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Editorial

Liebe Mitarbeiter*innen im Kindergottesdienst und in der Sonntagsschule,

2022 – der Herbst beginnt, das Jahr neigt sich langsam seinem Ende zu. Endlich. Leid und Enttäuschung 

und Chaos und Krieg und Katastrophen und Leid und Chaos und Bomben und Angst und Krieg und Ver-

zweiflung und Hoffnungslosigkeit und Sturzfluten und Dürre und wieder Bomben und wieder Krieg und 

wieder Angst und wieder Flucht und wieder Ungewissheit und wieder Chaos und wieder und wieder und 

immer, immer wieder. 

„Wir haben hier keine bleibende Stadt, die Kommende suchen wir“. Das ist mein Vers, mein Lied für das 

Jahr 2022. Das hier ist nicht das Ende. So kann, so darf die Geschichte nicht ausgehen. So darf sie auch 

nicht weitergehen. So können Menschen nicht miteinander umgehen – so wird das alles nichts mehr 

werden. Wir können doch nicht ernsthaft immer noch mit Kain auf dem Feld stehen und es eine gute Idee 

finden, Abel zu erschlagen?

„Wir haben hier keine bleibende Stadt“ – Das zu wissen, ist der einzige Trost. Das hier wird nicht ewig 

sein. Es wird ein Ende haben mit all dem Leid, eines Tages werden die letzten Bomben fallen, die letzten 

Schreie zu hören sein, die letzten Menschen flüchten müssen, die letzten Krankenhäuser in der Allmachts-

phantasie gestörter Diktatoren in die Luft fliegen. Eines Tages – wird Ruhe sein. 

„Wir haben hier keine bleibende Stadt – die Kommende suchen wir.“ Machen wir uns auf die Suche in 

diesem Herbst, in diesem Winter, in diesem vor uns liegenden Jahr mit der Gewissheit, dass das hier nicht 

das Ende ist. Dass das nicht das Ende sein darf. Bauen wir mit an einer Welt ohne Angst und Tränen. Bauen 

wir mit an einer Welt ohne Krieg, ohne Rassismus und ohne Fremdenhass und ohne Hoffnungslosigkeit. 

Das ist naiv?  Ja – natürlich ist das naiv. Aber was ist die Alternative? Geben wir unseren Kindern dieses 

Jahr 2022 als Warnung mit auf dem Weg. Und hoffen, dass sie in Zukunft eine bessere Welt bauen werden.

„Wir haben hier keine bleibende Stadt – die Kommende suchen wir.“  

Euer Carsten
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Da gab es doch diese tolle Geschichte. 2021 muss das gewesen sein. Ich kann das Bibelgeschichtenheft 

einfach nicht mehr finden...

Wir haben die Lösung! 

Unser Bibelgeschichtenarchiv steht für euch bereit. Ihr findet dort alle Bibelgeschichtenentwürfe ab 2013. 

Unser Archiv wird laufend aktualisiert, so dass ihr auf alle Entwürfe, mit Ausnahme des aktuellen Heftes, 

zugreifen könnt. Zusätzlich findet ihr auch alle Schulungsartikel, Gemeindekindersonntage, Krippenspiele 

usw. der vergangenen Ausgaben. Viel Spaß beim Stöbern. 

https://bige.emk-kinderwerk.de/archiv
Benutzer: KIGO 

Passwort: mitKindernfeiern

Bibelgeschichtenarchiv
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Sonntag, 2. Oktober 2022 

Was ich kann, tue ich auch!
 Mt 25,
14-30

Jesus verstand es, in seinen Gleichnissen bildhaft 
zu erzählen und den Menschen und seinen Jüngern 
dadurch einen Einblick in Gottes Reich zu geben. 
Außerdem mussten seine Jünger verstehen, dass 
Jesus nicht mehr lang auf der Erde sein würde, aber 
das Leben danach trotzdem für ihn weitergehen 
werde. In diesem Zusammenhang lesen wir das 
heutige Gleichnis.
Es ist ein Gleichnis, was mich beim ersten Lesen 
irritiert. Der dritte Diener erntet mein Mitgefühl. Er 
hat doch nichts falsch gemacht. Das Geld liegt gut 
vergraben, sodass es keiner stehlen kann, bis der 
Herr wiederkommt. So kann ihm jedenfalls nichts 
genommen werden.
Die anderen beiden, so würde man heute sagen, 
haben spekuliert an der Börse, und eben Glück 
gehabt, dass sie das Geld verdoppeln konnten. Da 
bin ich aber doch eher zufrieden mit dem, was ich 
habe, und setze lieber nichts auf‘s Spiel – so meine 
ersten Gedanken.
Aber dann fällt mir auf, dass der Herr, bevor er auf 
die Reise geht, seinen Dienern einen Auftrag erteilt. 
In unterschiedlichen Bibelübersetzungen, wird deut-
lich, was mit dem Auftrag gemeint ist: „Legt das 
Geld an! Arbeitet mit dem Geld! Ich vertraue euch 
mein Geld an!“
Durch diesen Auftrag ist klar, warum der Herr am 
Ende der Geschichte so hart auf die Worte des dritten 
Dieners reagiert. Er hat seinen Auftrag nicht erfüllt 
und ist nicht richtig mit dem ihm anvertrauten um-
gegangen. So wie der Herr im Gleichnis beauftragt, 
so beauftragt auch Gott Menschen. Uns ist vieles 
anvertraut im Leben. Schon in den ersten Versen der 
Bibel lesen wir, dass Gott uns seine Erde, mit allem 
was darauf lebt, anvertraut. Auch unsere Begabun-
gen sind uns anvertraut von Gott. Jeden Menschen 
hat Gott einzigartig ausgestattet. Manchmal ist es 
nicht gleich offensichtlich, welche Begabung man 
hat, aber sie schlummern in uns.
Wir dürfen uns auf die Suche danach machen und 

sie nicht in uns verkümmern lassen, denn Gott hat 
sie uns geschenkt, uns übertragen, damit wir etwas 
Gutes damit machen. Jeder von uns hat Begabungen. 
Diese sollen wir nutzen, einsetzen, damit arbeiten, 
sie anlegen, um damit Gottes gute Botschaft in diese 
Welt zu allen Menschen zu tragen. 
In der Arbeit mit Kindern hört man oft: „Ich kann 
das nicht! – Kannst du mir helfen?“ Oft liegt es nicht 
daran, dass die Kinder eine Aufgabe wirklich nicht 
beherrschen, sondern dass sie sich nicht zutrauen, 
sich auf eine Herausforderung einzulassen. Heute 
soll für die Kinder die Erkenntnis im Mittelpunkt 
stehen: „Ich kann das!“  (Maria Lein)

geschrieben von
 Carsten Hallmann
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1 4-6 Jahre

Gott hat mir Dinge geschenkt, die ich sehr gut 
kann. 

1 7-13 Jahre

Gott hat mir Begabungen geschenkt, die ich 
einsetzen soll, um anderen Gutes zu tun. Ich kann 
mehr als ich mir manchmal zutraue.

Ein Mann hatte sehr viel Geld. Immer wieder kaufte 
er etwas und verkaufte es wieder – so wurde er 
immer reicher. Manchmal kaufte er Ochsen und 
manchmal eine alte Scheune. Manchmal einen 
Weinberg und manchmal einen großen Garten. Aber 
er behielt nicht alles für sich. Er verkaufte es weiter 
oder pflanzte zum Beispiel ganz viele Weinstöcke 
auf den neuen Weinberg und verkaufte dann den 
Wein. So wurde er immer reicher. Aber eines Tages 
musste er plötzlich verreisen. Wer soll sich um all 
das Geld kümmern und dafür sorgen, dass es mehr 
wird? Aber er hatte Glück. Er hatte drei Knechte, die 
schon lang für ihn gearbeitet hatten. Einem Knecht 
gab er fünf Talente, einem zwei Talente und einem 
ein Talent.* Er sagte: “Ich habe euch ganz viel Geld 
gegeben. Vermehrt es gut.”

Der erste Knecht nahm sein Geld und schaffte es 
bald, das doppelte zu gewinnen. Nun hatte er also 
zehn Talente. Der zweite Knecht verdoppelte seine 
Talente auch. Jetzt hatte er 4 Talente. Nur der dritte 
dachte sich: „Ich habe keine Lust, mir die ganze 
Arbeit zu machen. Sachen kaufen, Sachen wieder 
verkauften, Geld gewinnen – das mach ich nicht.” 
Er legte sein Talent in eine Schatzkiste und vergrub 
die Kiste an einem geheimen Ort. 

Dann kam der Mann von seiner Reise wieder und 
sagte: „Zeigt mir, was ihr verdient habt!”

Alle schleppten schwere Säcke mit Geld herbei. Der 
Mann lobte die ersten beiden, denn sie hatten das 
Geld gut eingesetzt und viel Geld verdient. Der dritte 
aber lief zu seinem geheimen Ort, grub die Schatz-
kiste wieder aus und gab sie dem Mann zurück. 
Da wurde der Mann traurig und auch ein bisschen 
verärgert: „Ich habe dir etwas gegeben und du hast 
es nicht genutzt. Du hast nichts verdient. Geh weg, 
du bist nicht mehr mein Knecht!”

*Talent ist eine Maßeinheit, die auch für Geld ver-
wendet wurde. Ein Talent ist eine sehr, sehr große 
Summe. Für ein Talent konnte man im römischen 
Reich ein komplettes Schiff bauen lassen.

Erzählvorschlag

Zielgedanke
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1 4-6 Jahre
117  Einstieg
Jedes Kind bekommt etwas Knetmasse und soll 

daraus eine beliebige Figur / einen beliebigen Ge-

genstand formen. Die Kinder stellen die Ergebnisse 

in der Gruppe vor. Hier geht es nicht um eine lange 

Bastelei. Die Kinder sollen lediglich erfahren, dass 

sie etwas erhalten haben und daraus etwas gestal-

ten können. 

117 Geschichte erzählen
Die Geschichte kann auch mit Figuren und entspre-

chenden Gegenständen erzählt werden.

117 Überleitung
Ich habe euch allen gerade etwas Knete gegeben 

und ihr habt etwas schönes daraus gebastelt. Heute 

hören wir eine Geschichte aus der Bibel, in der etwas 

ganz ähnliches passiert ist.

117 Vertiefung
 5 Warum hat der dritte Knecht nichts mit seinem 
Geld gemacht?

 5 Warum war der Mann (der Verreiste) verärgert?

 5 Was könnt ihr denn besonders gut?

Manchmal hat man eine ganz schwierige Aufgabe 

und denkt: „Das kann ich gar nicht. Ich bin noch 

viel zu klein.“ Aber Gott hat jedem und jeder von 

uns etwas gegeben, dass man gut kann. Man muss 

es nur entdecken. Jetzt probieren wir mal, was ihr 

alles könnt. Ihr werdet staunen.

117 Kreativ
Stationen zum Ausprobieren „schwieriger“ Aufgaben

• Station 1:
Es wird ein Stück eines Balkens bereitgelegt und 

die Kinder versuchen, eine Schraube mit einem 

Akkubohrer in den Balken zu schrauben.

Ich habe es ausprobiert: Das können auch vierjährige 

Kinder. Bitte achtet, darauf, dass Kinder mit langen 

Haaren ihre Haare zusammenbinden. 

• Station 2:  
Ein eigenes Lied komponieren.

Dafür benötigt man ein Metallophon mit verschie-

denfarbigen Klangplatten und Filzstifte in den Farben 

der Klangplatten.

Die Kinder erfinden eine Melodie und schreiben sie 

mit bunten Strichen auf. Lange Striche stehen für 

lange Noten, kurze Striche für kurze Noten.

• Station 3
Die Zahlen von 1 bis 10 auf Ukrainisch lernen

Dafür braucht ihr 10 Gegenstände, die ihr gemeinsam 

mit den Kindern mit den Zahlen verknüpft. Da man 

sich vor allem „verrückte“ Geschichten gut merken 

kann, muss man eine möglichst absurde Geschichte 

erfinden, die den Gegenstand mit der zu merkenden 

Ideen + Bausteine
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Zahl verknüpft. Legt die Gegenstände in die richtige 

Reihenfolge und erzählt dann die dazugehörige Ge-

schichte. (bestenfalls zweimal erzählen). Ihr könnt 

die Geschichten auch noch weiter ausschmücken. 

Je absurder die Geschichte ist umso leichter lässt 

sich das entsprechende Wort merken.

Die Kinder werden sich die Zahlen erstaunlich schnell 

merken. 

1 (Odin)   Dino (Figur oder Bild) 

Geschichte: Der Dino rennt gegen einen Baum und 

das „O“ fällt nach vorn auf seine Nase. Sein Name 

ist jetzt ODIN

2 (Twa) T-Shirt

Geschichte: Das T-Shirt ist schmutzig und muss 

gewaschen werden.

3 (Tri) Triangel 

Geschichte: Die Triangel hat drei Ecken

4 (Tscho-tiere) Figur Kind z.B. Playmobil

Geschichte: Das Kind hat Schnupfen und war mit 

seinen Großeltern im Zoo. Zu Hause fragt Mama, 

was sie denn gesehen haben. Das Kind (nießend) 

antwortet: Tscho-Tiere (Zootiere) = Tscho-tire (das e 

am Ende wird eher wie i gesprochen)

5 (Pi-et) Pinguinfigur 

Geschichte: Der Pinguin kommt zu spät zum Essen. 

Es ist nur noch etwas Fisch für ihn übrig.

6 (Schiest) Fussball

Der Stürmer schießt ein Tor.

7 (Sim) Plüschhase

Der Zauberer zaubert ein Kaninchen. Dazu sagt er 

Simsalabim

8 (Visim) Spielzeugpferd

Gustav kauft sich ein Pferd. Dann merkt er, dass er 

gar keinen Garten hat, wo das Pferd laufen kann. 

Er pflanzt sich eine Wiese im Haus.

9 (Däv-jet) Lokomotive

Eine Lokomotive fährt (Däff, Däff, Däff) und erreicht 

den Bahnhof. Ein kleiner Junge ruft: Jetzt kommt 

der Zug“  Däv-jiet

10 (Däs-jet) Tesafilm

Gegenstand:

Viele Kinder sind beim Basteln. Ein Kind hat gerade 

eine große Papierrolle zusammengefaltet und nun 

braucht es schnell einen Tesafilm. Es ruft über den 

Tisch: „Tesafilm Jetzt!“

1 7-13 Jahre
117  Einstieg
Jedes Kind bekommt etwas Knetmasse und soll 

daraus eine beliebige Figur / einen beliebigen Ge-

genstand formen. Die Kinder stellen die Ergebnisse 

in der Gruppe vor. Hier geht es nicht um eine lange 

Bastelei. Die Kinder sollen lediglich erfahren, dass sie 

etwas erhalten haben und daraus etwas gestalten 

können. Alternativ kann auch eine Figur vorgegeben 

werden. (z.B. eine Schnecke … Wer kann sie, in 

kurzer Zeit am schönsten formen?

117 Geschichte erzählen 
Die Geschichte kann, wenn es dem Alter der Kinder 

entspricht, auch mit Figuren nachgespielt werden.

117 Vertiefung

 5 Warum war der Mann (der Reisende) sauer auf 
seinen dritten Knecht?

 5 Was hat der Mann erwartet?

 5 Geht es in der Geschichte wirklich nur um Geld?

 5 Was würdet ihr tun, wenn ihr z.B. 50 EUR be-
kommt und sie für etwas Gutes einsetzen sollt. 
(Nicht für euch selbst ausgeben)
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117  Kreativ

Siehe 4-6 Jahre

Hier bietet sich besonders das Erlernen der ukrai-

nischen Zahlen an.

Gern könnt ihr aber auch noch andere Herausfor-

derungen für die Kinder aussuchen z.B. einen Ton 

auf einer Trompete spielen, ein Rätsel lösen usw.

7 Station 1

•	Balken oder dickes Brett

•	 Schrauben

•	Akkubohrer

7 Station 2

•	Bunte Filzstifte

•	Ein Metallophon (Bunte Klangplatten)

•	Papier

7 Station 3

•	Dinofigur (1)

•	 T-Shirt (2)

•	 Triangel (3)

•	Playmobilfigur „Kind“ (4)

•	Pinguinfigur (oder Bild)(5)

•	 Fussball (6)

•	Plüschhase (7)

•	Pferdefigur (8)

•	 Spielzeuglokomotive (9)

•	eine Rolle Tesafilm (10) 

Überleitung im Gottesdienst
Frage an die Gemeinde: Wer von euch kann etwas 

ganz besonderes, dass sonst (fast) niemand von 

uns kann? (Außergewöhnliches Instrument spielen, 

eine andere Sprache sprechen, einen Handstand 

machen usw.)

Wenn möglich kann die Person kurz erzählen, wie 

es dazu  gekommen ist, dass sie diese besondere 

Fähigkeit hat. Von besonderen Begabungen werdet 

ihr heute im Kindergottesdienst hören.

Schnippeln + Organisieren
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Sonntag, 9. Oktober 2022

Hiobs Freunde
Hiob Kapitel 4 - 

Kapitel 27

Hiob geht es weiterhin schlecht. Er trauert und da 

besuchen ihn seine Freunde. In ihren Reden zu 

Hiob versuchen sie ihn davon zu überzeugen, dass 

er selbst an seinem Leid schuld ist. Vielleicht hat 

er einmal unbewusst gegen Gott das Wort erhoben 

– wer weiß das schon? Doch Hiob erteilt dem eine 

Absage. Nie sei ein „frevelhaftes“ Wort gegen Gott 

über seine Lippen gekommen, nie habe er etwas 

getan, was Gott lästere. Und auch seine Freunde 

würden dies genau wissen. Hiob nimmt seine Situ-

ation an, so wie sie ist. Hiob sieht sehr wohl, dass 

das Schlechte, dass ihm geschieht, von Gott kommt 

und doch bleibt er bei seinem Standpunkt: Solange 

er lebt, werde kein schlechtes Wort über Gott seine 

Lippen verlassen. Gleichzeitig erteilt er eine Absage 

an alle, die gegen Gott schimpfen: Ihr Leben und ihr 

Erbe werden keinen nachhaltigen Bestand haben. 

Hiobs Wille und sein Vertrauen darin, dass Gott 

über allem steht, ist wirklich beeindruckend. Hier 

schließt sich in gewisser Weise der Kreis zur Rah-

menhandlung. Gott wurde herausgefordert: Hiob 

lege dieses Verhalten nur an den Tag, weil Gott ihn 

so reich beschenkt hat. Doch Hiobs Vertrauen in 

Gottes Gnade wird selbst dann nicht erschüttert, als 

er alles verloren hat und viele Stimmen ihm gesagt 

haben, er solle Gott verfluchen. Es scheint, als sei 

das Geschenk der Gnade und das unerschütterliche 

Vertrauen in Gott, dass Hiob dadurch gewinnt, Hiobs 

größte Ressource, diese wirklich schreckliche Zeit zu 

überstehen. Gott hat hoch gepokert, allerdings auch 

haushoch gewonnen.

geschrieben von 
Mariana Otto

1 4-6 Jahre 

Die Kinder können darüber ins Gespräch kommen, 

wie sie Menschen helfen, denen es nicht gut geht.

1 7-13 Jahre

Die Kinder können darüber ins Gespräch kommen, 

wie sie sich Leid erklären, im Horizont der Hiobs-

Geschichte.

Zielgedanke
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Hiob sitzt in zerrissenen Kleider und Asche gehüllt 

auf der Straße. Mittlerweile haben sich die ganzen 

schlimmen Dinge, die ihm passiert sind, herum ge-

sprochen. So auch zu seinen drei Freunden, die Hiob 

schon sein ganzes Leben lang kennt. Sie kommen 

zu ihm und wollen ihm helfen, wie das Freunde 

eben so machen.

Bildad: Hallo Hiob, es tut uns alles so leid, was dir 

passiert ist. Wir trauern mit dir.

Hiob: Hallo ihr drei, das ist sehr nett von euch. 

Vielen Dank!

Die Freunde setzten sich zu Hiob und saßen eine 

Weile schweigend mit ihm auf der Straße. Auch 

sie machten sich Gedanken, wie es dazu kommen 

konnte. Zu dritt, hatten sie eifrig darüber diskutiert. 

Eigentlich war es ganz offensichtlich.

Elifas: Wie konnte es nur dazu kommen, Hiob? Gott 

ist gerecht. Er vergilt den bösen Menschen ihre Bos-

heit und den Guten schenkt er so viel mehr Gutes. 

Zofar: Ja, Gott ist doch zu jeder Zeit gerecht. Wenn 

man sich anschaut, was in der Welt alles Schlim-

mes passiert, weiß man doch immer, es trifft die 

Richtigen.

Bildad: Und selbst wenn einem das Schlechte mit 

Bösem vergolten wurde von Gott, so bleibt das Leid 

nicht für immer bestehen. Wenn man bereut, was 

man getan hat, so wendet sich einem Gott wieder 

zu und man kann von neuem beginnen. 

Hiob: Wollt ihr mir unterschwellig unterstellen, ich 

hätte etwas Schlimmes getan?

Zofar (scheinheilig): Nein, ganz und gar nicht. Wir 

stellen uns nur auch Fragen…

Elifas: Die letzten Tage hat uns vor allem die Frage 

beschäftigt, wie dir das ganze Leid passieren konn-

te? Wo du doch so ein vorbildlicher Gläubiger und 

Mann Gottes bist… 

Hiob: Das ist nicht euer Ernst. Ihr kennt mich von 

klein auf. Und wenn ihr mich wirklich kennen 

würdet, wüsstet ihr auch, dass ich nie etwas Böses 

getan habe. Nie ist auch nur ein schlechtes Wort 

über meine Lippen gekommen. Kein Schlechtes Wort 

über Gott und auch nicht über andere Menschen. 

Bildad: Aber Hiob, so war das doch gar nicht gemeint. 

Aber die Fakten liegen auf der Hand…

Hiob: Nein gar nichts, was ihr behauptet liegt auf der 

Hand. Solange ich leben werde, wird kein schlechtes 

Wort über Gott aus meinem Mund kommen. Ich 

werde weder lügen, noch betrügen oder sonst etwas 

Schlechtes tun. Und ich werde euch auch nicht recht 

geben. Bis ich sterbe. Werde ich auf meine Unschuld 

bestehen. Ich habe mir nichts zu Schulden kommen 

lassen. Nicht einen Tag in meinem Leben, das weiß 

ich genau.

Hiobs Freunde schauten sich ratlos an. Wenn Hiob so 

auf seine Unschuld beharrte, hatte er dann vielleicht 

Recht? Andererseits, konnten sie sich aber sein Leid 

nicht erklären. Sie ließen Hiob allein und gingen 

nachdenklich nach Hause.

Erzählvorschlag
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1 4-6 Jahre 

117 Einstieg

Material: Bilder der Kinderhefte aus den letzten 

beiden Sonntagen. Die Kinder sollen erzählen, was 

sie noch aus der Geschichte wissen. 

Hiob ging es ganz und gar nicht gut. Man kann froh 

sein, wenn man in solchen Situationen Freunde hat, 

die einem helfen wollen. So war das auch bei Hiob.

117 Geschichte 
Die Geschichte kann mit Mitarbeitenden und (grö-

ßeren) Kindern gern zusammen und mit verteilten 

Rollen gelesen werden.

117 Vertiefung
Hiob und seine Freunde waren nicht einer Meinung. 

Seine Freunde sagten, dass Hiob bestimmt etwas 

Schlechtes gemacht hat, weil er doch offensichtlich 

von Gott bestraft wurde. 

 5 Wie reagiert Hiob? 

 5 Was hätten seine Freunde machen können, was 
Hiob geholfen hätte?

 5 Ging es einem*r deiner Freund*innen schon 
mal schlecht? 

 5 Hast du geholfen? Hast du dabei etwas Bestimm-
tes gesagt oder getan?

117 Kreativ
Steine bemalen. Dafür benötigt ihr Acrylfarben.

1 7-13 Jahre

117 Einstieg

Wenn ihr an die letzten Sonntage denkt, in denen 

Hiob Thema war, erinnert ihr euch daran, was seine 

Frau zu ihm gesagt hat, als er seinen ganzen Besitz 

verloren hat und selbst schwer krank wurde?

A: Sie sagte zu ihm, er solle Gott verfluchen und 

dann sterben

 5 Was hat Hiob daraufhin gesagt?

A: Er werde dies nicht tun, weil er auch das schlechte 

aus Gottes Hand nimmt und auch weiterhin kein 

schlechtes Wort von seinen Lippen kommen wird. 

Heute hören wir, wie Freunde Hiob besuchen und ihn 

von ihren Ansichten überzeugen wollen. Mal sehen, 

ob Hiob sich darauf einlässt. 

117 Geschichte  
Die Geschichte kann mit Mitarbeitenden und (grö-

ßeren) Kindern gern zusammen und mit verteilten 

Rollen gelesen werden.

117 Vertiefung 
 5 Wie erklärten sich die Freunde Hiobs Leid?

 5 Wie reagierte Hiob darauf?

 5 Was könnten die Freunde auf dem Heimweg ge-
dacht haben? Wie könnte eine Lösung aussehen?

 5 Wie erklärst du dir Leid? Inwiefern sind Men-
schen selbst dafür verantwortlich oder nicht?

117 Kreativ

Karten/ Fotohalter basteln

 

Ideen + Bausteine
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7 4-6 Jahre 

•	 Steine (abgerundet, zu finden an Flussufern, 
Stränden, …)

•	Acrylfarbe

•	Pinsel

•	Um die Steine bemalen zu können, sollten sie 
vorher mit Seife abgewaschen werden.

7 7-13 Jahre

•	 Steine (abgerundet, zu finden an Flussufern, 
Stränden, …)

•	Acrylfarbe

•	Pinsel

•	Um die Steine bemalen zu können, sollten sie 
vorher mit Seife abgewaschen werden.

•	Draht mit Durchmesser 0,5mm

•	Bunte Perlen, durch die sich der Draht fädeln lässt

•	eine kleine Zange

Schnippeln + Organisieren

Der Fotohalter besteht im Grunde aus einem Draht 

und einem Stein.

•	Die	Kinder	können	zuerst	den	Stein	bemalen,	so	

wie es ihnen gefällt. 

•	Während	der	Stein	trocknet,	benötigen	sie	einen	ca.	

70 cm langen Draht. Der Draht wird geradegezogen 

und das eine Ende wird um einen dickeren Stift (z.B. 

einen Edding) gewickelt. (Etwa 5 Umdrehungen) 

•	Es	können	auch	Perlen	auf	den	Draht	 gesteckt	

werden, jedoch sollte dies vor dem weiteren Biegen 

passieren. 

•	Am	Ende	wird	das	andere	Ende	des	Drahtes	um	

den Stein gewickelt. Die Länge des „Stieles“ kann 

variiert werden.

In diesen Halter können die Kinder, Karten oder 

Bilder stecken, die ihnen gefallen, oder ihnen 

wichtig sind. 
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Kinderheft

Überleitung im Gottesdienst

Viele von euch kennen den Satz: „Wer solche Freun-

de hat, braucht keine Feinde mehr.“ 

Freunde zu haben, kann auf der einen Seite sehr 

schön sein. Man kann sie sich aussuchen, man 

kann mit ihnen lachen und man erzählt ihnen von 

den Sorgen. Wenn es gut läuft, geht man mit seinen 

Freunden durch dick und dünn. 

Wenn es nicht so gut läuft, geht man mit seinen 

Freunden nur durch dicke Zeiten, denn wenn die 

dünnen Zeiten kommen, verändert sich vieles. An 

die alten Zeiten, die vertraut waren, kann man 

dann nicht mehr anknüpfen. Genau das ist auch 

dem Mann in der heutigen Geschichte mit seinen 

Freunden passiert. Wie das Ganze ausgeht, erfahren 

die Kinder heute im KiGo.
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Hiob und seine Freunde

Künstler: Rembrandt Harmenszoon van Rijn (um 1650)
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 Hiob 42,10-17
Sonntag, 16. Oktober 2022

Gottes Segen für Hiob

Ende gut – alles gut? Hiob hat alles wiederbekom-

men und auch darüber hinaus. Doch bis hierher war 

es ein weiter Weg. Zuvor meldet sich noch einmal 

Gott zu Wort. Er stellt Hiob viele (meist rhetorische) 

Fragen, die alle seine Macht aufzeigen. Tenor des 

Ganzen ist: Wer ist Hiob, dass er Gott infrage stellen 

könnte? Wo war Hiob als er das Universum, die Welt 

und all das andere geschaffen und zum Funktionie-

ren gebracht hat? Was weiß Hiob überhaupt darüber? 

Am Ende sieht auch Hiob dies ein. Hiob gibt zu, 

er kannte Gott nur vom „Hörensagen“. Doch nun 

hat sein Auge Gott gesehen und er bereut, was er 

unwissentlich gesagt hat. 

Hiob kommt zu neuem Reichtum. Doch nicht weil 

er rechtschaffend und gehorsam oder besonders 

einsichtig ist, sondern weil Gott es so möchte. 

Beweggründe werden dabei im Buch weniger dar-

gelegt. Nur eines wird explizit ausgeschlossen. Hiob 

bekommt nicht alles zurück, weil er rechtschaffend 

gottesfürchtig war. Schaut man sich im Kapitel 42 

die Verse 7-9 an, so wird dies deutlich. Gott spricht 

sein Urteil über Hiobs Freunde, die genau dieser 

Argumentationslinie gefolgt sind: Hiob ist Schlechtes 

widerfahren, also muss es etwas geben, das Hiob 

getan hat, damit er dies verdient hat.

Und obwohl Hiob von Gott gescholten wurde, so lässt 

sich doch viel Wahrheit in dem immer wiederkeh-

renden Motiv finden: „Der Herr hat’s gegeben und 

der Herr hat’s genommen, gepriesen sei er.“ Ergo, 

wir wissen nicht, wieso Gott etwas Bestimmtes tut 

oder nicht tut. Wir können Gottes Handeln und seine 

Motive nicht ergründen. Ganz oft müssen wir damit 

leben, dass es in unseren Augen eher widersprüch-

lich ist, wir sollten darauf vertrauen, dass Gott das 

Große, Ganze sieht und wir darin eingeplant sind.*

*Trotzdem müssen wir Betroffenen von Lebenskrisen 

o.Ä. die Deutungshoheit über die eigene Situation 

einräumen und uns kein Beispiel an den Freunden 

Hiobs nehmen. 

geschrieben von
Mariana Otto

1 4-6 Jahre

Die Kinder können entdecken, dass Gott großzü-

gig ist und uns beschenkt, ohne dass es verdient 

werden muss. 

1 4-13 Jahre

Die Kinder können an der Geschichte entdecken, 

dass sie darauf vertrauen können, dass Gott alles 

in der Hand hält und auch ihr Leben von ihm 

getragen ist.

Zielgedanke



19

Hiob sitzt Wein schlürfend auf seiner Veranda. 
Er betrachtet zufrieden den Sonnenuntergang. 
Wieder hat ein ereignisreicher Tag sein Ende 
gefunden. Die letzten Monate waren ein wilder 
Ritt durch viel Leid, Unwettern in denen Gott zu 
ihm gesprochen hat und in denen er wieder all 
das bekommen hat, was er einst verloren hat und 
noch so viel mehr. Er hatte wieder Söhne und drei 
wundervolle Töchter. Doch wie kam es dazu? Hiob 
weiß es nicht so genau. Wie gesagt, es war ein 
wilder Ritt und da bekommt man ja auch nicht 
immer alle Details mit. Was Hiob aber verstanden 
hatte war: Gott ist größer als er. Das hatte Gott 
auch noch einmal in aller Deutlichkeit zu ihm 
gesagt: Gott ist der Schöpfer des ganzen Univer-
sums. Er weiß, wie alles funktioniert, hat alles im 
Blick. Genauso, wie er Sonne, Mond und Sterne, 
die Meere und die Berge geschaffen hat, so hat er 
auch Hiob geschaffen. 

Und nun hatte Gott ihm, in all seiner Unergründ-
lichkeit, wieder sehr reich beschenkt. Sein Besitz 
war noch größer geworden als vor den Katastro-
phen, die ihm alles genommen hatten. Doch das 
größte Geschenk, das ließ sich nicht gegen alles 
Gold der Welt aufwiegen: Hiob hatte begriffen, 
dass er Gott, egal was kam, vertrauen konnte. 
Dass Gott sowohl immer das Große und Ganze im 
Blick hatte als auch ihn selbst. Für Gott war nichts 
wichtiger oder unwichtiger. Alles hatte seinen 
Platz in der Welt und nichts davon ist verdient 
worden, sondern alles ein Geschenk Gottes. Sein 
ganzes Leben lang, dachte Hiob, er habe Gott 
gekannt. Doch nun hatte er das Gefühl, Gott noch 
besser zu kennen und hoffte, es bleibe ihm noch 
genug Zeit, Gott noch näher kennenzulernen. 

Hiob trank den letzten Schluck seines Weins und 
ging danach zufrieden ins Bett. Er lebte noch sehr 
lange, ein langes und glückliches Leben. 

Erzählvorschlag
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1 4-6 Jahre

117 Einstieg

 5 Habt ihr euch schon einmal etwas zum Ge-
burtstag oder zu Weihnachten gewünscht und 
wart euch ganz sicher, dass ihr es dann auch 
bekommt? 

 5 Hat sich euer Wunsch erfüllt? 

 5 Was war das für ein Gefühl?

Heute in der Geschichte von Hiob geht es auch um 

Geschenke. Wir wissen nur nicht, ob Hiob sich diese 

gewünscht hat oder nicht.

117 Geschichte

117 Vertiefung

 5 Hatte sich Hiob seinen Reichtum bei Gott ver-
dient? 

 5 Hiobs Reichtum bei Gott war unverdient. Er war 
so reich, weil Gott das wollte. 

 5 Habt ihr schon mal den Begriff: „Geschenk 
Gottes“ gehört?

 5 Wo war das? 

 5 Was wurde als „Geschenk Gottes“ bezeichnet? 

 5 Was in eurem Leben würdet ihr als Geschenk 
Gottes bezeichnen? Wofür seid ihr besonders 
dankbar?

117 Kreativ

Ein Ausmalbild in A6-Größe mit dem Aufdruck „Ge-

schenk Gottes“. Als Motiv, zwei Hände, die aus dem 

Himmel kommen und ein Geschenk in der Hand 

halten. Die Kinder könnten es selbst behalten oder 

aber jemanden schenken, den*die sie als Geschenk 

Gottes betrachten.(im Kinderheft)

1 7-13 Jahre

117 Einstieg

Ist es dir schon einmal passiert, dass du dachtest, 

du weißt wie etwas funktioniert (Gerät, Ablauf, 

Rechenweg) und als du es umsetzen wolltest, 

ging plötzlich gar nichts mehr? Wenn du magst, 

kannst du gerne davon erzählen.

Wir kommen heute zum Schluss der Hiobgeschich-

te. Und Hiob, ging es ähnlich… 

117 Geschichte

117 Vertiefung

Wenn ihr euch an die vorherigen Stationen in der 

Hiobsgeschichte erinnert: Wie kommt Hiob zu dem 

Schluss, dass er Gott nicht richtig gekannt habe?

Wo habt ihr schon mal in eurem Leben ein be-

stimmtes Handeln von Gott erwartet? Wurden die 

Erwartungen erfüllt? Hat sich dadurch euer Bild von 

Gott (und oder eurer Glauben) verändert?

Zusammenfassung HIOB

Mit den älteren Kindern könnt ihr auch ein Video 

zum Hiobbuch ansehen. Das Video fasst die ganze 

Hiobsgeschichte zusammen. Hier wird auch deutlich 

darauf eingegangen, dass Hiob nicht aus Gerechtig-

keit alles wiederbekommt, sondern weil Gott es so 

entscheidet.

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

Ideen + Bausteine
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117 Kreativ

Spielidee für beide Gruppen

Aus den Gegenständen und Möbeln des Raumes 

kann ein Labyrinth gebaut werden. Die Kinder müs-

sen sich gegenseitig hindurch lotsen. Das kann auf 

unterschiedliche Weisen passieren: 

7 Leichte Variante:

Es werden 3er Teams gebildet. Ein Kind steht et-

was erhöht und hat den Überblick über das Laby-

rinth und gibt mündlich Anweisungen, die die an-

deren beiden Kinder durch das Labyrinth lotsen. 

Ein Kind (welches vorn weg läuft) hat die Augen 

verbunden und wird durch die Anweisungen des 

ersten Kindes durch das Labyrinth gelotst. Das 

dritte Kind ist dazu da, um bei den Richtungen zu 

helfen (Achtung bei Rechts-Links-Schwäche) und 

das zweite Kind davor zu bewahren, irgendwo 

dann doch dagegen zu rennen. 

7 Mittelschwere Variante:

S. leichte Variante, ohne Kind 3.

7 Schwere Variante:

Ein Kind läuft erst mit offenen Augen durch das 

Labyrinth und muss den Weg, dann mit verbunde-

nen Augen wiederfinden.

7 Spiel:
•	Raum in dem gespielt wird auschecken: 

Welche Möbel stehen da? Woraus lässt sich ein La-
byrinth bauen? Was bräuchte es dafür evtl. noch?

•	Augenbinden

7 Kreativ kleine Gruppe:
•	Bunt-/ Filzstifte

Schnippeln + Organisieren

Was ist der Unterschied zwischen Lohn und einem 

Geschenk?

Genau. Ein Geschenk bekomme ich nicht, weil ich es 

verdient habe, sondern weil der*die Schenkende mir 

eine Freude machen wollte. Oftmals sind Geschenke 

auch eine Überraschung, man weiß also nicht immer, 

was man bekommt. Während man bei deinem Lohn, 

sich (hoffentlich) sicher sein kann, was am Ende auf 

der Abrechnung steht.

In der heutigen Geschichte wird einem Mann, die-

ser Unterschied auch noch einmal ganz deutlich 

bewusst. 

Überleitung im Gottesdienst
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Kinderheft
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Notizen
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Rut 1, 
1-2

Das Buch Rut lässt sich für Kinder wunderbar erzäh-
len. Die Gefühle, die die Personen in der Geschichte 
erleben, lassen sich für Kinder leicht nachempfin-
den und so können sie sich gut in die Geschichte 
hineinversetzen. 

Zu Beginn des Buches spielt Rut selbst noch gar 
keine Rolle. Es geht um Noomi und ihre Familie. 
In Israel, besonders in Bethlehem, wo sie leben, 
herrscht eine große Hungersnot, so dass sie sich 
entscheiden, mit der ganzen Familie in ein anderes 
Land zu fliehen. Angst. Ungewissheit. Das war ein 
großer Schritt, denn Israel und Moab, das Land 
in das sie ziehen, waren verfeindet. Sie wussten 
also nicht, was sie erwartet, aber die Not forderte 
diesen Schritt heraus. Angekommen im neuen Land 
werden sie wider erwarten gut von den Menschen 
dort aufgenommen. Freude. Zuversicht. Kurz darauf 
stirbt Noomis Mann Elimelech. Trauer. Angst. Die 
Söhne Noomis verliebten sich nach kurzer Zeit in 
zwei moabitische Frauen, Rut und Orpa. Noomi war 
erst nicht einverstanden mit den Frauen, weil die 
Söhne eigentlich keine moabitischen Frauen heira-
ten durften. Aber Noomi gewann Rut und Orpa lieb, 
sie interessierten sich für sie und für ihren Gott. 
Freude. Kurze Zeit später sterben auch Noomis 
Söhne Machlon und Kiljon. Trauer. Ungewissheit. 
Noomi weiß nicht weiter. Ohne Mann kann sie in 
dem fremden Land nicht leben. Sie hört davon, 
dass sich die Lage in ihrer Heimat entspannt hat 
und entschließt sich zurück nach Bethlehem zu 
gehen. Rut und Orpa empfiehlt sie in ihrem Land 
Moab zu bleiben und sich neue Männer zu suchen. 
Orpa folgt diesem Rat, aber Rut will Noomi nicht 
alleine gehen lassen und schließt sich ihr an. Mut. 
Entschlossenheit. Ungewissheit. Die beiden Frauen 
gehen also den Weg zurück nach Bethlehem ohne 
zu wissen, was sie dort erwartet. Rut steht treu an 
Noomis Seite und hilft ihr, wo sie nur kann. Als sie 
in Bethlehem angekommen sind möchte Rut dafür 

sorgen, dass sie und Noomi genügend zum Leben 
haben, Essen, Geld. Auf den Rat von Noomi geht sie 
zum Feld von Boas, einen Verwandten von Noomis 

Mann Elimelech. Sie beginnt dort Ähren zu sammeln, 
die die Feldarbeiter liegen ließen. So hatten sie und 
Noomi wenigstens das Nötigste zum Essen. Eines 
Tages wurde Boas auf die junge Frau aufmerksam. 
Sie lernen sich kennen. Und Boas ist begeistert, wie 
Rut sich für Noomi aufopfert, alles für sie tut.

Noomi rät Rut zu Boas zu gehen und zu fragen, ob 
er sie heiraten würde. Nach israelischem Recht gab 
es sogenannte Löser. Dieser war das nächste Fami-
lienmitglied einer in Not geratenen Person, der sie 
aus der Notlage herausholen musste. 

Boas war aber nicht der nächste Verwandte. Er 
bekam aber vom nächsten Verwandten Elimelechs 
dieses Amt übertragen und so konnten er und Rut 
heiraten. Sie bekamen einen Sohn – Obed. Dieser 
war der Großvater von König David.

Eine Lebensgeschichte, die durch Höhen und Tiefen 
geht und geprägt ist von Vertrauen, Hoffnung und 
Liebe – zwischenmenschlich aber auch zu Gott. 

Einen sehr guten Überblick über das Buch Rut findet 
ihr in folgendem Video des Bibelprojektes

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

geschrieben von
Maria Lein

Sonntag, 23. Oktober 2022

Flucht und Ankunft
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1 4-6 Jahre

Die Kinder entdecken, dass Gott auch in Not hilft

1 7-13 Jahre

Die Kinder spüren dem Gefühl des Verlassens und 

Ankommens nach und erfahren, dass Gott in der 

schweren Situation geholfen hat.

Hunger. Hattet ihr schon mal so richtig Hunger? 

(Kinder antworten lassen) Das ist ein schreckliches 

Gefühl, wenn einem der Magen knurrt und der 

Bauch weh tut. Ich möchte euch heute und auch 

im nächsten Kindergottesdienst von einer Familie 

erzählen, die auch ganz schlimm Hunger hatte.  Sie 

mussten sich dafür auf eine große Reise begeben, 

und wir dürfen mit reisen. 

Aber erst will ich euch die Familie vorstellen: (Fi-

guren aus Holz oder Playmobil o.ä. werden für die 

jeweiligen Personen in die Mitte gestellt) der Vater 

war Elimelech, die Mutter hieß Noomi. Und sie hat-

ten zwei Söhne, die aber schon Erwachsene waren: 

Machlon und Kiljon. In ihrem Land Israel herrschte 

eine große Hungersnot, es gab einfach nichts mehr 

zu essen. Da entschied die Familie sich: Wir gehen 

fort! Wenn wir weiter leben wollen, dann müssen 

wir gehen. Was würdet ihr denn unbedingt mitneh-

men, wenn ihr von zu Hause fort gehen müsstet? 

(sensibel mit der Frage umgehen, manche Kinder 
haben sicher auch Angst bei diesem Gedanken) Sie 

nahmen also nur das Nötigste mit und machten sich 

auf den Weg in ein anderes Land, das hieß Moab. 

Dort waren sie noch nie und sie wussten auch gar 

nicht was sie dort erwarten würde. Aber wenn sie 

in ihrer Heimat bleiben würden, dann würden sie 

verhungern. Sie mussten also darauf vertrauen, dass 

Gott sie gut führen wird und ihnen hilft. Und das tat 

er auch. Sie kamen gut in Moab an und wurden dort 

gut aufgenommen. Ihnen  ging es richtig gut dort.

Auf dem Acker des Boas
Gustave Doré (um 1866)

Zielgedanke

Erzählvorschlag
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Ideen + Bausteine

In den folgenden 5 Wochen wird das Buch Rut 

Thema im Kindergottesdienst sein. Die Reihe wird 

ein wenig anders aufgebaut sein, als der übliche 

Ablauf der Bibelgeschichten. Zu Beginn findet ihr 

einen Überblick und Gedanken über das gesamte 

Buch Rut. Für jeden Sonntag wird dann ein kleiner 

Teil aus der Geschichte herausgegriffen, so dass am 

Ende ein großes Ganzes entsteht.

Ein Koffer bildet das Element, was die Einheiten 

miteinander verbindet. Es wird also ein großer Koffer 

benötigt, der jeden Sonntag zu Beginn der Geschichte 

sichtbar für die Kinder aufgestellt wird. (In dem Koffer 

befinden sich die Figuren der Geschichte und ggf. 

Tücher oder Material für das Bodenbild. Außerdem 

kommt jeden Sonntag etwas Gebasteltes hinzu) 

 

Am ersten Sonntag soll mit den Kindern dann ein 

kleiner Koffer (für jedes Kind) gebastelt werden, der 

an den kommenden Sonntagen mit verschiedenen 

Inhalten der Geschichte gefüllt wird.

Hierzu wäre es hilfreich im Voraus Schuhkartons zu 

besorgen, die jedes Kind dann gestalten kann. Am 

besten eignen sich aufklappbare Kartons. 

Alternativ könnte man (wenn es das Budget hergibt) 

auch einen Pappkoffer für jedes Kind bestellen.

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

Natürlich kann es sein, dass nicht alle Kinder jede 

Woche da sind. Hier wäre es sinnvoll immer etwas 

von dem Gebastelten in Vorrat zu haben, dass nicht 

manche Kinder leer ausgehen oder nur einen halb 

gefüllten Koffer haben.

1 4-6 Jahre

117 Geschichte

Geschichte mit Figuren und Bodenbild erzählen (ggf. 
mit unterschiedlich farbigen Tüchern die beiden 
Länder legen und mit den Figuren von einem Tuch 
zum anderen ziehen)

117  Kreative Vertiefung

 5 Was braucht man, wenn man verreist? (Einen 
Koffer)

Vorbereiteter Koffer wird gepackt mit den Figuren 
der Geschichte und evtl. mit kleinen Gegenständen 
(Decke, Kissen, Kuscheltier, Münzen,…)

Kinder dürfen einen Koffer gestalten (bekleben, 
bemalen, …)

Vorgedruckter Zettel / Aufkleber „Gott geht mit“ auf 
den Koffer kleben.

1 7-13 Jahre

117 Geschichte 

Erzählen, ggf. mit Figuren spielen und den Weg von 
Bethlehem nach Moab über ein Bodenbild gehen

117 Kreative Vertiefung

 5 Was braucht man, wenn man auf so eine große 
Reise geht? (einen Koffer)
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Die Kinder basteln einen Koffer.

Kinder sollen auf den Koffer schreiben „Gott geht 
mit“ (Man könnte auch einen Vorgedruckten Zettel 
austeilen, den sie auf den Koffer kleben können)

Wenn anschließend noch Zeit ist, kann man mit den 
Kindern noch das Spiel „Ich packe meinen Koffer“ 
spielen.

7 Geschichte
•	einen großen Koffer

•	 Figuren/Tücher für die Geschichte

7 Koffer
•	Koffer oder Schuhkarton (1 x pro Kind)

•	 Leim, Schere

•	Buntpapier zum bekleben des Koffers

•	Glitzerstifte

•	 Farben, Pinsel (je nachdem was man zum Gestal-
ten anbieten möchte)

•	ausgedruckter Zettel /Aufkleber für jeden Koffer

•	 „Gott geht mit“

Schnippeln + Organisieren

Überleitung im Gottesdienst

Was braucht ihr unbedingt wenn ihr in den Urlaub 

fahrt? Jeder darf eine Sache nennen. (Kinder ant-

worten lassen)

Seid mal gespannt auf welche Reise ihr euch heute 

im Kindergottesdienst macht.
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Kinderheft



29

Kopiervorlage
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Rut 1, 
3-19a

Gedanken zum Text: Siehe den Entwurf vom 23.10.

geschrieben von
Maria Lein

Sonntag, 30. Oktober 2022
Rut vertraut Noomi und 
ihrem Gott

1 4-13 Jahre

Die Kinder erleben anhand der Rut-Geschichte Ver-

trauen und Zuversicht als wahres Geschenk Gottes

(Der Koffer aus der letzten Einheit wird in die Mitte 
gestellt und geöffnet. Die Figuren werden langsam 
herausgeholt und als Bodenbild gestaltet. Dann 
beginnt die heutige Erzählung)

Das letzte Mal haben wir gehört, dass Noomi 

und Elimelech sich auf die Reise nach Moab 

begeben haben, weil in ihrem Land eine Hun-

gersnot herrschte. Sie sind dort mit ihren Söhnen 

gut angekommen und haben sich eingelebt.  

Kurze Zeit später wurde Elimelech plötzlich schwer 

krank und starb. (Figur von Elimelech vom Bodenbild 
wegnehmen)

Noomi war furchtbar traurig. Wie sollte es nun weiter 

gehen? Sie alleine mit ihren beiden Söhnen in einem 

fremden Land?

 

Habt ihr euch auch schon mal ganz allein und ein-

sam gefühlt?

Die Söhne Machlon und Kiljon mussten nun alle 

Arbeit auf dem Feld übernehmen. Dabei lernten sie 

schnell zwei Frauen kennen, die sie sehr lieb gewan-

nen. Die eine hieß Rut und die andere Orpa (Figuren 
hinstellen). Noomi war erst ein wenig besorgt, weil 

Männer aus Israel eigentlich keine Frauen aus Moab 

heiraten durften. Aber sie gewann Rut und Orpa sehr 

lieb, sie interessierten sich für Noomis Leben und für 

Zielgedanke

Erzählvorschlag
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Ideen + Bausteine

1 4 bis 13 Jahre

117 Einstieg 

Wiederholung der letzten Einheit (siehe Geschich-

te)

 5 Spiel: Ich packe meinen Koffer

117 Geschichte erzählen

Für diese Altersgruppe ist es immer schön, die Ge-

schichte mit Figuren zu spielen.

117 Kreativ

ein Kreuz basteln

Das Kreuz steht für den Tod von Elimelech, Machlon 

und Kiljon und dafür, dass Noomi es sehr schwer 

hatte auf diesem Reiseabschnitt. Außerdem steht 

es aber für Hoffnung und das Vertrauen auf Gott 

(während des Bastelns kann man mit den Kindern 

ins Gespräch kommen, was das Kreuz für sie be-

deutet und das es ein besonderes Zeichen für uns 

Christen ist)

Das Kreuz soll am Ende in den Koffer der Kinder 

gepackt werden, als erstes Element der Reise.

Für die kleineren Kinder muss man das Kreuz ggf. 

schon etwas vorbasteln, falls schwierigere Schneid-

arbeiten anfallen sollten

Falls noch Zeit ist,  kann man auch die Koffer noch 

fertig basteln lassen, falls die Kinder das letzte Mal 

nicht fertig geworden sind.

•	Ideen für die Kreuze

Fensterglaseffekt-Kreuze

https://bige.emk-kinderwerk.de/kreuze1

 

ihren Glauben. Sie liebten es wie Noomi von ihrem 

Gott redete und erkannten, dass Gott der Familie 

immer half wenn sie in Nöten waren. Nach kurzer 

Zeit mussten die drei Frauen schon wieder sehr stark 

sein, denn auch Machlon und Kiljon starben kurz 

nacheinander. (Figuren vom Bodenbild wegnehmen)

Noomi, Rut und Orpa wussten nicht, wie es weiter 

gehen sollte – sie hatten Angst. Da hörte Noomi, dass 

in ihrer Heimat keine Hungersnot mehr herrschte 

und entschied, sich wieder auf den Weg zurück nach 

Bethlehem zu machen. Dort war sie sicherer als in 

diesem fremden Land. Sie redete Orpa und Rut zu, 

in ihrem eigenen Land zu bleiben und sich hier neue 

Männer zu suchen, das wäre das Sicherste für sie. 

Orpa folgte diesem Rat, aber Rut wollte Noomi nicht 

allein gehen lassen. Sie hatte sie so lieb, dass sie 

entschied mit ihr nach Bethlehem zu gehen. Also 

verabschiedeten sie sich von Orpa. Rut und Noomi 

machten sich zu zweit auf den Weg zurück in Noomis 

Heimat. (Figuren von Rut und Noomi werden wieder 
in den Koffer gepackt, mit allen Habseligkeiten. Figur 
von Orpa bleibt zurück)



32

Kreuz aus Transparentpapier

https://bige.emk-kinderwerk.de/kreuze2

Kratzbilder Kreuz

https://bige.emk-kinderwerk.de/kreuze3

7 Geschichte
•	Koffer mit Figuren und Habseligkeiten vom letzten 

Mal

•	Rut, Orpa als neue Figuren

7 Basteln
•	Bastelmaterial für die Kreuze, je nachdem für 

welche Variante ihr euch entscheidet

Schnippeln + Organisieren

Überleitung im Gottesdienst

Kinder von der Reise vom letzten Mal berichten 

lassen. Ggf Koffer zeigen und die Kinder nach dem 

Inhalt fragen. „Heute wird sicher noch ein bisschen 

mehr in euren Koffer dazu kommen. Lasst euch 

überraschen.“

Als Alternative findet ihr auch drei Kreuze zum Ausmalen im Kinderheft



33

Kinderheft
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Rut 1, 
22- 2,22

Sonntag, 06. November 2022
Rut schliesst eine neue 
Freundschaft

Gedanken zum Text: Siehe den Entwurf vom 23.10.

geschrieben von
Maria Lein

1 4-13 Jahre

Mit guten Freunden an der Seite ist das Leben 

leichter 

(Koffer wieder in die Mitte stellen. Rut und Noomi 
mit ihren Habseligkeiten auspacken und in die Mitte 
stellen.)

Nun sind sie also nur noch zu zweit. Rut und Noo-

mi haben den Weg von Moab nach Bethlehem gut 

überstanden und haben eine Bleibe gefunden. Rut 

kümmerte sich liebevoll um ihre Schwiegermutter 

Noomi, die ihr schon fast eine eigene Mutter gewor-

den ist. Eines Tages sagte sie: Noomi, wir brauchen 

etwas zu essen. Ich will auf das Feld gehen und den 

Erntehelfern nachgehen und die Körner auflesen, 

die sie fallen lassen. So bekommen wir wenigstens 

etwas von der Ernte ab.“ Noomi antwortete: „Rut 

gehe, du hast meinen Segen. Gehe auf das Feld 

von Boas, er ist ein Verwandter von uns und wird 

dich gut behandeln“. Rut machte sich auf den Weg 

und tat wie sie es gesagt hatte. (Feld mit gelben 

Stoff andeuten) Später am Tag kam Boas auf das 

Feld (Figur von Boas dazu stellen) und fragte seine 

Arbeiter, wer das junge Mädchen sei, die die Ähren 

auflese. Seine Arbeiter berichteten ihm von Rut, 

und was sie alles für Noomi getan hatte. Das gefiel 

Boas und er ging zu ihr und sagte: „Rut, ich habe 

gehört, was du alles für deine Schwiegermutter getan 

hast. Gern darfst du hier auf meinem Feld die Ähren 

aufsammeln, die zu Boden fallen. Gehe mit meinen 

Mägden mit, dann wird dir auch nichts passieren. 

Auch meinen Arbeitern habe ich gesagt, dass sie auf 

dich aufpassen sollen, damit dir nichts passiert.“ Rut 

wusste gar nicht, was sie sagen sollte. Sie war froh 

zu hören, dass Boas so nett zu ihr war. Die beiden 

verstanden sich gut. Boas lud sie auch ein mit ihnen 

zu essen, so dass es Rut bei ihm sehr gut ging. 

Zielgedanke

Erzählvorschlag
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1 4-13 Jahre

117 Einstieg 

Geschichte aus den letzten beiden Einheiten kurz 
mit Hilfe des Koffers wiederholen. 

117 Geschichte 

117 Kreative Vertiefung

Weizenkörner /Gerstenkörner mit den Kindern be-

trachten und ggf. mit einem Stößel mahlen lassen. 

Kinder sollen merken, was es für eine schwierige 

Arbeit war, damals aus dem Korn Brot zu backen.

Für die Körner soll dann ein kleines Aufbewah-

rungssäckchen gebastelt werden. Aus Leder, Stoff, 

Filz, o.ä. Das Säckchen kann vor dem Füllen noch 

bemalt werden. Eine Anleitung mit Bildern findet ihr 

am Ende des Entwurfs. Bei der Anzahl der Löcher 

müsst ihr auf eine gerade Zahl achten.

Wenn das Säckchen fertig ist, dann Körner einfüllen 

und das geschlossene Säckchen in den Koffer der 

Kinder packen.

Ideen + Bausteine

Überleitung im Gottesdienst
Wer von euch hat denn einen besten Freund? 

Was macht eine gute Freundschaft denn aus? 

Heute im Kindergottesdienst soll es auch um 

Freundschaft gehen. Seid mal gespannt, was ihr dort 

über eine Freundschaft erfahren werdet.

7 Geschichte 

•	Koffer mit Inhalt

•	 Figur Boas

7 Säckchen basteln
•	Weizen- oder Gerstenkörner

•	 Stoff, Filz, Leder, o.ä. bereits rund geschnitten

•	 Lochzange oder spitzer Gegenstand für die Löcher 
(kann auch schon zu Hause vorbereitet werden)

•	 Strick zum Zubinden der Säckchen

•	ggf. Stifte oder Farbe zum Bemalen der Säckchen

Schnippeln + Organisieren
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Kinderheft
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Rut 3, 
1-18

Sonntag, 13. November 2022

Gott zeigt seine Macht

Gedanken zum Text: Siehe den Entwurf vom 23.10.

geschrieben von
Maria Lein

1 4-6 Jahre

Mut und Vertrauen lohnen sich!

(Der Koffer aus den letzten Einheiten wird wieder 
ausgepackt und anhand der Gegenstände wird kurz 
die Geschichte wiederholt.)

Rut und Boas verstanden sich immer besser. Sie 
verbrachten viel Zeit miteinander. Rut sprach mit 
Noomi über Boas. Da erklärte Noomi ihr, dass Boas 
wichtig für die Zukunft der beiden sei. Er könnte als 
naher Verwandter ihres verstorbenen Mannes ihr 
Land zurückkaufen, das sie einmal besessen hatten. 
Noomi schickt Rut zu Boas. Sie sollte ihn bitten sie zu 
heiraten. Rut war ganz schön aufgeregt. Wie würde 
Boas wohl reagieren. Mochte er sie denn genau so 
wie sie ihn mochte?

Rut hörte auf den Rat von Noomi und ging zu ihm. 
Boas freut sich das Rut zu ihm gekommen ist, die 
beiden verlieben sich ineinander und wollen heira-
ten. Aber es gibt noch jemanden, der noch näher mit 
Noomi verwandt ist. Dieser Mann hat eigentlich das 
Recht, Rut zur Frau zu nehmen und der Familie Noo-
mis aus der Not zu helfen. Boas möchte mit diesem 
Mann sprechen, ob er auf dieses Recht verzichtet 
und stattdessen Boas den Vortritt lässt. Die Zukunft 
für Rut und Boas ist also noch nicht entschieden. 
Wir dürfen gespannt sein wie die Geschichte nächste 
Woche weiter gehen wird.

Zielgedanke

Erzählvorschlag
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1 4-13 Jahre

117 Einstieg

Wiederholung der letzten Einheiten durch die Inhalte 

des Koffers )

117 Geschichte

117 Kreative Vertiefung

Wir basteln mit den Kindern ein Herz.

Dazu wird ein Herz aus Pappe ausgeschnitten (ca. 

6-8 cm breit)

Das Herz wird mit Blumendraht kreuz und quer um-

wickelt. Das Ende wird im Drahtgeflecht „versteckt“.

Danach wird eine Pappmachépulpe angerührt.

Dazu benötigt man ein hohes Gefäß, in dem man 

mit einem Pürierstab arbeiten kann.

Die Kinder zerreißen nun Papier in kleine Stücke und 

werfen es in das Gefäß. Das Papier wird mit heißem 

Wasser übergossen und nach einigen Augenblicken 

Einweichzeit püriert. 

Die Masse wird mit Hilfe eines Geschirrtuches ausge-

presst, so dass möglichst wenig Wasser zurückbleibt.

Für eine bessere Verarbeitung kann man Tapeten-

kleister (Pulver) und etwas Holzleim zugeben. Alles 

wird dann nochmals gut vermengt.

Mit dem Pappmaché lässt sich dann das Drahtherz 

umhüllen (Ähnlich, wie man es mit Knete machen 

würde.)

In meinen Test ging das Ganze auch nur mit Papier 

und Wasser, aber vermutlich helfen der Kleister 

und der Holzleim schon, eine homogenere Masse 

herzustellen. Hat man beides nicht zur Hand, kann 

man auch Mehl als Bindemittel verwenden.

Das Herz wird dann zum Trocknen zur Seite gelegt 

(bis zum nächsten Kindergottesdienst).

Falls euch der Herstellungsprozess des Pappmachés 

zu langwierig erscheint – er kann auch am Abend 

zuvor angerührt werden und luftdicht verschlossen 

mitgebracht werden.

Wenn noch Zeit ist, kann man alle bisher gesammel-

ten Gegenstände im Koffer noch einmal betrachten 

und mit den Kindern überlegen, wie die Geschichte 

ausgehen könnte. Und welche Rolle Gott bei den 

einzelnen Stationen der Rut-Geschichte gespielt 

haben könnte.

Ideen + Bausteine



40

7 Herz basteln
•	Draht

•	Pappe

•	 Schere

•	Blumendraht

•	kleine Zange

7 Zutaten für Pulpe (Pappmaché)
•	Gefäß zum Pürieren

•	Pürierstab

•	Wasser

•	Altes Papier

•	 Tapetenkleister

•	Holzleim

•	Geschirrtuch (evtl. Sieb dazu)

Überleitung im Gottesdienst
Eure Reise heute geht immer noch weiter.

Pastor/in zeigt den Kindern ein Herz (aus Holz, 

oder auf Papier o.ä.) und fragt sie was das ist und 

was ein Herz bedeuten könnte?

Um das Herz geht es heute auch im Kindergottes-

dienst. Ihr dürft gespannt sein.

Schnippeln + Organisieren

Kinderheft
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nach dem Trocknen (siehe nächste Woche)
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Sonntag, 20. November 2022

Eine neue Heimat

Gedanken zum Text: Siehe den Entwurf vom 23.10.

Rut 4, 
1-6 + 9-14 

geschrieben von
Maria Lein

Mit den Gegenständen aus dem Koffer wird die Ge-
schichte kurz wiederholt. 

Boas trifft sich mit dem Mann, der nach dem Recht 
des Landes Israel eigentlich dazu bestimmt war, die 
Familie zu retten und Rut zu heiraten. Boas sagte zu 
ihm: „Ich weiß, dass du eigentlich dazu bestimmt 
bist, Rut zu heiraten und Noomis Land zurückzukau-
fen, aber ich habe Rut ganz lieb und bitte dich mir 
,dein Recht zu übertragen.“ Der Mann spürte, dass 
es Boas ernst war und er sich wirklich in Rut verliebt 
hatte. Also übertrug er ihm sein Recht.

Nun stand Rut und Boas nichts mehr im Weg. Endlich 

durften sie heiraten und das Fest wurde mit großer 
Freude gefeiert. Boas konnte nun auch Noomis Land 
zurück kaufen, somit war ihre Zukunft gesichert. Es 
dauerte auch gar nicht lang, da wurde Rut schwan-
ger und gebar einen Sohn, der hieß Obed. Boas und 
Rut waren sehr glücklich. Und auch Noomi war sehr 
glücklich. Sie musste durch viel Leid hindurchgehen, 
hat es aber mit Gottes Hilfe und mit Ruts Treue 
geschafft das Leid zu überwinden. Nun konnten sie 
alle glücklich zusammen leben.

1 4-13 Jahre

Die Kinder entdecken anhand der Rutgeschichte, 

dass Gottvertrauen und Nächstenliebe zu einem 

guten Ziel führen.

Zielgedanke

Erzählvorschlag
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Zum Abschluss der Rutgeschichte bietet es sich an 
mit den Kindern ein Fest zu feiern. Wer den Kinder-
gottesdienst in Altersgetrennten Gruppen hält, kann 
ihn an diesem Sonntag zusammenlegen.

1 4-13 Jahre

117 Einstieg

Wiederholung der Geschichte anhand der Inhalte 
des Koffers

117 Geschichte

117 Vertiefung

Zusammenfassung der gesamten Geschichte im Blick 

auf die Worte: Vertrauen, Treue, Liebe, Hoffnung 

(Rut hat Gott und Noomi vertraut und somit ihr 

Glück gefunden)

Am Ende der Geschichte feiert die Familie zwei große 

Feste, einmal die Hochzeit von Rut und Boas und 

zum anderen die Geburt von Obed.

Lasst uns heute auch miteinander feiern.

Tisch festlich schmücken (evtl. auch gemeinsam 

mit den Kindern) und Essen bereit stellen (Brot, 

Weintrauben, Kekse, Saft,…)

Am Ende der Feier darf jedes Kind seinen Koffer dann 

endlich mit nach Hause nehmen und hat immer eine 

Erinnerung an die Geschichte von Rut.

117 Kreativ

Das Pappmachéherz (von letzter Woche) ist inzwi-
schen getrocknet und kann jetzt von den Kindern 
angemalt bzw. gestaltet werden.

Ideen + Bausteine

Schnippeln + Organisieren

7 Geschichte
•	 Inhalte des Koffers

•	 Figur Obed wird noch dazu gelegt

7 Herz bemalen
•	 Farben

•	Pinsel

•	ggf. auch Filzstifte

•	Diamantsticker oder ähnliches zur Gestaltung

7 für das Fest:
•	Verschiedenste Speisen und Getränke, je nach 

Belieben der Kinder

•	Becher

•	 Teller

•	 Tischschmuck

•	evtl. Musik
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Überleitung im Gottesdienst

Ich habe gehört, heute geht eure abenteuerliche 

Reise mit Rut zu Ende. Was hat euch denn bis jetzt 

am meisten gefallen an der Geschichte?

Na ich bin gespannt wie sie ausgeht und ob ihr uns 

nach dem Gottesdienst davon berichten werdet.

Kinderheft
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Eine Sternenge-
schichte. Teil I

Sonntag, 27. November 2022

Ira irrt sich - Der Wunsch

VORWORT

Zu Weihnachten gehört die Weihnachtsgeschichte. 
– Klar. 

In vielen Weihnachtsgottesdiensten ist sie zu hören, 
in den meisten Gemeinden wird sie als Krippenspiel 
in Szene gesetzt, unter so manchem Christbaum 
wird sie am Heilig Abend gelesen. Viele Kinder hören 
sie auch in der Schule oder in der Kindertagesstätte. 
Und darüber hinaus ist sie auf unzähligen Pyrami-
den, Schwibbögen, Weihnachtskrippen und anderem 
Weihnachtsschmuck zu bewundern. Gemeint ist 
meistens der Bibeltext aus dem Lukasevangelium, 
Kapitel 2 (meistens zusammen mit den drei Stern-
deutern, die im Lukasevangelium nicht vorkommen). 

Es begab sich aber zu der Zeit, dass ein Gebot von 
dem Kaiser Augustus ausging, dass alle Welt… und 
so weiter. 

Die Weihnachtsgeschichte erzählt, wie Jesus in die 
Welt hineingeboren wurde. 

Als schreiendes, nacktes, runzeliges Neugeborenes. 

Er wurde in der Fremde geboren und wurde Anderen 
zur Heimat.

Er wurde in der Dunkelheit geboren und wurde 
Anderen zum Licht. 

Er wurde in Armut geboren und machte Andere reich. 

Wir brauchen dieses Bibelwort. Wir haben es bitter 
nötig, dass wir einander von dieser Geborgenheit 
erzählen. 

Und wir freuen uns darauf, die Weihnachtsgeschich-
te auch in diesem Jahr wieder in den Kirchen und 
an vielen anderen Orten zu hören. 

Und doch erzählen wir dieses Jahr im Bibelgeschich-
tenheft an den Adventssonntagen auf andere Weise 
von Weihnachten. Es ist eine Weihnachtsgeschichte 
für Kinder, aus der Sicht eines Kindes.

Es geht um Ira, die Vorfreude auf Weihnachten und 
einen besonderen Weihnachtswunsch. 

Es geht um Streit und Versöhnung, um Sterne und 
Dunkelheit. 

Und es geht darum, was es heißt, sich wirklich 
beschenken zu lassen. 

Wir laden euch ein: Macht es euch an den Advents-
sonntagen im Kindergottesdienst richtig gemütlich. 
Richtet vielleicht sogar eine kleine Leseecke ein, 
mit Lesesessel, Kissen, Teelichtern und Lichterket-
ten. Nehmt euch Zeit, jeden Sonntag ein Stück der 
Geschichte vorzulesen und danach mit den Kindern 
darüber zu reden. Dazu stehen unter jedem Kapi-
tel einige Impulsfragen. Kreativvorschläge gibt es 
natürlich auch. 

Viel Freude und eine hell erleuchtete Adventszeit! 

geschrieben von
Stephanie Hallmann
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PROLOG

Das ist Ira. 

Sie sieht niedlich aus, sagen die Leute. Und das 
stimmt! Denn Ira hat zwei Zöpfe, zwei Sommerspros-
sen und zwei blaue Augen; die sehen aus wie der 
Nachthimmel. Aber der Schein trügt. So niedlich ist 
Ira gar nicht. Denn Ira bestimmt. Fast immer. Bestim-
men ist für Ira nämlich das A und O. Ein Spiel spielen? 
Ira bestimmt, welches. Eine Fahrradtour machen? Ira 
bestimmt, wohin. Abendessen?  Ira bestimmt, was 
es gibt. So ist es eben. Ira bestimmt. Fast immer.  
Wenn sie einmal nicht bestimmt, dann ist es mit Ira 
so: Sie legt die Stirn in Falten.  Sie verschränkt die 
Arme vor der Brust. Sie macht nicht mehr mit. Oft 
stört es die Anderen gar nicht, dass Ira bestimmt.  
Nicht ihre Eltern, nicht ihren kleinen Bruder Till, nicht 
ihre Freunde Fiby und Theo. Wenn Ira bestimmt, 
müssen sie nämlich nicht selber nachdenken. Denn 
sie hat wirklich viele gute Ideen. Und selten, nur 
ganz selten irrt sich Ira. 

TEIL 1 – DER WUNSCH

Am Donnerstag ist der 1. Dezember. 

Fiby hat Ira gefragt, ob sie zusammen auf den Weih-
nachtsmarkt gehen wollen. 

Das könnte lustig werden: Überall blinkende Sterne, 
Mandeln und Lebkuchenherzen, und vielleicht wür-
den sie ja in den Schaufenstern etwas entdecken, 
was sie auf ihre Wunschzettel schreiben könnten. 
Immerhin kommt der Heilige Abend immer näher.

Aber Ira sagt: „Nein! Stundenlang herumspazieren 
auf dem Weihnachtsmarkt – da mach ich nicht mit. 
Dort sind viel zu viele Leute, die schubsen und 
drängeln. Dort sind viel zu viele helle Lichter, und 
dann noch die laute Musik – da werde ich ja ganz 
wuschig im Kopf. Und eine Idee für meinen Wunsch-
zettel brauch ich gar nicht. Steht längst alles fest!“ 

Fiby staunt: „Ach ja? Was wünschst Du Dir denn zu 
Weihnachten?“

„Ist doch klar!“, sagt Ira und zuckt mit den Schultern, 
„ein Smartphone! Theo hat auch schon jetzt eins. Ich 
hab ihm gesagt, ich bekomm eins zu Weihnachten. 
Es gibt nämlich eine App für Astronomie, da kann 
man sich die Sterne und Sternbilder und Planeten 
ganz genau ankucken, die muss ich unbedingt 
haben!“

Schon am Martinstag hat Ira ihrer Mama den 
Wunschzettel gegeben. 

Seitdem steht die Sache für sie fest. Sie ist gleich 
zu Till gelaufen und hat laut gerufen: 

„Ich hab bald ein Smartphone! Ich hab bald ein 
Smartphone! Juhu, juhu, juhu! 

Gleich am Heilig Abend kann ich loslegen, mit die-
ser Sternen-App, die Theo auch hat! Das wird das 
schönste Weihnachten meines Lebens!“ 

Was Ira aber nicht gesehen hat, ist, dass ihre Mama 
den Zettel seufzend in die Schublade gelegt und da-
bei mit dem Kopf geschüttelt hat. Der Wunschzettel 
war wirklich sehr schön bemalt, mit vielen Sternen, 
in gelb und rot und orange. Und Iras Wunsch stand 
in wunderschöner Schrift in der Mitte. Und trotzdem 
musste Iras Mama seufzen. 

„So geht das doch nicht.“, dachte sie, „ein Wunsch-
zettel ist doch keine Bestellkarte. Und was man 
geschenkt bekommt, kann man nicht bestimmen.“

Hinweis: Die Figuren Ira, Theo und Fiby findet ihr als Ko-

piervorlage am Ende des Entwurfes. Möglicherweise könnt 

ihr die Figuren für die Erzählung der Geschichte einsetzen.

Erzählvorschlag
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117 Geschichte 

Der Prolog und die Geschichte werden in einer schö-

ne Atmosphäre, z.B. Kerzenlicht gelesen.

117 Vertiefung 

 5 Bestimmst Du auch gerne? 

 5 Wann ist das gut? 

 5 Wann ist das nicht so gut? 

 5 Was wünscht ihr euch zu Weihnachten?

117 Kreativ

Im Kinderheft findet ihr einen Wunschzettel zum 

Ausfüllen. Gern könnt ihr aber mit den Kindern auch 

ein komplett eigenen Wunschzettel gestalten, den 

die Kinder dann jeweils ausfüllen können. Kleinere 

Kinder können auf dem Wunschzettel malen, was 

sie sich wünschen. 

Ideen + Bausteine

Kinderheft
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PROLOG

Das ist Ira. 

Sie sieht niedlich aus, sagen die Leute. Und das 
stimmt! Denn Ira hat zwei Zöpfe, zwei Sommer-
sprossen und zwei blaue Augen; die sehen aus 
wie der Nachthimmel. Aber der Schein trügt. So 
niedlich ist Ira gar nicht. Denn Ira bestimmt. Fast 
immer. Bestimmen ist für Ira nämlich das A und 
O. Ein Spiel spielen? Ira bestimmt, welches. Eine 
Fahrradtour machen? Ira bestimmt, wohin. Abend-
essen?  Ira bestimmt, was es gibt. So ist es eben. 
Ira bestimmt. Fast immer.  Wenn sie einmal nicht 
bestimmt, dann ist es mit Ira so: Sie legt die Stirn 
in Falten.  Sie verschränkt die Arme vor der Brust. 
Sie macht nicht mehr mit. Oft stört es die Anderen 
gar nicht, dass Ira bestimmt.  Nicht ihre Eltern, nicht 
ihren kleinen Bruder Till, nicht ihre Freunde Fiby 
und Theo. Wenn Ira bestimmt, müssen sie nämlich 
nicht selber nachdenken. Denn sie hat wirklich viele 
gute Ideen. Und selten, nur ganz selten irrt sich Ira. 

Sonntag, 04. Dezember 2022
Ira irrt sich -
DIE NIKOLAUSWERKSTATT

Eine Sternenge-
schichte. Teil II

geschrieben von
Stephanie Hallmann
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TEIL II – DIE NIKOLAUSWERKSTATT

Übermorgen ist Nikolaustag. 

Ira hat ihrem Bruder Till schon genau erklärt, wie 
er seine Schuhe putzen muss, damit sie nicht leer 
bleiben. Sie hat ihm die Schuhcreme und die Schuh-
bürste gezeigt und gesagt, dass sie morgen vor dem 
Abendessen gründlich ihre Schuhe schrubben müs-
sen. Ganz falsch wäre es, heute schon anzufangen, 
das ist ja sternenklar. 

Ira bestimmt gern. Till stört das nicht. Er ist noch 
klein und weiß noch nicht so Bescheid wie seine 
Schwester. Und meistens sind Iras Ideen auch sehr 
spannend. Morgen ist also Schuhe putzen angesagt. 
Geht klar. 

Am Nachmittag klingelt es an der Tür. Fiby ist da! 
Darüber freut sich Ira, denn Fiby ist ihre beste Freun-
din. „Sieh mal, Ira!“, ruft Fiby und hält ihr etwas vor 
die Nase. Es glitzert silbrig, fast so, als wäre innen 
ein Licht angeknipst. „Wo hast Du denn diesen Stern 
her?“, fragt Ira und klingt ein wenig verärgert. „Na, 
den habe ich selbst gemacht!“, ruft Fiby fröhlich. 
„Auf dem Weihnachtsmarkt! Da gab es eine richtig 
tolle Wichtelwerkstatt, in der man Geschenke basteln 
konnte. Jede Menge bunte Bänder, Glitzer und Per-
len…Das hätte Dir bestimmt auch gefallen! Schade, 
dass Du nicht mitkommen wolltest.“ 

Ira sagt erstmal gar nichts. Sie überlegt. Der Stern, 
den Fiby gemacht hat, ist wirklich schön. Ira ärgert 
sich ganz furchtbar über sich selber. Darüber, dass 
sie nicht einfach mit auf den Weihnachtsmarkt 
gegangen ist. Darüber, dass sie sich nicht einfach 
überraschen lassen konnte, was es dort so alles gibt. 

Überraschungen sind nämlich nichts für Bestimme-
rinnen wie Ira.

Ohne ein Wort zu sagen stehen sich die beiden 
Freundinnen gegenüber. 

Und was macht Ira? 

Das, was sie immer macht, wenn etwas nicht nach 
ihrem Kopf geht:

Sie legt die Stirn in Falten. 

Sie verschränkt die Arme vor der Brust.

Sie macht nicht mehr mit. 

Geht einfach in ihr Zimmer und schließt die Tür. 

Am Nikolausmorgen sind Ira und Till schon wach, 
bevor der Wecker klingelt. 

Leise schleichen sie in den Flur, wo ihre einigerma-
ßen gut geputzten Schuhe stehen. 

Und sie sind nicht leer geblieben! In jedem Schuh 
stecken zwei Tannenzweige, dazu Nüsse, Schoko-
lade, ein Stickerbogen… aber… was ist das da in 
ihrem linken Schuh? Ira knipst die Lampe an, um 
es besser zu erkennen. Plötzlich geht ihr ein Licht 
auf: „Das ist ja der Stern aus der Wichtelwerkstatt! 
Wie kommt der denn hierher?“

Inzwischen ist Mama in den Flur gekommen und 
streicht Ira über die Schulter. „Tja“, sagt Mama, 
„dieser Nikolaus hieß wohl Fiby. Manchmal ist es 
doch gar nicht so schlecht, sich überraschen zu 
lassen, oder?“ 

Erzählvorschlag
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1 4-13 Jahre 

117 Geschichte 

Der Prolog und die Geschichte werden in einer schö-

nen Atmosphäre, z.B. Kerzenlicht gelesen.

117 Vertiefung 

 5 Wie findet ihr Überraschungen? 

 5 Wie findet ihr Weihnachtsmärkte? 

117 Kreativ

Schuhcreme selbst herstellen (Nikolaus)

Für etwa 100 Gramm Schuhcreme brauchst du: 

•	 50 ml Olivenöl oder Rapsöl 

•	 40 g Lanolin (Wollwachs, gibt es in der Apotheke 
oder Drogerie) 

•	 10 g Bienenwachs 

•	ein leeres Schraubglas 

•	eine ausgediente Cremedose mit 100 ml Fassungs-
vermögen oder ein flaches Schraubglas

Wollwachs kann man auch online kaufen. Z.B. 

hier:

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

Sterne basteln

Aus Pappe (z.B. Wellpappe) werden Sterne ausge-

schnitten.

Die Größe sollte so sein, dass man sie als Baum- oder 

Geschenkanhänger verwenden kann.

Der Stern wird dann besonders glitzernd gestaltet. 

Dafür eigenet sich auch Goldspray und Glitzerstifte, 

Glitzerkleber usw.

Ideen + Bausteine
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PROLOG

Das ist Ira. 

Sie sieht niedlich aus, sagen die Leute. Und das 
stimmt! Denn Ira hat zwei Zöpfe, zwei Sommer-
sprossen und zwei blaue Augen; die sehen aus 
wie der Nachthimmel. Aber der Schein trügt. So 
niedlich ist Ira gar nicht. Denn Ira bestimmt. Fast 
immer. Bestimmen ist für Ira nämlich das A und 
O. Ein Spiel spielen? Ira bestimmt, welches. Eine 
Fahrradtour machen? Ira bestimmt, wohin. Abend-
essen?  Ira bestimmt, was es gibt. So ist es eben. 
Ira bestimmt. Fast immer.  Wenn sie einmal nicht 
bestimmt, dann ist es mit Ira so: Sie legt die Stirn 
in Falten.  Sie verschränkt die Arme vor der Brust. 
Sie macht nicht mehr mit. Oft stört es die Anderen 
gar nicht, dass Ira bestimmt.  Nicht ihre Eltern, nicht 
ihren kleinen Bruder Till, nicht ihre Freunde Fiby 
und Theo. Wenn Ira bestimmt, müssen sie nämlich 
nicht selber nachdenken. Denn sie hat wirklich viele 
gute Ideen. Und selten, nur ganz selten irrt sich Ira. 

Sonntag, 11. Bezember 2022

Ira irrt sich - Der Streit
 Eine Sternenge-
schichte. Teil III

geschrieben von
Stephanie Hallmann
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TEIL III – DER STREIT

Morgen ist der 3. Advent. 

Ira, Fiby und Theo sitzen mit großen Tassen am 
Küchentisch und wärmen sich die Hände. Die drei 
Freunde waren zusammen Schlittschuhlaufen, auf 
der großen Eisbahn auf dem Marktplatz. Das hat Ira 
sich ausgedacht, weil sie doch zu Fiby so gemein 
war und sich dann so über den glitzernden Stern 
im Nikolausstiefel gefreut hat. 

Iras Papa hat Kakao und heiße Zitrone gemacht 
und jetzt umklammern die Kinder ihre Tassen und 
erzählen lachend, wer wie oft hingefallen ist. Wirk-
lich schlimm wehgetan hat sich zum Glück keines 
der Kinder. 

„Das ist so schön, unter dem Sternenhimmel Schlitt-
schuh zu laufen“, schwärmt Fiby. 

Das ist natürlich genau Iras Thema. „Find ich auch!“, 
ruft sie und redet gleich ohne Punkt und Komma 
weiter, „und wenn ich erst mein Smartphone hab, 
kann ich Dir zu jedem Stern sagen, wie er heißt. Das 
wird super. Sogar Planeten kann man da sehen, den 
Mars zum Beispiel, und dann kann ich in der App 
sogar die Zeit zurückdrehen und sehen, welcher 
Stern über dem Stall von Bethlehem stand als Jesus 
dort geboren wurde.“

Theo überlegt kurz. „Ira, da irrst Du Dich aber. Der 
Stern von Bethlehem, das waren eigentlich zwei 
Planeten, die zusammen so hell aussahen.“

Fiby runzelt die Stirn. „Ähm, wartet mal“, murmelt 
sie, „über unserer Weihnachtskrippe klebt eine 
Sternschnuppe. Und die ist so hell über Bethlehem 
entlanggeflogen, dass es allen Leuten aufgefallen 
ist. So war das doch!“ 

Jetzt reden Ira, Theo und Fiby alle gleichzeitig auf-
einander ein. 

„Das war doch keine Sternschnuppe, die kann man 
doch höchstens zwei Sekunden sehen!“ 

„Nur ein Stern allein kann doch gar nicht so hell 
sein!“ 

„Na und, es heißt doch Stern über Bethlehem, Du 
Dummkopf!“ 

Niemand hört den anderen noch zu. 

Auf einmal ist es am Küchentisch gar nicht mehr 
gemütlich. 

Und was macht Ira? 

Das, was sie immer macht, wenn etwas nicht nach 
ihrem Kopf geht:

Sie legt die Stirn in Falten. 

Sie verschränkt die Arme vor der Brust.

Sie macht nicht mehr mit. 

Ira ist sich ganz sicher:  Wenn sie erst ihr Smartphone 
mit der Sternen-App hat, wird alles besser. Dann 
werden auch Fiby und Theo wieder auf sie hören! 

Erzählvorschlag
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Ideen + Bausteine

1 4-13 Jahre

117 Geschichte

Der Prolog und die Geschichte werden in einer schö-

nen Atmosphäre, z.B. Kerzenlicht gelesen.

117 Vertiefung 

 5 Stern über Bethlehem – wisst ihr, warum er so 
hell war?

 5 Wer hat Recht, in diesem Streit?

Nachforschen, was über den Stern genau in der 

Weihnachtsgeschichte steht.

Nähere Informationen und Forschungen zum 

„Stern über Bethlehem" findet ihr Online z.B. hier:

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

117 Kreativ

Die Sternenapp aus der Geschichte gibt es wirklich.

Sie heißt „Stellarium“ und kann gern installiert und 

mit den Kindern betrachtet werden. 

117 Kreativ 2

Sternenbilder malen.

Die Kinder bilden zwei Teams und ein Kind des ers-

ten Teams  zieht eine Karte des „Sternenbildspiels“ 

(und zeigt sie niemanden) Dann malt das Kind das 

„Sternenbild“ auf die Sternkarte und das gegneri-

sche Team muss raten, was auf der Karte stand. 

Beim Malen dürfen nur gerade Linien zwischen den 

Sternen gezogen werden. Zum Raten bleibt nur eine 

festgelegte Zeit (z.B. drei Minuten) Nach den drei 

Minuten wechseln die Teams. 

Wenn es unübersichtlich wird, wird ein Stift in einer 

anderen Farbe gewählt.

Das Sternenspiel incl. der „Sternbildkarten“ könnt 

ihr hier herunterladen:

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

Die Sternenkarte muss vor dem Kindergottesdienst 

aus 6 A4 Blättern zusammengeklebt werden. Die 

Blätter haben einen Überstand von 15 mm, so dass 

man sie kleben kann. Die Karten sollten ebenfalls in 

der Vorbereitung ausgeschnitten werden.
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PROLOG

Das ist Ira. 

Sie sieht niedlich aus, sagen die Leute. Und das 
stimmt! Denn Ira hat zwei Zöpfe, zwei Sommer-
sprossen und zwei blaue Augen; die sehen aus 
wie der Nachthimmel. Aber der Schein trügt. So 
niedlich ist Ira gar nicht. Denn Ira bestimmt. Fast 
immer. Bestimmen ist für Ira nämlich das A und 
O. Ein Spiel spielen? Ira bestimmt, welches. Eine 
Fahrradtour machen? Ira bestimmt, wohin. Abend-
essen?  Ira bestimmt, was es gibt. So ist es eben. 
Ira bestimmt. Fast immer.  Wenn sie einmal nicht 
bestimmt, dann ist es mit Ira so: Sie legt die Stirn 
in Falten.  Sie verschränkt die Arme vor der Brust. 
Sie macht nicht mehr mit. Oft stört es die Anderen 
gar nicht, dass Ira bestimmt.  Nicht ihre Eltern, nicht 
ihren kleinen Bruder Till, nicht ihre Freunde Fiby 
und Theo. Wenn Ira bestimmt, müssen sie nämlich 
nicht selber nachdenken. Denn sie hat wirklich viele 
gute Ideen. Und selten, nur ganz selten irrt sich Ira. 

geschrieben von
Stephanie Hallmann

Sonntag, 18. Dezember 2022
Ira irrt sich - EINE WIRKLICH 
HEILIGE NACHT

Eine Sternenge-
schichte. Teil IV
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Sonntag, 18. Dezember 2022
Ira irrt sich - EINE WIRKLICH 
HEILIGE NACHT

TEIL IV – EINE WIRKLICH HEILIGE NACHT

Heute ist der 24. Dezember. 

Ira und Till sind kaum zu bändigen. Sie wuseln durch 
die Wohnung, rennen durch alle Zimmer, haben 
irgendwie Langeweile, aber auch keine Ruhe, um 
ein Spiel anzufangen. Am Nachmittag haben sie 
das Krippenspiel in der Kirche gesehen. Ira fand es 
schön, die vielen Kerzen zu sehen und die schönen 
Kostüme. Aber sie hat sich auch geärgert, weil über 
dem kleinen Stall aus Holz eine große Sternschnuppe 
mit einem langen Schweif zu sehen war. 

„So was Dummes! Eine Sternschnuppe sieht man 
höchstens zwei Sekunden!“, hat Ira im Stillen ge-
dacht und ganz böse ausgesehen. Sie musste an 
ihren Streit mit Fiby und Theo denken, und an ihr 
Smartphone mit der Sternen-App, ihren einzigen 
Weihnachtswunsch. 

Jetzt ist schon fast Abend und die Bescherung 
kommt immer näher. Ira kann es kaum erwarten. 
Papa hat gesagt, die Kinder dürfen jetzt nicht ins 
Wohnzimmer kommen. Er will nämlich mit Mama 
alles fertig schmücken. Also warten Ira und Till im 
Kinderzimmer auf die Weihnachtsmusik und auf 
Großmutter, die auch gleich zu Besuch kommen 
wird. Die beiden legen sich auf den Teppich und 
können an nichts anderes denken, als an die Be-
scherung. „Jetzt wird bestimmt auch mein Päckchen 
mit dem Smartphone unter den Baum gelegt“, denkt 
Ira und spürt ein Kribbeln im Bauch. Da! Es klingelt 
an der Tür! Ira und Till springen auf und flitzen zur 
Haustür. Großmutter ist da! Einen Korb hat sie mit, 
zugedeckt mit einer dunkelblauen Decke, die mit 
gelben Sternen bestickt ist. „Soll ich Dir das abneh-
men?“, fragt Till mit schelmischem Blick.

„Ist schon gut.“, sagt Großmutter und streicht über 
seinen Kopf. „Diesen Korb behalt ich lieber, Du 
kleiner Weihnachtswichtel!“ 

Der Heilig Abend ist sehr gemütlich. Nach dem Essen 

klingelt Papa mit einer kleinen Glocke, die er nur 
am diesem Tag aus dem Schrank holt. Das ist das 
Zeichen, dass jetzt alle ins Wohnzimmer kommen 
dürfen. Der Christbaum sieht wunderschön aus. Er 
ist mit vielen roten Schleifen und Schokoplätzchen 
geschmückt, und oben an der Christbaumspitze 
glitzert ein silberner Stern. Ira staunt und vergisst 
sogar, auf die Geschenke zu achten, die unter dem 
Baum liegen. 

Till, Großmutter, Mama, Papa und Ira setzen sich um 
den Baum herum und singen zusammen. Es ist fast 
wie im Bilderbuch. 

Als Ira gerade fragen will, welches Geschenk für sie 
ist, ist es plötzlich dunkel. 

Besser gesagt: Es ist nicht nur ein bisschen schum-
merig, sondern stockfinster. Zappenduster. 

Der Baum! Die Lampen! Alles ist dunkel! In der 
ganzen Wohnung! 

Till erschrickt und schmiegt sich an Mamas Arm. 

„Fröhliche Weihnachten.“ murmelt Papa vor sich hin. 

Und Mama sagt ganz ruhig: „Nur ein Stromausfall. 
Das muss an der Sicherung liegen. Da brauchen wir 
zuerst eine Taschenlampe.“ 

Großmutter zündet zwei Kerzen an und Mama 
geht mit der Taschenlampe zum Sicherungskasten 
im Flur. Kurz wird es wieder hell. Und dann gleich 
wieder dunkel. 

Die Erwachsenen überlegen: „Irgendein Gerät in der 
Wohnung muss kaputt sein. Aber welches bloß?“ 
Dann geht Papa telefonieren. Als er zurückkommt, 
sagt er: „Sie schicken eine Elektrikerin. Aber das 
kann ein Weilchen dauern. Fröhliche Weihnachten.“ 

Dann gucken sich alle ratlos an. 

Ira ist schon ganz kurz davor, die Stirn in Falten zu 
legen und die Arme vor der Brust zu verschränken, 
als Großmutter fröhlich sagt: „Dann brauchen wir 
eben noch mehr Kerzen. Die können wir hier alle 
aufstellen und in aller Ruhe bescheren. Was sagt 

Erzählvorschlag
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ihr dazu?“ 

Eine gute Idee! Mama und Papa suchen mit der 
Taschenlampe Kerzen und Streichhölzer zusammen, 
und nach und nach wird das Wohnzimmer immer 
heller und gemütlicher. 

„So schön hat es hier noch nie ausgesehen!“, be-
merkt Till überrascht. 

Und als alle zwischen den Kerzen einen gemütlichen 
Platz gefunden haben, beginnt die Bescherung. 
Großmutter drückt Mama und Papa ein duftendes 
Geschenk mit einer grünen Schleife in die Hand. 
Sicher hat sie, wie jedes Jahr, Christstollen selbst 
gebacken. 

Till bekommt ein quaderförmiges Päckchen, das 
ziemlich laut klappert.

Ira hat Keksgläser ganz allein bemalt und die Zutaten 
für die Kekse hineingefüllt. 

Und nun bekommt auch sie ihr Geschenk. 

Doch freuen kann Ira sich nicht. Denn ihr Päckchen 
ist ziemlich groß und hat gar nicht die Form eines 
Smartphones. Es ist viel größer und vor allem viel 
länger und schwerer. Ira merkt, wie ihr Tränen in 
die Augen steigen. Weil sie sich doch so darauf 
gefreut hat, mit der Sternen-App den Weltraum zu 
erkunden. Und ihren Freunden hat sie auch schon 
davon erzählt! 

„Pack es doch aus!“, sagt Papa, der die Tränen im 
Dunkeln nicht sehen kann. 

Und das macht Ira. 

Ein paar Augenblicke später hält sie… ein Teleskop 
in der Hand. 

„Ist das…?“, fragt Ira verwirrt. Aber statt einer Ant-
wort nimmt Papa ihre Hand und geht mit ihr auf 
den Balkon. Mama und Großmutter kommen mit. 
Nur Till bleibt neben dem Christbaum sitzen. Wegen 
seines neuen Metallbaukastens hat er die Welt um 
sich herum ganz vergessen. 

Vom Balkon aus kann man die Sterne gut sehen. 
Papa setzt das Teleskop auf das Stativ und dreht 
daran herum. „Du wolltest doch unbedingt den 
Weltraum erkunden!“, sagt er. 

Als Ira dann durch das Teleskop schaut, weiß sie 
gar nicht, was sie sagen soll. 

Orion, Kassiopeia, Fuhrmann und da – das 

Siebengestirn! All diese Sternbilder kann Ira sehen, 
ganz hell und klar, und viel schöner als in jeder 
Sternen-App. Eine gefühlte Ewigkeit steht Ira auf 
dem Balkon und erkundet mit ihrem Teleskop den 
Nachthimmel. Sie muss an den Stern von Bethlehem 
denken, über den sie sich mit Fiby und Theo gestrit-
ten hat. Und als eine Sternschnuppe vorbeihuscht 
muss Ira sogar lachen und denkt: „Eigentlich ist es 
doch egal, was genau über dem Stall in Bethlehem 
stand. Dass das hier eine wirklich Heilige Nacht ist, 
ist doch sternenklar!“ 
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1 4-6 Jahre

117 Geschichte

Der Prolog und die Geschichte werden in einer 

schönen Atmosphäre, z.B. Kerzenlicht gelesen.

117 Vertiefung 

Fragen:

 5 Wie ist es bei euch zu Hause an Heilig Abend?

 5 Habt ihr schon Geschenke für andere gemacht? 

 5 Meint ihr, man kann sich über etwas freuen, was 
man sich gar nicht gewünscht hat? 

117 Kreativ

Geschenk für andere: Gläser gestalten + Backmi-

schung selbst machen

• Zutaten

-150 Gramm Puderzucker

-150 Gramm Mandeln gemahlen

-100 Gramm Haselnüsse gemahlen

-2 Teelöffel Zimt

-1 Messerspitze abgeriebene Zitronenschale

• Zubereitung

Für die Backmischung braucht ihr ein Glas mit 

mindestens 600ml in die die Zutaten geschichtet 

werden. Besonders schön sieht es aus, wenn es 

viele unterschiedlich aussehende Schichten gibt.

 Die Zutaten z.B. in dieser Reihenfolge ins Glas 

füllen und jeweils leicht andrücken: 50g Puder-

zucker, 75g gemahlene Mandeln, evtl. Kakao, 50g 

Puderzucker, 100g gemahlene Haselnüsse, 50g 

Puderzucker, Zimt, Zitronenschale und 75g gemah-

lene Mandeln

• Anleitung:

Für die Zimtsterne werden zusätzlich 3 Eiweiß so-

wie 100g Puderzucker benötigt. Den Backofen auf 

150 Grad Umluft vorheizen. Zwei Eiweiß mit einer 

Prise Salz steif schlagen. Die Backmischung dazu 

geben und alle Zutaten gut unterheben. Den Teig 

ausrollen und Sterne ausstechen. Die Sterne auf 

ein mit Backpapier ausgelegtes Backblech legen. 

Das dritte Eiweiß steif schlagen und den Puderzu-

cker langsam hineinrieseln lassen. Die Puderzu-

ckermischung vorsichtig auf die Sterne streichen 

und die Plätzchen ca. 15 Minuten backen. 

117 Kreativ (Sternenbilder)

Dafür benötigt ihr ein Notebook, das Programm 

„Stellarium“ und einen Beamer. 

Die Kinder legen sich auf Decken auf den Boden 

und der Sternenhimmel wird an die Decke projiziert. 

Gemeinsam können die Kinder dann den Sternen-

himmel entdecken. Das Programm „Stellarium“ ist 

kostenlos und für MAC und PC verfügbar. (Down-

loadbuttons ganz oben auf der Seite)

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

Ideen + Bausteine
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7 Backmischung

•	Zutaten (siehe Oben) für die Backmischung

•	Gläser

•	evtl. Etiketten

•	Zettel für die Backanleitung (Kopiervorlage)

7 Sternenprojektor

•	Notebook

•	Das Programm „Stellarium“ (Download)

•	einen Beamer

•	Matten oder Decken

•	Hinweis: Der Raum sollte abgedunkelt sein.

Schnippeln + Organisieren

Kinderheft
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Die Botschaft der Geburt Jesu wird verkündet. Und 
die Menschen, die als erstes davon erfahren, sind 
die Hirten. Heute erfahren die aktuellsten News im-
mer zuerst die, die etwas zu sagen haben, die eine 
Stellung haben in der Welt – so dass die Neuigkeiten 
dann auch so spannend an den Rest der Welt weiter 
gegeben werden können, dass es wirklich für alle 
interessant wird.

Aber die rettende Botschaft, die wichtigste Botschaft 
der Welt, wird als erstes zu den armen Hirten auf 
dem Feld getragen. Die Nachricht braucht man nicht 
mit hübschen Worten aufzupeppen: „Euch ist heute 
der Heiland geboren!“ Frei und klar heraus tönt es 
den Hirten entgegen.

Engel kommen zu den Hirten. Die Boten des großen 
Gottes kommen in die Dunkelheit, auf das Feld 
zu den kleinen Hirten und verkünden die frohe 
Botschaft.

Die Hirten fürchten sich, aber die Engel nehmen 
ihnen die Angst und erfüllen die Herzen der Hirten 
mit tiefer Freude, dass sie über ihre Armut und ihr 
Ansehen hinwegsehen können und sich, so wie 
sie sind auf den Weg zum Retter der ganzen Welt 
machen.

Sonntag, 25. Dezember 2022

Hirtengeschichten
Lk 2,
8-14

1 4-6 Jahre

Gott kommt mir ganz nah. 

1 7-13 Jahre

Gott kommt mir ganz nah und ich kann so zu ihm 
kommen, wie ich bin.

geschrieben von
Maria Lein und Redaktion

Zielgedanke
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Es ist tiefe Nacht. (Wenn möglich, kann der Raum 
etwas abgedunkelt werden)

Die Hirten sind mit ihren Schafen auf dem Feld, so 
wie jede Nacht. (grünes Tuch als Feld in die Mitte 
legen, Kinder können Schafe und Hirten aufstellen)

In der dunklen Nacht ist es nicht so leicht, alle 
Schafe im Blick zu behalten, da muss man schon 
gut Acht haben. Die Hirten wollen keines ihrer Schafe 
verlieren, sie wollen, dass es ihren Schafen gut geht 
und deshalb passen sie ganz besonders gut auf sie 
auf – so wie jeden Tag und jede Nacht.

Ganz schön anstrengend so ein Leben als Hirte. Und 
dabei verdienen sie nicht viel Geld. Sie sind ziemlich 
arm und können kaum ihre Familien mit genügend 
Essen versorgen. Aber sie machen ihre Arbeit gern 
und mögen ihre Tiere sehr.

Manchen Hirten fällt es schwer in der Nacht die Au-
gen auf zu halten. Aber zum Glück sind sie ja nicht 
allein und können sich gegenseitig wach halten.

Als sie gerade miteinander über den vergangenen 
Tag reden, passiert plötzlich etwas Seltsames – nicht 
so wie jede Nacht.

Da ist ein helles Licht am Himmel und das Licht wird 
immer heller und immer größer (Helle Lampe kann 
angeschaltet werden.)

Das Licht ist so hell, dass die Hirten richtig geblendet 
werden, sie sehen nichts mehr, so hell ist das Licht 
„Was passiert hier?“ ruft einer ganz laut. „Was ist 
hier los? Ich sehe meine Schafe nicht mehr“, ruft 
ein anderer. „Mir wird Angst“ sagt ein dritter mit 
zitternder Stimme. 

Doch jetzt, jetzt sehen sie etwas: (Engelfigur vor 
das Licht halten, so dass es einen großen Schatten 
an die Wand wirft) „Ist das – ist das ein Engel?“,  
wundern sie sich. Die Hirten haben noch nie einen 
Engel gesehen, nur von Erzählungen wissen sie, wie 
so ein Engel aussehen muss. Und als sie sich noch 

wunderten, begann der Engel plötzlich zu sprechen:

„Fürchtet euch nicht, habt keine Angst! Ich habe 
eine gute Nachricht für euch. Heute ist euer Retter 
geboren! Lauft nach Bethlehem, dort werdet ihr ihn 
finden. Er liegt in einer Krippe und ist in Windeln 
gewickelt.“

Und so schnell wie der Engel und das helle Licht 
gekommen war, so schnell war er auch wieder weg. 
(Lampe ausschalten, Engel beiseite legen)

Die Augen der Hirten mussten sich erst einmal 
wieder an die Dunkelheit gewöhnen. Sie rieben sich 
ihre Augen und waren ganz durcheinander: „Was 
war denn das?“ „Was hat der Engel da gesagt? Unser 
Retter ist geboren? In Bethlehem?“

Sie konnten das alles noch gar nicht glauben. Aber 
sie waren auch neugierig. „Sollen wir das glauben? 
Sollen wir uns auf den Weg machen?“, fragte einer 
der Hirten. „Ja, los wir gehen nach Bethlehem.“ 
„Lasst uns nach dem Kind suchen, nach dem Retter 
der Welt.“

Einer der Hirten bleibt plötzlich ganz ruhig stehen 
und sagt nachdenklich: „Wenn das wirklich der 
Retter der Welt ist, der König, der schon so oft 
angekündigt wurde, was wollen wir armen Hirten 
dann bei ihm?“

Jetzt war es still. Darüber hatten die anderen noch 
nicht nachgedacht. „Wir können doch nicht in unse-
ren dreckigen Sachen vor den König der Welt treten. 
Wir haben auch nichts, was wir ihm mitbringen 
können als Geschenk. Ich denke, wir sollten lieber 
hier bleiben.“

„Nein, das machen wir nicht!“ Sagt jetzt ein anderer 
ganz laut und deutlich „Der Engel hat gesagt EUER 
Retter ist geboren, macht euch auf den Weg nach 
Bethlehem! Wir sollen gehen! Ich will meinen Retter 
sehen und ich glaube, es ist egal, wie wir aussehen, 
was wir anhaben oder ob wir ein Geschenk dabei 
haben. Also los jetzt! Auf nach Bethlehem!“

Erzählvorschlag
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1 4-6 Jahre

117 Geschichte lesen 

(Kinder selbst mit den Figuren mitspielen lassen) 

Die Kinder nehmen Dunkelheit und Licht bewusst 

wahr.

117 Gespräch   

Im Dunkeln hat man Angst, sobald aber das Licht 

an ist, kann man alles besser sehen und hat keine 

Angst mehr. Welche Lichter zündet ihr in der Weih-

nachtszeit an? Die Kinder erzählen vom Heiligen 

Abend und der Stimmung und den vielen Lichter.

Vergleich mit Gott: Er nimmt  uns die Angst.

117 Schafe basteln 

Der Bastelbogen im Kinderheft wird verwendet. 

Dazu wird die Grundfigur ausgeschnitten und zu 

einer Kiste zusammengefaltet. Zum Schluss wird 

der Kopf angeklebt. Für den Einschnitt brauchen 

kleinere Kinder evtl. Hilfe.

1 7-13 Jahre

117 Spiel 

„Schafe suchen“ (vorher im Raum einige Schafe 

verstecken, die dann von den Kindern gefunden 

werden müssen)

117 Geschichte lesen

Der Raum sollte verdunkelt werden. Die  Kinder 

nehmen Dunkelheit und Licht bewusst wahr.

117 Gespräch

 5 Im Dunkeln hat man Angst, sobald das Licht an 
ist, hat man keine Angst mehr. 

 5 Vergleich mit Gott: Er nimmt uns die Angst und 
ist immer ganz nah bei uns.

 5 Teelicht im dunklen Raum anzünden und damit 
zeigen, dass schon ein ganz kleines Licht es 
hell machen kann (Gottes Licht durchstrahlt 
die Dunkelheit)

117 Vertiefung

 5 Wenn ihr zu einem König eingeladen wärt, 
wie würdet ihr euch anziehen? (Bewusstsein 
schaffen, dass die Hirten in ihren dreckigen und 
zerlumpten Sachen zu Jesus gekommen sind)

 5 Die Engel kommen aber als erstes zu den armen 
Hirten auf dem Feld und wollen, dass sie zu 
Jesus kommen, was glaubt ihr, heißt das für uns?

 5 Wir dürfen so zu Jesus kommen, wie wir sind. 
Wir brauchen uns nicht erst schick zu machen 
oder ihm riesige Geschenke bringen. Er nimmt 
uns an, wie wir sind.

117 Kreativ

Ölgemälde mal anders

Die Kinder reißen oder schneiden das aktuelle Bild 

(Hirten) aus dem Kinderheft.

Nun wird das Bild auf eine saugfähige Unterlage 

gelegt (Zeitungspapier) und einige Bildausschnitte 

werden mit Speiseöl bemalt. (möglichst sparsam).

Die anderen Bildteile können mit Farbe bemalt 

werden oder einfach weiß bleiben. Hält man das 

Bild nun ins Licht leuchten die Stellen, die mit Öl 

übermalt wurden. Das Bild verändert sich mit der 

Zeit, weil das Öl weiter ins Papier eindringt und ist 

Ideen + Bausteine
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7 Für die Erzählung:

•	grünes Tuch, als Weide/Wiese

•	Hirtenfiguren

•	 Schafe

•	 Schreibtischlampe/Taschenlampe

•	Engelfigur

7 Für 4-6 Jährige zum Basteln:

•	Bastelbogen aus dem Kinderheft

•	Klebestift

also kein bleibendes Kunstwerk. Den Prozess des 

weiteren Verteilen des Öls kann man zumindest 

verlangsamen, wenn man das Bild sehr heiß bügelt. 

(Natürlich mit einem weiteren Blatt zwischen Ölbild 

und Bügeleisen)

Schnippeln + Organisieren

Die Kinder nennen immer zwei Dinge: Etwas, das 

sie richtig gut können und etwas, das sie nicht so 

gut können. Alternativ können sich hier auch einige 

Erwachsene beteiligen.

Wir Menschen machen oft Unterschiede zwischen 

uns, und denken der eine ist besser, weil er dies 

und jenes besser kann, aber Gott mag uns so wie 

wir sind, mit dem, was wir können und was wir nicht 

so gut können. Gott kommt gerade den Menschen 

ganz nah, von denen wir das nicht denken würden. 

Um eine solche Geschichte wird es heute in eurem 

Kindergottesdienst gehen.

Überleitung im Gottesdienst
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Kinderheft
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2022 – Ein Jahr geht zu Ende. Was haben wir erlebt? 
Was hat uns bewegt? Was hat uns froh gemacht und 
was würden wir am liebsten aus der Erinnerung an 
2022 streichen? 

2022 war ein außergewöhnliches Jahr in einer Reihe 
außergewöhnlicher Jahre. Die Pandemie hat uns 
immer noch in Atem gehalten, die Preise steigen, die 
Sorgen werden groß und größer. Ein schrecklicher 
Krieg hat uns zurückgeholt aus der Illusion, dass wir 
Menschen aus den Ereignissen der Geschichte etwas 
gelernt hätten und plötzlich erleben wir, dass die 
relative Sicherheit, in der wir in Europa leben, doch 
sehr viel fragiler ist, als wir dachten.  Vieles hat sich 
beschleunigt, der heiße Sommer mit Waldbränden 
und Dürren hat uns gezeigt, dass wir mittendrin sind 
im Klimawandel. Dass es jetzt Zeit ist zu Handeln. 
Der Krieg in der Ukraine hat uns erkennen lassen, 
wie abhängig wir uns von russischen Importen ge-
macht haben. Jetzt muss alles ganz schnell gehen, 
die Energieversorgung muss umgestellt werden und 
so schnell wie irgend möglich muss eine Infrastruk-
tur für regenerative Energie aufgebaut werden. Alles 
bewegt sich, alles verändert sich – alles gleichzeitig. 

Werden wir Menschen mit der Entwicklung mitgehen 
können? Werden wir schnell genug sein, um uns an 
die veränderten Bedingungen anpassen zu können? 
Wie werden wir in diesem und in den kommenden 
Wintern heizen können? Wird das Geld, das wir ver-
dienen, noch ausreichen für den täglichen Bedarf? 
Das Leben fühlt sich an, als sei ein Erdbeben ausge-
brochen, das einfach nicht mehr aufhört. Manchmal 
scheint es eine Pause zu machen und manchmal 
wackelt die ganze Welt und gerät aus den Fugen. 

„Wir haben hier keine bleibende Stadt – die kom-
mende suchen wir.“

Dieser Satz ist zum Trost geworden in diesem Jahr. 
Das alles hier ist nicht für immer. Das alles, die 
Unsicherheit, der Krieg, die Sorgen um Klima und 

Sicherheit und dieses leise Wackeln der Welt – das 
ist nicht für immer. Wir suchen nach der kommen-
den Welt. 

Wir suchen hier in dieser Welt. Was können wir 
grundlegend ändern? Wo können wir uns engagie-
ren, um an einer anderen Welt mit zu bauen. 

Wir suchen nach der kommenden Welt. Außerhalb 
unserer Wirklichkeit. Wir wissen von einer Zeit, einer 
Wirklichkeit, in der unsere Sorgen und Ängste ver-
gangen sein werden. Wir wissen von einem ewigen 
Ort der Heimat.

So wird der Satz: „Wir haben hier keine bleibende 
Stadt“ zum doppelten Trost. Das was ist, muss nicht 
so sein, wir können an einer besseren Welt mitbau-
en. Aber letztlich bleibt als zweiter Trost die Aussicht, 
dass all das irgendwann überwunden ist und unsere 
Suche ein Ende in den Händen Gottes findet.

Samstag, 31. Dezember 2022

Keine bleibende Stadt 
Hebräerbrief

13,14

geschrieben von
Carsten Hallmann
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1 4-13 Jahre

Was habe ich im Letzen Jahr erlebt? Was war gut 
und was hat mir Angst gemacht? 

In diesem Entwurf wird mit den Kindern gemeinsam 
die Geschichte des letzten Jahres zusammengefasst 
und sichtbar gemacht. Deshalb verzichtet der Ent-
wurf auf eine eigene biblische Geschichte. Diesmal 
sind die Kinder dran, ihre Geschichte des letzten 
Jahres zu erzählen, die guten und fröhlichen und 
hoffnungsvollen Momente zu beschreiben - aber 
auch ihre Sorgen und Fragen und Unsicherheiten 
zu benennen.

Erzählvorschlag

Zielgedanke
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1 4-13 Jahre

117 Einstieg (kleine Kinder)

 5 Was ist heute für ein Tag? 

 5 Welches Jahr ist zu Ende gegangen? 

 5 Welches Jahr kommt jetzt?

117 Einstieg (große Kinder)

Welche drei Worte beschreiben das vergangen Jahr? 

Jedes Kind schreibt „seine“ drei Worte auf.

117 Geschichte zusammentragen

Auf einem langen Papier (Tapetenrolle) werden die 

einzelnen Monate aufgeschrieben. Zusätzlich kön-

nen noch Jahreszeiten dazugeschrieben werden. 

(Als Orientierung für die kleineren Kinder)

Zuerst werden die Geburtstage der Kinder einge-

tragen. (möglicherweise können die Kinder ihren 

Namen schon schreiben und dürfen ihn selbst 

eintragen)

Dann wird mit den Kindern das Jahr zusammen-

getragen. 

Folgende Fragen können helfen:

 5 Wann und wo wart ihr im Urlaub?

 5 Ist ein (Geschwister)kind in diesem Jahr geboren 
worden?

 5 Gab es ein Fest / Freizeit usw. in der Gemeinde?

 5 Ist jemand in die Schule gekommen?

 5 Ist jemand umgezogen?

 5 Was etwas für euch traurig in diesem Jahr?

 5 Wovor hattet ihr Angst?

 5 Was sollte im neuen Jahr nicht mehr passieren?

Mit den Kindern wird so das Jahr noch einmal rekon-

struiert und auf der Tapetenrollen aufgeschrieben. 

Wenn es sich anbietet, kann auch eine Bild an die 

entsprechende Stelle gemalt werden (z.B. Schwimm-

ring für Badeurlaub usw.) so dass die (kleineren) Kin-

der die Übersicht am Ende auch verstehen können.

Zusätzlich Fragen für die größeren Kinder

 5 Was würdet ihr im Jahr 2022 gern ungeschehen 
machen?

 5 Wenn wir eine Lehre / Erkenntnis aus dem Jahr 
ziehen: Was sollten wir (als Gesellschaft oder 
auch konkret die Kinder) im neuen Jahr ändern 
anders machen?

 5 Welche Sorgen macht ihr euch für das kommen-
de Jahr? Was wird vielleicht nicht besser? 

117 Kreativ

„Knallbonbon“ für Silvester bauen.

Für einen Knallbonbon benötigt ihr ein farbiges Blatt 

Papier z.B. im A5 oder A6 Format. Die genaue Größe 

ist nicht so wichtig. Eine Anleitung für das Bonbon 

findet ihr am Ende des Entwurfes.

Eine Videoanleitung könnt ihr euch dazu ebenfalls 

ansehen:

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

Ideen + Bausteine
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Schnippeln + Organisieren

7 Knallbonbon

•	Papier im A-Format (etwa)

•	 Schere

•	 Leimstift

•	 Schnur / Band zum Zusammenbinden

•	ggf. Konfetti oder ähnliches.

Überleitung im Gottesdienst
Wenn ihr im letzten Jahr etwas ändern könnte, was 

wäre das? Welche Ereignisse würdet ihr gern unge-

schehen machen?

Kinderheft
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Da geht ein Licht an

Das ist doch die Botschaft von Weihnachten?! Doch 

leuchtet das Licht Gottes nicht auch im März oder 

Juli? Die Botschaft von Licht, von Gottes Herrlichkeit, 

Wärme und Liebe soll in diesem Gottesdienst mit 

allen Generationen erlebt und weitergetragen wer-

den. Von Jesaja wollen wir lernen, wie wir Lichter 

Gottes sein können und wie Licht unser Leben heute 

beeinflussen kann.  

Der Entwurf kann als fertiger Gottesdienst gesehen 

werden, in dem Beginn und Ende an die Gemeinde 

angepasst werden oder als Baukasten, aus dem man 

sich Dinge rauspicken kann und Dinge ergänzen 

kann. Abrufbar auf MethoKids oder im Onlinearchiv 

von BiGe.

Schön wäre es, wenn ihr eure Aktion „Da geht ein 

Licht an“ mit uns teilt und uns die besonderen 

Momente per Bild oder Video schickt. Per Mail an 

methokids@kjwsued.de.

Wir wünschen euch auf jeden Fall, dass in euren 

Herzen und in Gemeinde das Licht angeht.

  Carina Kirschmer, KJW Süd

 

Die Materiealien für den Gemeindkindersonntag 

findet ihr in Kürze unter folgender Adresse:

https://bige.emk-kinderwerk.de/gks2023

Gemeindekindersonntag
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