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Editorial
Liebe Mitarbeitende im Kindergottesdienst und in der Sonntagsschule,
Auch dieses Jahr ist ganz anders verlaufen, als gedacht. Wir mussten und müssen uns
einschränken. Die Gottesdienste werden wohl auch in diesem Winter anders als gewohnt
ablaufen und auch die Arbeit mit Kindern stellt uns alle weiterhin vor Herausforderungen.
Es sind eben keine normalen Zeiten.
Die biblischen Texte erscheinen in diesem neuen Zusammenhängen neu und anders. Mir
fällt auf, dass auch in diesen alten Texten außergewöhnliche Zeiten herrschten. Die Geschichte von Saul und David und Salomo, die in diesem Heft im Zentrum steht, ist letztlich
auch nur eine Geschichte von Umbrüchen. Eine Dokumentation des Außergewöhnlichen.
Mit Saul wandelt sich Israel zu einem Königreich, mit David gewinnt es an Macht und Einfluss, mit Salomo kehrt ein fragiler Frieden ein. Auch ihre Zeit war eine Zeit des Umbruchs.
Durch all die Wirren hindurch hielten sie aber an dem einen Gott fest, der Himmel und
Erde gemacht hat. Oft verstehen wir Gott als ein Garant für Kontinuität und Sicherheit.
Vielleicht ist er aber vielmehr ein Gott der Umbrüche. Ein Gott der Veränderung. Ein Gott,
der mit uns durch außergewöhnliche Zeiten geht und selbst außergewöhnlich ist.
Lassen wir uns auch in diesen Zeiten auf Gott ein, der mit uns geht, der in Bewegung ist
und auch in diesen besonderen Zeiten bei uns ist. Erzählen wir den Kindern die außergewöhnliche Geschichte der Geburt des kleinen Kindes, das in einer ärmlichen Krippe
liegt. Erzählen wir von außergewöhnlichen Gästen. Und ahnen wir selbst, dass Gott uns
in diesem Kind unerwartet nahe kommt. Lassen wir uns ein auf die außergewöhnliche
Botschaft in außergewöhnlichen Zeiten.
Euer Carsten
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I nhalt 2021
Heft1
03.01.		

Lukas 2,41-52

Jesus ist Zwölf

10.01.		

Lukas 3,2-22

Jesus wird getauft

17.01.		

Lukas 5,1-11

Jesus ruft Petrus Philipp

24.01.		

Lukas 5, 17-26

Jesus vergibt Schuld und heilt

31.01.		

Lukas 6,1-10

Jesus und der Sabbat

07.02.		

Lukas 7, 11-17

Jesus macht einen Toten lebendig

14.02. 		

Lukas 7,36-8,3

Vergebung

21.02.		

Lukas 9,57-62

Sich ganz auf Jesus einlassen

28.02.		

Lukas 11,5-13

Jesus lehrt das Beten

07.03.		

Lukas 13,10-17

Heilung am Sabbat

14.03.		

Lukas 19, 1-8

Zachäus: Ein kleiner Mensch ganz groß

21.03.		

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

28.03.		

Lukas 23,1-25

Jesus wird verurteilt

Heft 2				
002.04.		

Lukas 23,26.32-49 Jesus stirbt (Karfreitag)

04.04. 		

Lukas 24,1-12

Jesus ist auferstanden (Ostersonntag)

11.04.		

Lukas 24,13-35

Die Emmausjünger

18.04.		

Lukas 24,36-43

Jesus zeigt sich

25.04.		

Lukas 14,15-24

Gott lädt alle ein

02.05.		

Lukas 10,25-37

Der barmherzige Samariter

09.05.		

Lukas 15,11-32

So sieht Gottes Vergebung aus: Das Gleichnis vom verlorenen Sohn

13.05.		

Apg 1,4-12

Die Himmelfahrt

16.05.		

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

23.05.		

Apg 2,1-18

Jesus schenkt seinen Geist (Pfingsten)

30.05.		

Apg 2,41-47

Das Leben der Gemeinde

06.06.		

Apg 8,9-24

Nicht alles kann man mit Geld kaufen

13.06.		

Apg 9,1-22

Bekehrung des Paulus			

20.06.		

Apg 9,23-31

Paulus‘ Verkündigungsamt hat einen holprigen Start		

27.06.		

Apg 16,16-35

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

Apg 17,16-27.34

Gott ist keinem und keiner fern

11.07.		

Apg 20, 7-12

Paulus und der erste Kirchenschläfer

18.07.		

Apg. 20, 32-38

Geben ist seeliger als nehmen

25.07.		

Röm 12,9-18

Übt Liebe untereinander

01.08.		

Philipper 4,4-9

Freut euch im Herrn!

08.08.		

Philemon		

15.08.		

1. Sam. 1,1-19

Samuel, von Gott erbeten

22.08.		

1. Sam. 3,1-21

Samuel, von Gott berufen

29.08.		

1. Sam. 10,17-25

Saul wird König

05.09.		

1. Sam. 16,1-13

Gott erwählt David

12.09.		

1. Sam. 16,14-23

David vertreibt Sauls Trübsal mit Musik

19.09.		

1. Sam. 17,1-37

David bekennt sich mutig zu Gott

26.09.		

1. Sam. 18,1-13

Jonatan und David werden Freunde

03.10.		

Lukas 12,16-21

Erntedank

10.10.		

1. Sam. 19,1-7

Jonatan rettet seinen Freund David

17.10.		

1. Sam. 20

David muss fliehen

24.10.		

1. Sam. 24,1-23

David verschont Saul

31.10.		

2. Sam. 11–12

Schuld und Vergebung

07.11.		

1 Kön 3,1-15

Gott beschenkt Salomo

14.11. 		

1 Kön 3,16-28

Salomo zeigt sich als weiser König

21.11.		

Jesaja 65,17-25

Ein neuer Himmel (Ewigkeitssonntag)

28.11.		

Lukas 19,28-38

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

05.12.		

Jesaja 1,3

Besondere Gäste (2. Advent)

12.12.		

Mt 1,18-25

Josef steht vor einer Herausforderung (3. Advent)

19.12.		

Mt 2,1-12

Die Forscher finden das Kind (4. Advent)

26.12.		

Mt 2,13-23

Jesus – ein Flüchtlingskind (Weihnachten)

Heft 4

5

Bibelgeschichtenarchiv
Da gab es doch diese tolle Geschichte. 2019 muss das gewesen sein. Ich kann das Bibelgeschichtenheft
einfach nicht mehr finden...

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

https://bige.emk-kinderwerk.de/archiv
Benutzer: KIGO
Passwort: mitKindernfeiern
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Neuigkeiten
Veränderungen der Bibelgeschichten
Mit der neuen Ausgabe der Bibelgeschichten ergibt sich eine Änderung der Altersgruppen. Wir haben
beschlossen, die Altersgruppen 7-10 Jahre und 11-13 Jahre zusammenzufassen, so dass ihr ab sofort
Entwürfe für zwei Altersgruppen nutzen könnt. (4-6 / 7-13) Die Entwürfe für die Kinder im Alter von 7-13
Jahren sind für Schulkinder ausgelegt und legen einen Schwerpunkt auf die weiterführende Beschäftigung
mit dem jeweiligen Thema. Wir werden die Entwürfe für die Altersgruppe 7-13 Jahre ausbauen, so dass
ihr die Methoden wählen könnt, die für die Kinder in der Gruppe vor Ort am geeignetsten erscheinen.
Wir gehen davon aus, dass die Altersgruppe 11-13 Jahre im Kindergottesdienst sicher nur selten vertreten
ist, da die Jugendlichen am Hauptgottesdienst teilnehmen.
Einen spezifischen und altersgerechten Stundenentwurf für die Kinder der Altersgruppe 11-13 Jahre gesondert weiterhin anzubieten, übersteigt momentan die Möglichkeiten der Redaktion.
Für weitere Fragen stehen wir euch gern zur Verfügung: bibelgeschichten@kjwost.de
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Kinder helfen Kindern
Liebe Mitarbeitende und Unterstützende von
‚Kinder helfen Kindern‘ 2021/2022

Das Frühförderungszentrum der Diakonia
Metodiste in Tirana

Die Reise mit ‚Kinder helfen Kindern‘ geht in
diesem Jahr nach Albanien. Ich muss gestehen,
dass ich Albanien bisher nicht als Urlaubsziel im
Blick hatte. Das hängt sicherlich damit zusammen,
dass eine Reise dorthin während meiner Kindheit
und Jugend nicht möglich war. Bis 1990 war das
kommunistisch regierte Land völlig abgeschottet.
Religion war von Staatsseite her verboten – deshalb gab es auch keine internationalen EmKBeziehungen. Albanien war für mich quasi von der
Landkarte gelöscht.

Im Frühförderungszentrum der Diakonia Metodiste können Kinder mit einer Behinderung Hilfe
bekommen: Gjergj Lushka ist Pastor der EmK und
ausgebildeter Sozialpädagoge. Er ist mit seinem
interdisziplinären Team darauf spezialisiert, Kinder
mit Behinderungen so zu fördern, dass sie sich
gut entwickeln können. Das ist etwas ganz Besonderes, denn Behinderung ist in Albanien tabuisiert. Diese Kinder werden oft versteckt. Es gibt
kaum staatliche Unterstützung. Viele gehen nicht
in den Kindergarten oder die Schule. Wenn ein
Kind mit einer Behinderung geboren wird, überlegt
man in Albanien, wer daran die Schuld trägt. Das
macht die Kinder und ihre Familien einsam.

Nach dem Ende der kommunistischen Diktatur
wurde ab 1990 religiöses Leben wieder möglich.
Kirchen und Islamverbände unterstützen die
Aufbauarbeit nach der langen Zeit ohne Religionsausübung, auch die EmK. So kam es 2008 zu den
ersten EmK- Gemeindegründungen - inzwischen
sind es fünf.
Obwohl die Menschen in Albanien mit vielen
Schwierigkeiten leben müssen, herrscht eine
positive Grundstimmung, die man folgendermaßen zusammenfassen kann: Mit Gott wird’s
gut! Die Menschen in Albanien leben mit vielen
Schwierigkeiten, aber sie blicken vertrauensvoll in die Zukunft: Mit Gott wird’s gut! In der
Evangelisch-methodistischen Kirche in Albanien ist
dieser hoffnungsvolle Glaube mit Verantwortung
für andere verbunden. Darum gibt es in Albanien
mehrere Diakonieprojekte, die wir mit ‚Kindern
helfen Kindern‘ kennen lernen und unterstützen
wollen. Ein besonderer Schwerpunkt ist da Frühförderungszentrum der Diakonia Metodiste in der
Hauptstadt Tirana.
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Im Zentrum werden die Kinder untersucht, damit
man herausfindet, mit welchen Schwierigkeiten
sie leben müssen. Da gibt es große Unterschiede:
Manche Kinder können sich nicht gut mit Worten
ausdrücken. Manche haben körperliche Einschränkungen. Manchmal sind die Kinder schon mit
einer Behinderung geboren worden, manchmal
entwickeln sie sich nach einer Krankheit nicht
mehr weiter. Diagnosen sind z.B. Autismus Spektrum Störung, geistige Behinderung, Sprachverzögerungen, Verhaltensstörungen, ADHS u.v.m. Für
jedes Kind wird eine individuelle Therapie entwickelt. Nach sechs Monaten wird das Kind erneut
untersucht, um weitere Behandlungsbedürfnisse
zu ermitteln.
Am besten können sich die Kinder entwickeln,
wenn man schon früh herausfindet, wie man
sie dabei unterstützt. Oft staunen die Eltern
und Mitarbeitenden, was das Kind lernen kann,
und freuen sich mit. Der Blick auf das Kind
ist nicht: Wie schwer ist die Behinderung? Im

Frühförderungszentrum überlegt man: Was kann
das Kind schaffen – und wie können wir dabei
unterstützen?
Ganz wichtig ist deshalb auch die Elternarbeit.
Mit ihnen verbringt das Kind die meiste Zeit –
darum sollte auch zuhause geübt werden. Auf
Elternabenden werden die Eltern geschult, damit
sie den unterstützenden Umgang mit ihren Kindern lernen können und deren verhalten besser
verstehen. Die Elternabende sind auch die erste
und einzige Möglichkeit für betroffene Eltern, sich
auszutauschen. Bis dahin lebten sie als Familie
isoliert – nun wissen sie, dass es anderen Familien genauso geht. Sie teilen Freude und Leid und
unterstützen sich gegenseitig mit Erfahrungen
und Tipps.
Während der Corona-Pandemie konnte die Arbeit
nur verändert weitergehen: Die Mitarbeitenden
hielten telefonischen Kontakt mit den Eltern und
leiteten sie an, mit ihren Kindern zu üben. Das
war anders als in der Therapie im Zentrum. Aber
ein gutes Ergebnis war, das arbeitende Eltern
(meist sind es die Väter), die nun zuhause waren,
Zeit mit ihren Kindern verbrachten und erstmals
die Anleitungen der Therapeutinnen und Therapeuten umsetzten.

Gjergj Lushka, Pastor inTirana und Dürres
Gjergj Lushka ist Leiter des Zentrums und Pastor
der EmK in Albanien

Mit der diesjährigen Sammlung von Kinder helfen
Kindern unterstützen wie die Arbeit der Evangelisch-methodistischen Kirche in Albanien mit Kindern und Jugendlichen. Neben der Frühförderung
von Kindern mit einer Behinderung, sind es die
Sommercamps und andere Aktivitäten der Kirche
mit und für Kinder und Jugendliche.
Wir sagen allen Spenderinnen und Spendern ein
herzliches Dankeschön. Das heißt auf Albanisch:
Faleminderit!

Kathrin Mittwollen, Wuppertal

Kirche Tirana
Text: In diesem angemieteten Gebäude in Tirana
befinden sich die Räume der die EmK-Gemeinde
und des Frühförderungszentrums
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Gjergj mit Kindern im Therapie-Raum
Text: Gjeggj Lushka, Leiter des
Zentrums, bei der Therapie

Bei der Therapie zuhause
Text:Die Eltern werden angeleitet, damit sie auch zuhause mit
ihrem Kind üben

Kinder der Gemeinde in Librazhd
Text: Kinder sind ein wichtiger Teil
der Gemeinde
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EmK-Gemeinde in Tirana
Text: Die EmK in Tirana: alle sind herzlich willkommen und sollen sich einbringen

Sommercamp der Gemeinde Pogradec
Text: in den christlichen Sommercamps sammeln die Kinder bleibende Erlebnisse

11

Sonntag, 03. Oktober 2021

Lukas 12,
16-21

Erntedank
In der Bibel ist immer wieder von Reichtum die
Rede. Manchmal als etwas Gutes, das sogar durch
Gottes Segen kommt z.B. in 1.Mose 24,35 „Und
der HERR hat meinen Herrn reich gesegnet, dass
er groß geworden ist, und hat ihm Schafe und
Rinder, Silber und Gold, Knechte und Mägde, Kamele und Esel gegeben. Manchmal jedoch auch als
etwas, das uns vom Glauben abbringt wie in dem
Gleichnis, um das es heute geht (Lukas 12,16-21).
Hier wird von einem Kornbauern erzählt, der im Wohlstand lebt und sich keine Sorgen machen braucht. Als
er eine besonders große Ernte einfährt, beschließt er
größere Scheunen zu bauen, um sich noch sicherer
zu fühlen. Doch dann zeigt ihm Gott, dass diese
Sicherheit nichts wert ist im Angesicht des Todes.
Wenn man das liest, könnte man schnell auf
die Idee kommen, das niemand reich sein darf,
um Gott zu gefallen und dass Reichtum etwas
Schlimmes ist. Siehe z. B. Matthäus 19,24 „Es ist
leichter, dass ein Kamel durch ein Nadelöhr gehe,
als dass ein Reicher ins Reich Gottes komme.“
Ich glaube allerdings, das die Kritik des Textes
nicht am Reichtum an sich liegt, sondern eher

daran, was dieser mit uns Menschen macht.
Der reiche Kornbauer fixiert sich so auf seinen Besitz,
dass in seinem Leben gar kein Platz mehr für Gott ist.
Er erhebt seinen Besitz und seinen Reichtum über Gott
und versteht die Konsequenz erst, als es zu spät ist.
Er versucht sich selbst Sicherheiten zu schaffen und
versteht nicht, dass letztlich alles von Gottes Gnade
abhängt und nicht von den eigenen Leistungen.
In diesem Kindergottesdienst sollen die Kinder nicht
lernen, dass Reichtum etwas schlechtes ist und
man als Christ möglichst in ärmlichen Verhältnissen
leben soll, auch wenn Jesus und seine Jünger das
getan haben. Wichtiger ist es herauszuarbeiten,
was Reichtum mit uns Menschen macht und wie
trügerisch deine Sicherheit ist. Teilweise erleben
wir das ja auch in unserem Alltag. Je besser es uns
geht, umso weniger fragen wir nach Gott.

geschrieben von
David Melle

Z ielgedanke
1 4-6 Jahre

1 7-13 Jahre

Die Kinder erfahren, dass Reichtum nicht am Besitz
festgemacht werden kann.

Die Kinder lernen, dass Habgier und Reichtum ein
Problem sein kann, wenn man den eigenen Besitz
über Gott stellt.

12

Erzählvorschlag
Erzählung mit Bausteinen oder Lego. Die Kinder
bekommen ein paar Bausteine und können die
Geschichte live (jeder für sich) mit bauen.

Er setzte sich auf einen Stein und grübelte lange
darüber nach, was er jetzt tun könnte.
g Mann auf Baustein setzen

(Achtet darauf nicht zu groß oder komplex zu bauen,
da die Aufmerksamkeit der Kinder sonst nicht mehr
auf der Geschichte ist.)

Nachdem er dort eine Weile nachdachte, kam er
schließlich zu dem Entschluss, dass es das Beste
wäre, seine kleinen Scheunen abzureisen und größere Scheunen zu errichten.
g Kleine Scheunen zerstören und größere bauen

Eines Tages kam ein Mann zu Jesus.
Er bat ihn, seinem Bruder zu sagen, dass er das Erbe
mit ihm teilen soll
g Schokoriegel zerbrechen
Jesus sah die Gier in seinen Augen und erzählte ihm
daraufhin folgende Geschichte:
Es war einmal ein Mann
g Mann hinstellen
Dieser Mann hatte viel Land
g Mit Bausteinen einen Kreis legen

Genauso machte es der Mann und siehe da all sein
Getreide hatte darin Platz. Am Abend dachte der
Mann: Jetzt kann ich über viele Jahre glücklich und
zufrieden leben.
Doch Gott sah, dass der Mann in dieser Nacht
sterben würde und er war traurig darüber, dass der
Mann nur seinen Wohlstand im Kopf gehabt hatte,
anstatt nach Gott zu fragen.

Sein Land war saftig und Grün und alles, was er dort
anbaute, wuchs hervorragend.
g Kleine Bausteine wie Pflanzen aufstellen

Also stand der Mann am Ende ohne alles da, ohne
Reichtum und ohne Gott.
g Alles wegnehmen nur der Mann bleibt noch
stehen.

Aus diesem Grund hatte der Mann immer eine gute
Ernte und es mangelte ihm an nichts .
g Bausteine ernten und in die Hand nehmen

So geht es denen die sich Schätze sammeln und
nicht reich sind bei Gott.
Mit diesen Worten beendete Jesus seine Geschichte.

In einem Jahr war die Ernte besonders groß
g Alle Bausteine in die Hand nehmen
Der Mann freute sich darüber, dass er nun so viel Getreide hatte, doch dann dachte er an seine Scheunen
g Kleines Haus bauen
Er dachte nach und kam zu dem Schluss, dass seine Scheunen niemals für so viel Getreide reichen
würden.
g Kopf schütteln
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I deen + B austeine
1 4-6 Jahre
117 Einstieg

55 Denkt ihr, man kann beide arten von Reichtum
haben?

Schüssel mit Bonbons vorbereiten und herumgeben.
Jeder darf sich so viel herausnehmen, wie er möchte.

Reichtum kommt nicht nur von dem, was wir Menschen uns an Gegenständen oder Geld verdienen,
sondern auch von unserer Beziehung zu Gott.

Fragen:

117 Kreativ

55 Wer von euch hat die meisten Bonbons?
55 Warum habt ihr euch so viel genommen?
55 Findet ihr es gut wie die Bonbons verteilt sind?

Um vor all dem Reichtum Gott nicht zu vergessen,
habe ich folgendes Bastelangebot für euch vorbereitet.

55 Wie geht es euch mit eurer Ausbeute?

117 Geschichte erzählen
Mit den Bonbons ist es wie im richtigen Leben
auch. Manche haben viel und manche haben wenig.
Schnell sind wir neidisch auf andere und unzufrieden
mit dem, was wir haben. In der heutigen Geschichte
hören wir, von einem Mann, der arm war, obwohl
er viel hatte.

Es sieht aus wie ein Haus, uns steht für die Scheunen des reichen Kornbauern. Hier könnt ihr euer
Geld sparen. Damit ihr Gott aber bei alledem nicht
vergesst steht hier sein Namen. So könnt ihr ihn
immer sehen, wenn ihr es öffnet.
1. Papierstreifen in 3 gleiche Teile teilen.
2. Oberen Streifen zu einem Dach zurechtschneiden
3. an den angezeichneten Linien falten
4. Seiten zusammen tackern

117 Vertiefung
Am Ende ist dem reichen Mann in der Geschichte
nichts von seinem Reichtum geblieben. Jesus spricht
in der Geschichte von zwei Arten von Reichtum

Reichtum bei Gott
55 Habt ihr eine Idee was man tun muss, um reich
bei Gott zu werden?
55 (Hilfsfrage: was tut ihr, um Gott zu erleben?)
55 Ideen aufmalen lassen und unter der Kerze
sammeln
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5. Außen an der Spitze des Daches etwas Geschenkband antackern (nicht zu kurz!)
6. Büroklammer oben an dem „Brief“ anbringen
7. Faden durch die Schlaufe der Büroklammer ziehen
und festbinden (den Rest abschneiden)
8. Die Innen und Außenseite gestalten

Die Anleitung mit Bildern findet ihr am Ende des
Entwurfes.

1 7-13 Jahre

117 Kreativ

117 Einstieg

Worauf seht ihr in eurem Leben? Ist da Platz für Gott?

Stellt euch vor, ihr würdet von jemandem richtig viel
Geld bekommen. Was würdet ihr damit machen?

Manchmal muss man darüber nachdenken, worauf
man sich Fokussieren möchte.

Schreibt oder malt es auf (ein Begriff/ Zeichnung
pro Zettel)

Dieses Fernglas gibt euch die Möglichkeit dazu.

• In der Mitte sammeln

1. Einige gleich große Papierstreifen bereitlegen.
2. den ersten Streifen fest um einen Stift wickeln
3. Den Streifen mit Kreppband fixieren

117 Geschichte erzählen
Viel Geld hätte wahrscheinlich jeder von uns gern,
denn Geld bedeutet für uns Sicherheit. Das dachte
sich auch der reiche Mann in unserer Geschichte
heute. Wie es ihm damit ergangen ist, hört ihr jetzt:

4. einen neuen Papierstreifen anbringen, mit Kreppband fixieren und weiter rollen (somit wird die
Papierschicht immer dicker.)
5. Den Schluss mit Kleber fixieren.
6. Etwas versetzt einen neuen Papierstreifen anbringen und aufrollen

117 Vertiefung
55 Was denkt ihr, ist das Problem in der Geschichte?

7. Auch die neue Schicht wieder mehrmals verstärken

55 Ist es der Reichtum des Mannes?

8. Das kann beliebig fortgesetzt werden bis das
Fernglas fertig ist.

Ich möchte gern etwas mit euch ausprobieren:

9. Gestalten mit Farbe und Stiften.

Spiel: Im Raum sind Münzen versteckt (Schokomünzen oder echtes Geld). Ihr müsst es einsammeln
allerdings dürft ihr nur durch diese Pappröhre schauen. (Es sollte immer nur einer spielen/ Es sollte nicht
zu schwer sein/ Gefahren sollten beseitigt werden)
55 Was habt ihr gesehen?
55 Ist euch außer dem Geld noch etwas aufgefallen?
55 Hat das Spiel evtl. etwas mit der Geschichte
zu tun?
Der Reichtum des Kornbauern ist deshalb ein Problem, weil er durch seinen vielen Besitz Gott völlig
aus den Augen verliert und nur noch sein Reichtum
im Kopf hat.
Seine Sicht ist wie bei dem Fernglas, völlig eingeengt
und nur auf das Geld bzw. auf seinen Besitz fixiert.
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S chnippeln + Organisieren
1 4-6 Jahre
• Bausteine
• Spielfiguren (Playmobil/ etc.)
• Kerze
• Papier
• Stifte

1 7-13 Jahre
• Bausteine
• Spielfiguren (Playmobil/ etc.)
• Papprollen
• Münzen
• Stifte
• Scheren
• Kreppband
• Kleber
• Buntes Papier

Ü berleitung im G ottesdienst
Mit Sparbüchse nach vorne gehen und damit Klimpern.
Hört ihr das? Das klingt gut, oder? Was ich mit dem
Geld alles Machen könnte… Ich könnte mir ein Eis
kaufen oder 10 Eis. Ich könnte damit in den Urlaub
fahren oder mir ein Spiel Kaufen. Geld zu haben
fühlt sich schon richtig gut an, oder? Im Kindergottesdienst schauen wir uns heute mal einen Mann
an, der richtig reich war. Ob der mehr hatte als ich
hier und wie reich dieser Typ wirklich war, das erfahrt
ihr heute im Kindergottesdienst.
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K inderheft
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Bastelidee
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Notizen
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Sonntag, 10. Oktober 2021
Jonatan rettet seinen Freund David
Die Geschichte um David und Jonathan ist eine
alte Geschichte. Dennoch ist sie gerade in unserer
heutigen Zeit hoch aktuell, weil sie ein Grundmodell
menschlichen Zusammenseins entwirft. Zwei wesentliche Aspekte greift die Geschichte auf.
Einerseits geht es um Freundschaft und die daraus
folgende Verantwortung, die Jonathan für seinen
Freund David übernimmt. Das Freundschaftsmotiv
ist ein häufig vorkommendes Motiv und ist den
Kindern aus zahlreichen anderen biblischen Geschichten bekannt.
Andererseits erzählt die Geschichte von gelungener
Kommunikation.
Zwischen Saul und David besteht ein Konflikt, der
sehr ungleich ist. Saul, der Herrscher mit starkem
Heer, David der heimliche Thronanwärter, der Saul
nichts entgegensetzen kann. Und zwischen den
Stühlen – Jonathan.
Jonathan könnte sich jetzt für eine Seite entscheiden.
Wählt er die Sicherheit und hält sich an seinen Vater? Wählt er das Abenteuer mit David und riskiert
möglicherweise sein eigenes Leben?

Jonathan trifft genau die richtige Entscheidung. Er
lässt sich nicht auf das „Entweder-Oder-Spiel“ ein.
Er sucht in der ausweglosen Situation das Gespräch.
„Er redet Gutes“ steht im Text. Für ihn ist klar: Wenn
es einen Konflikt gibt, ist es keine gute Idee, sich
auf eine Seite zu begeben, sondern man kann und
muss den Dialog suchen. Geradezu weise legt er
Saul die Argumente vor. Sachlich bringt er seine
Bedenken vor. Und tatsächlich: Es funktioniert. Saul
lässt sich auf seine Worte ein und sieht von seinen
Mordplänen gegen David ab.
Wenn es im Kindergottesdienst gelingt, deutlich zu
machen, dass Argumente und Gespräche immer(!)
die bessere Alternative für Gewalt sind, dann hat
diese uralte Geschichte alles erreicht, was es zu
erreichen gilt. Dann ist sie hoch aktuell.

geschrieben von
Carsten Hallmann

Z ielgedanke
1 4-6 Jahre

1 7-13 Jahre

Reden ist besser als Streit.

Miteinander reden hilft uns.
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1. Sam. 19,
1-7

Erzählvorschlag
„Ich bring ihn um!“, schreit Saul. „Ich bring ihn um
– so schnell wie möglich!“ Saul war sauer auf David.
So richtig sauer. Saul hatte als König versucht, die
Stämme Israels zu einen und gemeinsam gegen die
Feinde zu kämpfen. Viele Menschen fanden gut, was
Saul tat. Manche fanden aber, er sei nicht immer erfolgreich bei den Kämpfen mit den Nachbarvölkern.
David war sehr beliebt und viele Leute erzählten auf
dem Marktplätzen von seinen Heldentaten.
„Dieser David – ich ahne schon, was er will“, sagte
Saul. „Er will König sein. Da werde ich ihm aber einen
Strich durch die Rechnung machen.“
Jonathan, der Sohn von Saul, hörte, wie Saul schon
die Soldaten zusammenrief und sagte: „Macht einen
Plan, wie wir David töten können. Lasst euch etwas
einfallen. Er muss weg. So schnell wie möglich.“
Jonathan wurde ganz traurig.
Er dachte auch, dass David eines Tages König sein
wird. Er konnte den Ärger seines Vaters also verstehen. Aber Jonathan war auch der beste Freund
von David. Er konnte sich vorstellen, dass David
bestimmt ein guter König sein würde.

55 Was sollte Jonathan nun tun?

Jonathan hat sich ganz anders entschieden.
Er ist zu Saul gegangen und hat gesagt: „Saul, mein
Vater, ich muss mit dir sprechen – schicke die ganzen
Soldaten mal weg.“
Saul hörte auf Jonathan und schon saßen sie zu
zweit da und Jonathan begann zu erzählen.

„Saul – weißt du noch, als niemand gegen Goliath
kämpfen wollte? Dein ganzes Heer, viele stolze Krieger, hatten keinen Mut. Niemand ist losgelaufen und
hat sich Goliath in den Weg gestellt. Aber David hatte
den Mut – und David hat für uns gewonnen. David
will dir nichts Böses tun. Er steht auf deiner Seite.“
Saul sah ihn an und musste zugeben, dass David
wirklich mutig war.
Jonathan sprach weiter: „David hat dir also nur Gutes
getan. Warum stehst du dann hier mit deinen Soldaten und willst ihn töten? Was hat er denn getan?“
Saul überlegte und überlegte und ihm fiel Nichts
ein. Dann sagte er: „Wenn du das so siehst. Mir fällt
auch nichts ein. Ich mag David einfach nicht. Aber
deswegen soll man ja niemanden verletzen oder
Böses gegen ihn planen.“

55 Sich für seinen Vater entscheiden?
55 David vor den Mordplänen warnen?

Diskutiert mit den Kindern über die Möglichkeiten,
die Jonathan hat. Erzählt die Geschichte dann weiter
(unter Einbezug der Antworten der Kinder)

„Ich habs mir überlegt“, rief Saul zu seinen Soldaten.
„Wir lassen David leben. Er kann wieder an meinen
Hof kommen.“
Da war Jonathan sehr glücklich. Er hatte sich nicht
gegen seinen Vater entschieden und trotzdem David
gerettet.
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I deen + B austeine
1 4-6 Jahre
117 Einstieg
„Stille Post“ mit einfachen biblischen Begriffen
oder Namen, die die Kinder kennen. (Adam, Eva,
Noah usw.)

117 Überleitung
Das ist gar nicht so einfach, auf die anderen zu
hören.

Bauwerk nicht sehen kann.
Nun beschreiben die Kinder der Gruppe 1, was sie
gebaut haben und Gruppe 2 versucht, das Bauwerk
- ebenfalls verdeckt - möglichst genau nachzubauen.
Danach wird verglichen und herausgefunden, wie
gut (oder weniger gut) die Kinder aufeinander gehört
haben. Das Spiel kann mehrmals gespielt werden.
Die Gruppen tauschen dann jeweils.
Bezug: Man muss gut aufeinander hören.

117 Geschichte
Die Geschichte wird kindgerecht und frei erzählt. Es
ist in dieser Altersgruppe immer hilfreich, Figuren
für die Erzählung einzusetzen.

117 Vertiefung
Jonathan wusste gar nicht, für wen er sich entscheiden sollte.

1 7-13 Jahre
117 Einstieg
Manchmal muss man sich entscheiden. Jonathan
steht in unserer Geschichte genau vor so einer Situation. Er muss sich entscheiden. Aber er löst das
Problem ganz anders.

Sollte er sich für Saul entscheiden?

117 Geschichte

Oder doch lieber David warnen?

Die Geschichte wird erzählt und die Optionen des
Jonathans werden während der Geschichte mit den
Kindern diskutiert.

55 Wisst ihr noch, wie er sich entschieden hat?
55 Warum hat er sich gar nicht richtig entschieden?

117 Vertiefung
Pro und Contra Diskussion

117 Kreativ
Die Kinder werden in zwei Gruppen geteilt. Jede
Gruppe bekommt genau gleiche (möglichst farbige)
Bausteine. z.B. zwei blaue, einen grüne, 4 gelbe,
drei rote)
Gruppe 1 baut damit etwas (Turm, oder ähnlich),
allerdings verdeckt, so dass die andere Gruppe das
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Die Gruppe wird in zwei Gruppen aufgeteilt.
Die Gruppen diskutieren miteinander. Eine Gruppe
nimmt die Pro-Seite ein, die andere die Kontra-Seite.
Das Ziel ist, dass die Kinder, zu welchen Thema auch
immer, diskutieren und dabei erkennen, dass es
wichtig ist, aufeinander zu hören und miteinander zu
sprechen. Ihr könnt eigene Fragestellungen finden,
die die Kinder in eurer Gruppe gerade bewegen. Oder
ihr sucht euch eine These aus den folgenden heraus.

55 „Eigentlich braucht man nur einen richtigen
Freund / eine richtige Freundin!“

Das Kind wählt sich ein Wort (oder bekommt eins
gesagt) und morst das Signal per Morsealphabet.

55 „Auch in unserem Land sollte es wieder einen
König geben!“

Die anderen Kinder versuchen den Code mitzuschreiben und mit Hilfe des Morsealphabets zu
übersetzen.

55 „Autofahren ist besser als Zug / Bus fahren.“
55 „Man muss jeden Sonntag in de Gottesdienst
gehen."

117 Kreativ
Wenn Kommunikation gelingen soll, muss man gut
auf den / die Andre/n achten.

Testweise sollte man mit einem sehr kurzen Wort
beginnen. z.B. „Tee“ oder „Eis“. Ist die Gruppe
relativ groß, können auch zwei Mannschaften gegeneinander antreten. Dafür benötigt man natürlich
2 Morsegeräte.
Wenn ihr zwei Zimmer zur Verfügung habt (und ein
entsprechend langes Kabel), wird die ganze Sache
spannender.

„Funkstrecke“ zum Morsen.
Ihr baut mit den Kindern einen einfachen Stromkreis.
Dafür benötigt ihr:
- eine LED
- zwei Kabel (je nach gewünschter Länge)
- einen improvisierten Schalter
- eine Stromversorgung
- ein kurzes Kabelstück

Improvisierter Tastschalter

Eine Zeichnung findest du auf der nächsten Seite.

Eine LED kann nur kurzfristig ohne Vorwiderstand
mit 3 Volt betrieben werden. (Batteriehalter oder
Knopfzelle 3V)

Tipp: Keine Zeit oder kein Material zum Bau eines
Morsegerätes? Das Ganze geht auch mit einer Taschenlampe.

Wenn der Stromkreis länger genutzt wird, muss ein
Widerstand eingebaut werden (220 Ohm) Für eine
kurze Zeit geht es auch ohne.
Falls die LED nicht leuchtet, muss sie einfach andersherum angeschlossen werden.
Der Tastschalter besteht im einfachsten Fall einfach
aus zwei Kabeln, die zusammengehalten werden.
Die Kinder können sich aber auch einen einfachen
Taster basteln.
Ein Kind ist Sender der Nachricht. (ist am Taster).
Alle anderen sind bei der LED (Empfänger).
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S chnippeln + Organisieren
Morsegerät
Zusätzlich zu den Bauteilen:
• Zettel
• Stift

Bauen mit Bausteinen
• zwei gleiche Sätze farbige Bausteine
• große Pappen / Vorhang o.ä. um verdeckt bauen
zu können

• Morsealphabet

Ü berleitung im G ottesdienst
Die Kinder kommen nach vorn und werden zu einer
Runde „Stille Post“ eingeladen.
Bei der „Stillen Post“ muss man gut aufeinander
hören. Man muss zuhören, was der / die andere

Beispielhafter Aufbau:
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sagt. Davon werdet ihr heute im Kindergottesdienst
eine Geschichte aus der Bibel hören.

K inderheft
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Sonntag, 17. Oktober 2021

1. Sam. 20

David muss fliehen
Die Geschichte mit David und Jonathan spitzt sich
zu. Die Bedrohung durch Saul wird wieder real. David
macht sich bereit für seine Flucht. Jonathan kann
es nicht so richtig glauben, dass sein Vater Saul
hinter seinem Rücken eine Intrige schmiedet und
plant, gegen David vorzugehen. In Anbetracht der
vermeintlichen oder tatsächlichen Gefahr schließen
David und Jonathan einen Bund. Dieser Bund ist an
Dramatik wohl kaum zu übertreffen. Sie schwören
sich gegenseitig, dass sie niemals Feinde werden
wollen. Hier findet sich eine der Schwurformeln
des Alten Testaments. Jonathan schwört durch eine
sogenannte Selbstverfluchung. Dieser Schwur kann
und darf also keineswegs gebrochen werden. Er
lässt sich von David bestätigen, dass er ihn niemals
verfolgen wird oder ihn und seine Nachkommen
angreifen wird.
Nachdem sie ihre Freundschaft für immer besiegelt
haben, entwerfen die beiden einen Plan, um die
Absichten Sauls zu testen. Als Jonathan seinen Vater auf David anspricht, wird klar, dass von nun an
Feindschaft zwischen Saul und David herrscht. Um
die Nachricht an David zu übermitteln, haben sie

sich einen Plan überlegt. Mit Hilfe mehrerer Bogenschüsse erhält David schließlich die Botschaft, zu
fliehen. Jonathan und David verabschieden sich und
erinnern sich gegenseitig an ihren Schwur.
Die Freundschaft zwischen David und Jonathan
geht in dieser Geschichte weit über eine „normale“
Freundschaft hinaus. Sie versprechen sich gegenseitig bei Gott und ihrem eigenen Leben, immer für den
anderen da zu sein. Die Erzählung wird vor allem
durch die heimlichen Absprachen und Zeichen der
beiden spannend und lässt sich als „Kriminalgeschichte“ nacherzählen.

geschrieben von
Carsten Hallmann

Z ielgedanke
1 4-6 Jahre

1 7-13 Jahre

Es ist schön, richtig gute Freunde zu haben.

Freundschaft bedeutet, sich zu vertrauen und
im Zweifelsfall mit vollem Einsatz füreinander
einzustehen.
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Erzählvorschlag
Schon seit über einer Stunde war die Sonne in dem
kleinen Ort Najoth untergegangen.
Nur noch wenige Leute liefen durch das Dorf. Die
Nacht brach herein. [Licht aus]
An einem kleinen Haus, ganz am Ende von Najoth
klopfte es. Dreimal kurz, Pause, zweimal kurz [Klopfgeräusch machen].
Langsam öffnete sich die kleine Holztür. Ein Mann,
mit Bogen und Pfeilen bewaffnet, trat in den
Raum. Eine kleine Öllampe brannte und warf einen
schwachen Schimmer in den Raum. „Ist dir jemand
gefolgt“, fragte David. „Nein – niemand“, sagte
Jonathan und stellte seinen Bogen ab. „Wie sieht’s
aus?“, fragte David. „Hat sich Saul beruhigt, oder
will er mich immer noch töten?“ Jonathan setzte
sich: „David, so genau weiß ich es auch nicht. Saul,
mein Vater, würde mir sicher sagen, wenn er dich
verfolgen und töten will – aber ich kann ihn nicht
mehr richtig einschätzen. Saul hat sich so verändert
in den letzten Wochen und Monaten.“
„Was immer dein Vater tut, wir beide müssen zusammenhalten“, sagte David. Die beiden umarmten
sich und Jonathan sagte: „David – ich schwöre dir, ich
werde dich immer beschützen. Ich werde dir sofort
sagen, wenn mein Vater etwas Böses im Schilde
führt. Versprichst du mir, mich auch zu beschützen?“
David sah Jonathan an. Die beiden waren die besten
Freunde. „Natürlich Jonathan – ich werde immer zu
dir stehen. Selbst wenn ich wirklich König werden
sollte, so wie Samuel es gesagt hat. Ich halte zu
dir. Für immer.“
„Jonathan, wir müssen irgendwie herausfinden,
was Saul vor hat. Fällt dir irgendwas ein?“ „Naja“,
sagte Jonathan. „Morgen Abend ist ein großes Essen
bei Saul, viele wichtige Leute sind da zu Gast. Ich
könnte ihm sagen, dass du weggehen willst. Mal
sehen, wie er reagiert. Wenn er ganz ruhig bleibt
und einverstanden ist, dann wissen wir, dass er dir

nichts Böses tun will. Wenn er aber wütend wird,
dann musst du fliehen und dich verstecken.“ „In
Ordnung“, sagte David. „Aber wie willst du mir das
mitteilen? Wie soll ich erfahren, ob Saul ruhig bleibt
oder wütend wird?“
Jonathan überlegte. Wenn Saul wütend wird, dann ist
es zu gefährlich, einen Boten zu David zu schicken.
Aber dann hatte Jonathan eine Idee.
„David, du kennst doch den kleinen Wald, oben am
Eingang des Gebirges. Dort versteckst du dich – in
drei Tagen in der Abenddämmerung.
Ich werde auch da sein und meinen Bogen dabei
haben. Ich werde auf den Steinhaufen zielen, gleich
neben der großen Terebinthe. Wenn ich dreimal
geschossen habe, werde ich meinen Begleiter losschicken. Er soll mir die Pfeile zurückholen. Und
dann rufe ich: „Hierher, die Pfeile liegen näher bei
mir“. Wenn ich das rufe, heißt das: Saul will dir
nichts Böses tun. Wenn ich aber rufe „Lauf weiter,
die Pfeile liegen weiter weg“, dann bist du gewarnt.
Dann weißt du, das du fliehen musst.“
Diese Idee fand David gut und nach drei Tagen
versteckte er sich in dem kleinen Wald.
Jonathan kam mit seinem Diener und schoss drei
Pfeile ab. Dann rief er ganz laut: „Lauf los, hol mir
die Pfeile. Lauf weiter, die Pfeile liegen weiter weg“.
David hörte das in seinem Versteck und wusste: Er
muss fliehen.
Als der Diener schon gegangen war, lief Jonathan
zu David. Sie umarmten sich und hatten Tränen in
den Augen. „Bis bald“ – sagte Jonathan - „Pass auf
dich auf und vergiss dein Versprechen nicht.“ David
verschwand in der Finsternis der Nacht. Er floh,
damit Saul ihn nicht mehr finden konnte.
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I deen + B austeine
1 4-6 Jahre

1 7-13 Jahre

117 Geschichte

117 Einstieg

Die Geschichte wird möglichst frei und spannend
erzählt. Der Raum sollte möglichst an die geheimnisvolle Stimmung der Geschichte angepasst werden.
(Dunkel, Kerze usw.)

55 Was bedeute für euch Freundschaft?
55 Habt ihr einen guten Freund / eine gute Freundin?
55 Welche Eigenschaften sollte eine gute Freundin
/ ein guter Freund haben?

117 Vertiefung
David und Jonathan waren richtig gute Freunde.
Sie haben sich versprochen, dass sie auch immer
Freunde bleiben wollen, egal was passiert.
55 Habt ihr einen richtig guten Freund oder eine
richtig gute Freundin?

117 Geschichte erzählen
Die Geschichte wird frei erzählt. Wenn möglich kann
der Raum verdunkelt werden, da die Handlung der
biblischen Nacherzählung immer im Dunkeln spielt..

55 Was habt ihr schon zusammen erlebt?
55 Was gefällt euch besonders gut an euren
Freunden?

117 Kreativ
Es wird ein Gefäß (Eimer / großer Topf) auf den
Boden gestellt und die Kinder werfen mit Bällen
oder Papierkugeln.

117 Vertiefung
55 Worin bestand die Freundschaft zwischen David
und Jonathan?
55 Worin unterscheidet sich die Freundschaft der
beiden von euren Freundschaften?

117 Kreativ

Fällt der Ball vor dem Eimer rufen alle Kinder „zu
kurz“ bzw. „zu weit“.

Finde das geheime Zeichen!

Wer trifft bekommt einen Punkt oder ein kleines
Geschenk (z.B. Bonbon)

Neun gleiche Bücher werden auf einen Tisch gelegt.
(3x3 – Anordnung) Dafür eignen sich z.B. Gesangbücher, weil da genügend gleiche vorhanden sind.

Es können auch mehrere Eimer in verschiedenen
Entfernungen aufgestellt werden, dann entfällt das
Rufen.

Bastelidee

Ein Kind wird in die geheime Zeichensprache eingeweiht. (mit dem Kind kurz rausgehen)
Die anderen Kinder suchen sich inzwischen ein Buch
aus. z.B. das Buch oben links.

Wir sind alle Freunde und gehören zusammen.

Der/Die Spielleiter*in muss wissen, welches Buch
sich die Kinder herausgesucht haben.

Mit den Kindern wird eine Girlande aus Papierringen
gebastelt.

Dabei bleiben alle Bücher auf dem Tisch genau so
liegen wie zuvor.
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Nun wird das (eingeweihte) Kind hereingebeten.

Der Trick

Der Spielleiter / die Spielleiterin tippt nun scheinbar
willkürlich auf verschiedene Bücher und fragt das
Kind, ob dieses Buch das Buch ist, dass sich die
Gruppe ausgesucht hat. Das Kind errät das Buch,
weil es das geheime Zeichen kennt.

Der Spielleiter tippt beim ersten Buch auf die Stelle,
an der das richtige Buch zu finden ist.

Das Rätsel wird mehrfach wiederholt. Die Gruppe
sucht immer wieder ein anderes Buch aus. Das
Kind findet immer wieder heraus, welches Buch
ausgewählt wurde. Die Aufgabe der Gruppe ist, das
geheime Zeichen zu finden. Wer der Meinung ist,
den Trick gefunden zu haben, geht raus und probiert
dann, ob er das Buch tatsächlich findet. (am Besten
mehrmals, um Zufall auszuschließen)

Der Spielleiter / die Spielleiterin kann (je nach Alter
der Kinder) entsprechend irreführende Zeichen
geben. z.B. erstes Buch berühren und „Ist es das
Buch?“ sagen, zweites Buch ebenso. Beim dritten
Buch fragt er / sie dann nur „das?“ Das ist das
korrekte Buch. Die Kinder mutmaßen nun ziemlich
sicher, dass es an der Formulierung der Frage liegt.
(Was natürlich nicht so ist.)
Ebenso kann man mit verschiedenen Fingern die
Bücher zeigen, was wieder zu Vermutungen führt.
(Die allerdings auch nicht stimmen)
Ebenso kann man am Beginn immer das richtige
Buch als drittes zeigen, was auch wieder dazu führt,
dass die Gruppe Mutmaßungen aufstellt. (was auch
nicht stimmt)

Beispiel 1:
Der /die Spielleiter/in tippt beim ersten Buch (also
der ersten Frage) auf die Mitte irgendeines Buches.
FAZIT: Das mittlere Buch der gesamten Anordnung
ist das gesuchte Buch.

Beispiel 2
Der /die Spielleiter/in tippt beim ersten Buch (also
der ersten Frage) auf die linke untere Ecke irgendeines Buches.
FAZIT: Das untere linke Buch der gesamten Anordnung ist das gesuchte Buch.

Beispiel 3
Der /die Spielleiter/in tippt beim ersten Buch (also
der ersten Frage) auf die linke untere Ecke des linken
unteren Buches.
FAZIT: Der eingeweihte Spieler weiß, dass dieses
erste Buch bereits das Gesuchte ist.
Diese Variante sollte man aber erst nach einiger
Zeit anwenden, weil die Kinder sonst zu schnell
merken, dass die Reihenfolge der anderen Bücher
keine Rolle spielt.

Bei allen weiteren Fragen (zweites Buch / drittes
Buch usw.) spielt die Position der Finger beim Zeigen
keine Rolle mehr. Nur das erste Buch gibt den Tipp.

Erfahrungsgemäß dauert es sehr lang, bis ein Kind
den Trick errät. Das Spiel kann daher (solang die
Kinder die Begeisterung nicht verlieren) auch über
Wochen gespielt werden.
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S chnippeln + Organisieren
1 4-6 Jahre

Wurfspiel
• Bälle oder Papierkugeln

Girlande
• Buntpapier

• Gefäße (Eimer / Topf)

• Schere
• Leimstift

1 7-13 Jahre
Buchtrick
• 9 möglichst gleiche Bücher. (z.B. Gesangbücher)

Ü berleitung im G ottesdienst
Ihr kennt sicher alle die Verkehrszeichen. Es gibt
aber auch Verkehrszeichen, die man überhaupt
nicht kennt. Sie sind für uns fast wie ein Geheimnis.

Lösung: Es ist das ukrainische Verkehrszeichen für
„Sackgasse / Ende der Straße“

Was denket ihr, was dieses Zeichen bedeutet?

Das war gar nicht so einfach. Auch in unserer Geschichte im Kindergottesdienst hört ihr heute von
einem geheimen Zeichen.

(siehe nächste Seite)
Die Kinder und die Erwachsenen stellen Vermutungen an.
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Sonntag, 24 Oktober 2021

David verschont Saul
Spielplätze sind ganz besondere Orte. Es ist unglaublich spannend, die Kinder zu beobachten und
zu sehen, wie sie miteinander umgehen, wie sie
Konflikte lösen oder wie und wann Konflikte nicht
mehr lösbar erscheinen. Der Klassiker: Ein Kind
nimmt etwas unbedacht einen Spielzeugeimer, der
im Sand liegt. Plötzlich stürmt ein anderes Kind
heran und der Streit eskaliert sofort. Das heranstürmende Kind verteidigt „seinen“ Eimer und schlägt
plötzlich zu. Die aufgebrachten Eltern legen das
Smartphone zur Seite und versuchen, die Kontrolle
über die Situation zu gewinnen. Die Argumente der
Kinder sind fast immer die Selben. Das eine Kind ist
sich keiner Schuld bewusst, schließlich lag der Eimer
einfach so im Sand. Die Argumente des anderen
Kindes sind spannender. „Der hat angefangen und
meinen Eimer weggenommen!“ Fragt man, warum
das Kind zugeschlagen hat, bekommt man immer
wieder als Rechtfertigung zu hören, das andere Kind
habe ja schließlich den Eimer genommen. Aus dem
vermeintlichen Fehlverhalten des anderen wird die
eigene Gewalt gerechtfertigt.
Auf dem Spielplatz ist die Situation in den meisten
Fällen nach drei Minuten wieder vergessen. Aber
dennoch wird etwas Grundsätzliches in diesem
Handlungsablauf deutlich. Scheinbar sind Menschen
so, dass sie in den (vermuteten) Fehlern der anderen
die Rechtfertigung zur Gewalt sehen.
In der Welt der Großen kann man fast jeden Konflikt
oder jeden größeren Streit auf dieses Muster zurückführen. Einer startet mit einer Provokation und der
andere nimmt das als Rechtfertigung für Gewalt.
„Vielleicht hat der Irak Massenvernichtungswaffen
– Fazit: Wir dürfen mit Flächenbombardements antworten.“ – um nur ein Beispiel zu nennen.
Die biblische Geschichte für den heutigen Tag erzählt
von genau so einer Szene. Saul verfolgt David, David hat die Gelegenheit, Saul mit massiver Gewalt
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1. Sam. 24,
1-23

anzugreifen und ihn zu töten. Bis hierher folgt die
Geschichte dem scheinbar unausweichlichem Muster
menschlicher Tragik.
Aber David entscheidet sich anders. Er wählt nicht
die Gewalt. Mit zittriger Hand verschafft er sich einen
Beweis für seine Nachsicht und sein Mitleid.
Als er Saul mit dieser Entscheidung konfrontiert,
ist dieser sehr erstaunt. Saul hätte erwartet, dass
David die Gelegenheit nutzt. Seit langer Zeit jagen sie
sich durch das judäische Bergland bis es zu diesem
Showdown in En-Gedi kommt.
Die beiden verbitterten Feinde stehen sich Auge in
Auge gegenüber, im Hintergrund ihre kampfbereiten
Truppen, und versprechen sich - den Frieden. Sie
durchbrechen das Erwartbare. Und rechtfertigen
Gewalt nicht mehr mit Gewalt.
Tatsächlich setzt sich die Geschichte um Saul und
David, zumindest was die beiden betrifft, friedlich
fort. Die Erzählung aus 1. Sam. 26 ist eindeutig als
Dublette zu erkennen. Sie erzählt einen anderen
Erzählstrang der gleichen Geschichte.
Dieses Ereignis aus unsrem Text stellt wirklich einen
Wendepunkt im Verhältnis der beiden dar. Was für
eine unglaubliche Geschichte. Was für eine zeitlose
Geschichte.

geschrieben von
Carsten Hallmann

Z ielgedanke
1 4-6 Jahre

1 7-13 Jahre

Es ist ganz wichtig, friedlich und freundlich zu
sein.

Gewalt ist nicht zu rechtfertigen!

Erzählvorschlag
David versteckte sich mit seinen Freunden am Toten
Meer in der Gegend von En-Gedi. Steile Felsen ragen
in die Höhe, viele Höhlen finden sich im Gewirr der
Steine, eine kleine Quelle speist einen Bach. En-Gedi
ist der ideale Ort um sich zu verstecken.
Saul kehrte gerade von einen Kampf gegen die
Philister zurück und ein Bote kam zu ihm gelaufen:
„Saul, Saul, ich habe eine wichtige Botschaft für
dich. Unsere Späher berichten, das David sich in
En-Gedi versteckt.“
Saul rief seinen Hauptmann: „Abner, rufe die Soldaten zusammen. Wir ziehen nach En-Gedi. Dort hat
sich David versteckt! Dieses Mal werden wir ihn
erwischen!“ Schnell wurden die Soldaten zusammengerufen und liefen los Richtung En-Gedi.
Auf dem Weg, schon ganz nah an den Bergen, ging
Saul in eine kleine Höhle. In der Höhle hatte sich
aber David mit seinen Freunden versteckt.
Die Freunde sagten leise zu David: „Das ist ein
Geschenk Gottes. Saul ist allein, seinen Speer hat
er nicht dabei. Wenn du jetzt dein Messer nimmst,
kannst du ihn ganz einfach besiegen.“
David überlegte kurz. Das war DIE Gelegenheit. Langsam und leise zog er sein Messer und schlich zu
Saul. Es war dunkel in der Höhle und David konnte
ganz, ganz nah an Saul herangehen.

vorsichtig einen kleinen Streifen von Sauls Gewand
ab. Saul hat das gar nicht gemerkt.
Saul ging wieder hinaus aus der Höhle und David
ging hinter ihm her.
„Saul!“ rief David. Saul erkannte die Stimme und
drehte sich wütend um.
Da sagte David: „Mein König. Ich will dir doch nichts
tun. Hör doch nicht darauf, was die Leute über mich
sagen. Sieh her!“ Saul sah ein kleines Stück Stoff,
das David in der Hand hielt. „So nah bin ich dir
gerade gekommen. Ich habe sogar ein Stück von
deinem Gewand abgeschnitten. Ich hätte dich töten
können, aber ich will nicht dein Feind sein. Ich will
das wieder Frieden ist zwischen uns.“
Saul war sehr erstaunt. „David – ich hätte gedacht,
dass du mich töten würdest. Jetzt merke ich: Du
willst freundlich zu mir sein.
Ich verspreche dir: Jetzt ist Frieden. Jetzt hören wir
auf, uns immer wieder zu verfolgen.“
Saul rief seinen Soldaten zu: „Es ist vorbei. Wir hören einfach auf mit dem Krieg. Kommt, wir gehen
nach Hause!“
Und die Soldaten zogen weg und David und seine
Freunde blieben in En-Gedi. Sie brauchten keine
Angst mehr haben. Saul und David hatten sich für
den Frieden entschieden.

Aber David tötete Saul nicht, sondern er schnitt ganz
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I deen + B austeine
1 4-6 Jahre
117 Einstieg
55 Streitet ihr euch manchmal? (Kindergarten /
Familie)

bunte) Stoffe und schneiden kleiner Stücke aus und
kleben sie an die „Höhle“ (dafür kann auch ein
Tacker benutzt werden.)

55 Wie geht ein Streit bei euch aus?

Wenn kein Holz zur Verfügung steht, könnt ihr auch
eine Pappkiste mit einem Eingang versehen und die
Stoffstücke werden dann aufgeklebt.

Auch in unserer Geschichte geht es heute um einen
großen Streit. Dr geht aber ganz anders aus, als
gedacht..

Bezug: David hat ein Stück vom Gewand Sauls abgeschnitten.

117 Geschichte
Die Geschichte wird frei erzählt. Nutzt dafür ihm am
Besten Figuren und vielleicht auch eine improvisierte
Höhle aus Pappe.
Vielleicht könnt ihr mit den Kindern auch gemeinsam eine „Deckenhöhle“ bauen und die Geschichte
darin erzählen.
Im Kindergottesdienstraum braucht ihr dazu nur
ein paar Stühle und Tische und einen großen Stapel
Decken.

117 Vertiefung

1 7-10 Jahre
117 Einstieg
Das Wort „Frieden“ wird auf einen Zettel geschrieben
und in die Mitte gelegt.
Fragen dazu:
55 Was fällt euch zu dem Wort ein?
55 Wo habt ihr das Wort schon mal gelesen?
55 Was bedeutet das Wort für euch?

Die Antworten können auch kleinen Zetteln notiert
werden und zu dem Wort gelegt werden.

55 Warum hat David Saul nichts getan?
55 Was hast Saul gemerkt, als David ihm nichts
getan hat?

117 Kreativ

117 Geschichte
Die Geschichte wird frei erzählt. Vielleicht bietet sich
auch hier die Gelegenheit, die Geschichte in einer
improvisierten „Höhle“ zu erzählen.

Die Kinder bauen eine „Höhle des Friedens“
Dafür benötigt ihr bestenfalls eine alte Holzkiste, in
der ein „Eingang“ angebracht wird. Ein Gerüst einer
Höhle kann auch aus einigen alten Latten zuvor zusammengeschraubt werden. Dann kann die „Höhle“
auch etwas wilder aussehen.
Die Kinder bekommen dann alte (möglicht dünne,
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117 Vertiefung
Hört mit den Kindern das Lied „Wozu sind Kriege
da?“ an.
Das Lied ist über 40 Jahre alt und hat nichts an seiner Aktualität verloren. Es ist aus der Perspektive
eines Kindes geschrieben, das die Frage nach der

Sinnhaftigkeit von Krieg und Gewalt stellt.
Das hier verlinkte Video ist eine Neuinterpretation
von 2011.

117 Kreativ
Entwerft zusammen mit den Kindern ein Symbol
des Friedens.
Das könnt ihr als Gruppe gemeinsam tun oder in
Gruppen.
Fragen dazu:
55 Welche Symbole für Frieden gibt es bereits?
(Regenbogenflagge, Taube, Anti-Atomwaffenzeichen, Schwerter zu Pflugscharen, zerbrochenes
Gewehr, weiße Flagge)
55 Welches Symbol / Bild könnte - für euch - den
Frieden am besten beschreiben?

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

55 Wie wird Krieg symbolisch dargestellt? Wie könnte dem entgegenstehend ein Friedenssymbols
aussehen.

Fragen:
55 Wo und wie können wir für Frieden sorgen bzw.
ihn fordern?

Gestaltet dann gemeinsam ein Friedenssymbol.

Lest mit den Kindern Micha 4,3-4
„Er schlichtet Streit zwischen vielen Völkern. Er sorgt
für das Recht unter mächtigen Staaten, bis hin in
die fernsten Länder. Dann werden sie Pflugscharen
schmieden aus den Klingen ihrer Schwerter. Und sie
werden Winzermesser herstellen aus den Eisenspitzen ihrer Lanzen. Dann wird es kein einziges Volk
mehr geben, das sein Schwert gegen ein anderes
richtet. Niemand wird mehr für den Krieg ausgebildet.“ (Basisbibel)
55 Wie spricht der Prophet Micha hier über Kriege
bzw. Gewalt?
55 Welche Hoffnung hat er für die Zukunft?
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S chnippeln + Organisieren
1 Höhle des Friedens
• Holzlatten
• Akkuschrauber
• Schrauben

1 Friedenszeichen
• Papier
• Stifte
• ggf. Farben

• Scheren
• Stoffreste
• Kleber oder / und Tacker

Ü berleitung im G ottesdienst
Der / die Mitarbeitende hält ein kleines Stück Stoff
hoch? Könnt ihr das alle sehen? Was ist das?
Genau, es ist ein Stück Stoff und um so ein Stück
Stoff wird es heute im Kindergottesdienst gehen.
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Sonntag, 31 Oktober 2021

Schuld und Vergebung
Da ist sie wieder, eine der spannendsten Erzählungen des Alten Testaments.
Der lang ersehnte König David ist an der Macht.
Er soll Israel einen. Die Machtkämpfe in der Zeit
des Sauls haben ein Ende. Jetzt herrscht David, der
souveräne, bedachte König. Der, der von ganz unten
kommt und seine „Karriere“ als Hirtenjunge anfing.
Der, der die Armut und das Leid und den Krieg und
die Entbehrung kennt.
Endlich ein richtiger König.
Die Geschichte von David und Batseba lehrt uns: All
die guten Vorsätze können sich ganz schnell in Luft
auflösen. Macht korrumpiert. Wenn man meint, alles
zu dürfen und niemanden mehr unterstellt zu sein,
dann fallen die Grenzen, dann versagen all die guten
Vorsätze. Wenn man erstmal an der Macht ist, dann
ist die Achtung vor den anderen ganz schnell dahin.
Sehen wir in unsre heutige Welt, dann passiert
diese Geschichte immer wieder. Jeden Tag. Machtmenschen nutzen ihre Macht aus und vergessen
die anderen.
Da betrügen Politiker und verkaufen dem Staat massenhaft Masken um sich über Bestechungsgelder zu
bereichern. Da werden Nebeneinkünfte verschwiegen, und Waffendeals mit Verbrechern eingefädelt.
Da wird klar, dass die Gremien, die die Mächtigen
kontrollieren sollen, selbst in die Geschäfte verstrickt
sind. Da werden „Berater“ für Unsummen engagiert
und Geld fließt von einer schwarzen Kasse zur anderen. Weil wir uns selbst schon so daran gewöhnt
haben, das Unrecht, wenn es nur groß genug ist,
akzeptiert werden kann, werden sie immer wieder
gewählt. Wie Joab werden wir wohl wieder Mittäter
werden.
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2. Sam.
11-12

David geht in der Geschichte natürlich noch weiter. Er
opfert Menschenleben, um seine Ziele zu erreichen.
Soweit gehen wir heute natürlich nicht.
Oder vielleicht doch, wenn wir viel zu spät aufbrechen, um Menschen aus Afghanistan zu retten?
Wenn wir selektieren in „wert, gerettet zu werden“
und „leider nicht berechtigt“.
Macht korrumpiert. Damals und heute. Davon erzählt
diese alte, hochaktuelle Geschichte.
Was die biblische Geschichte von unseren Geschichten unterscheidet?
Nathan. Der weise Mahner. Nathan, der das Unrecht
aufdeckt. Der den Mut besitzt, das Spiel nicht mehr
mitzuspielen und das Unrecht endlich beim Namen
nennt.
Unrecht aufdecken, beim Namen nennen, nicht mehr
schweigen, nicht wegsehen, wenn andere an den
Rand gedrängt werden – das ist die Botschaft, die
wir für den Kindergottesdienst mitnehmen können.

geschrieben von
Carsten Hallmann

Z ielgedanke
1 4-6 Jahre

1 7-13 Jahre

Man muss zu seiner Schuld stehen.

Unrecht muss aufgedeckt werden. Dann kann
Schuld auch vergeben werden.

Erzählvorschlag
Teil 1

Ein Kind von David, dem König.

Die Sonne war kurz vor dem Untergang. David stand
auf dem Dach seines Palastes und sah über Jerusalem. „Das ist alles meins”, dachte er. „Hier kann
ich bestimmen – hier bin ich der König.“

David erfuhr davon und nun musste ein Plan her.
Bat-Schewa war schließlich verheiratet, mit Urija,
einem Soldaten aus Davids Heer. David rief seinen
Feldhauptmann.

Er sah wie die letzten Händler ihre Waren durch
das Stadttor fuhren, er sah die Wachen, die zur
Nachtwache liefen, sah die großen Palmen im Wind.
Aber was war das? Auf dem Dach gegenüber tauchte
plötzlich eine Frau auf. Jung war sie und ganz schön.
Ihr goldenes Haar wehte im Abendwind. Und David
wusste sofort. „Das ist sie, die Frau, auf die ich schon
immer gewartet habe. Die Frau, die einfach mein
sein muss“. Er rief seinen Diener: „Gehe hinüber zu
dieser Frau. Sage ihr, sie soll zu mir in den Palast
kommen. Noch heute Abend.“

„Joab, komm zu mir in den Palast!“ Sofort kam
Joab zu David. „Schließ die Tür!“, sagte David. Nun
waren die beiden allein - David und Joab. „Joab, es
ist etwas passiert und wir müssen dafür sorgen,
dass niemand etwas davon erfährt. Bring mir Urija
her. Er soll noch heute in meinen Palast kommen.“

Der Diener lief los und brachte die Frau. „Da ist
sie, die Frau des Urija“, sagte er zu David. Aus der
Nähe sah sie noch schöner aus. So eine Frau hatte
er sich immer gewünscht. „Wie heißt du?“, fragte
er sie. Sie lächelte und flüsterte „Bat-Schewa“. Sie
sahen sich tief in die Augen und wussten: Wir beide
gehören zusammen.
Die beiden legten sich zusammen schlafen und am
Morgen ging Bat-Schewa wieder zurück in ihr Haus.
Bald merkte sie, dass sich ihr Bauch veränderte und
sie ein Baby bekommen würde.

Still und heimlich, wie er gekommen war, schlich
Joab davon und ging zum Heer zurück. „Urija!“,
rief er. „Komm her – du sollst zum König kommen
– noch heute!“
Urija wunderte sich, warum ihn der König persönlich
sehen wollte und machte sich gleich auf in den Palast. Urija trat ein und David fragte ihn: „Und? Wie
geht’s? Was macht die Arbeit? Es ist doch bestimmt
anstrengend als Soldat zu arbeiten?“ Urija sagte:
„Naja, in letzter Zeit gab es weniger Angriffe. Wir
haben gerade nicht viel zu tun.“ „Ach so“, sagte
David. „Dann mach‘ doch mal Urlaub, Urija. Gehe
doch mal nach Hause, zu deiner Frau. Du hast es
dir verdient.“ „Urlaub?“, dachte Urija. Sonst gab es
auch nie Urlaub. Aber er wollte David nicht widersprechen. Bald schon sah man Uriija, wie er den
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Palast verließ. „Urlaub? – so ein Quatsch“, dachte
Urija. „Wenn genau dann der Feind kommt? Ich gehe
lieber wieder zu den Soldaten und übernachte dort.
Ich will schließlich bereit sein und David – unseren
König – verteidigen.“
Davids Plan war nicht aufgegangen. Wenn Urija nach
Hause gegangen wäre, hätte David später sagen
können: „Das Kind von Bat-Schewa ist bestimmt
von Urija. Er hatte ja Urlaub.“ Aber nun war das
nichts geworden.
„Joab!“, hörte man David durch den Palast rufen.
„Joab, komm her!“
Wieder stand Joab im Palast, aber diesmal hatte
David einen viel gemeineren Plan.
„Joab, wie sieht es mit den Ammonitern aus, die
uns vor drei Monaten überfallen wollten?“ „Alles
ruhig“, sagte Joab. „Sie sind wieder in ihre Stadt
zurückgegangen.“ „Hm. Wir sollten sie angreifen“,
sagte David. „Angreifen? Bist du verrückt. Die Stadt
ist gut gesichert. Wir haben keine Chance!“, sagte
Joab. „Doch, Joab. Wir greifen sie an. Rufe ein paar
Männer zusammen und pass auf, das Urija mit dabei
ist. Sie sollen beim Morgengrauen einen kleinen
Angriff machen.“
Joab gehorchte und stellte ein kleines Heer zusammen. Noch vor dem Sonnenaufgang zogen sie
los und griffen die Mauern der Stadt an. Aber die
Soldaten der Ammoniter waren gut vorbereitet. Die
Angreifer hatten keine Chance.
Da schickte Joab einen Boten zu David. „König,
wir haben angegriffen, aber die anderen waren zu
stark. Einige von unseren Soldaten sind gestorben.“,
sagte der Bote.
David würde wütend. „Was? Ihr habt die Stadt angegriffen? Das war doch klar, dass ihr verliert.“ Da
sagte der Bote: „Joab lässt ausrichten: Auch Urija war
mit bei den Soldaten. Er ist gestorben“. Da wurde
David wieder ruhig. „In Ordnung, sage Joab einen
schönen Gruß von mir.“
Bat-Schewa trauerte einige Tage, denn Urija, ihr
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Mann war gestorben. Aber dann schickte David
seine Boten und holte Bat-Schewa für immer in den
Palast. Jetzt konnte sie endlich seine Frau werden.

Teil 2
Einige Wochen vergingen. Bat-Schewas Bauch war
gewachsen und bald sollte sie ihr Kind bekommen.
David und Bat-Schewa freuten sich sehr, dass sie
bald Eltern werden sollten. Eines Tages kam eine
Wache in den Palast: „David, hier ist ein Mann.
Er heißt Nathan. Er sagt, dass er dir etwas sehr
Wichtiges erzählen will.“ „Lass ihn rein“, rief David.
Ein alter Mann in einem langen dunklen Gewand
betrat den Palast. Langsam ging er zu David und
setzte sich. „David – ich muss dir eine Geschichte
erzählen“, sagte er und fing an.
Es war einmal ein reicher Mann. Der hatte ganz
viele Schafe. Mindestens 100. Neben dem reichen
Mann wohnte ein ganz armer Mann. Der hatte ein
Schaf. Es hieß „Elsa“. Er hatte das Schaf lieb und
seine Kinder spielten immer mit dem Schaf. Eines
Tages hat der reiche Mann Besuch bekommen. Viele
Leute kamen zu ihm und die Leute hatten Hunger.
Da dachte der reiche Mann: „Ich will ein tolles Essen
zubereiten. Ich werde Schafsbraten machen. Das
schmeckt bestimmt meinen Gästen.“ Dann überlegte
er: „Wenn ich ein Schaf schlachte und es zubereite,
dann hab ich ja nur noch 99.“ Und dann entschied
er: „Ich gehe los und nehme meinem Nachbarn sein
Schaf weg“. Gesagt, getan. Der reiche Mann ging
zum armen Mann, nahm ihn sein Schaf weg und
hat es gebraten für seine Gäste.
David war wütend. So richtig wütend. „Das ist ja
furchtbar gemein. So ein Verbrecher. Sag mir, wie der
Mann heißt. Den werde ich ins Gefängnis werfen!“
Nathan sah David ganz ruhig an und dann sagte er
einen eigenartigen Satz: „Du bist der Mann, David.
Du bist der Mann.“
Da wurde David ganz still und verstand, was Nathan
gesagt hatte. Es tat ihm unglaublich leid.

„Gott hat dir vergeben, David, aber dein Kind wird
nicht leben. Gott hat beschlossen, das es sterben
wird, weil du Urija getötet hast.“ Nathan sagte
diese Worte, erhob sich langsam und ging ohne ein
weiteres Wort aus dem Palast.
Hinweis: Der Name „Batseba“ wird hier entsprechend der hebräischen Aussprache verwendet.
(Bat-Schewa)

ERZÄHLVORSCHLAG (jüngere Kinder)

David stand auf dem Dach seines Palastes in Jerusalem. Es war schon Abend. Da sah er eine sehr
schöne Frau auf dem Dach gegenüber. Sie hat sich
gerade gewaschen und ihr Haar glänzte wie das
Haar einer Prinzessin. David war gleich verliebt in
die schöne Frau. Er schickte seinen Diener zu dem
Haus und sagte zu ihm: „Geh hinüber und bring mir
diese Frau. Ich will sie von Nahen sehen.“ Der Diener
lief los und kam bald wieder. Er hat die schöne Frau
mitgebracht. Aber er sagte zu David: „Da ist sie.
Es ist die Frau von Urija. Urija ist einer von deinen
Soldaten.“ „Wie heißt du denn?“, fragte David. „Ich
heiße Bat-Schewa“ sagte die Frau. David freute
sich sehr, dass Bat-Schewa bei ihm war. Sie blieb
die ganze Nacht bei ihm.

die Leute von Ammon waren viel stärker und einige
Soldaten sind gestorben. Urija ist auch gestorben.
Da freute sich David. Nun war Urija nicht mehr da
und Bat-Schewa konnte endlich bei ihm im Palast
wohnen.
Nach einigen Tagen kam ein ganz alter Mann zu
David. Der Mann hieß Nathan. Nathan erzählte gern
Geschichten. Er setzte sich zu David und erzählte
ihm auch eine Geschichte. Die ging so.
„Es war ein mal ein reicher Mann. Der hatte ganz
viele Schafe. Und dann war auch noch ein armer
Mann. Der hatte nur ein Schaf. Eines Tages hat der
reiche Mann Besuch bekommen und wollte ein Schaf
braten. Da hat er dem armen Mann das eine Schaf
einfach weggenommen und es gebraten.“
David war ganz sauer, als er die Geschichte gehört
hat und sagte: „Das ist ja super gemein!“
„Ja“, sagte Nathan. „Das ist gemein. Aber was hast
du eigentlich gemacht? Du hast doch auch Urija die
Frau weggenommen. Und du hast ihn töten lassen.
Das ist genauso gemein. Du bist so, wie der reiche
Mann.“
Da wurde David sehr traurig: „Das stimmt“, sagte
er. „Ich war wirklich gemein.“

Nach ein paar Tagen kam ein Bote zu David und
sagte. „Bat-Schewa hat einen runden Bauch bekommen. Ich glaube sie bekommt ein Baby!“ Erst
freute sich David aber dann merkte er: Eigentlich
hat Bat-Schewa einen Mann. Das wird bestimmt ein
Problem geben.
Also versuchte er, Urija auszutricksen. Aber das hat
leider nicht geklappt. Nun hatte David eine ganz
gemeine Idee. Er rief seinen Obersoldat. Der hieß
Joab. Er sagte zu Joab: „Lieber Joab, mach doch
einen kleinen Krieg mit den Nachbarn. Nimm Urija
mit. Vielleicht passiert ja etwas Schlimmes.“ Joab
rief ein paar Soldaten zusammen und sagte: „Heute
wollen wir die Leute von Ammon angreifen. Urija,
du kommst mit.“ Sie zogen los und kämpften, aber
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I deen + B austeine
1 4 bis 6 Jahre

55 Blütenblätter / Kräuter / Tee

117 Einstieg

55 Duftöle

Was würdet ihr alles machen, wenn ihr ein König /
eine Königin wärt?

55 Lebensmittelfarbe

ZUBEREITUNG

117 Geschichte erzählen
Hier wird die Geschichte (für jüngere Kinder) ausgewählt. Während der Erzählung kann die Geschichte
auch mit einfachen Figuren gespielt werden.

117 Vertiefung
55 Wer hat sich in der Geschichte gefreut?
55 Wer war traurig?
55 Wer war gemein?

117 Kreativ
Badekugeln herstellen

ZUTATEN
55 200g Natron (Supermarkt / Drogerie)
55 100g Zitronensäure
(Bitte nicht mit Zitronensaft verwechseln, einfach
Zitronensäure in der Apotheke verlangen. Das ist
ein weißes Pulver und 100g kosten etwa 3-4 EUR)
55 50 Gramm Speisestärke
55 70 ml Öl (Kokosöl oder Olivenöl)
Damit kann man die Badekugeln bereits herstellen.
Allerdings wird es noch interessanter, wenn man
noch etwas beimengt.
55 Kurkuma (zum Färben)
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Natron, Speisestärke und Zitronensäure (Pulver)
vermengen.
Die flüssigen Zutaten dazu (Öl)
Alles vermengen.
Daraus können Kugeln geformt werden. Falls die
Kugeln nicht halten, noch etwas Öl dazugießen.
Anstelle von Kugeln kann auch eine Eiswürfelform,
eine Muffinform oder Ausstechformen verwendet
werden.

Die fertigen Badekugeln (o.ä.) müssen dann im
Kühlschrank kaltgestellt werden.
Wenn die Kinder sie später mit nach Haue nehmen,
müssen sie kühl und trocken gelagert werden.
Das Rezept ist ausreichend für etwa 20 kleine Kugeln
(ca. 3cm).

1 7 -13 Jahre

117 Geschichte erzählen

117 Geschichte

Teil 2 der Geschichte erzählen.

Teil 1 der Geschichte erzählen.

117 Vertiefung
117 Vertiefung

Fragen:

Fragen:

55 Was meint Nathan mit „Du bist der Mann“?

55 Wie findet ihr David in der Geschichte?

55 Was hat David verstanden, als er die Geschichte
zu Ende gehört hatte?

55 Wärt ihr gern mit David befreundet?
55 Was hat David in der Geschichte gut gemacht?
55 Darf ein König so handeln?
55 Wer ist Täter, Opfer, Mitläufer in der Geschichte?

117 Kreativ
Badekugeln herstellen (siehe 4-6 Jahre).

Erzählt mit den Kindern die Geschichte aus der
Sicht Urijas.

S chnippeln + Organisieren
1 Badekugeln
Die Liste der Zutaten findet ihr oben im Entwurf
4-6 Jahre

Ü berleitung im G ottesdienst
Kennt ihr mir Geschichten aus der Bibel, in denen
jemand gut zu jemanden war?

Heute werdet ihr eine spannende Geschichte
hören, in der jemand ganz gemein war.

(Samariter / Zachäus )

Seid gespannt.
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Sonntag, 07. November 2021

Gott beschenkt Salomo
König David hat den Zenit seiner Macht längst überschritten. Zahlreiche Schlachten hat er geschlagen,
Israel geeint und die Israeliten zu einem Königreich
gemacht, das feste Formen gefunden hat. Es wird
Zeit, seine Macht einerseits abzugeben, andererseits
die Macht im Land Israel zu festigen und in geordnete Bahnen zu übergeben.
Salomo soll König werden. Er soll den Gedanke der
Einheit der 12 Stämme weiterführen. Er soll Herrscher
sein über das ganze Gebiet Israels.
Ein Friedensreich hat David nicht gerade hinterlassen. Zu viele Kämpfe hat er geführt, zu viele Opfer
hat die Einigung des Reiches gefordert. Auch die
Nachfolgekriege in der Ära Salomos werden noch
Opfer kosten. Erst langsam gewinnt Salomo die
Kontrolle. Ihm gelingt, was vor und nach ihm niemanden mehr gelungen ist. Salomos Regierungszeit
wird die erste und einzige Zeit bleiben, in der Israel
in eine Epoche des fragilen Friedens eintritt. Direkt
nach Salomo bricht das Reich in zwei Teile (Israel
und Juda) und wenige Zeit später fällt das Nordreich
Israel an die Assyrer.
Wir befinden uns also in der kurzen „Goldenen
Zeit“ Israels.

1 Könige 3,
1-15

zugeschrieben worden, obwohl sie eindeutig aus
viel späterer Zeit stammen. (Hohelied, Prediger) Die
Erinnerung an Salomo und seine Weisheit ist über
viele Generationen wachgehalten worden.
Die Weisheit spielt im Alten Testament eine bedeutende Rolle. Heute werden die Bücher, die sich
vorrangig mit Weisheit beschäftigen (Hiob, Sprüche,
Kohelet (Prediger)) eher am Rand wahrgenommen,
weil sie Fragen aufwerfen, die uns verunsichern und
einem einfachen Verständnis der Bibel entgegenstehen. Die Weisheitsliteratur der Bibel gehört zu den
außergewöhnlichen Schätzen des Alten Testaments,
die uns auch in der aktuellen Welt lehren könnten,
die richtigen Fragen zu stellen. Wir leben aber gerade
in einer Welt der einfachen Antworten und leider
nicht in einer Welt der anspruchsvollen Fragen.
Für den Kindergottesdienst ist es sicher spannend,
die Figur des weisen Salomos zu beleuchten, die
alten Geschichten zu erzählen und Raum für die
Phantasie zu lassen.
Besonders seine Weisheit soll ein zentrales Thema
sein.

Um Salomo ranken sich viele Legenden. Der Besuch
der Königin von Saba, sein unglaublicher Reichtum,
seine vielen Frauen und seine große Weisheit.
Die wohl bekannteste Errungenschaft Salomos ist
der Bau des Salomonischen Tempels, des ersten
zentralen JHWH-Heiligtums in Jerusalem, so berichten
es die Texte der Bibel.
Über die historischen Hintergründe der Regierungszeit Salomos wissen wir relativ wenig. Vieles ist im
Dunkel der Geschichte verlorengegangen. Bekannt
ist, dass die Geschichte vom weisen König in Jerusalem das Volk Israel auch in der Folge immer
wieder bewegt hat. Zahlreiche Texte sind ihm später
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geschrieben von
Carsten Hallmann

Z ielgedanke
1 4-13 Jahre

1 7-10 Jahre

Salomo wünscht sich Weisheit von Gott. Was würde
ich mir wünschen?

Biblische Weisheiten sind außergewöhnlich und
stellen uns noch heute vor spannende Fragen.

Erzählvorschlag
David war alt geworden. Er wusste, dass er nicht
mehr lang leben würde und er wusste das Israel
einen neuen König braucht. Am besten einen starken
König. Einer, der jeden Kampf gewinnt.
David bestimmte Salomo als König.
Bald schon bestimmte Salomo, was in Israel passieren sollte.
Aber Salomo war noch jung und musste erst lernen,
was die Aufgaben eines Königs sind.
Eines Tages ging er zu einem großen Tempel. Der
Tempel stand in Gibeon. Dort wollte Salomo Gott
begegnen. Und tatsächlich. Als er am Tempel in
Gibeon war und sich nachts schlafen legte, hörte er
die Stimme Gottes:
„Salomo – eine große Aufgabe liegt vor dir. Du bist
König über Israel und Juda. Darum hast du einen
Wunsch frei. Du kannst dir etwas wünschen und ich
werde deinen Wunsch erfüllen.“
[Was würdet ihr euch von Gott wünschen, wenn ihr
einen Wunsch frei hättet? Denk dabei daran, dass
Gott in der Geschichte sagt, dass er jeden Wunsch
erfüllen kann.]

Ich wünsche mir, dass ich immer erst nachdenken
kann, bevor ich eine Entscheidung treffe. Es ist nicht
so einfach, König über so viele Menschen zu sein.
Gib mir einfach ein offenes Herz und offene Augen.
Weisheit. Das wünsche ich mir“.
Gott war erstaunt über die Worte Salomos. Er hat
gedacht, das Salomo sich vielleicht ganz viel Geld
wünscht, oder ein riesiges Heer mit ganz vielen Soldaten, oder ganz viele Frauen oder ein tolles Haus
mit großem Garten. Da sagte Gott zu Salomo: „Du
bist wirklich schlau. Ich werde dir Weisheit geben.
Ich werde dir helfen, immer mit offenen Augen durch
die Welt zu gehen und immer erst nachzudenken,
bevor du etwas entscheidest. Aber weil du so einen
schönen Wunsch hattest, will ich dir noch etwas
dazugeben: Ich gebe dir Reichtum und Schätze. Und
ich macht dich berühmt, so dass alle anderen Könige
über dich staunen werden und sagen: »Salomo ist
ein guter König – er kümmert sich um sein Volk«“
Salomo freute sich über die Gaben, die Gott ihm
gegeben hat. Er hatte gar keine Angst mehr, König
zu sein. Er wusste: Gott hat mir Weisheit gegeben.
Damit kann ich alles erreichen.

Salomo dachte nach. Sehr lange. Er wusste: Gott
wird ihm nur diesen einen Wunsch erfüllen. Dann
sagte er langsam: „Ich wünsche mir, weise zu sein.
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I deen + B austeine
1 4 bis 6 Jahre
117 Einstieg
55 Kennt ihr jemanden, der richtig schlau ist?
55 Was weiß er / sie denn?
55 Was kann er / sie besonders gut?

117 Geschichte und Vertiefung
Während der Geschichte mit den Kindern die Frage
(siehe Erzählvorschlag) diskutieren.

Verständnis von Zusammenhängen in Natur, Leben
und Gesellschaft sowie die Fähigkeit, bei Problemen
und Herausforderungen die jeweils schlüssigste und
sinnvollste Handlungsweise zu identifizieren.
Weitgehende Übereinstimmung herrscht in der
Ansicht, dass Weisheit von geistiger Beweglichkeit
und Unabhängigkeit zeugt: Sie befähigt ihren Träger,
systematisch Dinge:
• zu denken („eine weise Erkenntnis“, „ein weiser
Entschluss“, „ein weises Urteil“),
• zu sagen („ein weises Wort“, „ein weiser Rat“) oder
• zu tun („ein weises Verhalten“)

117 Kreativ
Salomo hat Weisheit und Reichtum bekommen.
Bastelt mit den Kindern ein Armband aus Bügelperlen.
Besonders schöne Armbänder entstehen, wenn man
außergewöhnliche Farben verwendet. (Gold / Silber
/ Leuchtperlen / Klitzerperlen usw.).

Im Kinderheft und im Onlinematerial (mehr Auswahl)
findet ihr Vordrucke mit weisen Sprüchen aus der
Bibel für „etwas andere“ Bibelspruchkarten.
Lest die Karten mit den Kindern gemeinsam und
sprecht mit ihnen darüber.
https://bige.emk-kinderwerk.de/weisheit

1 7 -13 Jahre
117 Einstieg
„Man muss gut Überlegen, was man sich wünscht.
Es könnte passieren, dass man es bekommt.“
Was fällt euch dazu ein?

117 Geschichte

Fragen (als Impuls) dazu:
55 Kennt ihr diesen Spruch?

117 Vertiefung
55 Was bedeutet für euch das Wort „Weisheit“?
Information aus Wikipedia:
„Weisheit bezeichnet vorrangig ein tiefgehendes
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55 Hättet ihr gedacht, dass der Spruch in der Bibel
vorkommt?
55 Was bedeutet der Spruch für dich? Was fällt dir
ein, wenn du den Spruch liest?

117 Kreativ
Die Kinder können die Karten nun farblich gestalten.
Da es eher abstrakte Themen sind, eignen sich Wasserfarben, oder wenn möglich, sogar Aquarellfarben.

S chnippeln + Organisieren
1 Bibelspruchkarten
• Ausdrucke aus dem Onlinematerial (drei Karten
findet ihr auch im Kinderheft)
• Stifte
• Wasserfarben oder Aquarellfarben
• Pinsel, Wasser, Mischpaletten usw.
• Unterlagen

Ü berleitung im G ottesdienst
55 Was ist der Sinn des Lebens? 1
55 Warum sterben wir?
55 Warum leben wir?

Das sind Fragen, die alle in der Bibel stehen. Das
klingt außergewöhnlich. Das kennen wir so gar nicht.
Aber heute wird es im Kindergottesdienst um ganz
schwierige Fragen gehen.

55 Welche Aufgaben haben wir in unserem Leben?2
55 Ist das Leben nur Zufall? Nur ein Hauch von
Nichts?3

Hinweis: Die Sätze beziehen sich größtenteils auf
das Buch Kohelet, dem bedeutendsten Weisheitsbuch des Alten Testaments.

_________________________________________________________

Pred 1,3
Pred 2,11
3
Pred 1,2 „Windhauch, Windhauch, sagte Kohelet, Windhauch, Windhauch – Alles ist Windhauch.“ (Zitiert
nach Einheitsübersetzung)
1
2
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Weise Sprüche

55 Sei

nicht allzu gerecht und nicht allzu weise, damit du dich nicht zugrunde
richtest. (Prediger 7,16)

55 Welchen

Gewinn hat der Mensch bei aller Arbeit, mit der er sich unter der
Sonne abmüht?,(Prediger 1,3)

55 Was früher einmal geschah, wird wieder geschehen. Und was Menschen getan

haben, wird wieder getan: Es gibt nichts Neues unter der Sonne! (Pred 1,9)
55 Windhauch

um Windhauch, sagte Kohelet, Windhauch um Windhauch: Alles
vergeht und verweht. (Prediger 1,2)

55 Wenn

jemand deine Hilfe braucht, verweigere sie nicht! Kannst du ihm helfen,
dann tu es auch! Sag nicht zu deinem Nächsten: »Geh und komm ein anderes
Mal wieder!« Wenn du etwas für ihn hast, sag nicht: »Morgen will ich es dir
geben.« Sprüche (3,27f)

55 Besser

ein Stück trockenes Brot in Ruhe essen als ein großes Festmahl und
Streit dabei. (Sprüche 17,1)

55 Wer

Fehler zudeckt, erhält die Freundschaft. Wer aber immer wieder davon
anfängt, zerstört sie. (Sprüche 17,9)

55 Lieber

mit einer Bärin zusammentreffen, der man die Jungen geraubt hat, als
mit einem Dummen in seinem Unverstand. (Spr 17,12)

55 Auch

einen Dummen kann man für klug halten, solange er schweigt. Hält er
seinen Mund, gilt er als schlau. (Sprüche 17,28)

55 Wer

antwortet, ohne zugehört zu haben, ist dumm und bringt Schande über
sich. (Sprüche 18,13)

55 Ein Mensch kann viele Freunde haben und trotzdem ins Unglück stürzen. Aber

ein wahrer Freund steht zu ihm wie ein Bruder. (Sprüche 18,24)
55 Viele

Leute rühmen sich ihrer Hilfsbereitschaft. Aber einen, auf den man wirklich zählen kann – wer kann einen solchen Menschen finden? (Sprüche 20,6)

55 Ein

Schurke geht krumme Wege. Wer’s ehrlich meint, geht immer geradeaus.
(Sprüche 21,8)
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Sonntag, 14. November 2021
Salomo zeigt sich als
weiser König
Die Geschichte vom weisen Richterspruch des Salomos ist weltberühmt. Sie beschreibt exemplarisch
das Wesen Salomos und ist in die Kunst und Kultur
als Symbol für die Weisheit eingegangen. Noch
heute gilt eine weise, durchdachte Entscheidung als
sprichwörtliches „salomonisches Urteil“.
Die Geschichte steht nicht im Mittelpunkt der
Erzählungen um Salomo, soll aber exemplarisch
beschreiben, dass mit Salomo das goldene Zeitalter
angebrochen ist, in dem das Recht in Israel sich
wieder an der Kategorie der Gerechtigkeit orientiert.
Die Erzählung bricht hier also mit dem chaotischen
und unzuverlässigen Rechtssystem unter Saul und
später unter David, für den der Rechtsbruch ein
Regierungsmittel war.
Salomo wird nun als „ganz anders“ dargestellt. Er tut
„was Gott gefällt“ und richtet das Recht wieder auf.
Auch und gerade deshalb wird es auch seine Aufgabe
sein, das Haus Gottes (den Tempel) zu errichten, da
er sich als würdig dafür erweist.
Die Erzählweise der Geschichte ist hier zielgerichtet
darauf ausgerichtet, Salomo als den idealen König
darzustellen. Besonders auffällig ist, die Konturlosigkeit, mit der die beiden Frauen dargestellt werden.
Sie werden lediglich als „die eine“ und „die andere“
beschrieben. Wesentlich scheint zu sein, dass es sich

1 Kön 3,
16-28

nicht „nur“ um zwei Frauen handelt, sondern um
Prostituierte, die einen niedrigen gesellschaftlichen
Status haben. Damit wird überdeutlich: Der neue
König nimmt sich der Ausgeschlossenen an. Er ist
sowohl gesellschaftlich als auch rechtlich „gerecht“.
Er sorgt für alle Menschen in seinem Reich.
Im Kindergottesdienst sollte die Weisheit und die
Vorsicht mit der Salomo dieses Urteil fällt, im Zentrum stehen.
Wir erleben heute in unserer Welt, dass vorschnelle
Urteile eine überaus große Rolle spielen. Oft hat man
sein Urteil fertig, bevor man sich überhaupt mit der
Situation und der Argumentation auseinandergesetzt
hat. Das Abwägen gehört auch in Kirchenkreisen
gelegentlich zu den weniger eingeübten Fähigkeiten.
Umso mehr sollten die Kinder im Kindergottesdienst
erkennen, dass es einige Übung und eine Portion
Weisheit erfordert, „Urteile“ über andere zu fällen.

geschrieben von
Carsten Hallmann

Z ielgedanke
1 4-6 Jahre

1 7-13 Jahre

Entscheidungen können schwierig sein.

Erst nachdenken – dann urteilen.
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Erzählvorschlag
Salomo war ein weiser Herrscher. Er war König über
Israel geworden und regierte über sein Volk.
Eines Tages hörte Salomo Lärm vor dem Palast. Die
Wachen brachten zwei Frauen zu ihm. Die Wachen
sagten: „Die Beiden streiten sich schon seit Stunden
draußen auf der Straße. Wir brauchen dich, Salomo.
Wir brauchen ein gerechtes Urteil!“
„Was ist denn los?“, fragte Salomo. „Ich will mein
Kind wieder!“, rief die eine Frau. Die andere rief noch
lauter: „Wieso dein Kind? Das ist mein Kind. Gib es
mir wieder.“ „Erzähl nicht so einen Quatsch, das ist
mein Kind!“ „Nein – meins.“
So ging es eine ganze Weile. „Ruhe!“, rief Salomo.
„Du da! Erzähl mir, worüber ihr euch streitet!“
Die eine Frau begann zu erzählen: „Wir sind zwei
Frauen und wir wohnen zusammen in einem Haus.
Wir haben beide vor ein paar Tagen ein Kind bekommen. In der letzten Nacht ist das Kind dieser Frau da
gestorben. Und dann hat sie ihr totes Kind zu mir
gelegt und mein lebendes Kind weggenommen. Und
jetzt sagt sie: „Es ist mein Kind!“ Aber das stimmt
gar nicht. Es ist meins!“ „Hör doch auf“, rief da die
andere Frau. „Ich hatte mein Kind immer bei mir.
Dein Kind ist gestorben.“ Und schon begann der
Streit von Neuem. „Ruhe jetzt!“, rief Salomo. „Lasst
mich nachdenken.“
Salomo dachte nach – eine ganze Weile. Dann leuchteten seine Augen und er hatte eine Idee. Er sagte:
„Ich kann es nicht entscheiden. Ihr erzählt beide
etwas anderes. Ich weiß es auch nicht.“ Da hörte
man ein Murren unter den Zuhörern. „Was – unser
König kann uns nicht helfen?“

Aber dann sagte Salomo etwas sehr eigenartiges. Er
zeigte auf einen der Wachen: „Gib mir dein Schwert.
Wir werden das Kind zerteilen und dann bekommt
jede Frau die Hälfte!“ Alle waren erschrocken im
Palast. Will Salomo das Kind wirklich töten?
Aber Salomo war sehr schlau und wusste schon was
jetzt passieren würde.
Die eine Frau begann zu weinen und lief zu Salomo:
„Großer König, Bitte nicht! Zerteile das Kind nicht!
Gib es lieber der anderen Frau. Das Kind soll leben.“
Die andere Frau stand wütend vor Salomo und sagte:
„Wenn du meinst, dann teile es!“
Da gab Salomo das Schwert an die Wache zurück
und sagte: „Wir müssen das Kind nicht teilen. Ich
weiß jetzt, wer die wirkliche Mutter ist.“
[Mit den Kindern diskutieren:
Woher weiß Salomo plötzlich, wer die richtige
Mutter ist.]
Alle im Palast waren gespannt. Was würde Salomo
jetzt sagen?
Er erhob sich von seinem Thron und sagte: „Es ist
dein Kind!“ und zeigte auf die weinende Frau. „Du
willst nicht, dass es stirbt. Du liebst es. Daran habe
ich es erkannt. Du bist die echte Mutter!“
Alle im Saal staunten, wie schlau Salomo war. Er
hatte das Rätsel gelöst.

[Mit den Kindern diskutieren:
Wie würdet ihr entscheiden?]
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I deen + B austeine
1 4-6 Jahre
117 Einstieg
Die Kinder bekommen Fragen gestellt und zeigen
per Handheben (oder einem anderen Zeichen) für
was sie sich entscheiden.

Lieber Erdbeereis oder Vanilleeis?
Lieber Teddy oder Puppe?

„Ich habe viele Blätter und ich bin kein Baum. In mir
findest du Bilder und Buchstaben“ (Buch)
Er hat einen Hut, aber keinen Kopf, ein Bein, aber
keinen Schuh. (Pilz)
Ich habe vier Beine, aber kann nicht laufen. (Stuhl)
Es fliegt, aber hat keine Flügel. Es weint, aber hat
keine Augen (die Wolke)
Wer in mich sieht, sieht immer nur sich selbst. (der
Spiegel)

Lieber Kindergarten oder zu Hause bleiben?
Lieber Gummibären oder Schokolade?
Lieber mit Stiften malen oder mit Farbe?
Lieber Nudeln oder Pommes?
Lieber noch eine Schwester oder einen Bruder?
Lieber Apfel oder Banane?
Lieber Auto oder Zug?
Lieber Fahrrad oder Roller?
usw.

117 Geschichte
Die Geschichte wird frei erzählt. Ihr könnt dazu auch
Figuren verwenden.

117 Vertiefung
Das war eine ganz schön schlaue Idee, die Salomo
da hatte.
Salomo war nämlich ein sehr schlauer König. Er hat
gern nachgedacht und auch viele Rätsel gelöst. Mal
sehen, ob ihr das auch könnt?
Rätsel mit den Kindern lösen:
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117 Kreativ
Die Kinder bemalen einen Keilrahmen mit vielen
bunten Farben.
Bezug: Das Leben ist bunt und man muss sich (und
kann sich) nicht einfach entscheiden.

1 7-13 Jahre
117 Einstieg
Eine Dilemmageschichte
Du siehst im Supermarkt eine arme Familie. Sie
zählen ihr Geld und du merkst, dass sie nicht genug
haben, um sich etwas zu Essen zu kaufen. Du selbst
kannst ihnen aber nicht helfen, da du gerade kein
Geld dabei hast und auch keins holen kannst.
Die Familie verlässt den Supermarkt. Wenig später
siehst du, wie ein Kind der Familie, ein kleines
Mädchen, in den Supermarkt zurück geht, drei Dosen Eintopf in seinen Rucksack packt und ohne zu
bezahlen den Supermarkt verlässt.
Nur du hast den Diebstahl bemerkt.

55 Würdest du den Diebstahl im Supermarkt melden?
55 „Darf“ das Mädchen etwas stehlen, wenn es
Hunger hat?

117 Kreativ
Die Kinder bekommen einen Keilrahmen und malen
einen Farbverlauf von Schwarz über viele Graustufen
nach Weiß. (wahlweise auch eine andere Farbe)

55 Würdest du das Mädchen ansprechen und es
bitten, die Dosen zurückzubringen?
55 Was würdest du tun?

117 Gespräch
Diskutiert mit den Kindern diesen Fall. Weißt darauf
hin, dass es wirklich keine Möglichkeit gibt, Geld zu
beschaffen, um das Problem zu lösen.

117 Überleitung
Manchmal ist es nicht einfach, eine Entscheidung zu
treffen. Auch in unserer heutigen Geschichte muss
eine schwierige Entscheidung getroffen werden.

117 Geschichte
Die Geschichte wird frei erzählt. Hier werden die
Entscheidungen in der Geschichte ausführlich mit
den Kindern diskutiert.

Bezug: Es gibt nicht nur schwarz und weiß. Man
muss schlau sein, wie Salomo und die „Graustufen“
sehen.

S chnippeln + Organisieren
1 Keilrahmen bemalen
• Acrylfarben
• Pinsel
• Wasser
• Mischpaletten
• Unterlagen
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K inderheft

Ü berleitung im G ottesdienst
Wer von euch fährt im Urlaub gern in die Berge /
ins Gebirge?
Wer fährt gern ans Meer?
Manchmal sind Entscheidungen einfach. Aber manche Entscheidungen sind richtig schwer. Heute hört
ihr eine Geschichte von einem Mann, der eine sehr
schwierige Entscheidung treffen musste.
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Sonntag, 21. November 2021

Jesaja 65,17-25

Ein neuer Himmel
Der Bibeltext beschreibt uns ein Bild von Gottes neuer Welt. Es ist eine Welt, die Gott für uns vorbereitet
und erbaut hat und die endgültig gut sein wird. Der
Text ist geprägt von einer tiefen Hoffnung. Wir werden Gottes neue Welt zwar erst nach unserem Tod
sehen, doch die Hoffnung darauf hat schon für unser
Leben Bedeutung. Einerseits wissen wir dadurch,
dass wir unsere Glaubensgeschwister einmal wiedersehen werden. Andererseits gibt diese Hoffnung
unserem Leben auch eine ganz neue Perspektive.
Das Hier und Jetzt relativiert sich im Blick auf Gottes
ewige Welt. Manche unerträgliche Dinge dieser Welt,
werden durch diese Hoffnung erst erträglich. Im
Bibeltext wird ganz konkret auf die Gefangenschaft
in der Sklaverei eingegangen, die für viele Menschen
vom Volk Israel ihr Leben lang anhielt. Die Hoffnung,
dass sie davon einmal erlöst sein werden, trägt sie
schon im Hier und Jetzt.
Auch für Kinder spielen die Fragen über das Leben
nach dem Tod eine Rolle. „Wohin kommt Opa,
wenn er tot ist?“ – „Wo ist mein verstorbenes Meerschweinchen jetzt?“ etc. In der Regel bringen Kinder
schon ein Konzept oder eine Vorstellung davon mit,
was nach dem Tod ist. Wenn wir mit Kindern über
den Tod theologisch nachdenken, sollten wir sie
als qualifizierte Gesprächspartner ernst nehmen,
die eigene Konzepte zu diesem Thema einbringen
können. Es hat sich gezeigt, dass ein bevorzugtes

Artikulationsmittel der Kinder für dieses Thema das
Bild ist. In Bildern können Kinder ihre Vorstellungen
verarbeiten, abstrahieren und weiterentwickeln.
Darauf hinzuweisen ist auch auf das Dreistufenmodell von Piaget zur psychologischen Entwicklung
von Kindern. Piaget beschreibt darin, dass Kinder
von 2-7 Jahren in der Regel nicht dazu in der Lage
sind die Unumkehrbarkeit des Todes zu verstehen.
In der folgenden Phase von 7-11 Jahren akzeptieren
die Kinder die Absolutheit des Todes und verstehen,
dass auch sie selbst – wenn auch erst im Alter –
einmal sterben werden. Im Teenager-Alter wird die
Vorstellung vom Tod weiter ausgeprägt und mit
dem eigenen Weltbild weiterentwickelt. Diese Stufen
sind allerdings nicht statisch zu verstehen, je nach
Erfahrungs- und Informationshorizont der Kinder
können sich die Phasen verschieben.

geschrieben von
Heinrich Lasch und Josefine Will

Z ielgedanke
1 4-6 Jahre

1 7-13 Jahre

Die Kinder setzen sich damit auseinander, dass Gott
nach dem Tod etwas Gutes für uns bereit hält.

Die Kinder überlegen wie ein Leben nach dem Tod
aussehen könnte.
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Erzählvorschlag
Gott schaut aus dem Fenster. Er schaut sich gerade
an, was die Menschen heute Neues gebaut haben.
Einen Turm, ein Haus, eine Mauer,… Gott erinnert
sich. Er denkt an damals, als es noch keine Bauwerke der Menschen auf der Erde gab. (Bauwerk
in der Mitte vorsichtig zurückbauen und die Steine
außerhalb ablegen). Er denkt daran, wie es am Anfang war, als er alles geschaffen hatte. Er hatte sich
die Welt damals ganz hell ausgedacht. Vom Licht
umrahmt. (gelbes/weißes Tuch um das dunkle Tuch
herum legen.) Er hatte sich damals eine bunte Welt
ausgedacht. Da waren ganz verschiedene Pflanzen
(verschiedene Pflanzen hinlegen und beim Namen
nennen). Die verschiedensten Tiere hatte er sich
damals ausgedacht (verschiedene Tiere hinstellen
und beim Namen nennen).
Seine schönste Idee, in die er all seine Liebe hineingelegt hat, ja, das war der Mensch (Figur in die
Mitte stellen). Gott liebt die Menschen sehr.
Mit der Zeit gab es immer mehr Menschen auf
der Welt und das freute Gott. Doch mit der Zeit
haben die Menschen immer mehr vergessen, wer
sie erschaffen hat. Sie sehen die schöne, bunte
Welt nicht mehr mit Gottes Augen, sondern wollen,
dass diese Welt ihnen gehört. Die Menschen bauen
Häuser.(Bausteine hinstellen) Je weiter sich die
Menschen ausbreiteten, umso schlechter geht es
all den anderen bunten Lebewesen. Schon längst
haben manche Tiere gar keinen Platz mehr in dieser
Welt, die sich Gott einmal ausgedacht hat (manche
Tiere wegräumen). Auch die Pflanzen haben immer
weniger Platz (einige Pflanzen wegräumen). Und die
Menschen bauen immer mehr graue Häuser. (noch
mehr Bausteine hinstellen). Es ist sogar so, dass die
Menschen sich untereinander nicht mehr lieb haben!
Manche streiten, manche denken nur an sich selbst
und manche führen sogar Krieg gegeneinander.
Gottes bunte Welt ist dunkler geworden. (gelbes/
weißes Tuch wieder wegnehmen).

Aber Gott liebt die Menschen.
Deswegen hat er ihnen das Licht neu gebracht.
(eine Kerze in die Mitte stellen und anzünden). Gott
wünscht sich so sehr, dass es den Menschen und
seiner Welt wieder gut geht. Aber Gott sieht auch,
dass das in dieser Welt nicht möglich ist. Alles was
lebt, wird einmal sterben (Manche Menschen und
Tiere vorsichtig hinlegen). Alle Häuser, werden einmal
kaputt gehen (Häuser vorsichtig hinlegen). Aber Gott
hat eine Idee. (gelbes Tuch als Spirale rings um das
dunkle Tuch legen). Gott will eine neue Welt bauen.
Eine Welt für alle, die nicht mehr in dieser Welt leben
können. Gott hat eine Idee für eine GUTE Welt in der
die Menschen nach ihrem Tod leben können. („Tote“
Tiere und Menschen auf der gelben Spirale verteilen)
Weil er die Menschen so sehr liebt, lässt er sie auch
nach dem Tod nicht allein. In dieser neuen Welt soll
vieles anders sein. Sie soll wieder bunt sein. (Bunte
Tücher oder bunte A3-Blätter, je nach Anzahl der
Kinder um die Spirale herum verteilen). Diese neue
Welt wird von Freude und Liebe ausgefüllt sein. Dort
wird niemand mehr traurig sein. Dort soll es jedem
gut gehen. Dort möchte Gott endlich Gemeinschaft
mit seinen Menschen haben, die er so lieb hat!
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I deen + B austeine
1 4-6 Jahre

117 Kreativ

117 Einstieg

meditatives Legebild (ca. 20-25 Minuten)

In der Mitte liegen verschiedene Bausteine (maximal
10 Stück) auf einem dunklen Tuch.

Wie diese neue Welt aussehen wird, das wissen wir
gar nicht so genau. Ihr habt jetzt Zeit euch selbst
mal zu überlegen, wie so eine schöne Welt vielleicht
aussehen könnte. Dazu gibt es verschiedene Materialien. Jeder hat dafür dieses bunte Tuch vor sich.
Darauf könnt ihr mit den verschiedenen Materialien
diese gute Welt gestalten, so wie ihr denkt, dass
Gott sie sich wünscht und wie ihr sie selbst schön
findet. Dazu wollen wir uns jetzt etwas Zeit nehmen.
Ich werde etwas leise Musik anmachen. Habt ihr
noch eine Frage?

55 Was könnte man daraus denn bauen? (Ideen
der Kinder zeigen lassen)
55 Was war das Schönste, das du schon mal gebaut hast?

117 Geschichte
Gott hat auch ein Bauprojekt. Davon handelt heute
unsere Geschichte.
Beim Erzählen das Bodenbild nach den Hinweisen
gestalten.

Wer es schafft, der darf ab jetzt ganz still sein und
gar nicht mehr reden.

117 Vertiefung
Musik ausmachen.
Kinder ohne Kommentar die Welten der anderen
Kinder anschauen lassen. ODER
Welten der Kinder jeweils mit der ganzen Gruppe
anschauen. (Was gefällt dir in deiner Welt besonders gut?)

1 7-13 Jahre
117 Einstieg
Die Kinder überlegen wie ein Leben nach dem Tod
aussehen könnte
A) Lego-Tabu
Die Kinder werden in zwei Gruppen aufgeteilt. (Bei
kleineren Gruppen kann auch einfach jeder reihum
einmal dran sein. Es gewinnt wer die meisten Begriffe innerhalb von 2 Minuten geschafft hat.)
Eine Gruppe beginnt. Ein Kind hat 30 Legosteine und

62

darf den ersten Begriff auf einem verdeckten Zettel
anschauen (die anderen Kinder dürfen diesen Begriff
natürlich nicht sehen). Während eine Sanduhr mit 2
Minuten ablaufen, muss das Kind nun ohne etwas
zu sagen oder zu zeigen diesen Begriff mit den Bausteinen bauen. Hat die Gruppe den Begriff erraten,
darf das Kind den nächsten Begriff anschauen, usw.
Bis die Zeit abgelaufen ist. Danach ist die andere
Gruppe an der Reihe. Es werden 5 Runden gespielt.
Am Ende zählt jede Begriffskarte, die erraten wurde
als 1 Punkt für die jeweilige Gruppe.
Begriffe: Haus, Baum, Kreuz, Mensch, Schuh,
Schwert, Schnecke, Kugel, Fisch, Auto, Herz, Vogel,
Bus, Schiff, Giraffe

B) Jenga
Mit Jenga-Bausteinen wird nach den üblichen Regeln
gespielt, bis der Turm umfällt.

117 Geschichte
Es ist gar nicht so leicht etwas wirklich Schönes/
Stabiles zu bauen. Vieles, was wir bauen geht auch
irgendwann wieder kaputt. Kein Bauwerk hält ewig
und nichts was wir bauen ist perfekt. Mit diesem Problem schlägt sich Gott schon herum, seit er die Erde
geschaffen hat… Davon handelt unsere Geschichte
heute. Wer will kann es sich gemütlich machen und
die Augen zu machen.

117 Kreativ „Versmalerei“
Es gibt verschiedene Verse in der Bibel, die uns so
etwas wie einen Hinweis oder auch nur eine Ahnung
geben, wie diese Welt aussehen wird, die Gott für
uns vorbereitet hat. Ich habe drei Bibelgestellen für
euch. Zu einer davon könnt ihr eine Versmalerei
gestalten, das geht so:
• Lege ein A4-Blatt quer vor dich hin und falte es
so, dass drei Spalten entstehen.
• In die linke Seite schreibt ihr euren ausgewählten
Bibeltext. Der Text soll schon so geschrieben werden, dass Worte, die euch besonders wichtig sind,
auch besonders hervorgehoben werden. (Alternativ
können die Bibeltexte auch vorher ausgedruckt und
farbig gestaltet werden)
• In die mittlere Spalte soll ein Bild oder eine Skizze
davon gemalt werden, was für dich die wichtigste,
eindrücklichste oder schwierigste Szene an diesem
Bibeltext darstellt.
• In die rechte Spalte soll nun der Bibeltext in
eigenen Worten aufgeschrieben werden oder aber
fortgeführt werden.
Am Ende können alle Einzelarbeiten in der Gruppe
vorgestellt werden.

Geschichte ohne Bodenbild vorlesen.

117 Vertiefung
Auf einem Papier jeweils auf einer Seite die Antworten zu diesen beiden Fragen sammeln:
55 Welche Dinge fallen euch ein, die Gott sich in
unserer Welt wahrscheinlich nicht wünscht?
55 Wie ist es in der Welt, die sich Gott für uns nach
unserem Tod ausgedacht hat?)
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Bibeltexte zur Auswahl:
Man soll in der Stadt nicht mehr hören die Stimme
des Weinens noch die Stimme des Klagens. […] Sie
werden Häuser bauen und bewohnen, sie werden
Weinberge pflanzen und ihre Früchte essen. [..] Und
es soll geschehen: Ehe sie rufen, will ich antworten;
wenn sie noch reden, will ich hören. Wolf und Lamm
sollen beieinander weiden; der Löwe wird Stroh
fressen wie das Rind, aber die Schlange muss Erde
fressen. Man wird weder Bosheit noch Schaden tun
auf meinem ganzen heiligen Berge, spricht der HERR.
(Jesaja 65, 19-25)

Jesus sagt: „Glaubt an Gott und glaubt an mich! Denn
im Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen.
Sonst hätte ich euch nicht gesagt: Ich gehe hin,
um dort alles für euch vorzubereiten. Und wenn
alles bereit ist, werde ich zurückkommen, um euch
zu mir zu holen. Dann werdet auch ihr dort sein,
wo ich bin. Den Weg dorthin kennt ihr ja.“ „Nein,
Herr“, widersprach ihm Thomas, „wir wissen nicht
einmal, wohin du gehst! Wie sollen wir dann den
Weg dorthin finden?“ Jesus antwortete: „Ich bin der
Weg, ich bin die Wahrheit, und ich bin das Leben!“
(Johannes 14, 1-6)

64

Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue
Erde; denn der erste Himmel und die erste Erde sind
vergangen, und das Meer ist nicht mehr. Und ich
sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott
aus dem Himmel herabkommen, bereitet wie eine
geschmückte Braut für ihren Mann. Und ich hörte
eine große Stimme von dem Thron her, die sprach:
Siehe da, die Hütte Gottes bei den Menschen! Und
er wird bei ihnen wohnen, und sie werden seine
Völker sein, und er selbst, Gott mit ihnen, wird ihr
Gott sein; und Gott wird abwischen alle Tränen von
ihren Augen, und der Tod wird nicht mehr sein,
noch Leid noch Geschrei noch Schmerz wird mehr
sein; denn das Erste ist vergangen. Und der auf
dem Thron saß, sprach: Siehe, ich mache alles neu!
[…] Es ist geschehen. Ich bin das A und das O, der
Anfang und das Ende. Ich will dem Durstigen geben
von der Quelle des lebendigen Wassers umsonst.
(Offenbarung 21,1-6)

S chnippeln + Organisieren
1 4-6 Jahre

• schöne Steine

für die Geschichte
• Bausteine

• Gardinenringe

• 1 dunkles Tuch, 1 helles Tuch

• Spielfiguren (z. B. von Mensch-ärgere-dich-nicht)

• je nach Anzahl der Kinder farbige Tücher oder

• Holzperlen

• farbige A3-Blätter

• Schneckenhäuser

• Verschiedene Pflanzen – entweder Spielmaterialien
oder Naturmaterialien

• Auch eine Auswahl gleicher Formen aus buntem
Papier sind möglich (Kreise, Streifen, Vierecke etc.)

• Glitzersteine

• Verschiedene Tiere – Spielfiguren
• Menschenfiguren

1 7-13 Jahre

• Kerze

• LEGO-Steine und vorbereitete Begriff-Karten oder
Jenga-Spiel

Legematerialien
Es ist wichtig, dass es eine gute Auswahl an schönen
und gut sortierten Legematerialien gibt. Dabei ist
entscheidend, dass es jeweils genug von der gleichen Sorte gibt, damit jedes Kind die freie Auswahl
hat. Hier ein paar Beispiele:

• Großes Papier mit 2 Spalten

• Muggelsteine oder Murmeln
• Muscheln

• Für jedes Kind ein A4-Blatt
• Buntstifte, Wachsmalstifte oder Filzstifte evtl.
ausgedruckte Bibeltexte (online verfügbar)

Bibeltexte zum Ausdrucken findet ihr z.B. hier:
www.bibleserver.com

Ü berleitung im G ottesdienst
Ich habe euch etwas mitgebracht. (Eine Schaufel
zeigen.) Wisst ihr was das ist? Was kann man denn
damit machen? - (Ideen der Kinder hören.)

davon hört ihr heute im Kindergottesdienst.

Heute geht’s ums Thema „Bauen“ – Gott will nämlich
auch etwas bauen, der hat dazu zwar keine Schaufel,
aber die braucht er auch nicht. Woran Gott da baut,
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Sonntag, 28. November 2021

Lukas 19,
28-38

1. Advent
Jesus zieht in Jerusalem ein. Diese bekannte Geschichte läutet den letzten Wegabschnitt im Leben
von Jesus ein. Der Lobpreis der Menschen in Jerusalem spannt aber gleichzeitig den Bogen zum Lobpreis
der Engel in Bethlehem zu seiner Geburt: Himmel
und Erde sind nun im Lobpreis vereint. Und auch
das Motiv ist das gleiche: Ankunft. Und damit sind
wir beim Advent, dessen lateinischer Wortursprung
„adventus“ nichts anderes als „Ankunft“ bedeutet.
Mit den Kindern kann darüber nachgedacht werden:
Wie kommt Gott in unsere Welt? Was bedeutet Gottes
Ankunft für uns? Und wie wollen wir uns auf seine
Ankunft vorbereiten?
Auch in der Lebenswelt der Kinder spielt Ankommen täglich eine Rolle, wenn auch meistens nur
nebenbei. Viele Kinder haben zum Beispiel ein bestimmtes Ritual, wenn sie von der Schule zu Hause
ankommen. Auch kennen sie Situationen in denen
man eine Ankunft intensiv vorbereitet, sei es für die
Ankunft der Gäste bei einer Geburtstagsfeier oder die
Ankunft, wenn ein Geschwisterkind geboren wird.
Von dort her kann darüber nachgedacht werden, wie
wir uns auf die Ankunft von Jesus zu Weihnachten
vorbereiten können.

geschrieben von
Josefine Will

Z ielgedanke
1 4-6 Jahre

1 7-13 Jahre

Wir bereiten uns auf die Ankunft von Jesus vor..

Gott kommt zu uns und wir können ihn empfangen.
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Erzählvorschlag
Jesus kommt nach Jerusalem - in unsre Stadt! Meine
Mama hat es gestern von meinem Onkel erfahren,
der in der Jericho wohnt. Jesus hat dort von Gott
erzählt und war wieder einmal bei den Menschen
mit denen eigentlich niemand zu tun haben will.
Aber Jesus ist eben für jeden Menschen da. Mein
Papa sagt, dass Jesus der Messias ist, dass er so
etwas wie unser König ist. Noch mächtiger als unser
Kaiser in Rom! Und natürlich viel freundlicher. Jesus
kann Kranke heilen – das hab ich sogar selbst einmal
miterlebt! Und Jesus hat auch ein besonders großes
Herz für uns Kinder! Ich bin ganz begeistert von Jesus. Und jetzt wird er nach Jerusalem kommen! Ich
bin sehr aufgeregt. Nun ist noch viel zu tun, damit
wir die Ankunft von Jesus gut vorbereiten können.
Gestern war ich gleich noch mit meiner Mama einkaufen und wir haben für mich ein neues hübsches
Kleid gekauft. (Kleid in die Mitte legen) Meine Mama
will ihren schönsten Schmuck anziehen, wenn Jesus
kommt (Schmuck hinlegen). Auch mein Vater und
meine Geschwister werden sich schöne Gewänder
und Mäntel anziehen. Und schöne Düfte haben wir
gestern auf dem Markt auch noch gekauft (Parfum
hinstellen). Seit gestern wird bei uns in der Straße
alles sauber gemacht. Die Straße wurde gekehrt
und der Müll weggeräumt (Besen hinlegen). Manche
haben sogar bunte Girlanden aufgehängt. (Girlande
hinlegen). In den Fenstern und auch bei uns in der
Wohnung stehen schöne Blumen (Blumen hinstellen) und alles ist schön geschmückt. Meine große
Schwester bäckt mit meiner Mama und mit meiner
Oma ein Festessen (Kleinen Kuchen hinstellen). Da
wird dann auch unser Tisch mit unserer schönsten
Tischdecke geschmückt. (Tischdecke hinlegen)
Vielleicht könnt ihr uns helfen alles schön vorzubereiten?

Jetzt kann Jesus kommen. Wir sind bereit. Zusammen mit allen anderen gehen wir zur Hauptstraße
und zum Tor, durch das Jesus kommen wird. Als
mich mein Vater hochhebt, kann ich Jesus schon
von Weitem sehen. Er kommt auf einem jungen Esel
geritten! Das hätte ich nicht gedacht. Ich dachte er
kommt auf einem schönen großen weißen Pferd.
Aber das ist natürlich typisch für Jesus – er will damit zeigen, dass er auch bei denen ist, die wir für
weniger wert halten. Jetzt reitet Jesus durchs Tor. Alle
Menschen jubeln! Und da ist einer, der zieht sogar
seinen Umhang aus und breitet ihn vor Jesus aus.
Und plötzlich machen das auch andere. Jeder zieht
bald seinen Umhang aus – schöne, neue Umhänge,
aber auch alte verschlissene liegen jetzt vor Jesus
im Staub auf der Straße ausgebreitet und er reitet
darüber, wie über einen bunten Teppich. Und nun
rufen sogar alle gemeinsam: „Gepriesen sei der König, der im Namen des Herrn kommt! Friede in der
Höhe und Ehre im höchsten Himmel!“ Alle wissen,
dass Jesus unser König ist. Was für ein Fest!

(Alle Materialien gemeinsam mit den Kindern schön
anordnen)
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I deen + B austeine
1 4-6 Jahre
117 Einstieg
Jedes Kind beim Hereinkommen einzeln mit Namen
und ganz herzlich begrüßen. Auf jedem Platz liegt
eine kleine Nettigkeit, vielleicht ist auch der Raum/
Tisch besonders schön geschmückt und vielleicht
gibt es auch schöne Musik. Ganz besonders wäre
auch ein roter Teppich auf dem die Kinder in den
Raum hereinkommen können.

117 Vertiefung
Wenn Jesus heute kommen würde, wie würdet ihr
ihm denn eine schöne Ankunft vorbereiten?
Wisst ihr, dass Advent „Ankunft“ bedeutet? In der
Adventszeit bereiten wir uns nämlich vor, dass Jesus
kommt – das feiern wir dann zu Weihnachten. Der
ganze Advent ist sozusagen eine Vorbereitungszeit
für die Ankunft von Jesus.

117 Kreativ
Lied: Willkommen (TOP 26, Nr. 16)
Heute hab ich mir ganz besonders Mühe gegeben
euer Ankommen im Kindergottesdienst ganz besonders schön zu machen.
55 Was war denn heute anders als sonst?
55 Wie hat sich das für euch angefühlt?

Ihr habt gerade schon gute Ideen gesammelt, wie
wir Jesus eine schöne Ankunft vorbereiten könnten.
Leider können wir die nicht alle hier umsetzen,
aber vielleicht könnt ihr manches davon zu Hause
machen.
Ich habe mir dazu auch was überlegt. Ich habe zwei
Bastelideen für euch, wie ihr auch euer Kinderzimmer schön schmücken und so für die Ankunft von
Jesus zu Weihnachten vorbereiten könnt.

Man kann ja ganz unterschiedlich Ankommen.
55 Wenn ihr vom Kindergarten oder von der Schule
nach Hause kommt, wie ist denn da euer Ankommen? (Vielleicht haben manche ein Ritual o. ä.)

• Fensterbild Stern mit gezupften Transparentpapier

55 Wenn ihr zum Beispiel Gäste zu eurem Geburtstag einladet – wie gestaltet ihr da das Ankommen
eurer Gäste? Wie bereitet ihr euch vor?

Aus weißem Transparentpapier wird der Stern 1 Mal
ausgeschnitten.

117 Geschichte
In unserer Bibelgeschichte geht es auch ums Ankommen. Jesus kommt an. Angeritten… Aber vielleicht
ganz anders, als sich das die Leute von ihm gedacht
hätten und auch sie haben das Ankommen von ihm
vorbereitet.
Jedes Kind bekommt einen oder zwei Gegenstände,
die während der Geschichte von dem jeweiligen Kind
an der jeweiligen Stelle in die Mitte gelegt werden..
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Aus buntem Tonpapier wird der Rahmen für den
Stern 2 Mal ausgeschnitten.

Aus buntem Transparentpapier werden bunte
Schnipsel gezupft, die anschließend auf den weißen
Stern aus Transparentpapier aufgeklebt werden.
Am Ende wird der Stern aus Transparentpapier zwischen die beiden Rahmen aus Tonpapier geklebt.
Eventuell kann noch ein Faden zum Aufhängen
angebracht werden.
Für kleine Kinder kann der Rahmen und der weiße
Stern aus Transparentpapier schon vorher vorbereitet
werden.

117 Abschluss
Lied: Die Weihnachtsfreude (TOP 26, Nr. 21)

1 7-13 Jahre
117 Einstieg
Verschiedene Bilder (siehe Anlage) auslegen. Auf
den Bildern geht es überall um Ankommen oder
um eine Ankunft.
55 Wie sieht für dich eine schöne Ankunft aus?
(Jeder darf sich ein Bild aussuchen und wegnehmen.)
55 Warum hast du dir dieses Bild ausgesucht?
(wenn ein Kind nichts dazu sagen will, ist das
auch in Ordnung)

117 Geschichte erzählen
• Leuchtende Weinflasche mit Serviettentechnik
verzieren
Jedes Kind bekommt eine weiße Weinflasche.
Mit Tapetenkleister können weihnachtliche Servietten auf die Flasche aufgebracht werden (Achtung:
Danach ist etwas Trockenzeit nötig, die durch föhnen
verkürzt werden kann)
Eventuell kann auch noch diverse Streudeko angebracht werden.
Am Ende kommt in jede Flasche ein Korken mit
einer LED-Leuchtschnur. So kann die Flasche auch
wunderbar als Nachtlicht im Kinderzimmer verwendet werden.

In unserer Bibelgeschichte geht es ums Ankommen.
Jesus kommt in Jerusalem an und wird ganz besonders Empfangen.
Jedes Kind bekommt einen oder zwei Gegenstände,
die während der Geschichte von dem jeweiligen Kind
an der jeweiligen Stelle in die Mitte gelegt werden.

117 Vertiefung
• Warum wird Jesus eigentlich so empfangen? (Nicht
jeder, der nach Jerusalem kam, wurde ja so in Empfang genommen.)
• Advent bedeutet Ankunft. Wir bereiten uns im
Advent auf die Ankunft von Jesus vor. Woran sieht
man das?
• Jesus will sogar in unser Herz kommen. Er will mit
uns leben. Das kann man sich gar nicht vorstellen.
Habt ihr eine Idee, wie man Jesus auch mit dem
Herz empfangen kann?

117 Kreativ
Jesus mit dem Herz zu empfangen, das kann man
am Ende nur selbst. Aber manche äußeren Dinge
können einem dabei helfen sein Herz für Jesus zu
öffnen. Dafür hab ich eine Bastelidee mitgebracht.
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Eine leere Weihnachtsbaumkugel wird mit 24 Zusprüchen der Bibel gefüllt. Sozusagen ein kleiner
Adventskalender für dein Herz. Diese Zusprüche
könnt ihr euch jeden Tag in die Hosentasche oder
in eure Federmappe stecken und so den Zuspruch
mit durch den Tag nehmen.
Jedes Kind bekommt eine leere Weihnachtsbaumkugel. Die 24 Zusagen werden einzeln ausgeschnitten,

zusammengerollt und mit einem Stück von einem
Trinkhalm fixiert. Alle Zusagen werden in die Weihnachtsbaumkugel gefüllt.
Die Kugel kann nach Belieben verziert werden.
(Serviettentechnik, mit Streudeko, etc.)

117 Abschluss
Lied: Die Weihnachtsfreude (TOP 26, Nr. 21)

S chnippeln + Organisieren
Geschichte:
• Kleid
• Schmuck

Leuchtende Weinflasche mit Serviettentechnik
verzieren
• Weiße Weinflasche für jedes Kind

• Parfum

• Weihnachtliche Servietten

• Besen

• Scheren

• Girlande

• Tapetenkleister

• Blumen

• LED Flaschenlicht mit Korken (gibt es im, Bastelladen oder online zu bestellen)

• Kleiner Kuchen
• Tischdecke
Fensterbild Stern mit gezupftem Transparentpapier
• Tonpapier
• weißes und buntes Transparentpapier
• Schablone für den Stern und den Rahmen
• Papierleim
• Evtl. Nadel und Faden

• Evtl. Föhn
• Evtl. Streudeko und Heißklebepistole
Weihnachtsbaumkugel mit 24 Zusprüchen
• Für jedes Kind eine Plastik Weihnachtsbaumkugel
• 24 Zusprüche für jedes Kind jeweils ausgedruckt
• Scheren
• Trinkhalme
• Streudeko und Kleber
• Schnur
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K inderheft

Ü berleitung im G ottesdienst
Wer weiß, was heute für ein besonderer Sonntag
ist? (1. Advent)

der Advent überhaupt mit Jesus zu tun hat, darum
geht’s heute im Kindergottesdienst.

Am ersten Advent da zündet man ja zum Beispiel
die erste Kerze auf dem Adventskranz an. Was man
im Advent aber noch alles machen kann und was

73

K opiervorlage

74

75

Sonntag, 05. Dezember 2021

2. Advent
Alle Jahre wieder wird die Weihnachtskrippe aufgebaut. Alle Jahre wieder werden die Pyramiden, die
Krippenwege und Holzfiguren bestaunt. Alle Jahre
wieder: Maria und Joseph, das Jesuskind in der
Krippe, die Hirten und ihre Schafe, und dann noch
der Ochse und der Esel… Moment mal! Ochse und
Esel? Warum eigentlich? Das steht doch gar nicht in
der Bibel! Falls euch das wundert, könnt ihr gerne
nachlesen und euch in den beiden biblischen Berichten von Jesu Geburt selbst überzeugen: Matthäus
1,18-25 und Lukas 2,1-20.
Von Ochs und Esel ist nicht die Rede. Wie also sind
sie in die Krippe gekommen? Haben sie sich heimlich
reingeschlichen? Oder war es ihr Stall, in dem Jesus
geboren wurde? Oder wollte der Erzähler etwas ganz
bestimmtes damit sagen?
Die letzte Möglichkeit ist sehr wahrscheinlich. Ochs
und Esel kommen in Kombination nämlich gar nicht
so selten in der Bibel vor, vor allem in der jüdischen
Bibel, dem Alten Testament. Beispielsweise soll
man Ochse und Esel nicht zusammen an den Pflug
spannen (5.Mose 22,10). Der Prophet Jesaja erzählt,
dass eines Tages – im Reich der Gerechtigkeit – Ochs
und Esel frei laufen und ihre Füße nicht gebunden
sind (Jesaja 32,20). Und genau bei diesem Propheten
Jesaja findet sich auch die Bibelstelle, die für Ochs
und Esel quasi die Eintrittskarte in die Weihnachtskrippen war: Jesaja 1,3. Dort heißt es: Der Ochse
kennt seinen Besitzer und der Esel die Krippe seines
Herrn; Israel aber hat keine Erkenntnis, mein Volk
hat keine Einsicht.
Ochse und Esel scheinen schlaue Tiere zu sein. Sie
kennen ihre Besitzer, sie wissen, wo es Futter gibt,
also Nahrung und Stärkung fürs Leben. Sie kennen
ihren Herrn, also ihren Bauern so gut, dass sie
immer wieder den Weg zu ihm zurückfinden. Auch
Jesus gibt uns Nahrung und Stärkung fürs Leben. Er
sagt als Erwachsener von sich, dass er das Brot des
Lebens ist. Er gibt uns Kraft, die uns durchs Leben
trägt. Wir können immer wieder den Weg zu ihm

76

Jesaja 1,3

finden, so wie Ochs und Esel den Weg zum Bauern.
Vielleicht ist es dieser Gedanke, der durch Ochs und
Esel in der Krippe zum Ausdruck kommen soll: Sogar
diese beiden Tiere Ochse und Esel, die uns manchmal ziemlich dumm und störrisch erscheinen, haben
schon erkannt, dass Jesus ein ganz besonderes Kind
ist, und sich direkt zu ihm gesellt.
Im Jesajabuch wird den beiden Nutztieren das Volk
Israel gegenübergestellt, das keine Einsicht hat. Dazu
ist es wichtig, zu wissen, dass Jesaja 1 dem ganzen
Buch als kleine Zusammenfassung vorangestellt
ist. Jesaja lebte und weissagte in einer Zeit, in der
Israel sich immer wieder an Aufständen beteiligte,
eine kurzsichtige Bündnispolitik führte und generell
unruhige Zeiten durchlebte. Jesaja war kritisch, versuchte die Zusammenhänge zu durchschauen und
immer wieder für Gottvertrauen und Weitsicht zu
plädieren. Deshalb finden sich in seinen Schriften
einige Drohreden gegen Israel. Diese Thematik mit
den Kindern im Kindergottesdienst anzusprechen
kann dazu führen, dass diese Gedanken – aus den
historischen Zusammenhängen herausgenommen
– antijüdisch oder sogar antisemitisch verstanden
werden können. Das ist in der Geschichte des Christentums leider immer wieder passiert, weshalb hier
höchste Vorsicht geboten ist!
Deshalb sollte im Kindergottesdienst zu Jesaja 1,3
der Fokus auf den beiden Tieren Ochse und Esel und
deren Verbindung zur Weihnachtsgeschichte liegen.
Eine spannende Frage, auf die sicher auch nicht alle
Erwachsenen eine Antwort haben.

geschrieben von
Stephanie Hallmann

Z ielgedanke
1 4-13 Jahre
Die Kinder entdecken, was der Ochse und der Esel
in der Weihnachtskrippe zu suchen haben.

1 7-13 Jahre
Die Kinder entdecken, was der Ochse und der Esel
in der Weihnachtskrippe zu suchen haben.

Erzählvorschlag
Lukas 2,1-7 oder Lukas 2,1-20

I deen + B austeine
1 4-6 Jahre

117 Geschichte erzählen

117 Einstieg

Nun wird die Weihnachtsgeschichte gelesen. Je nach
Größe und Zusammensetzung der Gruppe kann
Lukas 2,1-7 gelesen werden oder Lukas 2,1-20. Die
Geschichte aus dem Matthäusevangelium ist nicht
zu empfehlen, da die Krippe hier gar nicht erwähnt
wird.

Auf dem Tisch steht eine geheimnisvolle schöne
Schachtel. Drum herum können ein paar Tannenzweige, schöne Steine, oder andere Dekorationsgegenstände aus der Natur liegen. Der/ die KiGoMitarbeiter*in wundert sich mit den Kindern und
fragt sich und die Kinder, was wohl in der Schachtel
sein könnte. Weil die Kinder es nicht wissen, schauen alle vorsichtig und leise in die Schachtel hinein.
Darin finden sich Krippenfiguren, vielleicht sogar
solche, die dem/der KiGo-Mitarbeiter*in besonders
wichtig oder schon sehr alt sind. Vorsichtig werden
die Krippenfiguren alle aufgestellt und beim Namen
genannt. (Wichtig ist, dass Ochs und Esel auch
dabei sind!)

Zum Vorlesen ist eine leicht verständliche Übersetzung zu wählen, beispielsweise die Basis Bibel, die
man sogar online lesen kann
https://bige.emk-kinderwerk.de/weihnachten
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Bevor die Geschichte beginnt, bekommen die
Kinder einen Hörauftrag:

stark machen, wie das Heu den Ochsen und den
Esel stark macht!

„Jedes Mal, wenn eine der Figuren aus der Weihnachtskrippe erwähnt wird, gebt ihr ein Zeichen.“
Das kann die Gruppe mit einer Halli-Galli-Glocke
oder einer anderen Glocke, durch Klatschen oder
Melden tun. Bei jeder „Störung“ wird die Geschichte
unterbrochen und die genannte Figur in der Weihnachtskrippe wird gekennzeichnet, zum Beispiel,
indem der/die Mitarbeiter*in einen kleinen Stein
vor die Figur legt.

Mit kleineren Kindern kann auch der Frage nachgegangen werden, welche Tiere die Kinder gerne noch
zur Krippe schicken würden.
Ein weiterer Gesprächsimpuls kann die Frage sein:
55 Was macht euch stark? Was gibt euch Kraft?

117 Kreativ
Mini-Zeichenkurs „Ochs und Esel“

117 Vertiefung
Nach der Geschichte fällt auf: Ochs und Esel kommen
gar nicht vor!
55 Warum stehen oder liegen sie dann in fast jeder
Krippe?
Mit den Kindern werden verschiedene Ideen zusammengetragen:
Vielleicht wohnten die beiden Tiere in dem Stall, in
dem Jesus geboren wurde? Vielleicht waren es damals ganz besonders starke Tiere, die Jesus beschützen konnten? Vielleicht haben die Kinder noch ganz
andere Ideen. Zuletzt kann der/die Mitarbeiter*in
den Vers aus Jesaja 1,3 vorlesen und dazu mit den
Kindern sprechen.
Dabei kann der/die Mitarbeiter*in den Gedanken einbringen, dass ein Ochse und ein Esel genau wissen,
woher sie zu Essen bekommen: Nämlich in einem
Stall aus einer Futterkrippe. Die Tiere nehmen sich
auch genug Zeit zu fressen, damit sie Kraft kriegen.
Für uns Menschen ist es manchmal schwieriger,
herauszufinden, wo wir uns stärken können. Oft machen wir viele anstrengende und stressige Dinge und
nehmen uns nicht genug Zeit, um uns zu stärken
und uns auszuruhen. An Weihnachten können wir
uns an der Krippe stärken. Wenn wir zum Beispiel
in einer Kirche still sind und auf die Musik hören
oder ein schönes Konzert hören oder einfach beten
und mit Jesus reden, dann kann uns das genauso
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Im Mitarbeiterheft, sowie im Kinderheft findet sich
eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Zeichnen eines
Ochsen und eines Esels. Die Kinder können so das
Zeichnen üben und ihre Kunstwerke zum Schluss
ausmalen.

Die Tiere an der Krippe
Im Kinderheft findet sich ein Bild von Maria und
Joseph und der Krippe mit Jesus. Drum herum ist viel
Platz. Hierhin können die Kinder die Tiere kleben, die
sie gerne zur Krippe schicken würden. Dazu gibt es
auf einer anderen Seite im Kinderheft einige (witzige)
Tiere zum Ausschneiden, Ausmalen und Aufkleben.

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

117 Geschichte erzählen
Ebenso wie bei den kleineren Kindern, kann die
Weihnachtsgeschichte aus der Basis Bibel vorgelesen
werden. Natürlich können die Kinder auch versweise mitlesen. Auch ist es möglich, den Text für alle
Kinder zu kopieren, sodass sie die Figuren aus der
Weihnachtskrippe selbst im Text markieren können.

117 Vertiefung
Siehe 4-6 Jahre

Die Frage, was die Kinder stärkt, kann in dieser
Altersgruppe auch methodisch wie folgt behandelt
werden. Auf dem Tisch liegt ein großes Blatt Papier
(A3), auf dem eine Krippe zu sehen ist. Die Kinder
können in die Krippe schreiben, was ihnen (an
Weihnachten oder auch im Alltag) Kraft gibt, also
was ihr „Futter“ ist.

117 Kreativ
Siehe 4-6 Jahre

S chnippeln + Organisieren
Krippenbild
• Schere
• Klebestifte

Zeichenkurs
• Papier
• Kinderhefte oder Kopie aus dem MA-Heft

Ü berleitung im G ottesdienst
Pastor*in fordert die Gemeinde erst auf, laut „Muh“
zu mache, wie eine Kuh; und dann auch noch
„I-Aaaaah“ wie ein Esel. Dann sagt er/sie zu den
Kindern: Und was das jetzt mit der Bibel zu tun hat,
erfahrt ihr heute im Kindergottesdienst.
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K inderheft
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K opiervorlage
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Notizen
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Sonntag, 12. Dezember 2021

Mt 1,
18-25

3. Advent
Matthäus schreibt sein Evangelium für eine jüdische
Gemeinde und betont, dass Jesus der verheißene
Messias ist.
(„Immanuel“ = „Mit uns ist Gott“)
Bei dieser Version der Geburtsgeschichte rückt Josef
in den Blick, obwohl er kein Wort redet. Maria war
mit Josef verlobt worden (durch die Eltern). Die
Verlobung galt damals als rechtsverbindliches Eheversprechen. Allerdings wohnte die Braut weiterhin
bei ihrer Familie, zog erst nach der Hochzeit in das
Haus des Mannes.
Josef war nicht der leibliche Vater des sich ankündigenden Kindes. Er war fassungslos und enttäuscht,
diskutierte jedoch nicht, weder mit Maria noch mit
dem Engel.
In der Bibel steht, dass Josef heimlich davonlaufen
wollte:
„Ich bin raus hier. Geht mich nichts mehr an. Maria
hat mich betrogen.“ Das Wort „heimlich“ bei Luther
ist allerdings missverständlich, denn die Auflösung
der Ehe musste ja bekannt werden.
Mehrere Male musste ihm im Traum ein Engel erklären, wie der Weg weitergeht, was sein Platz ist,
welche Aufgabe er hat.
Auch wenn er wohl grundsätzlich nicht viele Worte
machte, Josef ist ein Hörender. Er hört und vernimmt
die Worte von Gott. Er entscheidet sich dafür, Maria
als angeblich untreue Frau nicht „auflaufen“ und
öffentlich demütigen zu lassen. Sie wäre gesteinigt
worden. Josef entscheidet sich, für Maria und Jesus
da zu sein als stiller Begleiter, als Freund, Ehemann
und Vater. Er sagte Ja zu Gottes Plan und übernahm
die Verantwortung, trotz sicherlich viel Spott und
Gerede der Nachbarn. Gott schreibt auch mit Josef
seine Geschichte weiter. Maria und Josef bekamen
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dann ja noch mehrere Kinder (Jungen und Mädchen).
Josef ist ein Beispiel dafür, wie Gott im Stillen wirkt.
Nicht immer erwartet Gott von uns Heldentaten und
das Besondere, sondern nur schlichten Gehorsam
und Treue ihm gegenüber.
Auf Gott hören und ihn in meine Entscheidungen
einbeziehen, das könnte Inhalt der Verkündigung
und des Gespräches mit den Kindern sein.

geschrieben von
Dorothea Föllner

Z ielgedanke
1 4-6 Jahre

1 7-10 jahre

Jesus wird geboren, um uns ganz nah zu sein. Gott
bindet Josef in dieses Geschehen mit ein.

Jesus wird geboren, um uns nah zu sein und uns
mit Gott zu verbinden. Josef hört auf Gott und lässt
sich von ihm leiten.

Erzählvorschlag
18 So wurde Jesus Christus geboren: Seine Mutter
Maria war mit Josef verlobt. Noch bevor sie geheiratet und miteinander geschlafen hatten, erwartete
Maria ein Kind. Sie war vom Heiligen Geist schwanger geworden. 19 Josef war ein Mann, der sich an
Gottes Gebote hielt, er wollte Maria aber auch nicht
öffentlich bloßstellen. So überlegte er, die Verlobung
stillschweigend aufzulösen.

24 Als Josef aufwachte, tat er, was der Engel des
Herrn ihm aufgetragen hatte, und heiratete Maria.
25 Er schlief aber nicht mit ihr bis zur Geburt ihres
Sohnes. Josef gab ihm den Namen Jesus.
(Übersetzung „Hoffnung für alle“)

20 Noch während Josef darüber nachdachte, erschien
ihm im Traum ein Engel des Herrn und sagte: »Josef,
du Nachkomme von David, zögere nicht, Maria zu
heiraten! Denn das Kind, das sie erwartet, wird sie
durch die Kraft des Heiligen Geistes erhalten. 21
Sie wird einen Sohn zur Welt bringen, den sollst du
Jesus nennen (›Der Herr rettet‹). Denn er wird die
Menschen seines Volkes von ihren Sünden befreien.« 22 Dies alles geschah, damit sich erfüllte, was
der Herr durch seinen Propheten vorausgesagt hatte:
23 »Die Jungfrau wird schwanger werden und einen
Sohn zur Welt bringen. Den wird man Immanuel
nennen.« – Immanuel bedeutet »Gott ist mit uns«.
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I deen + B austeine
1 4-6 Jahre
117 Einstieg
Wir spielen „Stille Post“: Alle sitzen im Kreis. Ein
Spieler beginnt und flüstert dem nächsten etwas
ins Ohr. Dieser flüstert das, was er verstanden hat,
dem nächsten ins Ohr, u.s.w.
Der letzte sagt laut, was er verstanden hat.
(Bezug: hinhören, etwas erwarten, der Engel hatte
eine Botschaft für Josef).

1 7-13 Jahre
117 Einstieg

117 Geschichte

(Bild von einem Ohr) siehe Kopiervorlage

Ein Bild von Josef in Puzzleteile zerschneiden und
während der Erzählung langsam zusammensetzen.

Wir glauben an einen lebendigen Herrn. Was diesen
unseren lebendigen Gott von den toten Götzen
unterscheidet, ist:

117 Vertiefung
Auch wenn Josef enttäuscht war, hörte er auf den
Engel/auf Gott. Josef blieb Maria und dem Jesuskind
treu und sorgte für sie. So konnte Jesus in einer
liebevollen Familie aufwachsen.
Refrain des Liedes „Mitten unter uns“ singen“ (TOP
27, Nr. 24)

117 Kreativ
Löcher für das Fadenbild „Sternmotiv“ auf harter
Pappe vorbereiten.
Mit Nadel und Faden können die Kindern von Loch
zu Loch fädeln und den Stern gestalten. (immer von
der Mitte nach außen und auf der Rückseite in die
Mitte zurück)
(Bezug: Stern als sichtbares Symbol der Geburt Jesu.)
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Gott redet! Früher in der Bibel hörten die Menschen
offensichtlich akkustisch. Heute ist das Hören auf
Gott in der Regel etwas, was mit dem Herzen geschieht, in meinen Gedanken und im Gewissen.

117 Geschichte
Die Geschichte wird in 3 Abschnitten gelesen, dazwischen Lied aus TOP 27, Nr. 24
Lesung Verse 18+19
Lied: „Mitten unter uns“, Strophen 1+2
Lesung Verse 20-23
Lied: „Mitten unter uns“, Strophen 3+4
Lesung Verse 24+25

117 Vertiefung
Das Hören auf Gott ist keine Frage der Technik. Es
kommt auf die Beziehung zu Jesus an. Wenn ich Gott
wirklich mit hinein nehme in den Alltag und auch
über alltägliche Dinge mit Gott rede, dann lerne ich,
seine Zeichen und Worte herauszuhören aus den
vielen anderen Stimmen. Ich lerne zu unterscheiden, ob da wirklich Gott gesprochen hat oder ob es
Einbildung ist oder ob es meine eigenen Gedanken
und Wünsche sind.
Wir tragen zusammen, wo und wie wir Gott hören
können und malen/schreiben es spontan auf ein
großes Blatt.
(durch ein Lied, durch den täglichen Andachtskalender, durch ein Bibelwort, durch die aktuellen
Nachrichten, durch ein Gespräch mit einem anderen
Menschen, durch die Gemeinschaft mit anderen
Christen, durch ein bestimmtes Erlebnis...)

Plötzlich kann es sein, dass da eine Gewissheit da
ist, was richtig ist. Es kann eine Einsicht da sein,
etwas zu korrigieren, zu klären oder zu vergeben.
Es kann Klarheit da sein für eine Aufgabe, für einen
Weg oder eine Entscheidung oder ich erlebe Frieden
für mich oder über einer Sache.

117 Kreativ
2 Zahnstocher als Kreuz zusammenbinden, anschließend mit feinem, dünnen Draht umwickeln.
(Bezug: Stern als sichtbares Symbol der Geburt Jesu)
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S chnippeln + Organisieren
1 4-6 Jahre

1 7-10 jahre

• Bild von Josef (Puzzleteile)

• Bild „Ohr“

• Lied „Mitten unter uns“

• Lied „Mitten unter uns“

• Vorlage für Fadenbild (harte Pappe mit Löchern)

• Blatt und Stift für Vertiefung

• Nadeln, bunte Fäden

• Zahnstocher, dünner Draht

Ü berleitung im G ottesdienst
Kleine undurchsichtige Dose mit Büroklammer, Sand,
Reis, Murmel o.ä füllen. Die Kinder können durch
Schütteln und Hören erraten, welchen Inhalt diese
Dose hat.
Gott hat uns 2 Ohren zum Hören gegeben, aber nur
einen Mund. Es könnte uns daran erinnern, nicht nur
zu reden, sondern auch zu hören, genau hinzuhören.

K inderheft
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Ihr hört heute im Kindergottesdienst von einem
Mann, der ganz wichtig war in der Weihnachtsgeschichte. Er konnte gut hören und zuhören. Dieser
Mann hat auf Gott gehört und daraufhin eine gute
Entscheidung getroffen.

K opiervorlage
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Sonntag, 19. Dezember 2021

Mt 2,
1-12

4. Advent
Jesus wird geboren. Und zur Feier seiner Geburt geht
ein Stern auf, den weisen Männer aus dem fernen
Osten entdecken, weil sie den Himmel genau beobachten. In der Gegenwart kommen die wenigsten
darauf, besondere kosmologische Ereignisse mit
einem wichtigen Ereignis in den Zusammenhang
zu stellen. Doch in der Geschichte, war den Sternforschern sonnenklar, dass irgendwo im Westen ein
König geboren sein musste. Also machten sie sich
auf den Weg. Ich persönlich denke, dass es sich für
sie um ein wirklich einzigartiges Phänomen gehandelt haben muss, sonst hätten sie wohl kaum diesen
beschwerlichen Weg auf sich genommen.
In der Zeit zu Jesu Geburt, war Israel römische Provinz. König Herodes war in seiner Macht abhängig
von der Gunst der Römer. Die Herrschaftsverhältnisse
waren klar geregelt, deshalb sind Sternforscher auch
direkt zu König Herodes‘ Hof gereist. Doch damit
haben sie eine Reihe an unerfreulichen Ereignissen
losgetreten. Es ist ihnen jedoch kein Vorwurf dafür
zu machen, dass sie das naheliegendste Ziel vor Augen hatten, dazu aber in der nächsten Woche mehr.
Der Besuch am Königshof bringt sie jedoch nicht
gleich mit dem neugeborenen König in Kontakt, denn
der ist in Bethlehem. Aber hier bekommen sie den
entscheidenden Hinweis, wo sich der neugeborene
König aufhält. Herodes befragt seine Schriftgelehrten

und die finden im Buch des Propheten Micha den
entscheidenden Hinweis. Sie folgten dem Stern
weiter bis nach Bethlehem, wo sie endlich fanden,
wen sie suchten.
In einer Herberge in Bethlehem fanden sie einen
König. Die Umstände der Geburt, hielten sie nicht
davon ab, auf die Knie vor dem König zu fallen und
ihm wahrhaft königliche Geschenke darzubringen.
Was kann man sich also alles aus der Geschichte
mitnehmen?
Jesus lässt sich finden und er macht auf sich aufmerksam. Wir gelangen zu ihm aus verschiedenen
Kontexten und Himmelsrichtungen. Und auch wir
können Jesus etwas schenken. Klassisch wird hier
das Herz genannt. Aber wir können ihm auch unsere
Zeit schenken. Oder unsere Anliegen. Auch können
wir unsere Gedanken mit ihm teilen. Dies sind etwas
konkretere Dinge, als das „Herz“, die jedoch damit
zu tun haben.

geschrieben von
Mariana Otto

Z ielgedanke
1 4-6 Jahre

1 7-10 Jahre

Die Kinder können an der Geschichte entdecken,
was sie Jesus schenken können..

Die Kinder können an der Geschichte erspüren, dass
sie Jesus an unvermuteten Orten finden. Manchmal
hilft ihnen Gott, sich finden zu lassen.
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Erzählvorschlag
Figuren:
Kaspar, Melchior, Balthasar, Diener (evtl. Karawane)
König Herodes (evtl. Schriftgelehrte), Josef, Maria,
Jesus

„Komm schnell her und sieh dir das an“, rief Kaspar aufgeregt seinem Kollegen Melchior zu. Dieser
schreckte hoch. Er war gerade in eine komplizierte
Rechnung vertieft und hatte alles um sich herum
vergessen. „Schrei doch nicht so laut, Kaspar. Ich
hätte fast mein Tintenfass über meine Berechnungen
ausgekippt und dann hätte ich nochmal von vorne
anfangen können“, erwiderte Melchior ein wenig
verärgert. „Ja ja, ist schon klar, aber ich habe gerade
einen Stern entdeckt, den ich noch nie gesehen habe
und den musst du dir anschauen.“ Melchior kam
zu Kaspar auf die Beobachtungstation und blickte in
den Himmel. Und tatsächlich: ein prachtvoller Stern
funkelte am Himmel. Er war heller als alle anderen.
Wo dieser wohl herkam?
„Weißt du, was das zu bedeuten hat?“, fragten sie
sich gleichzeitig und mussten dann lachen. „Wenn
wir beide nicht wissen, was das sein soll, können
wir ja Balthasar fragen“, überlegte Kaspar. „Dieser
kennt sich besser aus als wir. Vielleicht hat er
eine Antwort.“ Gesagt getan. Melchior lief fix los,
um Balthasar zu holen, der heute eigentlich frei
hatte. Aber wenn so ein Stern wie aus dem Nichts
erscheint, dann weiß man auch nicht, wie lange er
noch am Himmel zu sehen sein wird. „Vorsicht ist
besser als Nachsicht“, sagte Melchior zu sich selbst,
während er den Weg in die Stadt hinunterlief. Als
er bei Balthasar ankam, hämmerte er gegen seine
Tür. Ein etwas verschlafener Diener öffnete sie ihm:
„Entschuldigen Sie, Herr Melchior, aber es ist mitten
in der Nacht. Was kann ich für sie tun?“
„Bitte, ich muss zu Balthasar, etwas wichtiges ist geschehen und er muss es sich anschauen. Außerdem

brauchen wir seinen Rat.“ Der Diener ging hoch zu
Balthasar und weckte ihn. Balthasar ließ sich nicht
zweimal bitten. Er war ein leidenschaftlicher Forscher
und wenn Melchior ihn mitten in der Nacht weckte,
musste es wirklich bedeutend sein.
Als Melchior und Balthasar bei Kaspar angekommen
waren, hatte Kaspar schon verschiedene Schriftrollen
hervorgekramt um nach Erklärungen zu suchen.
Balthasar sah sich den Stern an und war schwer
beeindruckt.
In Balthasars Kopf fing es an zu rattern… (überlegend) „Ein Stern… Ein Stern wird aufgehen…“ „Ach
ja, ich weiß wo wir suchen müssen!“ Er holte eine
alte Schriftrolle hervor und dort stand: „Ein Stern
steigt auf bei den Nachkommen von Jakob, ein
Zepter erhebt sich in Israel.“ Kaspar und Melchior
waren schwer beeindruckt von Balthasars Wissen.
„Also müssen wir nach Israel und wir suchen einen
Königssohn.“ „Aber Israel ist so ein kleines Land und
unter der Herrschaft der Römer, wer soll da schon
bedeutendes geboren sein?“, zweifelte Kaspar. „Wir
werden es wohl nur wirklich wissen können, wenn
wir hingehen und es herausfinden. Die Richtung, in
die der Stern zeigt, stimmt auch. Lasst uns aufbrechen. Wir sollten die Wichtigkeit dieses Ereignisses
nicht unterschätzen“, wehrte Balthasar ab.
Und so packten die drei ihre Sachen. Nahmen königliche und teure Geschenke mit, sowie ein paar
ihrer Diener. Es war ein wirklich beschwerlicher Weg.
Aber nach ein paar Wochen, waren sie endlich am
Ziel: am Königshof von Herodes in Jerusalem. Hier
konnten sie sich endlich von den Strapazen der Reise
erholen. Am Abend waren sie zum Essen mit Herodes
eingeladen. Dieser erkundigte sich ausführlich über
den neugeborenen König. Die Sternforscher verwirrte das. Kennt Herodes seinen eigenen Sohn nicht?
Warum befragt er wildfremde Männer so ausführlich
zu seinem eigenen Sohn?
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Melchior traute sich zu fragen: (vorsichtig / verunsichert) „Bitte verzeihen Sie Majestät, aber wieso
fragen Sie uns so viel über ihren eigenen Sohn?“

alles so schlicht. Diese Unterkunft ist nicht einmal
ihnen würdig und schon gar nicht für einen König.
Doch seine Eltern schienen ganz und gar zufrieden.

Herodes fing laut an zu lachen. Aber die Sternforscher bekamen dabei Angst und konnten nur wenig
mitlachen. Dann erklärte Herodes ihnen: „Ich habe
zwar Söhne, aber die sind alle schon erwachsen
oder tot. Und geboren ist schon lange keiner mehr.
Schauen sie mich an, ich bin alt und meine Frau
ist auch tot.“ Melchior, Balthasar und Kaspar lief es
eiskalt den Rücken runter.

Die Sternforscher spürten, dass sie am richtigen
Ort waren. Hier hatte Gott sie hingeführt. Dies war
wirklich ihr Ziel, für das sie sich aufgemacht haben.
Sie spürten einen tiefen Frieden und sehr viel Dankbarkeit in ihrem Herzen, Teil von diesem Ereignis
sein zu dürfen. Sie knieten nieder vor der Krippe
und beteten Jesus an.

„Ich werde mich aber erkundigen und meine Schriftgelehrten fragen, wo ihr den neugeborenen König
finden könnt“, bot Herodes an und weil sie Angst vor
ihm hatten und selbst nicht weiter wussten, ließen
sich die drei von ihm helfen. Am nächsten Morgen
nach dem Frühstück, waren sie wieder bei ihm und
Herodes hatte eine Antwort für sie: „Das Buch Micha
gab den Hinweis, dass die Stadt Bethlehem der Ort
ist, den ihr sucht.“ Und er fügte flüsternd hinzu,
sodass ihn nur die drei Sternforscher hören konnten:
„Und wenn ihr den König gefunden habt, so kommt
zurück zu mir und berichtet mir davon. Ich möchte
ihn auch kennenlernen.“ Die Sternforscher nickten.
Sie brachen noch am gleichen Tag nach Bethlehem
auf, denn es war gar nicht mehr so weit. Als sie
am Abend ankamen, ging auch der Stern, der sie
hierher geführt hatte wieder auf und leuchtete ihnen den Weg in den Stall, wo Jesus in einer Krippe
lag. Es roch nach Eseldreck und es war auch schon
dunkel. Viele Gefühle überwältigten sie auf einmal:
Hier ist also endlich das Ziel ihrer Reise. Und es ist

Als sie sich schlafen gelegt hatten, erschien ihnen
allen im Traum ein Engel. Er warnte sie: „Geht nach
Hause nicht über Jerusalem zurück. Herodes ist ein
böser Mann und hat schreckliche Pläne.“
Beim Frühstück tauschten sie sich aus: „Ich habe
heute Nacht einen seltsamen Traum gehabt. Ein
Engel erschien mir und warnte mich, wir sollten
nicht noch einmal zu Herodes zurück. Er hätte Böses
im Sinn“, sagte Balthasar. „Ja das haben wir auch
geträumt“, sagten Kaspar und Melchior gleichzeitig.
Die drei staunten nicht schlecht. Und weil sie nicht
an einen solchen großen Zufall glaubten, hörten
sie auf den Engel und nahmen einen anderen Weg
nach Hause.

Hinweis der Redaktion:
Die „drei Weisen“ werden hier mit Namen genannt.
Die Namen und auch die Anzahl der „Magier“ ist
nicht biblisch belegt, sondern stammt aus einer
späteren Tradition.

I deen + B austeine
1 4-6 Jahre
117 Einstieg
Such den Stern: Im Kindergottesdienstraum sind
überall Sterne versteckt (am besten genau so viele
Sterne wie Kinder), die die Kinder entdecken müssen. Die Sterne sollten gut aufgehoben werden, da
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sie am Ende der Vertiefung noch einmal gebraucht
werden.

117 Geschichte
(hier evt. Hinweise zum Lesen / Gestalten der Erzählung): Die Geschichte kann anschaulich mit Figuren
erzählt werden. Am Anfang der Geschichte findet
sich eine Aufzählung der Rollen.

117 Vertiefung
Mit den Kindern kann über folgende Fragen gesprochen werden:
55 Die Sternforscher entdeckten einen Stern am
Himmel. Was verkündigte ihnen dieser Stern?
55 Der Stern kündigte die Geburt eines Königs
an. Wo würdet ihr einen neugeborenen König
suchen?
55 Die Sternforscher packten wertvolle Geschenke
ein: Weihrauch, Myrrhe und Gold. Welches Geschenk hättest du Jesus mitgebracht?

Die Geschichte kann sonst auch gerne mit Figuren
nachgestellt werden.

117 Vertiefung
Mit den Kindern kann über folgende Fragen gesprochen werden:
Warum waren die Forscher so aufgeregt, als sie den
Stern am Himmel sahen?
Wo (an welchem Ort) vermuteten sie den neugeborenen König?

55 Die Kinder können ihre Antworten in die Sterne
der Kopiervorlage malen.

Herodes wusste auch nichts von einem König. Aber
er konnte den Sternforschern einen Tipp geben. Wo
fanden sie am Ende den König?

117 Kreativ

Wenn Jesus heute geboren wäre: Wo würden die
Menschen nach ihm suchen? Bzw. Wo würdest du
nach ihm suchen?

Klebebild Sternforscher (siehe Kinderheft oder Kopiervorlage am Ende des Entwurfes)
Die Kinder sollen die 3 Sternforscher selbst im Bild
nachkleben. Hierzu braucht es buntes Papier, Schere
und Leim. Die Schablonen für die Körper können aus
der Kopiervorlage entnommen werden, oder einfach
selbst gemacht werden. Zum Gestalten des Bildes
bieten sich auch Stempel, Motiv-Stanzen oder Sticker
an. Der Fantasie und dem Ideenreichtum der Kinder
sind keine Grenzen gesetzt.

Wo würde Jesus sein?

117 Kreativ
Weihnachtssterne aus Holzeisstielen:
Die Kinder können Schneeflocken aus Eisstielen
basteln.
Stern 1 (12 Stiele)
Schritt 1:

1 7-13 Jahre
117 Geschichte
Sternbilder Memory:
Zum Einstieg kann mit den Kindern ein Sternbild-Memory gespielt werden. Falls die Kinder die Sternbilder
(v.a. in ihrer Sternanordnung), nicht kennen kann
man dies auch gemeinsam in der Gruppe zuordnen.

117 Geschichte
Überleitung Geschichte: „In der heutigen Geschichte
spielen Sterne, v.a. aber ein Stern eine besondere
Rolle. Folgendes hat sich ereignet…“

Zuerst wird das Sechseck angefertigt. Hierzu kreuzen
sich jeweils Stiele im 120° Winkel. Diese werden
gegenüber plaziert. Danach werden 2 Verbindungsstiele parallel zueinander und senkrecht zu den
bereits geklebten Stielen gelegt. Für die Ästhetik
und Stabilität kann darauf geachtet werden, dass die
Stiele an einem Ende jeweils oben und am anderen
Ende unterhalb des angrenzenden Stils liegen.
Schritt 2:
Jetzt werden über die Ecken des Sechsecks die
übrigen Stiele angeordnet, so dass sie sich in der
Mitte treffen. An den jeweiligen Punkten, wo das
Holz übereinanderliegt, werden die Hölzer geklebt.
Tipps: Falls die Schneeflocken bemalt werden wollen,
können die Hölzer natürlich angemalt werden. Dies
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kann vor oder nach dem Kleben gemacht werden.
Aus zeit-technischen und der Einfachheit halber,
sollte dies nach dem Kleben geschehen.
Um den Kindern mit dem 120° Winkel auszuhelfen,
kann dieser auf einem Blatt vorgezeichnet werden,
sodass die Kinder nur noch die Hölzer an den Linien
anlegen und Kleben müssen.
Es kann helfen, vor dem Kleben die Figur jeweils erst
einmal zu legen um die Proportionen/ Anordnung
abschätzen und ggf. ändern zu können.

S chnippeln + Organisieren
1 4-6 Jahre

1 7-13 Jahre

Einstieg:
• Sterne in entsprechender Anzahl vorbereiten und
im Kindergottesdienstraum verstecken.

Einstieg:
• Sternbild-Memory vorbereiten

Geschichte und Vertiefung:
• Figuren zum Nacherzählen der Geschichte
• Sterne aus Einstieg
• Stifte

Kreativ:
• Buntes Papier, Schablonen, Schere, Leim, MotivStanzer, Sticker, bunte Stifte, etc.

Kreativ:
• Heißkleber,
• Holzeisstiele in ausreichender Menge,
• evtl. Farbe (entweder mit Pinsel oder Sprühfarbe)
• Glitzer, etc zum Verzieren
• Strick für’s Aufhängen
• Vorlage der Winkel

Ü berleitung im G ottesdienst
Mit den Kindern kann „Ich seh etwas, was du nicht
siehst“ gespielt werden. Der Gegenstand, der herausgefunden werden soll, ist dabei ein Stern, der
im Gottesdienstraum zu finden ist.
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Pastor*in: „Um Sterne und ums Suchen geht es auch
in der heutigen Geschichte.“

K inderheft
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K opiervorlage
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Sonntag, 26. Dezember 2021

Mt 2,
13-23

Weihnachten
Der holprige Start von Jesus ins Leben, wird noch
holpriger in seinen ersten Lebensmonaten und
-jahren. Durch die Brutalität von Herodes müssen
seine Eltern mit ihm fliehen, anstatt nach Hause,
nach Nazareth zu gehen. Jesus und seine Eltern
machen sich auf nach Ägypten. Dort sind sie sicher
vor Herodes Mordgelüsten. Gott hält seine Hand über
die drei und schickt jeweils Engel in die Träume von
den drei Sternforschern und von Josef.
Josef und seine Familie warnt er vor Herodes und
seinen Plänen. Jesus soll nicht schon jetzt sterben
müssen. Und die Sternforscher warnt der Engel
davor, an den Hof des Königs zurückzukehren. Dies
entzürnt Herodes. Er möchte auf Nummer sicher
gehen und lässt darauf hin alle Jungen unter 2 in
Bethlehem und dessen Gebiet töten.
Diese Brutalität in der sonst so friedlichen Weihnachtszeit lässt einem doch den Atem stocken.
Jesus und seine Eltern können erst zurück, als Herodes gestorben ist und ein neuer König von den
Römern eingesetzt wurde. Jesus Heimat ist wieder
sicher und sie können zurückkehren.
Der Text spricht nicht darüber, wie es den Dreien in
Ägypten ergangen ist und wie die Ägypter*innen sie
aufgenommen haben.

Was in der Geschichte klar wird, dass Gott die Fäden
der Geschichte in der Hand hält und auch aktiv
eingreift. Jesus stirbt nicht, muss aber fliehen. Doch
er und seine Eltern können zurückkehren. Und ihr
Leben scheint dann so normal und unspektakulär zu
sein, dass das Matthäus-Evangelium einen großen
Sprung macht und im Kapitel 3 die Geschichte von
Johannes dem Täufer erzählt.
Was können wir aus der Geschichte mitnehmen?
Gott hält seine Hand über uns. Gott warnt uns, wenn
Gefahr droht.
Man kann auch den Flüchtlingsaspekt der Geschichte herausheben. Auch die heilige Familie musste
vor Gewalt und vor Tod fliehen. In der Bibel steht
nicht, wie ihr Leben in Ägypten war. Hier kann man
gemeinsam mit den Kindern überlegen, wie es den
Dreien wohl ergangen ist und was sie gefühlt haben
könnten.

geschrieben von
Mariana Otto

Z ielgedanke
1 4-6 Jahre

1 7-10 Jahre

Die Kinder können anhand der Geschichte lernen,
dass Gott seine Hand über uns hält.

Die Kinder können anhand der Geschichte erfahren,
dass es dass man Flüchtenden helfen kann, dass
sie sich sicher fühlen.

98

Erzählvorschlag
„Das war ein sehr turbulenter, aber auch sehr
schöner Tag“, sagte Josef zu Maria, als sie sich
schlafen legten. Doch Maria antwortete schon gar
nicht mehr, weil sie so müde war von den vielen
Ereignissen. Statt einer Antwort bekam Josef nur ein
leises Schnarchen zu hören.
Gestern Abend, kamen drei prachtvoll gekleidete
Männer in dem Stall, der gerade ihre Unterkunft war.
Josef hatte sich sehr geschämt, dass diese Männer
sie in diesem Zustand so sahen und er ihnen nichts
anbieten konnte. Doch dieser Männer waren so
glücklich den kleinen Jesus zu sehen und knieten
vor ihm nieder. Eigentlich hätten Maria und er vor
ihnen niederknien müssen. Doch das lehnten sie ab.
Auch brachten sie wertvolle Geschenke mit. Josef
hatte noch nie in seinem Leben so viel besessen:
Weihrauch, Myrrhe und Gold. So etwas hatten doch
nur Könige zur Verfügung. Aber kein Zimmermann
aus Nazareth. Jetzt musste er noch mehr Angst
haben, bestohlen zu werden.
Während Josef nachdachte, schlief er ein. Auch er
war sehr geschafft von den vielen Ereignissen.
Mitten in der Nacht weckte ein helles Licht Josef.
Er rieb sich verwundert die Augen. Er konnte nicht
erkennen, wo es herkam. „Ist schon Morgen? Ich
habe den Stall noch nie so hell gesehen. Ist etwa das
Dach kaputt, dass plötzlich die Sonne hier so rein
scheinen kann?“ Josef hatte viele Fragen im Kopf.
Ihm war auch ein bisschen mulmig. Was wenn der
Stall wirklich kaputt ist und seine Familie nicht mehr
vor Wind und Wetter geschützt ist?
Plötzlich meldete sich eine Stimme: „Josef, hab keine
Angst. Ich bin ein Bote Gottes. Er möchte, dass ihr
eure Sachen packt und nach Ägypten geht. König
Herodes möchte Jesus umbringen. Du musst ihn in
Sicherheit bringen.“
Josef dachte er hörte nicht richtig. Herodes war für
seine Grausamkeit bekannt. Aber wieso wollte er ein

kleines Baby töten? Jesus hatte ihm nichts getan.
Wie auch? Und woher wusste er überhaupt, dass
Jesus geboren ist?
Jetzt wachte Josef richtig auf. Der Stall war dunkel
und auch das Dach nicht kaputt, wie er befürchtet
hatte. Neben ihm schlief immer noch Maria. Sie hatte
wohl gar nichts gemerkt? Der Traum lies Josef nicht
los. Noch nie hatte er von einem Engel geträumt.
Aber seit Jesus da war, haben sich viele ungewöhnliche Dinge ereignet. Und wenn es wirklich stimmte,
dass ihr Leben in Gefahr war, dann mussten sie so
schnell wie möglich weg.
Josef sprang auf und weckte Maria. Er erzählte ihr
von seinem Traum. Und auch Maria bekam Angst. Sie
packten schnell das nötigste zusammen und machte
sich noch in der Nacht au den Weg nach Ägypten.
Währenddessen wartete Herodes ungeduldig darauf,
dass die drei Sternforscher zurück an seinen Hof
kämen. Aber auch ihnen war ein Engel im Traum
erschienen, der sie davor warnte, an den Hof des
Königs zurückzukehren. Sie sollten einen anderen
Weg nehmen. So konnte auch Jesus und seinen
Eltern Zeit verschafft werden.
Als Herodes jedoch merkte, dass ihn die Sternforscher hintergangen hatten, wurde Herodes sehr
wütend und tobte durch den gesamten Thronsaal. Er
schmiss Stühle und Vasen um. Alle seine Diener und
Wachleute bekamen es mit der Angst zu tun. Jetzt
bloß keine falsche Bewegung machen oder etwas
Unüberlegtes sagen. Sonst endet man noch wie die
zerbrochenen Vasen auf dem Boden.
Herodes schien sich wieder zu beruhigen. „Geht
hin und tötet alle Jungen im Alter von 0 bis 2 Jahren in der Region um Bethlehem“, sagte er seinen
Wachleuten. Diese erschraken. Herodes war für
seine Grausamkeit bekannt, doch dass er jetzt
auch unschuldige Kinder tot sehen wollte? Doch die
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Wachleute fürchteten um ihr eigenes Leben, also
führten sie den Befehl aus.
Doch auch Herodes musste eines Tages sterben. So
sehr er sich auch an die Welt und seine Macht klammerte – ewiges Leben war auch ihm nicht geschenkt.
In dieser Zeit erschien wieder ein Engel Josef im
Traum: „Josef, hab keine Angst. Nun seid ihr sicher
und könnt in eure Heimat nach Nazareth zurückkehren. Herodes ist gestorben und ein neuer König
regiert nun das Land.“ Am Morgen als Josef aufwachte konnte er es nicht glauben. Er erzählte Maria von
seinem Traum. Auch sie war skeptisch. „Ich habe
eine Idee, wie wir uns sicher sein können“, sagte
Maria zu Josef: „Wir gehen auf den Markt und Fragen
die Händler aus Jerusalem, ob sie es uns bestätigen
können, dass Herodes wirklich tot ist. Ich möchte
nichts riskieren.“ Und so machte sich Josef auf den
Weg zum Marktplatz und erfragte die Neuigkeiten
bei den Händlern aus Jerusalem. Diese nickten: „Ja,
Herodes ist vor einem Monat gestorben. Jetzt ist
Archelaos König. Dieser wurde von den Römern neu

eingesetzt. Er hat einen besseren Ruf als Herodes.“
Da freute sich Josef sehr. Endlich konnten sie zurück
nach Hause. Gott meint es gut mit ihnen.
Diesmal mussten sie nicht in Eile aufbrechen, sondern konnten in Ägypten in Ruhe packen und ihre
Wohnung jemanden anderen geben. Die Familie
schwankte immer wieder zwischen Freude und
Traurigkeit: Freude, nach Hause zu können und
dort die lieben Menschen wieder zu treffen. Und
sie waren auch erleichtert endlich ohne Angst leben
zu können. Aber ein bisschen Traurigkeit schwang
eben auch mit. Sie hatten auch hier Freunde gefunden. Menschen, die sie aufgenommen hatten
und ihnen in den ersten Wochen geholfen hatten.
Ohne sie, wäre einiges viel schwerer gewesen. Sie
waren dankbar, dass sie diese Menschen kennenlernen durften. Zum Abschied, feierten sie mit ihren
ägyptischen Freunden noch ein großes Fest. Danach
machten sie sich auf nach Hause, das Jesus erst
noch kennenlernen sollte.

I deen + B austeine
1 4-6 Jahre

117 Geschichte

117 Einstieg

Überleitung zur Geschichte: Das Bild gehört zu einer
Geschichte, die direkt an die Geschichte von letzter
Woche anschließt. Die Weisen sind weg und auf dem
Weg nach Hause und jetzt hört ihr, wie es mit Jesus
und seinen Eltern weitergeht…,

Zum Einstieg kann mit den Kindern eine Bildbetrachtung durchgeführt werden. (Titelbild der des
Bibelgeschichtenheftes verwenden) Folgende Fragen können den Kindern als Impulse an die Hand
gegeben werden:
55 Wer ist auf dem Bild zu sehen?

117 Vertiefung

55 Wohin könnten sie unterwegs sein?

55 Wieso mussten Jesus und seine Eltern fliehen?

55 Welchen Gesichtsausdruck haben sie?

55 Wie wurden sie gewarnt?

55 Woran denken sie gerade?

55 Wohin sind sie gegangen?
55 Wann konnten sie wieder nach Hause zurück?
55 Gott hat Jesus und seine Familie beschützt.

100

Hast du es auch schon erlebt, wie Gott dich
beschützt hat?
55 Wer mag darf davon erzählen.

117 Kreativ
Weihnachtsgeschichte in der Streichholzschachtel.

zuhause weg?
55 Weißt du, wie sie sich gefühlt haben?/ Wie hast
du dich gefühlt? (Falls hier ein betroffenes Kind
anwesend sein sollte, bitte die Fragen behutsam stellen und gegebenenfalls auslassen.
Niemand muss etwas preisgeben, was er*sie
nicht möchte.)

(siehe Kinderheft)

55 Was kann man tun um den Menschen zu helfen,
die ihr Zuhause verlassen mussten?

1 7-10 Jahre

Bzw. Was könnten die Menschen in Ägypten getan
haben, sodass Maria, Josef und Jesus sich dort
wohlgefühlt haben?

117 Einstieg
Zum Einstieg kann mit den Kindern eine Bildbetrachtung durchgeführt werden. (Titelbild der des
Bibelgeschichtenheftes verwenden) Folgende Fragen können den Kindern als Impulse an die Hand
gegeben werden:

117 Kreativ
Weihnachtsgeschichte in der Streichholzschachtel.
(siehe Kinderheft)

55 Wer ist auf dem Bild zu sehen?
55 Wohin könnten sie unterwegs sein?
55 Welchen Gesichtsausdruck haben sie?
55 Woran denken sie gerade?

117 Geschichte
Überleitung zur Geschichte: Das Bild gehört zu einer
Geschichte, die direkt an die Geschichte von letzter
Woche anschließt. Die Weisen sind weg und auf dem
Weg nach Hause und jetzt hört ihr, wie es mit Jesus
und seinen Eltern weitergeht…

117 Vertiefung –
Über folgende Fragen kann mit den Kindern gesprochen werden:
55 Wieso mussten Jesus und seine Eltern fliehen?
55 Wohin sind sie geflohen?
55 Wann konnten sie wieder zurück in ihre Heimat?
55 Kennst du Menschen, die ihr zuhause verlassen mussten? / Musstest du schon mal von
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S chnippeln + Organisieren
Bild von Maria und Josef auf der Flucht nach Ägypten
• Siehe Titelbild oder Bild im Kinderheft

Ü berleitung im G ottesdienst
Pastor*in fragt Kinder/Gemeinde: Wer hat heute
Nacht etwas geträumt? (Betreffende dürfen sich
melden)
55 Wer von euch, die etwas geträumt haben können
sich noch dran erinnern?
55 War es bei euch ein guter oder ein schlechter
Traum?
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In der heutigen Geschichte geht es darum, wie jemand aufgrund seines Traumes, sein ganzes Leben
verändern musste.

K inderheft
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