Reihenfolge der Vögel nachdem sie die Geschichte gehört haben.

117 Kreativ

55 Was tun die Vögel:

Im Kinderheft findet ihr einen relativ einfachen
Bastelbogen für einen Vogel. Wenn es zu kompliziert
scheint, können die Füße auch weggelassen werden.

Rabe: fliegt herum bis zum Ende der Flut
Taube 1: Kommt einfach wieder
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Taube 2: Kommt mit einem Ölzweig wieder
Taube 3: Kommt nicht wieder
Bringt mit den Kindern die Vogelkarten in die richtige
Reihenfolge. (Der Falke ist nur zur Verwirrung da.)

Noah gibt die Hoffnung nicht auf, dass Gott den
Regen eines Tages enden lässt.

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

55 Was sind eure Hoffnungen für die Zukunft?
Die Kinder sammeln Dinge, auf die sie in der
Zukunft hoffen. Auf einzelnen Zetteln werden die
Hoffnungen aufgeschrieben.

117 Kreativ
Im Kinderheft findet ihr einen Vogel, der für geübte
„Ausschneider*innen“ geeignet ist. Zusätzlich findet
ihr die Vorlage nochmal im Onlinematerial. Nutzt
zum Ausdrucken bitte etwas dickeres Papier (160g).

S chnippeln + Organisieren
1 4-6 Jahre

1 7-13 Jahre

7 Vogel basteln
• Vorlage aus dem Kinderheft

7 Vertiefung
• Zettel

• Leimstift

• Stifte

• Stifte
• Schere

7 Vogel basteln
• Vorlage aus dem Kinderheft oder Onlinematerial
• Schere
• ggf. Cuttermesser und Lineal zum Anreißen der
Faltlinien
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K inderheft

Ü berleitung im G ottesdienst
Spielt mit den Kindern „Alles, was Federn hat.“
Heute werdet ihr im Kindergottesdienst von ganz
verschiedenen Vögeln hören.

18

K opiervorlage
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Sonntag, 17. Juli 2022

Gen 8,
15-22

Es geht los
Dieser Entwurf ist Teil einer Erzählreihe zu Noah.
Bitte beachtet die Hintergrundinformationen im
ersten Entwurf der Reihe (12.06.).
Eine neue Welt liegt vor Noahs Füßen. Die Schöpfung
Gottes steht an einem Neuanfang. Alles ist möglich.
Eine bessere Welt oder doch wieder die alte? Frieden
oder Streit? Gerechtigkeit oder erneutes Unrecht?
Vor Noah lag die Chance eines Neubeginns. Eines
grundsätzlichen Neubeginns.
Wie könnte eine neue Welt aussehen?
Wenn wir in den kirchlichen Kreisen zusammensitzen und uns fragen, wie z.B. das Fest im Sommer
aussehen sollte, dann hört man oft eine Frage: „Wie
haben wir es denn im letzten Jahr gemacht?“ Dahinter steht dann schnell die Vorstellung: Dann machen
wir es in diesem Jahr wieder so. Das was früher gut
funktioniert hat, kann ja nicht falsch gewesen sein.
Meist war es auch früher nicht falsch - das einzuschätzen ist nicht die Frage. Aber die neue Frage
ist: Könnte es auch anders gehen? Könnten wir
etwas Neues entwickeln? Etwas, das besser zur
sich verändernden Welt passt. Können wir den
Mut aufbringen, neu zu denken? Können wir mit
anderen, neuen Ideen auch Menschen erreichen,
die außerhalb unserer Kirche stehen? Können wir,
statt der Wiederholung des Gleichen, neue mutige
Schritte gehen?

Natürlich kann man diese Frage auch noch weit
umfassender verstehen:
Wie können wir eine neue Gesellschaft denken? Was
wären unsere Ideen? Was ist unsere Utopie einer
besseren Welt? Wie könnte das Zusammenleben besser gelingen? Wie können wir auf all die Umbrüche
der letzten Jahre als Kirche angemessen reagieren?
Stellen wir uns gegen die Entwicklungen und halten
an Vertrautem fest? - In der Hoffnung, dass die uns
vertraute Welt erhalten bleibt? Oder gehen wir hin
zu den Menschen, in der Welt, in der sie (und wir)
heute leben? Nutzen wir die Chancen, die all die
Veränderungen heute bieten? Sind wir Teil der „Welt
der Veränderung“?
Welche Aufgaben wollen wir darin übernehmen?
Für die jüngeren Kinder soll die bunte neue Welt im
Mittelpunkt der Geschichte stehen. Für die älteren
Kinder kann durchaus die Frage im Raum stehen: Wie
stellen wir uns eine bessere, gerechtere Welt vor?
Hinweis: Bitte bedenkt, dass in der heutigen Geschichte (noch) kein Regenbogen vorkommt!

geschrieben von
Carsten Hallmann

Z ielgedanke
1 4-6 Jahre

1 7-13 Jahre

Eine neue Welt entsteht

Eine neue Welt entsteht. Wie sieht deine Wunschwelt aus?
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Erzählvorschlag
Am nächsten Morgen ganz früh hörte Noah eine
Stimme: „Noah, Noah“. „Ja“, sagte Noah. „Die Flut
ist zu Ende, heute wirst du die Tür öffnen. Heute
wirst du und deine Familie und all die Tiere eine
neue Erde sehen. Heute fängt das Leben auf der Erde
wieder an.“ Noah hatte Gottes Stimme gehört. Er lief
zur Tür der Arche und öffnete sie. Das war gar nicht
so einfach. Seine Söhne halfen ihm, die schwere Tür
zur Seite zu schieben. Endlich kam das Sonnenlicht
in die Arche. Vor ihnen lag ein trockenes, grünes
Land. „Alle mal herhören“, rief Noah. „Heute ist es
soweit. Also – raus mit euch.“

niemals wieder zerstören. Niemals wieder sollen so
viele Menschen und Tiere sterben. Ich weiß, dass
die Menschen wieder böse Dinge tun werden. Aber
trotzdem verspreche ich dir, Noah: Die Erde soll
nicht noch einmal zerstört werden. Es soll immer
wieder Sommer werden und Winter. Immer wieder
sollen die Pflanzen wachsen und neue Tiere geboren
werden. Immer wieder sollt ihr säen und ernten,
immer wieder soll es Tag werden und auch immer
wieder Nacht.“

Alle Tiere stürmten zur Tür, die Elefanten und die
Giraffen, die Ziegen (besseres Gras) und die Schweine, die Katzen und die Mäuse, die Hunde und die
Schafe und auch der Ameisenbär kam langsam
angelaufen. Alle Tiere freuten sich. Endlich Licht und
grüne Wiesen. Es dauerte fast fünf Stunden, dann
waren die Tiere alle raus aus der Arche. Also – bis
auf die Weinbergschnecken. Die brauchten noch fünf
oder sechs Tage. Aber Noah ließ ihnen die Zeit, die
sie brauchten.
Oben am Himmel kreiste der Rabe. Auch er hatte
den Weg wieder zurückgefunden.
Noah und seine Frau betraten das Land. Gott hatte
alles wieder wachsen lassen. Die Bäume blühten
und das Gras war so grün, dass alles um Noah
herum leuchtete.
„Danke“, rief Noah in den Himmel. Sie legten die großen Steine übereinander, die die Flut hierher gespült
hatte. Zusammen mit seinen Söhnen baute er einen
Altar für Gott. Er feierte mit allen. Denn Gott hatte
den Regen enden lassen und allen Menschen und
Tieren aus der Arche ein neues Leben geschenkt. In
der Ferne sah er Elefanten und Giraffen und Zebras
und all die anderen Tiere, die die Erde jetzt wieder
bevölkerten. Noah sah, das es gut war. Da hörten
sie eine tiefe Stimme: „Das Leben geht wieder los.
Nehmt die Erde ein. Alles soll euch gehören“, sagte Gott. „Ich verspreche euch, ich werde die Erde
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I deen + B austeine
1 4-6 Jahre

Felsen überwinden.

117 Einstieg
Jedes Kind macht ein Tier nach und die anderen
Kinder raten.

117 Geschichte
Die Geschichte kann anhand des Archemodells
erzählt werden.
Die Kinder können daran beteiligt werden und den
ganzen Tieren „den Weg zeigen“.

Spielvariante für Kinder im Vorschulalter:
Jedes Kind schneiden sich ein Tier aus, klebt es
zusammen und schon kann es losgehen. Die Kinder
stellen ihr Tier auf die Arche und würfeln reihum.
Je nach dem Würfelergebnis setzen sie ihr Tier vor.
Kommt ein Kind auf ein Feld mit blauen Pfeilen,
darf es nochmal würfeln. Welches Tier ist zuerst
beim Gras?
Tipp: Verwendet für das Spiel einen Würfel, der nur
bis 3 geht.

117 Vertiefung
Für Noah und seine Familie ist es fast ein bisschen
so, als würde er in einer neuen Welt leben.
55 Was sollte Noah zuerst machen?

Alle Materialien findet ihr im Onlinematerial. Dort
findet ihr auch einen Würfelbastelbogen (der Würfel
geht von 1-3)

55 Was ist ganz wichtig für die Menschen, wenn
sie in einer neuen Welt leben?
55 Welche Aufgaben müssen die Menschen zuerst
übernehmen?
55 Welche Dinge sollte es in der neuen Welt nicht
geben?

117 Kreativ
Brettspiel
Die Tiere laufen aus der Arche, aber um an das
frische grüne Gras zu kommen, müssen sie erst die
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https://bige.emk-kinderwerk.de/noahspiel

1 7-13 Jahre
117 Einstieg
55 Was würdet ihr ändern, wenn ihr für einen Tag
in unserem Land bestimmen könntet? Jedes Kind
soll die wichtigste Idee benennen.

117 Geschichte

Fragen
7 Wer bestimmt, was gemacht wird?
Soll es eine Regierung geben? Wer entscheidet was
diese Regierung darf? Wer ist in der Regierung? Wie
lange ist die Regierung an der Macht?
Muss es eigentlich eine Regierung geben?
Welche Rechte haben Männer / Frauen / Jugendliche
/ Kinder?

117 Vertiefung
Planspiel gerechte Welt.

7 Welche Regeln sollen für alle gelten?

Prolog

Wer beschießt das? Wer passt auf, dass die Regeln
eingehalten werden

Noah hat wieder trockenen Boden unter den Füßen.
Einige Jahre vergehen und es leben wieder etwa
1000 Menschen auf der Erde. Sie wollen, dass diese
Welt eine friedliche Welt bleibt und es keinen Krieg
mehr gibt. Die Welt soll so gerecht sein, wie möglich.
Stell dir vor, du gehörst auch zu dieser Gruppe von
1000 Menschen
55 Wie könnte so eine Welt aussehen?
Ihr lebt in einer Gegend mit Wasser und Nahrungsmittel. Aber sonst gibt es nichts Besonders.

7 Wem gehört alles in eurem Land?
7 Wer bestimmt, was damit gemacht werden soll?
Soll allen alles gehören oder den einzelnen Leuten?
Einer hat sich nach 4 Wochen Arbeit eine Hütte gebaut, die vor Wind und Wetter schützt? Wer darf mit
rein? Gehört die Hütte allen oder nur dem Erbauer?
Was essen die Leute, die nicht bei der Ernte helfen
können (kleine Kinder / alte Leute)?

Ihr habt die Aufgabe eine gute Gemeinschaft von
Menschen zu erfinden.

Was essen die Leute, die nicht mitarbeiten möchten?

55 Wie soll diese neue Welt aussehen?

7 Religion

55 Wie wollt ihr zusammen leben?

Soll es eine Kirche geben? Wenn ja, wie soll die
aufgebaut sein. Soll es eine/n Pastor*in geben?

55 Welche Regeln sollen gelten?
Dabei müssen viele Dinge (vielleicht) beachtet
werden.

7 Gibt es etwas, an dem alle mitbauen müssen?
Infrastruktur / Wege / Schulen / Krankenhaus usw. ?

7 Schulen
Soll es Schulen geben? Wer entscheidet, was die
Kinder lernen sollen?
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Hinweise:

117 Kreativ

Die Kinder können auch weitere / andere Themen
einbringen.

Brettspiel

Die Ideen zu den einzelnen Fragen auf der Karte
werden diskutiert.
Die Ergebnisse zu den einzelnen Fragen (auch weiteren Fragen der Kinder) werden auf Notizzetteln
festgehalten.
Wenn eure Gruppe etwas größer ist, kann sie auch
in zwei Gruppen geteilt werden. Nach dem Spiel
können die Gruppen sich gegenseitig ihr „bessere
Welt“ vorstellen.
Für das Planspiel steht eine große Landkarte bereit.

Die Tiere laufen aus der Arche, aber um an das
frische grüne Gras zu kommen, müssen sie erst
die Felsen überwinden.

Spielvariante für Kinder im Schulalter:
Jedes Kind bastelt sich ein Tier. Die Kinder würfeln
reihum. Das Tier darf vorwärts und seitwärts (nicht
diagonal) gesetzt werden. Kommt ein Kind auf ein
Feld mit einem blauen Pfeil, darf es noch einmal
würfeln. Kommt es auf ein rotes Feld, muss eine
Aktionskarte gezogen werden. Tiere dürfen weder
übersprungen werden, noch dürfen zwei Tiere auf
dem selben Feld stehen. Wenn man geschickt setzt,
kann man viele Aktionsfelder bzw. Felder mit blauen
Pfeilen erreichen. Das Spiel baut damit nur bedingt
auf Zufall auf. Für diese Spielvariante benötigt ihr
einen Würfel, der nur bis zur Zahl 3 geht. Falls ihr
keinen solchen Würfel habt, findet ihr einen zum
Basteln im Onlinematerial. (siehe 4-6 Jahre)

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

Ü berleitung im G ottesdienst
Welche Türen kennt ihr? Die Kinder (und Erwachsene)
nennen verschiedene Arten von Türen. (Schwingtür,
Automatische Tür, Kellertür, Haustür, Zimmertür,
Schuppentür, Drehtür usw.)
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In der heutigen Geschichte geht es um eine ganz
große Tür – und wenn man sie öffnet, ändert sich
die ganze Welt.

K inderheft

S chnippeln + Organisieren
1 Planspiel
• Ausgedruckte Onlinematerialien (Insel, Fragekarten)

1 Brettspiel
• Spielfiguren (z.B. eines der Tiere aus dem Kinderheft / ggf. kleiner kopieren)
• Würfel (mit den Zahlen 1-3) Falls ihr so einen
Würfel nicht besitzt, findet ihr einen Bastelbogen
für solch einen Würfel ebenfalls im Onlinematerial.
• Aktionskarten
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Sonntag, 24. Juli 2022

Ein Bund mit Noah
Dieser Entwurf ist Teil einer Erzählreihe zu Noah.
Bitte beachtet die Hintergrundinformationen im
ersten Entwurf der Reihe (12.06.).
Der Text lässt wieder starke redaktionelle Bearbeitungen erkennen Es gibt zahlreiche Doppelüberlieferungen. Was besonders auffällt ist, dass in den Versen
9-17 mehrmals der gleiche Inhalt überliefert wird.
Der Regenbogen wird zum Zeichen des Bundes mit
Noah. Zuerst muss man bedenken, dass dieser
Bund nicht der Logik moderner Bundesschlüsse
bzw. Verträgen folgt. „Unsere“ Bundesschlüsse
sind zweiseitige Verträge. Eine Person verspricht
einer anderen Person etwas, dafür bekommt die
Person eine Gegenleistung. Streng genommen ist
jeder Einkauf ein Bundesschluss bzw. ein Vertrag.
Ich gebe dem Bäcker drei EUR und bekomme dafür
als Gegenleistung fünf Brötchen.
Der Vertrag in Gen 9 ist ein völlig anderer Bund.
Hier verspricht ein Vertragspartner etwas, ohne
dafür eine Gegenleistung zu erwarten. Es ist also
strenggenommen kein Bund zwischen Gott und
Noah, sondern ein Versprechen Gottes an Noah und
seine Nachkommen. Von Noah erwartet Gott keine
Gegenleistung.
Ein weiterer wichtiger Aspekt besteht darin, dass
der Bundesschluss - nämlich das Versprechen, nie
wieder eine Flut zu schicken – Gottes vorheriges
Handeln relativiert. Gott weiß sehr wohl, dass es von
nun an keinen „Himmel auf Erden“ geben wird. Die
Menschen werden wieder hassen, wieder Krieg führen und wieder Unrecht tun. Mit seinem Versprechen
nimmt er also von seiner eigenen Handlung, nämlich
der Flut, Abstand. (vgl. auch Gen 8,21)
Der Bund beinhaltet noch ein Versprechen Gottes,
das wohl häufig übersehen wird. Diesen Bund
schließt Gott nicht nur mit Noah und seinen
Nachkommen, sondern auch mit allen Tieren. Wie
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Gen 9,
1-17

selbstverständlich sind die geretteten Tiere der Arche
ebenso Vertragspartner Gottes. (Gen 9,9f / 9,16)

geschrieben von
Carsten Hallmann

Allein dieser Aspekt würde einen eigenen Kindergottesdienst ergeben. In diesem Entwurf wird das
zwar erwähnt, aber in der aktuellen Noahreihe nicht
weiter zum Thema gemacht.
Der vierte und wohl spannendste Aspekt liegt in der
Verwendung des Wortes für den Regenbogen. Genaugenommen ist im gesamten Text nicht von einem
Regenbogen die Rede. Dafür gibt es im Hebräischen
kein eigenes Wort.
Im Text steht: „Meinen Bogen ich habe gegeben in
die Wolken.“ (Gen 9,13a – wörtlich nach dem hebräischen Text) Gemeint ist natürlich ein Regenbogen,
dafür wird allerdings das Wort tv,q, (keschet)
verwendet. Keschet ist die Bezeichnung für einen
Kampfbogen, der von Soldaten genutzt wird. Liest
man mit diesen Hintergrundwissen den Text, könnte
man also interpretieren, dass Gott seinen Kampfbogen zur Seite stellt. Er will keine Gewalt mehr über
die Menschheit bringen, das ist sein Versprechen an
Noah. Seinen Bogen benötigt er deshalb nicht mehr.
Er gibt seine Waffen ab. Das erklärt auch, warum der
Bogen als Zeichen des Bundes gewählt wird.
Über die Frage, ob man den Bogen als gespannt ansieht oder nicht, herrscht kein Konsens. Wenn man
ihn als gespannten Bogen interpretiert, so könnte
man möglicherweise so weit gehen, dass der Pfeil
auf Gott selbst zeigt. Gott also einen Schwur bei
seinem eigenen Leben leistet, nie wieder zur Gewalt
gegen die Menschen zu greifen.

Z ielgedanke
1 4-6 Jahre

1 7-1§ Jahre

Gott hat den Menschen ein Versprechen gegeben.

Gott verspricht den Menschen, keine Gewalt mehr
anzuwenden. Damit übernehmen die Menschen
aber auch die Verantwortung, selbst mit der Gewalt
umzugehen.

Erzählvorschlag
Noah war überglücklich. „Gott, ich danke dir“, rief
er. Da sagte Gott: „Seid fruchtbar – bekommt immer
wieder Kinder und Kinder und Kinder. Ihr seid jetzt
verantwortlich für die Welt!“ „Für die ganze Welt?“,
fragte Noah. „Ja, Noah. Wenn ich nicht mehr eingreife, wenn ich das Böse nicht mehr zerstöre, dann
müsst ihr jetzt für die Welt sorgen. Du und deine
Söhne und deine Enkel, und all die anderen, die
noch kommen werden.“
Noah sah seine Frau an: „Das wird bestimmt nicht
einfach“, sagte er zu ihr. „Ja, Noah, das stimmt, aber
wir haben den Weltuntergang überlebt. Jetzt müssen
wir auch die Welt überleben“, sagte sie. So ganz
verstand Noah nicht, was seine Frau meinte. Aber
das ging ihm manchmal so. Aber schon wieder hörten sie die tiefe Stimme Gottes: „Noah, ich schließe
einen Bund mit dir, deiner Familie und auch mit allen
Tieren. Nie wieder will ich eine Sintflut schicken,
das habe ich dir versprochen. Aber ich will es nicht
nur versprechen. Manchmal wird ein Versprechen
ja auch gebrochen. Ich will es mit dir beschließen.
Wie ein Ehrenwort. Für immer.“ Noah war erstaunt,
was er von Gott hörte. Er glaubte ihm auch so. Aber
Gott wollte ganz sicher gehen. Da stellte Gott einen
riesigen bunten Bogen an den Himmel und sagte:

„Das ist das Zeichen für unseren ewigen Bund. Mein
Zeichen für dich und alle Menschen und Tiere der
Erde. Immer, wenn ihr den Bogen am Himmel seht,
dann denkt daran. „Niemals wieder kommt die Flut!“
Noah bestaunte den Bogen am Himmel, der in allen
Farben schimmerte. So etwas Schönes hatte er noch
nie gesehen.
 Die weitere Erzählung ist nur für ältere Kinder
geeignet
[Noahs Frau sah den Regenbogen, staunte über die
Farben, aber dann fiel ihr etwas auf. Der Bogen sah
aus wie ein Bogen, den Ham früher immer zum
Jagen mitgenommen hat. Und sie überlegte sich,
wohin der Bogen wohl zielt. „Wenn man einen Pfeil
einspannen würde, dann würde er zu Gott selbst
zielen“, dachte sie bei sich. Jetzt erst verstand sie,
was Gott wirklich gesagt hatte. Er hatte den Bogen
auf sich selbst gerichtet. Das war sein Versprechen.
Ich werde es nie wieder tun. Ich gebe euch als Zeichen meinen Bogen, der auf mich selbst gerichtet
ist. Gott hat seine Waffen abgegeben. Er überlässt
die Welt von nun an den Menschen.]
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I deen + B austeine
1 4-6 Jahre

117 Kreativ

117 Einstieg

Ihr findet ein Ausmalbild (Regenbogen) im Kinderheft

Farbenspiel
Die Kindergruppe wird in zwei Teams aufgeteilt. Die/
der Mitarbeiter*in nennt verschiedene Farben und
die Kinder versuchen so schnell wie möglich einen
Gegenstand in der genannten Farbe zu beschaffen.
Die Gruppe, die zuerst einen Gegenstand in der
genannten Farbe hat, bekommt einen Punkt. Die
Gruppe mit den meisten Punkten gewinnt.

Alternativ
Bastelt mit den Kindern einen großen Regenbogen,
um ihn über die Arche zu stellen.

117 Geschichte
Die Geschichte wird erzählt. Das Modell der Arche
usw. kann dafür genutzt werden.

117 Kreative Vertiefung
55 Habt ihr schon mal jemanden etwas versprochen? Hat das gut funktioniert?
55 Habt ihr euch an euer Versprechen gehalten?
55 Was kann man z.B. alles versprechen?

Gott hat Noah auch etwas versprochen.
55 Wisst ihr noch, was das war?
55 Gott hat Noah ein Zeichen gegeben, damit er
sich immer wieder erinnert: Gott hält sein Versprechen! Könnt ihr euch noch an das Zeichen
erinnern?
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Zuerst muss ein Regenbogen mit Bleistift auf eine
große Pappe gezeichnet werden. Das gelingt ganz
einfach mit einem gelochten Pappstreifen. Im
Beispiel betrug der Abstand zwischen den Linien 1
cm. Der Pappstreifen ist selbsterklärend.

Der Bogen wird dann ausgeschnitten (Cuttermesser).
Dann kann der Bogen von den Kindern in den Farben
des Regenbogens ausgemalt werden. (rot – orange
– gelb – grün – blau – indigo – violett) Wenn ihr eine
ausreichend große Pappe verwendet, kann er dann
über das Archemodell gestellt werden.

Gott hat versprochen, die Welt nicht mehr zu
zerstören. Das Böse und Gemeine kann in unserer
Welt passieren. Ist Gott jetzt weg? Wo und wie
können wir Gott begegnen?

117 Kreativ

117 Einsteig

Bastelt mit den Kindern einen Regenbogen
(Anleitung 4-6 Jahre) Der Regenbogen kann auch
sehr groß (z.B. ein Meter) werden.

Farbenspiel

ODER

Die Kindergruppe wird in zwei Teams aufgeteilt. Die/
der Mitarbeiter*in nennt verschiedene Farben und
die Kinder versuchen so schnell wie möglich einen
Gegenstand in der genannten Farbe zu beschaffen.
Die Gruppe, die zuerst einen Gegenstand in der
genannten Farbe hat, bekommt einen Punkt. Die
Gruppe mit den meisten Punkten gewinnt.

Bei sonnigem Wetter könnt ihr im Freien selbst
einen Regenbogen erzeugen. Ihr braucht dafür einen
Gartenschlauch mit Anschluss und möglichst einen
Sprühaufsatz. Wenn ihr damit in die Luft sprüht,
kann man kurz einen Regenbogen sehen.

1 7-13 Jahre

117 Geschichte
Die Geschichte wird erzählt. Das Modell der Arche
usw. kann dafür genutzt werden.

Bei schlechtem Wetter könnt ihr einen
„Zimmerregenbogen“ mit Hilfe einer CD ansehen und
(mit einer Lichtquelle) auch an die Decke, Wände
projizieren.

117 Vertiefung
Gott hat Noah versprochen, dass er die Welt nie
wieder zerstören will. Er greift also nicht mehr ein,
wenn die Menschen böse und gemein werden.
55 Wer greift ab jetzt ein, wenn Böses und Gemeines passiert?
55 Wer hat die Verantwortung für die neue Welt?
55 Wir können wir eingreifen, wenn etwas Gemeines passiert?
55 Wo müssen / sollten wir heute eingreifen?
55 Gibt es gemeine Dinge, die wir nicht ändern
können?
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S chnippeln + Organisieren
1 Regenbogen basteln
• Eine ausreichend große Pappe (Wellpappe)
• Einen Pappstreifen (dünnere Pappe oder Zeichenkarton)
• Eine Lochzange oder etwas ähnliches, mit dem
man kleine Löcher in Pappe stechen kann.
• eine Pinnadel
• Pappreststücke für die Halterung des Regenbogens
• viele bunte Farben (Wasserfarbe o.ä.)
• weitere Malutensilien (Pinsel usw.)

1 Zimmerregenbogen
• Eine CD / DVD und eine helle Lampe

Ü berleitung im G ottesdienst
Tragt mit den Kindern (auch mit Hilfe der Erwachsenen) alle möglichen Farben zusammen. Es dürfen
auch außergewöhnliche Farben sein, wie Himmelblau, Petrol, Smaragdgrün, Zitronengelb usw.
Heute wird es im Kindergottesdienst richtig bunt.
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K inderheft
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Sonntag, 31. Juli 2022

2. Mose 2,
1-10

Moses Geburt
Das Volk Israel musste in Ägypten Sklavendienst
leisten. Unter schwersten Bedingungen mussten sie
hart für den Pharao arbeiten. Anfangs freute sich der
Pharao über die starken Hände seiner Sklaven, doch
irgendwann wurde ihm das Volk einfach zu groß.
Er musste für zu viele Menschen seine Reichtümer
ausgeben, um sie zu versorgen. Deshalb beschloss
er alle neugeborenen Jungen dieses Volkes töten
zu lassen.
In diese Zeit hinein wurde Mose also geboren. Ein
schreckliches Szenario für die Mutter. Sie wusste,
wenn sie einen Sohn zur Welt bringen würde, würde
er sofort getötet. Wie durch ein Wunder schaffte
sie es, das Baby drei Monate vor den Wachen des
Pharaos versteckt zu halten. Als das Kind aber
immer größer und lauter wurde, konnte sie auch
das nicht mehr.
Also beschloss sie das Kind im Vertrauen auf Gott,
auf dem Fluss auszusetzen, in der Hoffnung es
würde ihm nichts passieren.

Und tatsächlich: Gott tut Wunder und errettet aus
der scheinbar ausweglosen Situation. Das Kind wird
von der Tochter des Pharaos gefunden und darf im
Palast des Pharaos aufwachsen, sogar gestillt von
der eigenen Mutter.

geschrieben von
Maria Lein

Z ielgedanke
1 4-13 Jahre

1 7-13 Jahre

Gott hilft in der Not

Gott rettet in der Not und tut Wunder
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Erzählvorschlag
Mit Tränen in den Augen hält Mirjams Mutter das
neugeborene Baby im Arm : „Mirjam, was sollen wir
nur tun? Es ist ein Junge. Der Pharao hat doch befohlen, dass alle neugeborenen Jungs nicht in diesem
Land leben dürfen. Es ist schrecklich.“ „Wir müssen
ihn gut verstecken, er ist doch so ein niedliches
Baby. Mutter wir müssen gut auf ihn aufpassen“,
antwortet Mirjam und schaut ihren kleinen Bruder
voller Freude an. „Wir schaffen das gemeinsam
und mit Gottes Hilfe“. Und tatsächlich schaffen es
die beiden den kleinen Jungen drei Monate lang
vor den Wachen des Pharaos zu verstecken. Das
war nicht immer leicht, denn ein Baby schreit oft
sehr viel. Aber sie haben es geschafft. Je größer der
Junge wurde, desto schwieriger wurde es aber für
die beiden. Schweren Herzens beschloss die Mutter
ihren Sohn in einem Körbchen auf den Fluss Nil zu
setzen. Sie betete zu Gott: „Lieber Vater im Himmel,

beschütze meinen kleinen Jungen. Halte du deine
schützenden Hände über ihn. Ich vertraue darauf,
dass du hilfst, dass ihm nichts passiert.“ Mirjam
folgte dem schwimmenden Körbchen, das von der
Strömung des Nils direkt ans Ufer in der Nähe des
Palastes des Pharao getrieben wurde. Dort war die
Tochter des Pharao gerade schwimmen. Sie entdeckte das Körbchen und hörte das Baby schreien.
Mirjam erschrak. Sie dachte: „Das darf doch nicht
wahr sein. Warum ausgerechnet hier? Gott hilf.“
Die Tochter des Pharao erkannte sofort, das es sich
um ein Baby der Israeliten handelte. Beim Anblick
des kleinen Jungen wurde ihr aber ganz warm ums
Herz und sie beschloss es zu beschützen. Sie nahm
das Kind zu sich und kümmerte sich ab diesem Tag
um den Kleinen, als wenn er ihr eigenes Kind wäre.
Sie nannte ihn Moses.

I deen + B austeine
1 4 bis 6 Jahre

117 Geschichte erzählen

117 Einstieg

Für diese Altersgruppe ist es immer schön, die Geschichte mit Figuren zu spielen.

Spiel„Rettung“
Die Kinder müssen sich, wenn die Musik verstummt, alle auf eine Insel retten. (Zeitungspapier,
Decke, Kissen o.ä. können als Insel verwendet
werden)
Die Insel wird nach und nach kleiner, so dass die
Kinder es immer schwerer haben sich zu retten.

117 Vertiefung
Austausch:
Ein Baby ist noch ganz klein und braucht bei allem
Hilfe.
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55 Könnt ihr sagen, wobei Babys Hilfe brauchen?
55 Habt auch ihr schon mal Hilfe gebraucht, als ihr
allein nicht weitergekommen seid?
(Das Gespräch soll die Kinder zum Nachdenken bringen, dass es wichtig ist, sich an mancher Stelle helfen zu lassen. Es ist schön, Hilfe zu bekommen)

Mutter hat auf Gott vertraut und ihm Mose überlassen. Gott hat Mose am Ende gerettet. Ein Wunder!
Auch heute noch beschützt und versorgt uns Gott
noch. Wir dürfen auch zu ihm kommen und zu ihm
beten, und ihn um Hilfe bitten.

117 Kreativ
Gott hat Mose in unserer Geschichte auch wunderbar geholfen. Er hat ihm das Leben geschenkt. Und
das dürfen wir auch heute noch erfahren: Gott hilft
uns. Wir dürfen ihn beim beten immer wieder um
Hilfe bitten.

117 Kreativ
Mose im Körbchen basteln (siehe Kinderheft)

1 7 -13 Jahre
117 Einstieg
Spiel „Rettung“
Die Kinder bekommen verschiedene Körperteile
gesagt, die sich auf eine Insel retten müssen
(Zeitung, Decke, Hoola Hoop Reifen o.ä. als Insel
verwenden)
Spielvariante 4-6-Jährige kann auch verwendet
werden.

117 Geschichte erzählen
117 Vertiefung
Bilder von Babys mitbringen, in die Mitte legen
Austausch: Was braucht ein Baby?
55 Was passiert, wenn ein Baby auf sich allein
gestellt ist?
55 Was ist, wenn keiner da ist, der das Baby beschützt?
Alleine könnte kein Baby überleben. Gott hat Mose
beschützt und ihn vor dem Tod gerettet. Seine
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Kinder sollen Mosekörbchen aus essbaren Dingen
basteln
(z.B. ausgehöhlertes Brötchen, Eier, Paprika, Käse,
Salatblätter, Salzstangen, Petersilie)
Das Bild „Gott rettet“ und Gott versorgt uns (mit
dem anschließenden Essen) können hier noch
einmal mit den Kindern besprochen und „erlebt“
werden.

K inderheft

S chnippeln + Organisieren
1 Einstieg

• grünes Krepppapier

• Decke, Zeitungspapier, Hoola-Hoop Reifen, o.ä.

• brauner und blauer Tonkarton (festeres Papier)

1 Geschichte
• evtl. Figuren zum Erzählen

• Musterbeutelklammern

1 Vertiefung
• Bilder von Babys

1 Kreativ
• weißes Papier

• Schablonen für das Körbchen
• Scheren
• essbare Utensilien für das Mosekörbchen
• (Brötchen, Käse, Salat, Paprika, Salzstangen,
Petersilie, o.ä.)

Ü berleitung im G ottesdienst
Ein Erwachsener sitzt auf dem Boden, eingeklemmt
zwischen Stühlen, Kisten o.ä.

Die Kinder werden nach vorn gebeten und sollen
dem Erwachsenen aus dieser Situation heraushelfen.
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Sonntag, 07. August 2022

2. Mose 3,
1-14

Gott beruft Mose
Um den Zusammenhang zum vorigen Sonntag herzustellen, ist es wichtig die Geschichte dazwischen
kurz zu erzählen. Mose wächst, nachdem ihn die
Tochter des Pharao gefunden hatte, am Palast des
Pharaos auf. Er bekommt eine gute Bildung und ist
in den obersten Kreisen des Landes unterwegs. Als
er erwachsen wird bekommt er mehr und mehr mit,
wie die Sklaven im Land behandelt werden und ärgert sich darüber. Schließlich tötet er einen Aufseher
und flieht anschließend nach Midian. Dort trifft er
auf seine Frau Zippora und lebt bei ihrer Familie. Er
ist nun als Hirte unterwegs und hat sich sein Leben
dort eingerichtet, in dem Wissen zu welchem Volk
er eigentlich gehörte.
Als Mose nun gerade auf dem Feld seine Schafe
hütet, sieht er in der Ferne einen Busch brennen,
bemerkt aber, dass der Busch nicht verbrennt. Er tritt
näher und hört plötzlich, Gott zu sich sprechen. Gott
spricht in eine Alltagssituation hinein. Mose weiß gar
nicht wie ihm geschieht und doch antwortet er: „Ich
bin da.“ Er ist bereit sich der seltsamen Situation
zu stellen. Doch dann gibt Gott Mose den Auftrag
nach Ägypten zu gehen und sein Volk zu befreien.
Plötzlich wird Mose klar, dass er sich dafür nicht in
der Lage sieht. „Ich bin doch viel zu klein, viel zu
unbedeutend. Wie kannst du mich dahin schicken
wollen? Ich kann das nicht!“

Und doch wiederholt Gott seinen Auftrag und traut
Mose diese besondere Aufgabe zu. Er versichert ihm:
„Ich bin da. Ich werde mit dir sein.“
Mose überwindet seine Angst, vertraut Gott und
nimmt den Auftrag an.
Hätten wir uns das getraut?

geschrieben von
Maria Lein

Z ielgedanke
1 4-6 Jahre

1 7-13 Jahre

Gott braucht dich und mich

Gott kann dich gut gebrauchen
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Erzählvorschlag
Gott ist da – so sagt er es ganz oft in unserer Bibel.
Sein Name JAHWE bedeutet genau das: Ich bin da.
Und genau das wollen wir heute in einer Geschichte
erfahren.
Mose ist mittlerweile erwachsen geworden und
wohnt nicht mehr in Ägypten im Palast des Pharao,
sondern in einem Land mit dem Namen Midian. Er
ist aus Ägypten geflohen, weil er es nicht ertragen
konnte, wie der Pharao und seine Wachen mit
den Menschen aus seinem Volk umgingen. Böse
waren sie zu ihnen. Deshalb floh Mose und ist nun
verheiratet und arbeitet auf dem Feld als Hirte.
Eines Tages steht er mit seinen Schafen auf dem
Feld, da sieht er in der Ferne plötzlich etwas Ungewöhnliches. „Was ist denn das? Da brennt doch ein
Busch. Schnell, dass muss ich mir genauer ansehen.“
Mose lief auf den Busch zu, doch dann sah er das
die Flammen den Busch nicht VER-brannten. Er war
sehr verwundert, das kann doch gar nicht sein. Als
er noch darüber nachdachte, hörte er plötzlich eine
Stimme: „Mose! Mose!“ Mose erschrak, er konnte
niemanden sehen. Die Stimme schien aus dem
Busch zu kommen, das konnte nur Gott sein. „Hier

bin ich.“ Sagte Mose. „Mose, ziehe deine Schuhe
aus, denn dieser Ort ist heilig.“ Mose wusste, dass
dort, wo Gott war, immer ein ganz besonderer Ort
war. Er zog seine Schuhe aus und betete zu Gott.
„Mose, ich sehe das es meinem und deinem Volk
in Ägypten nicht gut geht. Ich will, dass du nach
Ägypten und zum Pharao gehst und mein Volk
befreist.“ Mose antwortete „Das kann ich nicht, ich
bin doch viel zu klein und unbedeutend, ich kann
das nicht.“ „Mose, hab keine Angst. Ich werde mit
dir sein und dir helfen. Sage meinem Volk: Euer Gott
ist für euch da, habt keine Angst. Er selbst will euch
befreien.“ Mose ist immer noch unsicher, was wenn
der Pharao ihn auslacht oder ihn einsperrt? Er hat
Angst. Da spricht Gott noch einmal zu ihm: „Mose
hab keine Angst, ich bin mit dir und meinem Volk,
das verspreche ich dir!“
Mose vertraut Gott. Er weiß, dass er seine Versprechen hält. Voller Mut packt er seinen Hirtenstab und
macht sich auf den Weg nach Ägypten.
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I deen + B austeine
Die heutigen Bausteine für den Kindergottesdienst
können mit allen Altersgruppen umgesetzt werden, deswegen in diesem Entwurf keine Altersspezifische Aufteilung.

55 Man braucht Mut und evtl. auch den guten
Zuspruch von einer anderen Person (Mama,
Papa, Freunde…)
Mose hat sich auf Gottes Zuspruch verlassen, er
vertraut ihm voll und ganz)

1 4-13 Jahre
117 Einstieg

117 Kreativ

Spiel:

Windlicht basteln

Schuhe raten (alle Kinder ziehen ihre Schuhe aus ,
werden unter einer Decke versteckt und nach und
nach müssen die Kinder raten, wem welcher Schuh
gehört).

Schnipsel aus Transparentpapier (rot, gelb, orange,
braun, schwarz) reisen, 1. Damit ein Bild kleben, auf
dem der Dornenbusch brennt

117 Geschichte
(mit zwei Personen erzählen, so dass die Stimme
Gottes aus einer anderen Perspektive erlebt werden
kann)
Großes Plakat oder Bettlaken vorher mit einem Dornenbusch und Flammen bemalen. Der Raum sollte etwas abgedunkelt sein.
Dann beginnt man die Geschichte zu erzählen. An
der Stelle, als Mose den Dornenbusch sieht, das
Bettlaken von hinten mit einer Lampe anstrahlen,
das es so aussieht, als ob der Busch brennen würde.
Die Stimme von Gott, kann hinter dem Bettlaken
erklingen.

117 Vertiefung
Gespräch Mose hat Angst vor der Aufgabe.
55 Hattet ihr auch schon einmal Angst, weil ihr
dachtet, ihr könnt etwas nicht besonders gut?
55 Was hat euch geholfen eure Angst zu überwinden?
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oder 2. damit ein Glas bekleben Motiv brennender Dornenbusch (für die kleinen Kinder evtl. noch
etwas schwierig)
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S chnippeln + Organisieren
7 Einstieg

7 Kreativ

• Decke

• Transparentpapier (schwarz, braun, rot, orange,
gelb)

7 Geschichte

• Blätter zum Bekleben

• Plakat aus dünnem Papier oder

• Leim

• Bettlaken (bemalt mit einem Dornenbusch)

• leere Gläser zum Bekleben

• Strick zum aufhängen des Plakates / Lakens

• Serviettenkleber (damit halten die Transparentschnipsel super auf dem Glas)

• Lampe zum anstrahlen, ggf rotes Papier /Tuch um
Lampe rot abzudecken

7 Vertiefung
• für die Älteren verschieden farbige kleine Zettel
auf die eine Farbe sollen die Kinder schreiben
„Das macht mir Angst“, auf die andere Farbe „das
hilft mir meine Angst zu überwinden“ oder „das
macht mir Mut“

• Pinsel zum Anbringen des Klebers
• (Serviettenklebetechnik vorher nochmal im Internet anschauen, wer es nicht kennt, oder noch
nicht selbst gemacht hat)
• evtl. Teelichter zum Ausprobieren der Lichter

Ü berleitung im G ottesdienst
Die Kinder werden gefragt, ob sie mutig sind und
sich etwas trauen. Wer möchte, darf nun einen
„Vertrauenstest“ machen.
PastorIn stellt sich hinter das Kind und bittet es sich
einfach mit geschlossenen Augen nach hinten fallen
zu lassen (Es braucht Mut und Vertrauen sich auf die
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Sache einzulassen, und darum soll es heute auch
in eurer Geschichte im Kindergottesdienst gehen)

K inderheft
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Sonntag, 14. August 2022

2. Mose 7-10

Gott zeigt seine Macht
Ein sehr langer Text ist Grundlage für den heutigen
Kindergottesdienst. 9 der 10 Plagen werden in diesen
Kapiteln des 2. Mosebuches beschrieben.
(Wasser zu Blut, Frösche, Stechmücken, Stechfliegen, Viehpest, Geschwüre, Hagel, Heuschrecken,
Finsternis).
Im Wissen über und dem nochmaligen Lesen dieser
Plagen, die Gott den Menschen auferlegt, stellt sich
doch die Frage: Wie kann Gott den Menschen so
etwas zumuten? So viele Grausamkeiten, die die
Menschen aushalten müssen. Und auf der anderen
Seite erleben wir Gott als einen Gott, der sich in
vollstem Maße um sein Volk kümmert. Es ist ihm das
Wichtigste, dass sein Volk aus Ägypten befreit wird.
Sie sollen nicht mehr unter der Unterdrückung des
Pharao leiden müssen, nicht mehr als Sklaven leben
müssen. Gott überlässt dem Pharao die Wahl, sein
Volk ziehen zu lassen, oder die schlimmen Plagen
mit dem ägyptischen Volk zu ertragen. Der Pharao
lässt sich vom Reden Moses nicht beeindrucken und
hält alles für einen schlechten Scherz. Er glaubt nicht
an den Gott von Mose und glaubt auch nicht, dass
alles was Mose ankündigt auch geschehen werde.
Doch Gott macht sich durch die Plagen sichtbar und
erkennbar für den Pharao, aber auch für das ganze

Volk. Mose spricht immer im Namen seines Gottes,
so dass nicht verborgen bleibt, in welchem Auftrag
diese Dinge geschehen. Gott handelt konsequent
und voller Zuneigung zu seinem Volk Israel. Er möchte seine Kinder aus dieser unmöglichen Situation
befreien und ihnen ein besseres Leben schenken.
Gott ist stärker als die Götzen und „Zauberer“ der
Ägypter und diese Stärke bekommt das Ägyptische
Volk deutlich zu spüren.

geschrieben von
Maria Lein

Z ielgedanke
1 4-6 Jahre

1 7-13 Jahre

Gott ist stark

Gott ist mächtig und stark
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Erzählvorschlag
(mit Dominokärtchen soll diese Geschichte erzählt
werden)
1. Karte: Nachdem Mose von Gott den Auftrag bekommen hatte nach Ägypten zu gehen und sein
Volk zu befreien, machte er sich mit seinem Bruder
Aaron auf den Weg zum Palast des Pharao.

2. Karte: Dort angekommen wollten die beiden
direkt zum Pharao, um ihm die Nachricht von Gott
zu überbringen: „Pharao, wir kommen im Namen
unseres Gottes, der dir befiehlt sein Volk Israel
ziehen zu lassen.“

3. Karte: „Wieso sollte ich das tun, sie arbeiten hart
und schwer für mich, niemals werde ich sie gehen
lassen“ sagte der Pharao zu ihnen.
Mose antwortete: „Dann wird unser Gott dich und
dein Volk aber nicht in Ruhe lassen, bis du das Volk
Israel ziehen lässt. Er möchte sein Volk befreien,
weil er sie lieb hat.“

4. Karte: Der Pharao blieb auf seiner Meinung bestehen und hatte keine Angst vor den Worten, die Mose
da sagte. „Ich bin der Mächtigste hier in diesem
Land und keiner kann mir und den Meinen etwas
anhaben. Ich bin der Stärkste von allen.“
Mose sagte: „Dann wird es euch schlecht ergehen.
Aber du wolltest es so.“

5.Karte: „Als erstes wird alles Wasser, was in diesem
Land fließt in Blut verwandelt werden, so dass es
euch nichts mehr nützt.

6. Karte: „Als nächstes werden tausende Stechmücken kommen und Mensch und Tier mit ihren
Stichen quälen. Darauf folgen abertausende Fliegen,
die sich im ganzen Land breit machen werden, an
den Wänden und auf dem Essen. Kein Fleck wird
mehr leer sein.“

7. Karte: „Als nächstes werden alle eure Tiere an
einer Krankheit sterben, so dass ihr keines von ihnen
mehr gebrauchen oder gar essen könnt. Danach werden alle Menschen krank werden und ihnen werden
seltsame Beulen am ganzen Körper wachsen“

8. Karte: „Darauf folgend soll es den schlimmsten
und größten Hagel geben, den dein Land Ägypten je
erlebt hat. Alle Tiere und Felder werden beschädigt
werden, dass ihr keine Ernte mehr einfahren könnt.
Als nächstes werden Heuschrecken das ganze Land
befallen und alles auffressen was der Hagel noch
übrig gelassen hat.“

9. Karte: „Dann wird eine Finsternis über das Land
kommen, so dass keiner mehr seine Hand vor Augen sehen kann, keiner wird sein Haus verlassen
können, weil man nichts mehr erkennen kann.“
Alles kam genau so wie es Mose beschrieben hatte,
denn der Pharao willigte nach keiner einzigen Plage
ein das Volk Israel gehen zu lassen. Langsam wurde
es dem Pharao aber klar: Dieser Gott ist mächtig und
stark und er kämpft für sein Volk“

Danach werden aus jedem Gewässer Frösche gesprungen kommen, so viele Frösche, dass sie das
ganze Land und jedes Haus belagern.“
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I deen + B austeine
1 4-6 Jahre

1 7-13 Jahre

117 Einstieg

117 Einstieg

Stärke/Kräfte messen (Tauziehen, Armdrücken,
Jemanden über eine Linie ziehen, Weitspringen, … )

siehe 4-6 Jahre

117 Geschichte erzählen
117 Geschichte
Mit Dominokärtchen soll die Geschichte erzählt und
ein Bodenbild gelegt werden

Genau wie bei den Jüngeren

117 Vertiefung
Gespräch:

117 Vertiefung
Gespräch: Beschreibt Mose / Gott / den Pharao!

55 Wer ist euch am sympathischsten in der Geschichte?

Mit den Kindern austauschen, ob sie es gemein finden, was Gott tut, oder ob sie es verstehen können.

55 Wie zeigt Gott seine Stärke in der Geschichte?

Wer ist der Stärkste in der Geschichte?.

55 Oder findet ihr das nicht in Ordnung?

117 Kreativ

55 Wie hätte man den Pharao anders überzeugen
können?

55 Könnt ihr verstehen, was Gott getan hat?

Memory basteln
Aus den Dominokärtchen aus der Erzählung bekommt jedes Kind ein Memory mit nach Hause,
Bilder darauf ausmalen lassen und gemeinsam
ausschneiden, je nach Können helfen
ODER
Frosch basteln
Hierzu findet ihr ein Video, aber letztlich ist der
Frosch auch selbsterklärend. Eine Toilettenpapierrolle wird grün bemalt oder umklebt. Die Laschen
für die Augen werden innen festgeklebt und Augen
entweder aufgemalt / aufgeklebt oder der Frosch
wird mit Wackelaugen versehen.
Die Beine bestehen einfach aus deinem grünen
Papierstreifen.
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117 Kreativ
Jedes Kind bastelt sein eigenes Dominospiel (Karten
werden ausgeschnitten und ausgemalt und ggf. auf
Karton aufgeklebt) anschließend sollen die Kinder
ihr eigenes Domino in die richtige Reihenfolge
bringen und sich die Geschichte gegenseitig noch
einmal erzählen.
Die Vorlagen für das Domino findet ihr hier:
https://bige.emk-kinderwerk.de/domino

S chnippeln + Organisieren
17 Einstieg

17 Kreativ

• Utensilien für den Wettstreit (Tau, Seil, Kreide,
usw.)

• Schere, Leim, Stifte
• Tonkarton (zum Stabilisieren der Kärtchen)

17 Geschichte
• Dominokarten ausgedruckt und ausgeschnitten

Ü berleitung im G ottesdienst
-Kinder fragen „Was ist das stärkste Tier der
Welt?“

-Natürlich ist das nicht ganz wahr, aber es soll zeigen das Stärke nicht immer auf Anhieb sichtbar ist

-Vorschläge sammeln.
-Antwort: Die Schnecke, weil sie ein ganzes Haus
tragen kann
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K inderheft
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K opiervorlage
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Sonntag, 21. August 2022

2. Mose 11-14

Gott befreit
Wieder haben wir für diesen Sonntag einen sehr langen Text aus den Mose Büchern, aber die Botschaft
ist kurz und knapp: Gott befreit sein Volk.
Nachdem wir letzte Woche mit den Kindern erfahren
haben, dass der Pharao das Volk Israel einfach nicht
frei lassen wollte, auch nachdem Gott viele schlimme Plagen für das Volk geschickt hatte, kommen
wir diese Woche zur Wendung der Geschichte. Die
letzte und schlimmste Plage stimmt den Pharao
nun doch um: Die Tötung der erstgeborenen Kinder
aller ägyptischen Familien. Für Kinder ist dieser Teil
der Geschichte oft schwer nachzuvollziehen: Warum
tut Gott so etwas? Deshalb möchte ich auf diesen
Teil der Geschichte in der Erzählung auch nicht den
Fokus legen, sondern darauf, dass Gott alles für sein
Volk tut, um sie letztendlich zu befreien. Natürlich
kann die Aufmerksamkeit der Kinder trotzdem an
diesem Punkt hängen bleiben, was dann auch im
Gespräch aufgegriffen werden sollte. Manchmal
muss auch Gott so hart handeln, wenn Menschen
nicht verstehen, was das Richtige ist.
Gott befreit sein Volk also auf wunderbare Weise,
indem er sie aus Ägypten führt und ihnen in einer
Wolken- und Feuersäule voran geht. Gottes Gegenwart wird dadurch für sein Volk sichtbar. Letztlich
bewahrt er sie sogar vor den Streitkräften des

Z ielgedanke
1 4-6 Jahre
Gott tut alles für sein Volk

1 7-13 Jahre
Gott befreit sein Volk
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Pharao, indem Mose durch Gottes Hilfe das Meer
teilen kann und sie trockenen Fußes an die andere
Seite des Ufers gelangen. Gottes Macht und Stärke,
aber auch seine unendliche Liebe zu seinem Volk
wird in diesem Teil der Mosegeschichte noch einmal
ganz deutlich.

geschrieben von
Maria Lein

Erzählvorschlag
Die Erzählung knüpft an die Geschichte von letzter Woche an, es wird wieder mit Dominosteinen
erzählt.

Karte 1: Trotz allem ließ der Pharao das Volk nicht
ziehen, so dass Gott noch etwas Schlimmes geschehen lassen musste. Mose ging also noch einmal
zum Pharao und sagte zu ihm: alle erstgeborenen
Kinder der Familien in deinem Land werden sterben
müssen, wenn du unser Volk nicht gehen lässt. Der
Pharao blieb weiterhin hart und willigte nicht ein.

Karte 2: Es geschah so, wie Mose es angekündigt
hatte. Und jetzt endlich sagte der Pharao zu ihm:
„Nimm dein Volk und alles was sie besitzen, ihre
Tiere, ihr Essen und geht fort aus unserem Land.
Ich lasse sie alle frei!“

Karte 3: Mose ging zu seinem Volk und verkündete
ihnen, was der Pharao zu ihm gesagt hatte. Alle
waren überglücklich. Sie packten alle ihre Sachen
zusammen und machten sich auf den Weg, hinaus
aus Ägypten.

Karte 4: „Aber Mose, wohin sollen wir denn gehen?“,
fragten die Leute nach einiger Zeit. Mose antwortete
ihnen: „Gott hat euch aus den Händen des Pharao
befreit, jetzt wird er uns auch den Weg zeigen, den
wir gehen sollen. Habt Vertrauen!“

Karte 5: Gott wusste, dass sein Volk schon viel
aushalten musste, deshalb zeigte er sich ihnen nun
ganz offensichtlich. Sie sollten sehen, dass er immer
mit ihnen war, egal ob Tag oder Nacht. Am Tag zog
eine riesige Wolkensäule vor ihnen her und in der
Nacht eine Feuersäule. So konnten sie alle jederzeit
sehen: Gott ist für uns da und er zeigt uns den Weg.

Karte 6: Schließlich führte Gott das Volk an das
Schilfmeer. „Wie sollen wir denn da hinüber kommen? Ist Gott noch da? Hat er uns etwa doch nicht
den richtigen Weg geführt?“ Die Leute begannen
zu zweifeln.

Karte 7: Plötzlich sahen und hörten die Menschen
hinter ihnen große Staubwolken und Kampfgeschrei.
Der Pharao war so wütend, dass er sich entschied
seine Streitkräfte hinter Mose und seinem Volk
herzuschicken und sie zu töten. Die Menschen
bekamen Angst.

Karte 8: Mose betete zu Gott und in diesem Moment
geschah etwas Außergewöhnliches. Das Meer vor
ihnen teilte sich in der Mitte. Die Menschen trauten
ihren Augen kaum, aber sie hatten keine Zeit zum
staunen. Mose rief ihnen zu: „Schnell, lauft hindurch. Gott hat uns den Weg frei gemacht!“

Karte 9: So schnell sie konnten, liefen die Menschen
los, mitten hindurch durch das Meer und ihre Füße
blieben trocken. Der Pharao und seine Streitkräfte
stoppten einen Augenblick, weil sie nicht glauben
konnten, was sie da vor sich sahen. Und trotzdem,
getrieben von der Wut und der Rache ließ der Pharao
seine Reiter dem Volk hinterherjagen.

Karte 10: Mose und sein Volk waren inzwischen am
anderen Ufer angekommen und als die letzten von
ihnen das sichere Land erreicht hatten, schloss sich
das Meer wieder und alle Streitkräfte des Pharao
wurden vom Wasser weggespült.

Karte 11: Das Volk war sicher. Mose war sicher. Sie
lobten und dankten Gott für das, was sie gerade
erleben durften. Sie waren endlich frei.
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I deen + B austeine
1 4-6 Jahre
117 Einstieg
Spiel: Ich packe meinen Koffer (ein Kind beginnt,
und sagt, was es in seinen Koffer packt. Dann ist
das zweite Kind dran, nennt erst das Genannte des
ersten Kindes und dann sein eigenes Gepäckstück,
dann ist das dritte Kind dran und wiederholt die
ersten beiden und nennt dann sein eigenes usw.)

Memory hat)
Hier findet ihr das Onlinematerial mit den Memorykarten zum Drucken.
https://bige.emk-kinderwerk.de/domino2

117 Geschichte
Die Geschichte wird, wie in der vergangenen Woche
mit Dominokärtchen erzählt, so dass die Kinder den
Fortlauf der Geschichte als Bodenbild sehen können.
Dafür die Karten wieder in Großformat ausdrucken,
dass die Kinder sie alle gut sehen können während
der Erzählung.

117 Vertiefung
Das Volk wusste nicht, wohin sie gehen sollten. Sie
mussten Mose und Gott vertrauen, dass er sie sicher
führt. Das wollen wir jetzt auch mal versuchen.
Parcours aufbauen (mit Stühlen, Tischen, Kissen,
Bechern usw.)
Den Kindern werden die Augen verbunden und sie müssen sich von jemanden durch den Raum führen lassen.
(das Volk wusste auch nicht wohin die Reise geht,
sie mussten Mose blind vertrauen)

117 Kreativ
Das Memoryspiel von voriger Woche soll erweitert werden mit den restlichen Bildern.
(Erklärung siehe Entwurf letzte Woche)
Falls es Kinder gibt, die letzte Woche nicht dabei
waren, wäre es gut, ein paar Bilder in Reserve zu
haben, die den Kindern mitgegeben werden können - So, dass am Ende jedes Kind ein komplettes
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Alternative Kreatividee
Materialien zum Thema „Ägypten“ findet man in
großer Stückzahl und zu sehr günstigen Preisen im
Onlineshop https://pgi-shop.de/
Es lohnt sich, die Angebote zu Ägypten durchzusehen. Es gibt Bastelbögen, echtes Papyrus, Hieroglyphenschablonen, Unterrichtssets zur Herstellung von
Papyrus, Ausmalbilder auf Papyrus usw. Besonders
passend ist ein ägyptischer Papyrus mit Ramses II
auf einem Streitwagen (Artikelnummer 2333) zum
Ausmalen. Die Geschichte vom Auszug aus Ägypten
handelt nach der Überlieferung der Bibel genau von
diesem Pharao.

1 7-13 Jahre
117 Einstieg
Siehe 4-6 Jahre

117 Geschichte
117 Vertiefung
Wem würdest du vertrauen? Mit älteren Kindern
kann man einmal sammeln, welche Eigenschaften
jemand haben muss, dem man vertrauen kann. Auf

kleinen Zetteln oder einem großen Plakat sammeln.

Kurze Auswertung:

Diese gesammelten Worte dann mit Mose oder
auch mit Gott vergleichen. Glaubt ihr das Mose/
Gott so war?

Wie ging es den Blinden? Wie ging es dem einen
Sehenden?

Vertrauen ist keine einfache Sache. Aber das Volk
musste Mose und auch Gott blind vertrauen. Gott
zeigte sich ihnen in einer Wolken- und einer Feuersäule, dieser sollten sie folgen. Das wollen wir jetzt
einmal ausprobieren.
Alle Kinder sollen aus dem Raum gehen und allen
werden die Augen verbunden. Sie sollen sich hintereinander stellen und an den Schultern festhalten.
Nur der erste in der Reihe darf die Augenbinde nun
abnehmen.
Im Raum soll in der Zwischenzeit ein Parcours aufgebaut werden (Tische, Stühle, Becher, Decken, usw.)
Nun werden die Kinder herein gebeten und ein
Erwachsener hält das Bild einer Wolken bzw. Feuersäule in der Hand. Diesem Bild sollen die Kinder nun
folgen. Der erste sieht wohin es geht, alle anderen
sollen ihm blind folgen.

Vertrauen war für das Volk Israel ganz wichtig. Sonst
wären sie nicht an ihr Ziel gekommen.

117 Kreativ
Wie in der Woche zuvor bekommen alle Kinder die
restlichen Dominokärtchen, die dann mit den Kärtchen von voriger Woche als ganzes Spiel verbunden
werden.
Alternative Kreatividee
Papyrus ausmalen o.ä. (siehe 4-6 Jahre)

S chnippeln + Organisieren
7 Geschichte

7 Kreativ (Ägyptenshop)

• Dominokarten groß kopiert als Erzählunterstützung (siehe auch Onlinematerial)

• zum Ausmalen von Drucken auf echtem Papyrus
benötigt ihr entweder Filzstifte oder Wasser /
Acrylfarben

7 Vertiefung
•
•
•
•

Augenbinden für die Kinder
ggf Material für den Parcours
Bild Wolken- und/oder Feuersäule
kleine Zettel oder großes Plakat und Stifte für
Vertrauenserwartungen

7 Kreativ
• Schere/Stifte um Memorykarten bzw. Dominokarten zu gestalten
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Ü berleitung im G ottesdienst
Ein Kind bekommt die Augen verbunden und wird
einen kleinen Parcours geführt.
„Heute im Kindergottesdienst geht es auch darum,
jemanden, blind zu vertrauen. Seid gespannt was
euch erwartet“
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K opiervorlage
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Sonntag, 28. August 2022

Das Volk muss nicht hungern
Hunger und Durst sind zum Glück Gefühle, die wir
hier in unserem Land nicht bis ans Äußerste ertragen müssen. Natürlich knurrt einem schon einmal
der Bauch, aber ein tiefes Verlangen nach Nahrung,
weil es tagelang nichts gab, hatte wohl Gott sei
Dank noch keiner von uns. Aber das Gefühl des
„Murrens“ ist uns, und vor allem auch den Kindern
wohl bekannt. Sich aufregen, sich beschweren,
meckern, motzen – nur ein paar Wörter die dieses
Murren beschreiben, welches uns im Bibeltext immer wieder begegnet. Nachdem das Volk Israel mit
Mose seit ca. einem Monat unterwegs war, waren
mittlerweile alle eingepackten Vorräte zur Neige
gegangen. Die Israeliten beschwerten sich bei Mose,
sogar bei Gott selbst, dass sie nichts mehr zu Essen
hatten. Sogar nach Ägypten wünschten sie sich
zurück, dort gab es immer genug zu essen und zu
trinken. Sie vergaßen alle Schmach und Schande,
die ihnen zugefügt wurde. Essen und Trinken sind
Grundbedürfnisse, ohne sie kann ein Mensch nicht
leben. Und dieses Bedürfnis schien nun alles andere
auszuschalten, was den Israeliten passiert war. Sie
konnten nur noch murren. Gott erhörte dieses Murren und versorgte sein Volk. Am Abend mit Wachteln
und am Morgen mit Manna (Brot vom Himmel, süß
wie Honig, kleine weiße runde Scheibchen, die am
Boden lagen). Die Menschen waren glücklich, aber
wurden gierig.

2. Mose 16,
1-8; 13-21; 31-35

Sie sammelten mehr als sie brauchten, diesen
Überfluss lies Gott aber immer schlecht werden, so
dass die Israeliten merkten: Gott versorgt uns täglich
mit dem, was wir brauchen, nicht mehr und nicht
weniger. Das erkannten sie in ihren Herzen und so
versorgte Gott sie die ganzen 40 Jahre, die sie in der
Wüste wandern mussten.
Die Israeliten mussten sich nicht beschweren,
sie hätten Gott von Anfang an vertrauen können,
glauben, dass er sie mit allem versorgt was sie
brauchen. Aber sobald man nicht mehr zufrieden ist,
einen Mangel erahnt/fühlt, müsste man sich doch
mal beschweren. Ich denke Kinder kennen dieses
Gefühl nur zur gut, und können sich so gut in die
Geschichte hinein versetzen und erfahren, dass Gott
uns heute auch noch genau mit dem versorgt, was
wir brauchen, selbst wenn wir denken, wir hätten
nicht genug und müssten uns darüber aufregen.

geschrieben von
Maria Lein

Z ielgedanke
1 4-6 Jahre

1 7-13 Jahre

Gott gibt alles was man zum Leben braucht

Gott versorgt uns mit allem was wir zum Leben
brauchen
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Erzählvorschlag
„Ich hab so großen Hunger? Papa, wann gibt es
endlich was zu essen?“ Dem kleinen Ben brummt
gewaltig der Bauch. Seit einem Monat ist er mit
seiner Familie und seinem ganzen Volk unterwegs
mit Mose. Er hatte sie aus den Händen des Pharao
aus Ägypten befreit und nun sind sie seit Tagen auf
den Beinen. Das Essen und Trinken, das sie mitgenommen hatten, geht langsam aus und alle haben
großen Hunger. Und das schlimmste an der Sache
ist, dass sie in einer Wüste unterwegs sind. Hier ist
es tagsüber so schlimm heiß und nachts bitterkalt.
Und Essbares lässt sich hier überhaupt nicht finden.
Bens Papa und ein paar andere Männer aus dem
Volk machen sich auf den Weg zu Mose: „Mose, wir
haben schrecklichen Hunger. Warum hast du uns
aus Ägypten weggeführt? Da hatten wir wenigstens
Essen und Trinken und mussten uns darüber keine
Sorgen machen. Nun müssen wir hungern und nichts
Essbares ist in Sicht. Warum hast du das gemacht?“
Mose traute seinen Ohren kaum. Wieso beschwerten
sich die Leute, dass er sie aus den bösen Händen
des Pharao befreit hatte? Dort wurden sie geschlagen
und mussten hart arbeiten von früh bis spät. Ihnen
ging es überhaupt nicht gut und nun wünschen sie
sich dorthin zurück? Mose konnte das einfach nicht
verstehen. Er sagte: „Was ist nur los mit euch? Habt
ihr vergessen, was der Pharao mit euch gemacht hat?
„Nein, das haben wir nicht“, antworteten sie, „aber
wir konnten wenigstens essen und trinken.“ Mose
wurde traurig: „Habt ihr denn gar kein Vertrauen
zu eurem Gott?“ „Wo ist denn unser Gott? Versorgt
er uns etwa gerade mit Essen? Nein!“ Mose ging
betrübt einige Meter von ihnen weg an den Rand
des Lagers. Dort suchte er sich eine ruhige Ecke um
zu beten: „Herr unser Gott, du siehst das dein Volk
murrt, dass sie sich beschweren, ich bitte dich, ihnen
zu verzeihen, sie haben einfach Hunger. Bitte Herr,
schenke uns genügend zu essen, schenke uns das,
was wir zum überleben brauchen.“ Gott sprach zu
Mose und dieses verkündete er seinem Volk: „Gott

hat euer Murren gehört und erbarmt sich über uns.
Er sagte: „Ich werde am Morgen Brot vom Himmel
regnen lassen und am Abend sollen sie Fleisch in
Hülle und Fülle zu Essen haben. Von dem Brot soll
jeder aber nur so viel sammeln, wie die Familie für
einen Tag braucht. Nicht mehr und nicht weniger.
Gott hat euer Flehen gehört und wird uns helfen,
lasst uns ihn heute Abend preisen, dass er uns aus
Ägypten geführt hat und uns rettet.“ Das Volk war
glücklich und pries Gott mit Lobgesang. Am nächsten
Morgen lag tatsächlich der ganze Boden voll mit
kleinem runden weißen Brot. Das schmeckte wie
süßer Honig und jeder nahm sich so viel, wie er für
seine Familie brauchte. Für den Abend versorgte Gott
sie mit Wachteln, das waren kleine Vögel. Dieses
Fleisch machte sie abends satt. Am nächsten Tag
war es genau das Gleiche. Doch manche von den
Menschen wurden gierig und dachten sie müssten
auf Vorrat sammeln. Alles, was sie mehr sammelten
als sie brauchten, das wurde aber schlecht. Gott
wollte ihnen damit zeigen, dass er sie tagtäglich
mit dem versorgte, dass sie brauchen, nicht mehr
und nicht weniger. Die Leute wurden sich wieder
bewusst: „Gott rettet uns. Er passt auf uns auf. Wir
brauchen uns nicht aufzuregen, sondern sollten ihm
vertrauen, dass er uns versorgt.“
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I deen + B austeine
117 Geschichte
Heute kann man direkt mit der Geschichte beginnen und danach bietet es sich an, mit den Kindern
„Manna“ zu backen. Rezepte findet man im Internet
verschiedenste. Hier ein Rezept für ein schnelles
„Brot des Lebens.“

117 Kreativ
Zutaten für 10 kleine Fladenbrote:
300g Mehl,
1 TL Backpulver
250g Naturjoghurt

Wenn keine Küche vorhanden ist, kann man das Brot
natürlich auch vorbacken und dann mit den Kindern
nach der Geschichte genießen.
Während des Backens oder auch des gemeinsamen
Essens kann man mit den Kindern folgende Fragen
bedenken:
55 Hattest du schon einmal großen Hunger? Wie
ging es dir als du endlich etwas zu Essen bekommen hast?
55 Über was hast du dich schon einmal richtig geärgert und danach festgestellt, dass es gar nicht
so schlimm war sich zu beschweren?
55 Meckerst du zu Hause/im Kindergarten/in der
Schule oft über irgendetwas?
55 Lohnt es sich eigentlich, oft rumzumeckern?

Zubereitung:

55 Was brauchen wir denn alles zum Leben?

Mehl und Backpulver in einer Schüssel vermischen,
danach Joghurt zugeben und alles zu einem Teig
formen, der nicht mehr klebt. (ggf. noch mehr Mehl
hinzufügen)

55 Hast du schon einmal gemerkt, dass Gott dich
versorgt hat?

Dann werden daraus kleine Fladenbrote geformt
bzw. ausgerollt.
Im Ofen müssen sie dann etwa 10 Minuten backen.
Vom Manna wird berichtet, dass es „süß wie Honig“
schmeckt. Also solltet ihr noch ein Glas Honig, oder
Konfitüre o.ä. bereithalten.

Kleine Info am Rande:
Was Manna genau ist, weiß man nicht. Es gibt nur
wenige Hinweise in den biblischen Texten. Das Wort
„Manna“ stammt vom hebräischen „man – hu“ –
Übersetzt heißt das: „Was ist das?“
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55 Wie hat sich das geäußert?
Am Ende kann eine Gebetsgemeinschaft stehen, in
der jedes Kind sagt, wofür es besonders dankbar
ist. „Gott ich danke dir, dass du mich mit … so gut
versorgst“  vorher können auch kleine Zettel in
Brotform vorbereitet werden und diese dann von
den Kindern mit ihren Gebeten beschriftet werden
und auf ein gemeinsames Plakat geklebt werden.

Für kleinere Kinder können die Dankgebete auch von
der/dem Mitarbeiter*in aufgeschrieben werden oder
es können kleine Bilder gemalt werden.
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S chnippeln + Organisieren
7 Erzählung
• evtl. Figuren für die Geschichte, als bildliche Erzählunterstützung
7 Manna backen
• Zutaten für den Honigkuchen (s.o.)
• Decke, Teller und Becher für das Picknick
• Wasser
• evtl. kleine Brot-Zettel und Stifte und ein Plakat

Ü berleitung im G ottesdienst
PastorIn fragt die Kinder: Wer von euch hat sich diese
Woche denn einmal so richtig aufgeregt? Worüber
denn? Wie hat sich das angefühlt?
Im Kindergottesdienst heute hört ihr auch eine
Geschichte, in der sich jemand so richtig beschwert
hat. Ihr dürft gespannt sein, wie sich die Geschichte
wendet.
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Sonntag, 04. September 2022

Gott schliesst einen Bund
Heute soll es nicht darum gehen, den Kindern die
einzelnen Gebote nahe zu bringen, sondern in den
Mittelpunkt zu stellen: Es ist wichtig, wenn man in
einer Gemeinschaft zusammen ist, dass es Regeln
gibt, an die sich alle halten müssen.
Gott hatte sein Volk schon lange geführt und wusste,
dass es wichtig für sie war, dass sie gemeinsame
Lebensregeln brauchen, um in dem neuen Land, in
das er sie führen würde, in Harmonie gemeinsam
leben zu können. Er wusste, wenn sich jeder an
diese Regeln halten würde, würden sie gut miteinander leben können. Er wollte einmal mehr nur das
Beste für sein Volk. Er will, dass es seinen Kindern
gut geht und gibt ihnen deswegen diese Regeln für
ein gutes Zusammenleben an die Hand.
Für Kinder sind Regeln und Vorschriften oft schwer
zu verstehen und sie empfinden es oft eher als Verbote als Gebote. Das Thema des heutigen Sonntags

2. Mose 19,
1-8; 20, 1-17

soll sie sensibilisieren, dass es nicht nur Regeln gibt,
die etwas verbieten, sondern Regeln im gesamten
Alltag vorhanden sind (zu Hause, im Kindergarten,
in der Schule, in der Kirche, im Straßenverkehr).
Diese Regeln sind wichtig und richtig und gut. Gott
will, dass es seinen Menschen gut geht und dass
sie sich nicht streiten und böse zueinander sind. Er
will immer nur das Beste und dafür ist es wichtig,
sich an Regeln zu halten.

geschrieben von
Maria Lein

Z ielgedanke
1 4-6 Jahre

1 7-13 Jahre

Gottes Regeln sind gut für uns

Es lohnt sich, sich an Gottes Regeln zu halten.
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Erzählvorschlag
Das Volk Israel war nun schon einige Zeit in der
Wüste unterwegs. Sie vertrauten Gott und sie folgten
Mose, weil sie wussten, dass er sie durch Gottes
Hilfe führen würde. Eines Tages kamen sie am Berg
Sinai an, dieser wurde auch Gottesberg genannt, weil
schon viele Leute hier eine Begegnung mit Gott hatten. Mose stieg zuerst allein auf den Berg um zu Gott
zu beten und zu hören, was er nun mit ihnen vor
hatte. Gott sprach: „Mose, ich möchte einen Bund
mit meinem Volk schließen. Ich will sie behüten und
bewahren, dafür habe ich einige Regeln, die wichtig
sind, um gut miteinander leben zu können. Frage
mein Volk, ob sie sich darauf einlassen wollen, auf
meine Regeln zu achten und meiner Stimme zu gehorchen!“ Mose ging wieder hinunter und richtete
dem Volk Gottes Worte aus. Alle sprachen sie: „Ja,
wir wollen tun, was Gott uns sagt. Wir wollen seinen
Worten folgen!“ Mose überbrachte Gott die Antwort
und daraufhin sprach Gott zum ganzen Volk: „Ich
habe euch lieb. Deshalb schenke ich euch einige
Regeln, an die ihr euch halten sollt. So werdet ihr
es schaffen, im Guten miteinander zu leben. Diese
Regeln sind folgende:

1. Neben mir sollt ihr keine anderen Götter haben.
2. Mach dir kein Gottesbild.
3. Du sollst Gottes Namen nicht ins lächerliche
ziehen.
4. Du sollst am Sonntag ruhen und den Tag heiligen.
5. Du sollst deine Eltern ehren.
6. Du sollst nicht töten.
7. Du sollst nicht die Ehe brechen.
8. Du sollst nichts stehlen.
9. Du sollst nicht lügen.
10. Du sollst nicht neidisch sein auf den Besitz von
deinen Mitmenschen.

(Gebote sollten sichtbar für die Kinder auf den Boden
gelegt werden, am besten in Form eines Herzens. So
wird ersichtlich, das die Gebote zum Guten dienen
sollen)
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I deen + B austeine
1 4-6 Jahre

1 7-13 Jahre

117 Einstieg

117 Einstieg

Gespräch über Regeln zu Hause/Kindergarten/Schule/Kirche/u.a.
55 Welche Regeln gibt es bei euch?

„Spiel ohne Regeln“
Die Kinder bekommen Spielfiguren oder Spielkarten
hingelegt und bekommen die Anweisung zu spielen.
Evtl. kann man ein bekanntes Spiel nehmen (Mensch
ärgere dich nicht, Mau Mau o.ä.)
Die Kinder sollen losspielen und irgendwann feststellen, dass es garnicht möglich ist zu spielen, wenn
es keine vorgegeben Regeln gibt.

55 Haltet ihr euch an alle?
55 Welche fallen euch besonders schwer?

117 Geschichte
Geschichte am besten im Sitzkreis auf dem Boden
erzählen. Wenn die 10 Gebote genannt werden, dann
ein Herz legen und auf jedem Teil des Herzens steht
ein Gebot. Es soll sichtbar werden: Gott handelt aus
Liebe zu seinem Volk. Gebote und Regeln dienen als
Hilfe und nicht als Verbote.

117 Vertiefung
Rückfragen zum Verständnis der Gebote
55 Welche Gebote sind besonders schwer zu halten,
welche leicht?

117 Kreativ
Gebotstafeln (als Herz basteln) Den Bastelbogen findet ihr im Kinderheft. Je nach Alter und Geschick der
Kinder kann auch das Mosaikherz gebastelt werden.

117 Geschichte
Geschichte am besten im Sitzkreis auf dem Boden
erzählen. Wenn die 10 Gebote genannt werden, dann
ein Herz legen und auf jedem Teil des Herzens steht
ein Gebot. Es soll sichtbar werden: Gott handelt aus
Liebe zu seinem Volk. Gebote und Regeln dienen als
Hilfe und nicht als Verbote.

117 Vertiefung
Kurzes Gespräch:
-Über sinnvolle Regeln zu Hause oder in der Lebenswelt der Kinder.
-über Gebote: Welche sind leicht einzuhalten, welche
schwierig?
jeder nimmt sich 3 Gebote vor, die er bis zum
nächsten Kindergottesdienst probieren möchte im
Alltag umzusetzen
-das nächste Mal dann darüber sprechen, ob es
geklappt hat oder nicht verstehen / beschreiben?

117 Kreativ
Mosaikherz von der Geschichte wird von jedem
Kind gebastelt.
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S chnippeln + Organisieren
7 Einstieg

7 Kreativ

• Spielkarten oder Spielfiguren, Würfel o.ä. je nach
Auswahl des Spiels

• Farben/Stifte zum Gestalten der Gebotstafeln

7 Geschichte

• Scheren

• Mosaikherz zerschnitten

• Pappen zum Aufkleben des Mosaikherzes

• Leim

• ggf. Strick zum aufhängen der Herzen (u. Lochzange)

Ü berleitung im G ottesdienst
PastorIn spricht Kinder und ganze Gemeinde an:
„Wenn ich bis 3 gezählt habe, darf jeder so laut reden
wie er möchte, auch schreien. Jeder MUSS reden,
keiner ist leise und hört nur zu. 1…2…3!
Das ganze ein paar Momente laufen lassen.

die anderen leise und hören zu. Sonst verstehen wir
uns gegenseitig ja gar nicht mehr.“
Das ist eine gute Regel.
Ihr dürft gespannt sein, was euch heute dazu im
Kindergottesdienst erwartet.

Dann ggf. mit einem Gong o.ä. für Ruhe sorgen. Die
Kinder fragen, wie sie das fanden. Habt ihr verstanden, was der und der gesagt hat? Wisst ihr welche
Regel ich ganz wichtig finde: Wenn einer spricht, sind
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Sonntag, 11. September 2022

Hiob 1,
1-12

Der Pakt
Das Buch Hiob erzählt von der Krise der Weisheit.
Die Weisheit besagt: Wer Gott ehrt und seine Gebote befolgt, dem*der wird Gutes widerfahren. In
theologischen Kontexten wird dies auch „Tat-FolgePrinzip“ genannt. In Hiobs Leben scheint dieses
Prinzip voll aufzugehen. Gott ist stolz auf Hiobs
Rechtschaffenheit und doch wettet er um Hiobs
Gehorsam. Gott wird vom Teufel provoziert. Hiob sei
doch nur so gottesfürchtig, weil es ihm gut geht.
Gott wettet dagegen. Er erlaubt es, dass Hiob alles
genommen werden darf. Das „Tat-Folge-Prinzip“
(Tun-Ergehen-Zusammenhang) kommt an seine
Grenzen. Es scheint nicht nur eine Krise der Weisheit
zu sein, sondern auch eine Krise des Gottesbildes.
Im Zentrum der Hiob-Erzählung steht die Frage:
„Warum lässt Gott Leid zu?“
In der Hiobgeschichte kommt Gott nicht gut weg. Er
erscheint als jemand, der sich verführen lässt und
dem Hiob einfach so großem Leid ausliefert. Die
Frage, was den Autor zu dieser Darstellung bewogen
haben könnte, wird wohl unbeantwortet bleiben.
Aber vielleicht kann es ein Anlass sein darüber nachzudenken, wo Gott in unseren Erklärungen für Leid
schlecht wegkommt. Wie beantworten wir uns diese
Frage? Vielleicht auch in Hinblick auf unser eigenes
Leben und Erleben? Klar ist aber auch, wir werden
uns nie die Gründe für Gottes Handeln oder auch
Nichthandeln erklären können. Dabei kann man
auch mit Zweifeln, Wut oder Trauer zurückbleiben.
In der Vorbereitung kann man sich mit folgenden
Fragen für sich selbst beschäftigen:
Was ist meine Antwort auf die Frage, warum Gott
Leid zulässt?
Welches Bild von Gott wird gezeichnet? Was macht
Hiob 1, 1-12 mit meinem Gottesbild?
Warum geht es Menschen gut? Warum geht es Menschen schlecht? Wo sehe ich die Kausalitäten hierfür?
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Mit den Kindern kann man im KiGo über die Rolle
Gottes sprechen. Wo erleben wir Gott und verstehen
ihn nicht? Oder wie erkläre ich mir Gutes/Schlechtes
in der Welt und was hat Gott damit zu tun?

Tipp für die Vorbereitung: Es kann helfen, sich den
Gottesvorstellungen der Kinder etwas anzunähern
mit Hilfe des Stufenmodells des religiösen Urteils
von Oser/Gmünder.

Hinweis der Redaktion:
Wir wissen, dass die Geschichte um Hiob keine
einfache Geschichte ist. Dennoch möchten wir auch
schwierige Geschichten nicht einfach weglassen.
Auch diese Geschichten gehören zu unserer Bibel.
Wir verzichten hier weitestgehend auf die Benennung des Satans, sondern sprechen von einem
„Engel“. Das entspricht dem hebräischen Urtext viel
eher, als den stark aufgeladenen Begriff „Satan“ zu
verwenden. Diese Figur wird im Hebräischen als
einer der „Gottessöhne“ bezeichnet.

geschrieben von
Mariana Otto

Z ielgedanke
1 4-6 Jahre

1 7-13 Jahre

Die Kinder können anhand der Geschichte entdecken, wie sie sich Leid erklären und wie sie damit
umgehen.

Die Kinder können anhand des Themas entdecken,
wie sie Leid vor Gott bringen.

Erzählvorschlag
Machen wir mit dem Flugzeug einen Ausflug in das
Land Uz. Es liegt sehr weit weg von hier. In diesem
Land lebte ein Mann mit dem Namen Hiob. Er lädt
uns auf seinen Hof ein. Hiob hat einen sehr großen
Hof. Auf ihm leben unvorstellbar viele Tiere. Es
sind 7000 Schafe, 3000 Kamele, 500 Kühe und 500
Eselinnen. Hiob hat auch viele Kinder: sieben Söhne
und drei Töchter. Mit ihnen veranstaltet er gerne
viele Feste, bei denen sie viele Menschen einladen.
Es geht Hiob sehr gut. Er hat alles was er braucht
und noch viel mehr. Hiob ist ein sehr gläubiger Mann.
Er hat Gott sehr lieb. Er betet oft zu Gott und opfert
ihm. Das macht er nicht nur für sich, sondern auch
für seine Kinder. Er möchte, dass Gott auch ihnen
vergibt, falls sie einmal etwas Schlechtes tun.
Nun setzen wir uns wieder in unser Flugzeug und
fliegen hoch hinaus, bis wir im Himmel angekommen sind. Dort findet gerade eine Zusammenkunft
statt. Dabei sind viele Engel und ehemalige Engel.
Gott hat sie alle eingeladen, um sich mit ihnen
auszutauschen. Dabei ist auch einer, der versucht
Gott herauszufordern. Und so will er es auch heute
wieder probieren. Er fällt Gott sofort auf.

bin dort umhergewandert.
G: Hast du auch Hiob gesehen? Niemand ist so gut
wie er. Er hält sich immer genau an meine Gebote,
opfert mir regelmäßig, auch für seine Kinder und
ist immer freundlich zu allen seinen Mitmenschen.
E: Denkst du Hiob macht das nur für dich? Er tut all
diese Dinge doch nur, damit es ihm gut geht. Er weiß,
wenn er dich ehrt, wirst du ihm mit Reichtum überschütten. Mich würde interessieren was passiert,
wenn es ihm nicht gut gehen würde. Wenn er all
den Reichtum nicht besitzen würde. Würde er immer
noch zu dir beten, dir treu sein und dir opfern?
G: Na gut. Ich überlasse es dir, was mit seinem Besitz
passiert. Du kannst ihm alles nehmen und dann
sehen wir, ob er mir immer noch treu ist. Nur ihn
selbst darfst du nichts tun. Das ist die einzige Regel.
E: Das werde ich tun Gott. Ich bin gespannt auf das
Ergebnis.
An dieser Stelle verlässt er den Himmel. Wir gehen
auch ins Flugzeug zurück um wieder nach Hause zu
fliegen. Gott hat noch eine geheime Besprechung
mit den anderen Engeln, bei der wir leider nicht
dabei sein dürfen.

G: Hey, woher kommst du?
E: Ich war ein bisschen auf der Erde unterwegs und
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I deen + B austeine
1 4-6 Jahre

117 Kreativ

117 Einstieg

Flugzeug bauen.

Fragen zum Einstieg:

Baut mit den Kindern ein einfaches Papierflugzeug. Danach wird natürlich getestet, welches
Flugzeug am Weitesten fliegt (Strecke) oder am
Längsten in der Luft bleibt. (Stoppuhr nicht vergessen)

55 Wo wohnt Gott? Was könnte er dort den ganzen
Tag so machen?
55 In der heutigen Geschichte, machen wir einen
Ausflug zu einer Versammlung in den Himmel.
Mal sehen, was da so besprochen wird.

1 7-13 Jahre
117 Geschichte

117 Einstieg

Die Geschichte kann von den Mitarbeitenden in
verschiedenen Rollen gelesen werden. Falls dies
nicht möglich ist, sind unterschiedliche Betonungen sinnvoll.

Fragen zum Einstieg:
55 Habt ihr schon einmal gewettet?
55 Warum habt ihr gewettet?
55 Wart ihr euch von Anfang an sicher, wie es
ausgeht?

117 Vertiefung
Vertiefung

Überleitung Geschichte:

55 Warum ist Hiob so reich?

In der heutigen Geschichte ist eine Wette der ausschlaggebende Punkt dafür, dass die Geschichte
erzählt wird..

55 Gott spricht mit einem früheren Engel. Was soll
mit Hiob passieren?

117 Geschichte

Fragen:

55 Wie wird es Hiob damit wohl gehen?
55 Ging es dir schon mal nicht gut? Hattest du eine
Erklärung dafür, warum es dir nicht gut ging?
55 Wie sprichst du mit Gott darüber, wenn dir Gutes/ Schlechtes passiert?

Die Geschichte kann von den Mitarbeitenden in
verschiedenen Rollen gelesen werden. Falls dies
nicht möglich ist, sind unterschiedliche Betonungen sinnvoll.

117 Vertiefung
55 Was wird im Himmel besprochen und welche
Auswirkungen wird es auf Hiob haben?
55 Was glaubst du, warum es Hiob so gut geht?
55 Wie wird Hiob sich verhalten? Wird er Gott noch
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an Gott glauben, wenn es ihm schlecht geht?
55 Welche Fragen stellst du Gott, wenn dir oder
anderen Schlimmes passiert? Was sagst du Gott?
55 Wie wünschst du dir, dass Gott handelt?

117 Kreativ
Bezug: Flug in den Himmel

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

Baut mit den Kindern ein Papierflugzeug.
Hier empfehle ich euch eine besondere Bastelanleitung (A4 / 80g)
Dieses Flugzeug hält momentan den Weltrekord für
Papierflieger. (69 Meter) Je sorgfältiger das Flugzeug
gebaut wird, umso weiter wird es fliegen. Wenn
der Auftrieb nicht stimmt, (das Flugzeug also nicht
segelt) kann man die Flügelhinterkante ganz leicht
nach oben biegen (ganz leicht meint max. 2mm)
Beim Flug liegt das Flugzeug dann sehr stabil in der
Luft und erreicht auch bei ungeübten Starter*innen
eine Flugstrecke bis zu 30 Meter.

S chnippeln + Organisieren
1 4-6 Jahre

• Video (oben) zuvor ansehen und selbst probieren

Papierflieger
• Papier A4 80g

Falls die Kinder der Ehrgeiz packt:

• Einfache Vorlagen für einen Papierflieger.

Hier findet ihr eine Anleitung, wie man das Flugzeug
noch perfekter basteln kann, um deutlich größere
Weiten zu erreichen.

1 7-13 Jahre
Papierflieger
• Papier A4 80g

7 https://bige.emk-kinderwerk.de/flieger2
Dann benötigt ihr noch: eine Schere, Klebeband
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K inderheft

Ü berleitung im G ottesdienst
Wenn wir in die Nachrichten schauen, wird einem
manchmal ganz angst und bange. Man fragt sich,
wieso Gott das Leid zulässt und wieso er nicht
eingreift.
Leid gibt es schon so lange, wie es Menschen gibt.
Schon immer haben Menschen versucht, Antworten
auf diese Fragen zu finden und selten sind diese
Antworten zufrieden stellend.
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In den Geschichten vom heutigen KiGo und in den
nächsten Wochen gibt es eine Geschichte, die versucht genau diese Frage zu beantworten.
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Sonntag, 18. September 2022

Hiob 1,
13-2,10

Hiobsbotschaften
Hiob sitzt in der Asche. Geschwüre bedecken seinen
Körper und das bisherige Leben liegt in Scherben
und seine Kinder tot unter der Erde. Ihn erreichte
eine Hiobsbotschaft nach der anderen und er konnte
nicht eingreifen. Hiob bekommt die volle Breitseite
des Leids zu spüren. Er hat sich nichts zuschulden
kommen lassen und doch wird er scheinbar so
gestraft von Gott. Gott wird in der Geschichte sehr
menschlich gezeichnet. Es reut ihm, Hiob ausgeliefert zu haben und doch gibt er ihn wieder preis.
Es scheint so, als ob Hiobs Frau genau wüsste,
was abgeht, als hätte sie im Himmel Mäuschen
gespielt. Doch Hiob verflucht Gott nicht. Er sieht das
Schlechte, was ihm widerfährt auch als etwas, dass
aus Gottes Hand kommt und er nimmt es ebenso
an, wie er auch das Gute angenommen hat. Es ist
nicht selbstverständlich auch diese Einstellung wie
Hiob zu haben.
Der heutige Abschnitt der Geschichte lädt dazu ein,
darüber nachzudenken, wo für uns der Ursprung
des Leides liegt. Für Hiob kommt es auch aus Gottes Hand. Durch den allwissenden Erzähler wissen

wir aber auch, dass „Satan“* der eigentliche Verursacher ist und Gott ihn gewähren lässt. Und die
Geschichte lädt dazu ein, darüber nachzudenken,
wie wir mit eigenem Leid und dem Leid andere umgehen. Wie erklären wir das Leid, das Geschwistern
widerfährt? Welche Worte haben wir für sie übrig?
Bzw. welche Worte haben wir gehört, als wir in
schlimmen Situationen waren?

*Satan hier bitte nicht als Herrn der Hölle begreifen,
sondern als eine Art Gegenspieler Gottes, der Gott
herausfordert.

geschrieben von
Mariana Otto

Z ielgedanke
1 4-6 Jahre

1 7-13 Jahre

Die Kinder werden anhand der Geschichte zum
Nachdenken über Trost spenden und empfangen
angeregt..

Die Kinder werden anhand der Geschichte zum
Nachdenken über Trost spenden und empfangen
angeregt.
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Erzählvorschlag
Starten wir wieder einen Ausflug ins Land Uz zu
Hiob. Hiob erledigte gerade seine Arbeit. Das Führen
eines großen Anwesens mit vielen Angestellten und
Tieren braucht viel Zeit. Das Haus war leer, weil seine
Kinder gerade eine Party feierten. Hiob hatte also
viel Zeit und Ruhe. Als Hiob gerade tief in seine
Arbeit vertieft war, klopfte es an seiner Tür. „Nanu?“,
dachte Hiob. „Eigentlich ist doch niemand im Haus,
wer das wohl sein wird?“ Hiob öffnete die Tür und
ein Bauer, der für ihn arbeitete stand vor der Tür
Bote 1 (außer Atem): Hiob, Hiob. Bitte setz dich.
Ich habe ganz schreckliche Nachrichten für dich.
Deine Kühe und deine Eselinnen weideten auf der
Wiese. Da fielen Sabäer ein, nahmen sie mit. Dann
erschlugen sie alle deine Angestellten, die gerade
dort arbeiteten. Nur ich bin entkommen um dir zu
berichten.
Hiob wusste plötzlich nicht, wie ihm zu Mute war. Die
Tiere konnte man ersetzen. Aber seine Arbeiter? Er
hatte keine Zeit darüber nachzudenken. Schon klopfte es wieder an der Tür und ein anderer Angestellter
stand vor seiner Tür. Dieser fing sofort an zu reden:
Bote 2: Oh Hiob, es tut mir so leid. Ein Blitz ist in
deinem Schafstall eingeschlagen und hat ein Feuer
verursacht. Alle deine Schafe und deine Arbeiter
sind gestorben. Nur ich konnte fliehen um dir davon
zu berichten.
Es war gut, dass Hiob saß, sonst wäre er spätestens
jetzt umgefallen. Zwei solche schlimmen Botschaften
an einem Tag? Wie konnte das nur geschehen?
Schon wieder klopfte es und wieder war es einer
von Hiobs Angestellten.
Bote 3: Hiob, es ist Schreckliches geschehen. Die
Chaldäer sind über deine Kamelherde hergefallen.
Sie haben alle Tiere mitgenommen und alle deine
Hirten erschlagen… Ich…

Hiob: Lass mich raten, du bist der Einzige, der entkommen ist, um mir davon zu berichten?
Bote 3 (verwirrt) „Ja genau…“
Hiob: Was ist hier los? Das ist schon die dritte schlimme Nachricht an nur einen Tag. Wie kann das sein?
Noch während Hiob sprach riss jemand die Tür einfach auf. Es war einer von den Freunden seiner Kinder. An seinem traurigen Gesichtsausdruck konnte
Hiob sehen, dass auch er nur schlechte Nachrichten
zu überbringen hatte.
Bote 4: Hiob, es tut mir von Herzen leid. Aber das
Haus deines erstgeborenen Sohnes, wurde von einem Sturm zerstört. Alle deine Kinder liegen unter
den Trümmern begraben. Ich bin alleine entkommen
um dir zu berichten.“
Hiob schrie vor Verzweiflung. Das war zu viel für einen Menschen an einem Tag. Hiob hielt den Schmerz
seiner Trauer nicht aus. Er zeriss seine Kleidung,
rasierte sich die Haare ab und schmiss sich auf
seinen Hof auf die Erde. Hiob musste sehr weinen.
Er betete zu Gott: Gott, du hast mir so viel gegeben.
Aber Gott, du hast es mir auch wieder genommen.
Gott, ich will dich trotzdem loben.
Nachdem all dies geschehen war, war wieder eine
Konferenz im Himmel. Und Gott lud alle Engel ein.
Auch den, mit dem er das letzte Mal gewettet hatte.
Gott spricht ihn an: „Warst du wieder auf der Erde?
Hast du auch Hiob gesehen? Trotz allem, was ihm
widerfahren ist, bleibt er mir treu.“
„Ja, aber nur, weil er selbst noch am Leben ist und
keine Krankheiten hat“, antwortete er Gott. Gott
fühlte sich wieder herausgefordert. „Nun gut. Er ist
in deiner Hand, aber er darf nicht sterben.“
Hiob hatte unterdessen schon seine Kinder begraben
und trauerte noch sehr um sie. Eines Morgens wachte er auf und stellte fest, dass sein ganzer Körper
von dunklen und teilweise offenen Stellen übersät
war. Sie taten weh und juckten. So sehr, dass er sich
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mit einer Scherbe versuchte zu kratzen. Seine Frau
kam vorbei und sah sein Leid. Aber sie hatte keine
warmen Worte für ihn übrig. „Hiob, warum bist du
noch so gläubig. Siehst du nicht, was Gott dir angetan hat? Verfluch ihn doch und dann stirb!“ Hiob war
erstaunt und erbost über die Ansichten seiner Frau.
Er erwiderte ihr: „Rede du nur. Du hast doch keine
Ahnung. Gott hat mir viel Gutes gegeben. Warum soll
ich nicht auch das Schlechte von ihm annehmen?“

Und selbst jetzt, als Hiob trauernd und krank in
der Asche saß, sagte er kein böses Wort über Gott.

I deen + B austeine
1 4-6 Jahre

55 Was tröstet dich, wenn es dir schlecht geht?

117 Einstieg

55 Betest du, wenn es dir nicht gut geht? Was
sagst du Gott?

Die Kinder dürfen reihum würfeln. Jedes Kind, so oft
es möchte. Die Augenzahlen werden jeweils addiert.
Wenn jedoch ein Kind eine Fünf würfelt, verliert es
alle bisher gesammelten Punkte und das nächste
Kind ist dran. Das kann beliebig viele Runden wiederholt werden.

117 Geschichte
Die Geschichte kann gern in verteilten Rollen gelesen werden. Vielleicht lässt sich ja auch ein kleines
Anspiel daraus machen.
Für die kleinen Kinder ist die Geschichte viel besser
nachvollziehbar, wenn ihr einige Requisiten verwendet. (Figur Hiob, vier Boten, Schaf, Kamel, Kuh/Esel,
Haus mit Kindern.)

117 Vertiefung
Hiob hat alles verloren und war in tiefer Trauer
und wurde zudem noch krank. Seine Frau hat ihm
geraten, Gott zu verfluchen.
55 Was würdest du Hiob sagen?
55 Was sagst du Menschen, die traurig sind, um
sie wieder aufzumuntern?
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117 Kreativ
Die Kinder stempeln ein „Aschebild“.
Dafür braucht ihr Wasserfarben oder Acrylfarben
(Achtung: nicht gut auswaschbar) in Schwarz und
Weiß.
Die Kinder bekommen ein Blatt (etwa A4) und zerknittern es. Ab besten mehrmals wieder auffalten
und erneut zerknittern. Am Ende dient die zerknitterte Papierkugel als Stempel. Damit wird ein neues
Blatt in verschiedenen Grautönen bestempelt. Zum
Schluss wird die Hiobfigur aus dem Kinderheft in
die Mitte geklebt. Eventuell braucht ihr einen Fön,
um den Untergrund vor dem Aufkleben etwas zu
trocknen.

1 7-13 Jahre
117 Einstieg
Die Kinder dürfen reihum würfeln. Jedes Kind, so oft
es möchte. Die Augenzahlen werden jeweils addiert.
Wenn jedoch ein Kind eine Fünf würfelt, verliert es
alle bisher gesammelten Punkte und das nächste
Kind ist dran. Das kann beliebig viele Runden wiederholt werden.

55 Hiob sagt, dass wir auch das Schlechte aus
Gottes Hand empfangen sollen. Wie erklärst du
es dir, wenn schlimme Dinge passieren?
55 Kommen sie für dich auch aus Gottes Hand,
oder siehst du das anders als Hiob?
55 Wie und was betest du dann?

117 Kreativ
Aschebild (siehe 4-6 Jahre)

117 Geschichte

ODER

Die Geschichte kann gern in verteilten Rollen gelesen werden. Vielleicht lässt sich ja auch ein kleines
Anspiel daraus machen, bei dem die Kinder mit
eingebunden sind.

Popup „Hiob“
Die Anleitung dazu findet ihr ihm Onlinematerial

117 Vertiefung
Trotz seiner schlimmen Schicksalsschläge, sagt Hiob
nichts Böses über Gott.
55 Wie hättest du an Hiobs Stelle reagiert?
55 Was würdest du, Hiob raten, wenn du ihm begegnen würdest?

https://bige.emk-kinderwerk.de/hiob
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S chnippeln + Organisieren
7 Aschebild
• Wasserfarbenfarben in Schwarz und Weiß (oder
Acryl)
• A4 Blatt
• Blatt zum zerknittern

Ü berleitung im G ottesdienst
Pastor*in bringt Asche mit.
„Aus chemischer Sicht ist Asche alles, was beim
Verbrennen übrig bleibt. Beim Verbrennen verwandeln sich die organischen Stoffe meist in Kohlenstoffdioxid oder Kohlenstoffmonoxid um und
zurück bleiben Metallverbindungen oder Oxide. All
das fasst man unter Asche zusammen, obwohl die
Zusammensetzung von Asche höchst unterschiedlich
sein kann.
Aber Asche hat auch einen hohen symbolischen
Wert. Wir kennen es aus Aussprüchen wie „Schutt
und Asche“, „Das Haupt mit Asche bedecken“,
„Asche zu Asche, Staub zu Staub“ usw. Es steht
meist in Verbindung mit Tod, Zerstörung oder Trauer.
Der Mann, um den es heute geht, war genau mit
diesen Dingen konfrontiert. Sein Leben liegt in Schutt
und Asche und zum Trauern setzt er sich in Asche.
Was genau passiert ist, erfahren die Kinder gleich.
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K inderheft

K opiervorlage
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Sonntag, 25. September 2022

Hiob 3,
1-26

Hiobs Klage 		
Im dritten Kapitel der Hioberzählung finden wir einen Hiob vor, der völlig am Boden zerstört ist. Hiob
verflucht den Tag seiner Geburt. Hiob verflucht den
Tag, der eigentlich als der wichtigste Tag in einem
Menschenleben anzusehen ist. Aus Hiob jedoch
spricht die pure Todessehnsucht. Wer mag es ihm
auch verübeln? Hiob musste sehr viele harte Schicksalsschläge hinnehmen und auch beim dritten Lesen
des Textes, vermag man nichts Gutes, Hoffnungsvolles aus diesem Text sich mitnehmen können. Sein
Todeswunsch ist Ausdruck einer Sehnsucht nach
Freiheit, die es für ihn nicht mehr gibt.
Doch Hiob stellt immer noch nicht Gottes Handeln
infrage, vielmehr das erlebte Leid, das ihm widerfährt. Hiob sieht seinen Weg, der vor ihm liegt, nicht.
Gott hält ihn verborgen. Das Leid kann nicht sinnvoll
gedeutet werden. Ebenso gibt es keinen Fluchtweg.
Hiob sieht sich „von allen Seiten eingeschlossen“
(V. 23). Hiob muss sein Gottesbild überdenken. Gott
ist nicht mehr nur ein Erfüllungsgehilfe des eigenen
Glückes. Was schon einmal durch Hiobs Mund im
zweiten Kapitel angeklungen ist, zeichnet sich nun
immer deutlicher ab. Von Gott kommt sowohl Gutes
als auch Schlechtes im Leben. Doch nimmt Hiob es
nicht klaglos entgegen.

Mit den Kindern kann man danach fragen, wie gehe
ich damit um, wenn ich Gott nicht verstehe? Wie
gehe ich damit um, wenn das bisherige Gottesbild
nicht mehr mit dem übereinstimmt, was ich um
mich herum erlebe?
Wie und wo kann ich Fragen und Zweifel äußern?
Fragen und Zweifel (der Kinder) dürfen auch im
Raum stehen bleiben. Man muss und kann nicht
auf alles eine Antwort finden. Im Vordergrund soll
der Austausch stehen – das Zuhören, wie auch das
Sprechen.

geschrieben von
Mariana Otto

Hiobs Geschichte mag auch Dissonanzen im Gottesbild
bei dem*der ein oder anderen hervorgerufen haben.

Z ielgedanke
1 4-6 Jahre

1 7-13 Jahre

Die Kinder können anhand der Geschichte erfahren,
dass sie zu Gott mit ihrem Leid kommen können.

Die Kinder können anhand des Themas erfahren,
dass im Angesicht von Leid Gott Fragen stellen und
auch hinterfragen dürfen.
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Erzählvorschlag
Wir finden Hiob immer noch in der Asche sitzend
vor. Mittlerweile haben sich drei seiner Freunde zu
ihm gesellt und trauern mit ihm. Sieben Tage und
sieben Nächte lang, sagt niemand ein Wort. Dann,
fängt Hiob auf einmal an mit reden:
Ich wünschte, ich wäre nie geboren. Ich wünschte,
ich wäre nie entstanden. Gott, wieso gibt es diesen
Tag noch? Kannst du ihn nicht ungeschehen machen?
Kannst du nicht auch die Nacht ungeschehen machen, in der ich entstand? Niemand soll sich freuen,
dass ich geboren bin.
Ich wünschte, ich wäre gleich bei der Geburt gestorben. Warum musste ich überhaupt aufwachsen?
Wenn ich nicht leben würde, hätte ich meine Ruhe.
Ich würde schlafen, genau wie die Könige und

Pharaonen in ihren Gräbern und Pyramiden. Ich wäre
genau wie sie. Dort im Grab, würde mich das Leid
nicht erreichen. Alle toten Menschen sind gleich.
König, Sklave oder Tagelöhner. Sie ruhen sich alle
aus und niemand stört sie mehr.
Warum lässt Gott die Menschen leben, wenn ihr
Leben nur aus Leid, Trauer und schrecklichen Erlebnissen besteht?
Meinen Lebensweg kann ich nicht erkennen. Gott
hält ihn vor mir verborgen. Und es gibt auch keinen
anderen Ausweg aus meiner Situation.
Mir fällt es schwer zu essen. Ich kann die ganze Zeit
nur klagen. Alles, wovor ich jemals Angst hatte, ist
eingetreten. Ich finde keine Ruhe, keinen Frieden
mehr.

I deen + B austeine
1 4-6 Jahre

117 Geschichte

117 Einstieg

117 Vertiefung

Bild von Hiob aus dem Kinderheft

Hiob geht es nicht gut. Er versteht die Welt nicht
mehr. Er klagt sein Leid zu Gott und seinen Freunden, die bei ihnen sitzen.

Das hier ist Hiob. Er ist uns schon in den letzten
Wochen begegnet.
55 Wie sieht Hiob aus?
55 Warum macht Hiob so ein trauriges Gesicht?
55 Was könnte Hiob zu sagen haben?
In der heutigen Geschichte hören wir die Klage Hiobs.
Hiobs redet sich die ganzen schlimmen Dinge, die
ihm passiert sind von der Seele.

55 Wohin gehst du, wenn es dir schlecht geht?
55 Was brauchst du dann?
55 Was sagst du zu Gott?
Hiob wünscht sich, nie geboren worden zu sein.
Das ist ein krasser Wunsch und zeigt, in welcher
schlimmen Situation sich Hiob befindet. Was könnte/
sollte geschehen, damit es Hiob besser geht? Was
könnte Hiob gebrauchen?
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117 Kreativ
Mit den Kindern kann an eine Hiobfigur Dinge gemalt
werden, die Hiob brauchen könnte, damit es ihm
besser geht.

1 7-13 Jahre
117 Einstieg
Bild von der Klagemauer (siehe nächste Seite)
Dies ist die Klagemauer von Jerusalem. Viele Menschen besuchen sie und Menschen kommen vor
Allem zu ihr, um zu beten. Viele Menschen stecken
kleine Zettel mit Gebeten oder Wünschen in die
Mauer.
In der Geschichte heute begegnet uns wieder Hiob.
Auch er klagt sein Leid. Hiob geht es sehr schlecht.
Seine Kinder sind alle tot, seine Reichtum von früher
ist weg und er selbst ist sehr krank.

117 Geschichte
117 Vertiefung
Hiob hat viel Leid erfahren. Er wünscht sich, nie
geboren zu sein. Er befindet sich in einem tiefen
Loch und sieht den Ausweg auch nicht. Hiobs Leben
scheint zu einem Stillstand gekommen zu sein.

55 Was sagst du Gott im Gebet, wenn du Erlebnisse
nicht verstehst.
55 Was wünschst du dir, das Gott dir sagt, antwortet?

117 Kreativ
Im Anschluss kann den Kindern noch die Möglichkeit
gegeben werden, die Klagen oder Bitten an Gott
aufzuschreiben.
Eine Variante dabei kann sein, die Bitten / Klagen
auf Saatgutpapier zu schreiben und die entweder
im Kirchgarten oder in Blumentöpfen zu säen.
Mit den Kindern kann darüber gesprochen werden,
dass man nicht immer sofort den Ausweg aus seinem Leid / seiner Klage findet. Hiobs Klage steht
in diesem KiGo auch für sich. Manchmal braucht
es Zeit, bis sich neue Dinge offenbaren / wachsen
können.
Falls kein Pflanzpapier zur Hand ist, geht auch
einfaches Saatgut. Die Bitten können dann einfach
auf Zettel geschrieben werden.
Als Saaten im Herbst eignen sich noch: Feldsalat,
Spinat, Kresse, Radieschen und Bienenfreund
Alternativ
Samenpapier

55 Kennst du Erlebnisse oder Erzählungen, wo
Menschen viel Leid erleben?

Bezug: Hiob musste Geduld haben, bis es ihm
besser ging.

Hiob war früher sehr reich und hatte alles, was man
sich nur wünschen könnte. Viele Menschen haben
Hiob als von Gott gesegneten Mann angesehen.
Heute wünscht sich Hiob, dass er nie geboren wäre.

Ihr könnt mit den Kindern auch Samenpapier herstellen, das im nächsten Frühling gepflanzt werden
kann.

55 Dass Hiob sich wünscht nie geboren zu sein, das
ist ein sehr krasser Wunsch. Wer einen solchen
Wunsch hat, braucht Hilfe von Ärzt*innen und
oder auch Seelsorger*innen.
Vielleicht kennst du jedoch Geschehnisse oder Erlebnisse, wo du Gott fragst, wieso das so passiert
ist oder warum dies geschehen ist. Wenn du magst,
kannst du davon erzählen.
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Dafür wird buntes Papier in kleine Stücke gerissen
und in einen Becher gegeben. Darüber wird warmes
Wasser gegossen und das Papier wird püriert. Danach wird das Wasser abgegossen und die übrige
Masse etwas ausgedrückt.
Auf den Tisch wird eine Unterlage (z.B. Backpapier)
ausgelegt. Auf das Backpapier werden Ausstechformen gelegt und mit der Papiermasse einige

Millimeter gefüllt. Die Masse wird leicht angedrückt
und einige Samen einer Frühlingsblumenmischung
werden auf der Oberfläche angedrückt.
Das Ganze wird dann zum Trocknen weggelegt und
die Kinder können ihr Samenpapier in der nächsten
Woche mit nach Hause nehmen.
Ein Video dazu findet ihr hier:
https://bige.emk-kinderwerk.de/samenpapier

S chnippeln + Organisieren
7 Säen

• Ausstechformen

• Saatgutpapier / Blumensamen

• Backpapier

• Erde
• ggf Blumentöpfe

7 Saatpapier selbst herstellen
• buntes Papier (Reste)
• Schale mit Wasser
• Pürierstab

Ü berleitung im G ottesdienst
Im letzten Shrek-Film „Für immer Shrek“ möchte Shrek für einen Tag mal wieder ein richtiger Oger sein.
Denn aus dem einst gefürchteten Oger Shrek, ist der
allseits beliebte Oger von nebenan geworden. Dafür
geht Shrek einen Vertrag mit Rumpelstilzchen ein.
Im Tausch gegen einen vergangenen Tag aus Shreks
Leben, bekommt Shrek einen Tag geschenkt, an dem
er sich wieder wie ein richtiger Oger fühlen kann.
Das hinterhältige Rumpelstilzchen nimmt dafür den
Tag von Shreks Geburt. Und so findet sich er sich
nach Vertragsabschluss, in einer Parallelwelt wieder,

wo niemand ihn kennt, weil es ihn nie gegeben hat.
Nun muss Shrek versuchen, durch einen Kuss wahrer
Liebe, den Vertrag aufzuheben.
In der heutigen Geschichte wünscht sich ein Mann
jedoch genau dies: Den Tag seiner Geburt soll es nie
gegeben haben. Warum er einen so krassen Wunsch
äußert, erfahren die Kinder im Kindergottesdienst.

85

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

Erscheint im
November 2021
In Zusammenarbeit
mit dem KJW Süd
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info@blessings4you.de | www.blessings4you.de

88

A NZE IGE

Gemeinsames Projekt des EJW und
des EmK-Kinder- und Jugendwerks
Der Nachfolger zum erfolgreichen und beliebten „schwarzen Liederbuch“. Neue Lieder aus dem geistlichen und säkularen Bereich – für Jugendgruppen, Freizeit, Lagerfeuer,
Andacht und viele andere Gelegenheiten. Liturgieteil und
Gebete sowie ein umfangreicher Registerteil machen das
Liederbuch praktisch und vielseitig einsetzbar.

Artikel

Euro Bestell-Nr.

Liederbuch PVC

17,95

Liederbuch Spiralbindung

19,95

639.547

LernCD-Box

60,00

639.548

219,00

639.549

Paket S
10x PVC

Begleitend wird eine Lern-CD erscheinen, die das Erlernen
unbe-kannter Lieder erleichtert. Alle Lieder werden in
einem Durchlauf aus Strophe, Vers und ggf. Übergängen
präsentiert.

639.546

259,45

1x Spiralbindung
1x CD-Box
359,00

Paket M
20x PVC

639.550

458,90

2x Spiralbindung
1x CD-Box
399,00

Paket L
25x PVC

639.551

528,70

1x Spiralbindung
1x CD-Box
Paket XL
50x PVC

729,00

639.552

997,40

2x Spiralbindung
1x CD-Box
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Notizen
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