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EDITORIAL

LIEBE MITARBEITERINNEN UND MITARBEITER!

Sonntag für Sonntag einen ansprechenden Kin-
dergottesdienst für Kinder zu gestalten, die 

noch nicht in die Schule gehen, ist eine große 
Herausforderung. Genauso spannend ist es, im 
Kindergarten jede Woche einen kleinen Kindergot-
tesdienst zu feiern und so von Gott zu reden, dass 
unsere Kinder ganz in die spannenden Geschichten 
der Bibel hineingenommen werden.

Mit „Kleine Leute – Großer Gott“ geben wir seit 
2010 ein Magazin heraus, das euch dabei helfen 
soll: Worum geht es eigentlich genau in der Bibel-
geschichte? Was können wir lernen, wie begeg-
net uns Gott, was hat Jesus hier getan? Aus diesen 
Fragen entwickeln wir den Leitgedanken für jede 
Einheit. 

Danach geht es mit kreativen Erzählmethoden zur 
Sache. Darstellende Materialien kann man dabei 
von unserer Homepage herunterladen. Kreativ-
Bausteine runden eine Einheit ab. Hier kann jeder 
aussuchen, was zu seiner Gruppe und den eigenen 
Möglichkeiten passt.

Die Geschichten wurden so ausgesucht, dass sie in 
den Verstehenshorizont eines Kindergartenkindes 
passen. So erfahren Kinder zwischen drei und 
sechs Jahren etwas über die wichtigsten Geschich-
ten der Bibel. Sie hören, wie sehr Gott sie liebt und 
wie groß ihr Vater im Himmel ist.

Uns liegen aber auch die Mitarbeitenden selbst 
am Herzen. Jeder braucht Ermutigung und 

auch ein gewisses Know-how für die Arbeit mit 
Kindern. Deshalb enthält „Kleine Leute – Großer 
Gott“ auch Artikel, die herausfordern, informie-
ren und in die behandelten biblischen Geschichten 
und Themen tiefer eintauchen. Wie wäre es, solche 
Artikel im Mitarbeiterkreis gemeinsam zu lesen?

Wir wünschen uns, dass „Kleine Leute – Großer 
Gott“ ganz vielen Menschen eine inspirierende Ar-

beitshilfe wird, die einfach Lust auf Kindergottes-
dienst macht!

Probiere es einmal aus: Mithilfe von Anziehpup-
pen wird die Geschichte von Mose erzählt. Um 
sich das „Vater Unser“ besser einprägen zu kön-
nen, werden die einzelnen Versteile mit Gesten 
unterstützt.

Mit herzlichen Grüßen,

Anke Kallauch

Referentin für Kindergottesdienst im Bund Freier 
evangelischer Gemeinden

Anke Kallauch

Bestellen Sie jetzt 
Kleine Leute – Großer Gott! 

Zusätzliches Online-Material 
Auf unserer Website 

www.klgg.de beziehungsweise www.klgg.ch 

gibt’s unter „Download“ sämtliches in dieser Leseprobe 
angebotene Zusatzmaterial. Erkennungszeichen: die far-
bige „Online-Sonne“!

www.klgg.de

vertrieb@bundes-verlag.de

Tel: +49 (0) 2302 93093 910

Deutschland und Österreich

www.klgg.ch

abo@scm-bundes-verlag.ch

Tel: +41 (0) 43 288 80 10
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Kleine Leute
Großer Gott

•  Pro Heft 20 ausgearbeitete 
Kindergottesdienst-Entwürfe

•  Jede Menge Spiele, Basteltipps, 
Gesprächsanregungen und 
Aktionsvorschläge zum 
Vertiefen der Bibelaussagen
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•  Umfangreiches 
Zusatzmaterial im Internet

•  Autorenteam aus Frei- und 
Landeskirchen

•  Übersichtlich und flexibel 
einsetzbar

•  Erscheint halbjährlich

Mit kleinen Leuten 
Gott entdecken

Das Materialheft für den Kindergottesdienst 
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 (D) www.klgg.de; (CH) www.klgg.ch
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Die Anziehpuppe Mose liegt bereit, ebenso 
die ausgedruckten Bilder.

Das ist Mose. Habt ihr den Namen 
„Mose“ schon mal gehört? Der Name 
kommt aus einem anderen Land, aus 
Ägypten. Mose bedeutet: „aus dem Was-
ser gezogen“. Tatsächlich wurde Mose 
einmal aus dem Wasser gerettet. Wie 
spannend! Wollt ihr wissen, wie das da-
mals war? Dann passt mal auf. 

Stellt euch vor, Mose ist noch ein ganz, 
ganz kleines Baby. Anziehpuppe Mose die 
Kleidung anziehen. Mose ist in Ägypten 
geboren. Aber seine Eltern kommen nicht 
aus Ägypten. Sie kommen aus Israel. Mose 
lebt mit seinen Eltern in einem fremden 
Land. Leider geht es ihnen gar nicht gut. 
Sie müssen für den König hart arbeiten. 
Das ist der König. Der König von Ägyp-
ten heißt Pharao. Szenenbild 1: „Pharao“ 
in die Mitte legen. Der Pharao kann die 
Leute aus Israel gar nicht leiden. Er lässt 
sie arbeiten und arbeiten. Szenenbild 2:  
„arbeitende Israeliten“ in die Mitte legen. 
Doch damit nicht genug: Der Pharao ist 
so böse, dass er sich etwas Schlimmes 
ausgedacht hat. Ein paar Leute aus Israel 
möchte der Pharao schon im Land haben. 
Damit sie für ihn arbeiten. Aber es sollen 
nicht zu viele werden. Damit es nicht 
mehr Israeliten werden, sollen alle Jungs-
babys getötet werden.  

Moses ist ein kleiner Junge. Seine Ma-
ma hat große Angst. Sie will auf keinen 
Fall, dass ihr Baby stirbt. Sie weiß, dass 
Mose in großer Gefahr ist. Was soll sie nur 
tun? Kinder überlegen lassen. Anschlie-
ßend Mose verstecken.

Ja, das ist eine gute Idee. Moses Mama 
versteckt ihr Baby. Es ist immer im Haus 
und kommt nie mit nach draußen. So 
kann keiner das Baby sehen. Doch das 
Baby wird größer. Es kann schon laut 
schreien. Oh weh, wenn das jemand hört!  

Moses Mutter hat große Angst, dass 
der Pharao ihr kleines Baby holt und tö-
tet. Ihr Baby soll leben! Sie hat eine Idee. 
Sie bastelt ein Körbchen. Körbchen in die 
Mitte stellen. Das Körbchen ist wie ein 
kleines Schiff. Da hinein will sie ihr Baby 
legen. Und dann auf dem Fluss wegfah-
ren lassen. Vielleicht findet es jemand 
und kümmert sich um den kleinen Mose. 
Dann kann er weiterleben. Die Kinder 
können die Kiste mit Stoffen gemeinsam 
ausstatten und die Anziehpuppe hineinle-
gen. 

So ein Körbchen hat Moses Mama für 
ihren kleinen Jungen gemacht. Miriam 
hat ihr dabei geholfen. Miriam ist die  
große Schwester von Moses. Miriam ist 
ganz aufgeregt. Wohin will die Mutter 
ihren kleinen Bruder bringen? Was wird 
aus ihm? Szenenbild 3: „Miriam im Schilf“ 
in die Mitte legen, Körbchen mit Puppe 
dazustellen. Zum Glück schläft der kleine 
Kerl. Er merkt gar nicht, wie er in dem 
Körbchen davonfährt. 

Traurig geht die Mutter nach Hause. 
„Gott, beschütze mein Baby“, betet sie 
leise. Miriam bleibt noch ein bisschen 
am Fluss sitzen. Sie schaut. Ob das Baby 
noch schläft? Plötzlich schreckt Miriam 
auf. Szenenbild 4: „Tochter des Pharao“ 
dazulegen. Da kommt jemand! Eine junge 
Frau. Es ist die Tochter des Pharao. Sie 

kommt zum Flussufer und streckt ihre 
Füße in das kühle Wasser. Miriams Herz 
klopft wie wild. Die Frau geht immer tie-
fer in den Fluss. Immer näher kommt sie 
dem Baby. Da fängt das Baby plötzlich an 
zu weinen. Die Frau sieht das Körbchen. 
Sie wundert sich. In dem Körbchen liegt 
ja ein Baby! Sie nimmt das Baby vorsichtig 
auf den Arm. „Das arme Kind“, sagt sie. 
„Wer soll sich denn darum kümmern? 
Wer kann es stillen?“ Miriam hat gehört, 
was die Frau gesagt hat. Miriam kommt 
aus ihrem Versteck. Sie ruft: „Ich kenne 
eine Frau, die genug Milch in ihrer Brust 
hat. Sie kann das Kind stillen!“ Habt ihr ei-
ne Ahnung, wen Miriam da meint?  Kinder 
antworten lassen.

Ja, genau! Und so sagt Miriam: „Ich 
kann das Kind zu der Frau hinbringen!“ 
Die junge Frau sagt: „Das ist eine gute 
Idee. Bring das Kind zu einer Mutter, die 
es stillen kann. Und wenn das Kind dann 
größer ist, soll es zu mir kommen und bei 
mir im Palast wohnen.“ 

Na, das ist ja ein Ding! Jetzt ist der 
kleine Mose wieder bei seiner Familie 
Szenenbild 5: „Freudige Familie“ in die 
Mitte legen; Körbchen mit Mose dazustel-
len. Ganz ohne Gefahr. Mose wird nichts 
passieren. Er ist gerettet. 

Die Familie freut sich so sehr! Mose 
kann bei ihnen bleiben. Wenn er größer 
ist, wird er im Palast wohnen. Gott hat su-
per auf den kleinen Mose aufgepasst. Er 
hat die Gebete von Moses Mutter gehört.

Geschichte ::

Darüber müssen wir mal reden!

Mose wurde von der Tochter des Pharaos 
gerettet. Das war aber kein Zufall! Gott hatte 
etwas vor mit Mose. Obwohl er noch so win-
zig klein war, war er für Gott wichtig. 

Gespräch Meine Notizen:

4
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Katrin Leppert
verbringt viel Zeit mit ihren 
vier Kindern. Nebenbei 
arbeitet sie als freie Autorin.

Astrid Stöckmann
hat drei Kinder und arbeitet seit vielen Jahren 

im Kindergottesdienst der Freien evangeli-
schen Gemeinde Wuppertal-Elberfeld mit.

MOSE: AUS DEM SCHILF IN DEN PALAST 1

Das Baby aus dem Nil

Text Moses Geburt und wunderbare Errettung // 2. Mose 2,1-10

Zielgedanke Gott passt auf den kleinen Mose auf.

Material •  Anziehpuppe Mose als Baby 
(Online-Material)

•  Utensilien passend /nicht passend zu 
einem Baby

•  Szenenbilder zur Geschichte 
(Online-Material)

•  kleines Körbchen 
(zum Beispiel aus dem 
„Obstgarten“-Spiel)

• weicher Stoff

•  Material für Kreativ-
Bausteine  >> siehe dort

Mose wird in Ägypten in der Provinz Goschen 
geboren. Seine Eltern sind Amram und Joschebad. 

Er ist das dritte Kind, seine Geschwister heißen Miri-
am und Aaron. Die Familie gehört zum Stamm Levi.

Die Israeliten sind durch Josef vor etwa 400 Jahren 
nach Ägypten gekommen und haben sich immer wei-
ter ausgebreitet. Das Volk wird zu Sklaven gemacht. 

Um eine weitere Ausbreitung des Volkes zu vermei-
den, befi ehlt der Pharao, dass alle neugeborenen 
Jungen in den Nil geworfen werden.

Moses Mutter legt den kleinen Mose in einen Korb 
aus Schilfrohr. So wurden auch früher die ägyp-
tischen Boote hergestellt.

Hintergrund

In der Mitte liegen verschiedene Baby-Artikel: Win-
deln, Schlafsack, Fläschchen, Bild vom Kinderwagen 
und/oder Bettchen, Gläschen, Schnuller … Gleich-
zeitig liegen Dinge dort, die ein Baby nicht braucht: 
Werkzeug, Uhr, Telefon, …

Was braucht ein Baby? Die Kinder nehmen sich der 

Reihe nach einen Gegenstand und erzählen, warum 
ein Baby das braucht oder warum nicht.

Vor allem braucht ein Baby jemanden, der sich gut 
um das Kleine kümmert. Am besten seine Mama und 
seinen Papa. In der Geschichte heute geht es um ein 
ganz besonderes Baby.

Einstieg

Die Mose-Geschichte wird mit Szenenbildern erzählt. 
Die Szenenbilder sind zum Teil so gestaltet, dass sie 
aneinander gelegt werden können und so nach und 
nach eine große Szene entsteht. Die Szenenbilder 
werden um echte Gegenstände und eine Anziehpup-
pe ergänzt. Die Anziehpuppe wird beim Erzählen in 
das jeweilige Szenenbild hineingelegt.

Um die jeweilige Lebensphase Moses zu veran-

schaulichen, bekommt die Anziehpuppe jede Wo-
che neue Kleidung. Die Anziehpuppe der heutigen 
Lektion stellt Mose als Baby dar und wird nur ein Mal 
verwendet. 

Im Anschluss an die Geschichte können die Kinder 
eine eigene Mose-Anziehpuppe basteln, die Woche 
für Woche um die entsprechende Kleidung ergänzt 
wird => Kreativ-Bausteine. 

Methode

4

Anziehpup-pe auf www.klgg-download.net (Infos 
auf S. 3)

Mose wird in Ägypten in der Provinz Goschen 

HintergrundHintergrundHintergrund

Szenenbil-

der zur Geschich-

te auf www.klgg-

download.net 

(Infos auf S. 3)

Kinder-
gottesdienst-
Einheit aus 

Kleine Leute –
Großer Gott zum 
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Melanie Schmitt und Claudia Riedel
leben mit ihren Familien und insgesamt sie-

ben Kindern in Kettenbach im Taunus, wo sie 
auch selbst Kindergottesdienste leiten.

GEBET – REDEN MIT GOTT 1

Vaterunser

Text Vaterunser // Matthäus 6,5-13

Zielgedanke Jesus hat uns ein besonderes Gebet mitgegeben. Es ist eine Möglichkeit, wie wir immer zu 
Gott sprechen können.

Material • Musik aus dem Kindergottesdienst

• eventuell CD-Spieler

• Handpuppe

• Material für Kreativ-Bausteine >> siehe dort

In der Bibel lesen wir immer wieder, dass Jesus sich Zeit 
nahm, um mit seinem Vater im Himmel zu sprechen. 
Doch das Vaterunser ist das einzige vollständig überlie-
ferte Gebet, das Jesus den Menschen mitgegeben hat. 
Es wird von Christen aller Konfessionen und Kirchen 
gebetet, von den meisten auch im Gottesdienst. Das 
Vaterunser erscheint im Neuen Testament in zwei leicht 
unterschiedlichen Versionen, je einmal im Matthäuse-
vangelium (Matthäus 6,9–13) und im Lukasevangelium 

(Lukas 11,2–4). Zunächst wird Gott (Unser Vater …) direkt 
angesprochen und gepriesen. Darauf folgen Bitten für 
die täglichen Grundbedürfnisse, die ihrerseits noch-
mals in leibliche (Brot) und geistliche (Vergebung, Erlö-
sung) Bedürfnisse unterteilt sind. Das Vaterunser ist ein 
Gebet, das nicht individuell formuliert ist, sondern es 
steht im Plural (unser, wir). Es drückt aus, was von Gott 
für die ganze Welt und alle Menschen (wie im Himmel, 
so auf Erden) erhofft und erbeten werden kann.

Hintergrund

Zu Beginn werden Lieder gesungen, die den Kindern 
schon vertraut sind, und in denen Gott als „du“ ange-
sprochen wird. 

Es kann auch auf Lieder von einer CD zurückgegrif-
fen werden. 

Vorschläge:

•  „Danke, dass du mich so liebst“ (Ingvar Holmberg) 
// Nr. 10 aus dem Liederbuch „Kleine Leute – 
Großer Gott“

•  „Jesus, du liebst Kinder“ (Birgit Minichmayr) // Nr. 
62 aus dem Liederbuch „Kleine Leute – Großer 
Gott“

•  „Und das war wirklich gut“ (Mike Müllerbauer) // 
Nr. 84 aus dem Liederbuch „Kleine Leute – Großer 
Gott“

•  „Wenn es regnet, dann sage ich“ (Birgit Minich-
mayr) // Nr. 95 aus dem Liederbuch „Kleine Leute 
– Großer Gott“

Einstieg

Im Einstieg singen die Kinder Lieder, die sich an Gott 
richten und einen ersten Blick darauf lenken, wen wir 
überhaupt damit ansprechen.

Eine neugierige, freche Handpuppe stellt dem Mit-
arbeiter, der vom Vaterunser zu erzählen versucht, 

immer wieder Zwischenfragen. Die Fragen der Hand-
puppe helfen den Kindern, die einzelnen Abschnitte 
des Vaterunsers besser zu verstehen.

Die Handpuppe wird auch in der nächsten Lektion 
noch benötigt – bitte im Mitarbeiterkreis weitergeben.

Methode

14

Kinder-
gottesdienst-
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Regatta

Mose war im Schilfkörbchen unterwegs. Das war 
bestimmt eine wackelige Angelegenheit! 

• zwei gefaltete Schiffchen
• große fl ache Waschschüssel mit Wasser

Je zwei Kinder setzten sich gegenüber um die 
Waschschüssel. Jetzt kann das Rennen beginnen. 
Wer schafft es zuerst, sein Boot an das gegenüber-
liegende Ufer zu pusten? 

Spiel

Liedvorschläge

•  „Gott mag Kinder, große und kleine“ (Daniel 
Kallauch) // Nr. 147 in „Einfach spitze“

•  „Bist du groß“ (Ralph Glöckner, Johannes 
Kleiner) //  Nr. 29 in „Einfach spitze“

•  „Gott vergisst seine Kinder nie“ (Daniel Kal-
lauch) //  Nr. 92 in „Einfach spitze“

Musik

KREATIV-BAUSTEINE

Erlebnis
Du bist ein Schatz! 

• kleine Kiste mit einem Spiegel

Die Kinder sollen begreifen, dass auch sie für Gott 
wichtig sind. Alle Kinder sitzen im Kreis. 

Mose war noch ein Baby. Aber er war wichtig für 
Gott. Willst du wissen, was Gott noch wichtig ist? 
Dann schau mal in diese Kiste. 

Der Mitarbeiter gibt die Spiegelkiste weiter. Die 
Kinder dürfen der Reihe nach hineinschauen – 
und sehen sich selbst. Achtung: Bei der Aktion darf 
nicht gesprochen werden. Die Kinder dürfen erst 
am Schluss verraten, was sie in der Kiste gesehen 
haben. 

Anziehpuppe „Mose“

•  pro Kind 1 Anziehpuppe + 
Kleidung (Online-Material)

• Malstifte
• Scheren
• Kleber
•  eventuell Wackelaugen und Wolle für die Haare

Jedes Kind erhält seine eigenen Mose-Figuren, 
die zudem Woche für Woche mit neuen Kleidern 
ergänzt werden. Für kleine Kinder können die 
Figuren bereits vorgeschnitten werden. Wer mag, 
kann seine Figur und die Kleider bunt bemalen 
und die Puppe mit Wackelaugen und Wollhaaren 
aufpeppen.

Die Puppen werden im Anschluss eingesam-
melt und verbleiben bis zur nächsten Woche im 
Gruppenraum. 

Bastel-Tipp

Lernvers Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine schützende Hand über mir. 
// nach Psalm 139,5

Gebet Gott, wir danken dir, dass du uns Kinder so lieb hast. Amen

4

Anziehpup-pe + Kleidung auf www.klgg-download.net (Infos auf S. 3)

Meine Notizen:



KLEINE LEUTE » GROSSER GOTT » LESEPROBE   9

LESEPROBE  SPAREN SIE 20 % IM REGELMÄSSIGEN BEZUG  INFOS: WWW.KLGG.DE ODER WWW.KLGG.CH  JETZT BESTELLEN

Talentwerkstatt

Jesus hat seinen Freunden etwas beigebracht, 
auch die Kinder können sich gegenseitig etwas 
beibringen.

Jedes Kind kann sicher etwas, das ein anderes 
Kind noch nicht kann. Zum Beispiel: Schuhe 
binden, pfeifen, rückwärts laufen, … Immer zwei 
Kinder tun sich zusammen und das eine Kind zeigt 
dem anderen etwas, das es schon kann. Das ande-
re Kind macht es nach …

Erlebnis

Strohhalme auffädeln

Wie die bunten Kettenglieder sind die Menschen auf 
der ganzen Welt durch ein Gebet verbunden: durch 
das Vaterunser.

• Strohhalme
• Scheren
• Faden
• stumpfe Nadeln oder Klebestreifen
• eventuell dickere Perlen

Auch schon die ganz Kleinen können mit einer 
Schere Strohhalme zerschnipseln. Das an sich 
macht schon Spaß und noch schöner wird es, die 
Strohhalmstückchen, eventuell im Wechsel mit 
dickeren Perlen, auf einen Faden aufzufädeln. An 
das Ende eines jeden Fadens sollte ein Mitarbeiter 
bereits eine Perle oder ein Strohhalmstück ankno-
ten, damit die Fädelei nicht herausrutschen kann. 
Statt stumpfe Nadeln zu verwenden, können auch 
Klebestreifenstückchen fest um den Fadenanfang 
gewickelt werden.

Bastel-Tipp

Liedvorschläge 

Es gibt auch zahlreiche vertonte Varianten des 
Vaterunsers. Zum Beispiel:

•  „Vater unser im Himmel“ (Peter Janssens) // aus: 
„Wir haben einen Traum“

•  „Vater unser“ (Birgit Minichmayr) // aus: „Nie 
mehr allein“

Musik

KREATIV-BAUSTEINE
Aktion
Vaterunser mit Gesten

So merkt sich’s leichter!

•  Fotobeispiele für Gesten 
ausgedruckt (Online-Material)

•  Minifi lm Vaterunser (Online-
Material) + Abspielgerät 

Nach dem Beispiel aus dem Online-Material wird 
das Vaterunser unterstützt durch Gesten gelernt. 
Ein Mitarbeiter spricht das Vaterunser und macht 
die entsprechenden Gesten dazu (vorher üben!). 
Da das Vaterunser natürlich mehrfach geübt wer-
den muss, bis die Kinder es richtig können, könnte 
das Aufsagen im Wechsel mit anderen Aktivitäten 
erfolgen (Vaterunser – Gespräch – Vaterunser – 
Spiel – Vaterunser – Basteln – Vaterunser – usw.) 
Die Fotos können auch im Raum aufgehängt oder 
ausgelegt werden.

Im Online-Material gibt es auch einen 
Minifi lm, in dem Malka zeigt, wie die 
Gesten nacheinander ablaufen.

Darüber müssen wir mal reden!

Wisst ihr noch, wer sich dieses Gebet 
ausgedacht hat? Das war Jesus selbst, er 
hat es den Menschen beigebracht. Er wollte ihnen 
zeigen, dass sie mit Gott so reden können. 

Das Vaterunser wird auf der ganzen Welt gebe-
tet, in vielen unterschiedlichen Sprachen und jede 
davon versteht Gott.

Gespräch

Vaterunser-Detektive

• Handpuppe
• eventuell Gummibärchen

Die Handpuppe möchte auch noch einmal das 
Vaterunser aufsagen, macht dabei aber allerhand 
Fehler, die die Kinder herausfi nden und verbes-
sern dürfen. Wer einen Fehler gefunden hat, darf 
sich ein Gummibärchen nehmen. Es sollte darauf 
geachtet werden, dass am Schluss jedes Kind 
etwas von den Gummibärchen abbekommen hat.

Spiel

Gebet Zum Abschluss kann noch einmal gemeinsam das Vaterunser gebetet werden. Dabei 
können Gesten gemacht werden oder alle fassen sich an den Händen.

Fotobei-spiele für Gesten zum Vaterunser auf www.klgg-down-load.net (Infos auf S. 3)

Im Online-Material gibt es auch einen 
Minifi lm, in dem Malka zeigt, wie die 

Wisst ihr noch, wer sich dieses Gebet 

Minifi lm zum Vaterunser auf www.klgg-download.net (Infos auf 
S. 3)
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Die (Hand-)Puppe (P), von einem zweiten  
Mitarbeiter gespielt, drängt sich dazu und 
stellt dem ersten Mitarbeiter (MA) neugieri-
ge Fragen. Der Name der Handpuppe kann 
selbstverständlich angepasst werden.

P: Das waren ja schöne Lieder! Habt ihr 
die für mich gesungen? 

MA: Wieso denn für dich?
P: Na, ihr habt doch immer gesungen 

„Dank sei dir“ und „Wir loben dich dafür“ 
und so was an die ausgewählten Liedtexte 
anpassen.

MA: Na, da ist es ja gut, dass du fragst, 
Fred. Mit den Liedern haben wir doch nicht 
dich gemeint - ich wusste ja gar nicht, dass 
du hier bist. Kinder, kennt ihr Fred schon? 
Könnt ihr ihm das mal erklären – für wen 
haben wir denn die Lieder gesungen? Kin-
der antworten lassen.

MA: Genau, wir haben das für Gott ge-
sungen, wir haben ihm gedankt und ihn 
gelobt für all das Gute, das er uns schenkt. 

P: Ach so, zu Gott kann man also einfach 
so „du“ sagen? Ich dachte immer, zu Er-
wachsenen soll ich „Sie“ sagen.

MA: Zu Gott darfst du „du“ sagen, wie zu 
einem erwachsenen Freund. Oder zu dei-
nem Papa sagst du ja auch „du“. Gott will zu 
den Menschen wie ein Vater sein. Das beten 
wir im Vaterunser ja auch immer so.

P: Vaterunser? 
MA: Ja, das Vaterunser ist ein Gebet, das 

Jesus den Menschen beigebracht hat. Es 
fängt auch so an: Vater unser im Himmel, 
geheiligt werde dein Name …

P: Geheilt? War Gott krank? Muss der 
wieder heil werden? 

MA: Nein, nein, geheiligt. Das heißt, dass 
Gottes Name etwas Besonderes ist, er ist 
heilig. Am Anfang von dem Gebet sagt man 
Gott, wie wichtig er einem ist. Also: Vater un-
ser im Himmel, geheiligt werde dein Name, 
dein Reich komme … 

P: Und das heißt, Gott ist ganz stinke-
reich?

MA: Nein, nein, Reich ist ein altes Wort. 
So wie Königreich. Es soll heißen, dass wir 
uns wünschen, dass Gott bei uns Menschen 

regiert wie ein guter König. Gottes König-
reich soll zu uns kommen.

P: Das klingt gut! Und wie geht’s weiter?
MA: Dein Wille geschehe.
P: Wie? Immer soll es nur nach seinem 

Willen gehen? Das ist doch doof. Ich spiel 
nicht gern mit Kindern, die immer nur be-
stimmen wollen. 

MA: Ja, aber das sind ja dann andere 
Kinder, andere Menschen. Da ist es doof, 
wenn immer nur einer bestimmen will. Aber 
bei Gott glauben wir, dass er ganz genau 
weiß, was gut ist für uns. Und dann ist es 
eine prima Sache, wenn er der Bestimmer 
ist. Im Vaterunser heißt es sogar: Dein Wille 
geschehe wie im Himmel, so auf Erden.

P: Boah, überall! Und dann?
MA: Unser tägliches Brot gib uns heute …
P: Also heute gibt es nur Brot? Und sonst? 

Ich mag auch gern Nudeln! Und Müsli!
M: Im Vaterunser heißt es einfach Brot, 

damit ist aber nicht nur Brot gemeint. Wir 
bitten Gott darum, uns immer wieder, jeden 
Tag, das zu geben, was wir brauchen.

P: Also auch mal Nudeln? Prima!
MA: Dann heißt es weiter: und vergib uns 

unsere Schuld …
P:  Was soll das denn schon wieder 

heißen? 
MA: Damit bitten wir Gott, dass es wieder 

gut sein soll, wenn wir etwas falsch gemacht 
haben, wenn wir an etwas schuld sind. 
Wenn ich das bete, fallen mir immer alle 
möglichen blöden Sachen ein und dann bin 
ich froh, dass ich damit zu Gott kommen 
kann und Gott mir zeigt: Es ist wieder gut. 

P: Zum Beispiel, wenn ich meine Schwes-
ter ärgere und dann will ich doch wieder 
mit ihr spielen?

MA: Genau so, ja. Und dann fallen mir 
oft auch Dinge ein, die andere Menschen 
falsch gemacht haben. Im Vaterunser sagen 
wir dann: … vergib uns unsere Schuld, wie 
auch wir vergeben unseren Schuldigern … 
Damit verspreche ich Gott, dass ich auch 
anderen vergebe, dass ich es auch wieder 
gut sein lassen will, wenn jemand blöd zu 
mir war.  

P: Ach so – muss das sein?
MA: Denk noch einmal dran, dass du ja 

auch manchmal derjenige bist, der ärgert. 
Dann bist du froh, wenn es wieder gut ist 
und die anderen dich wieder mitspielen 
lassen …

P: Ja, das stimmt. Da sind ja wirklich ganz 
viele wichtige Sachen in diesem Gebet. Und 
wie geht es weiter? 

MA: Und führe uns nicht in Versuchung …
P: Wohin soll Gott uns nicht führen?
MA: In Versuchung. Versuchung heißt, 

dass man Lust hat, etwas zu tun, das eigent-
lich nicht gut ist.

P: Zum Beispiel nach dem Zähneputzen 
Schokolade essen?

MA: Ja genau, zum Beispiel. Ich bitte 
Gott, dass er mir hilft, dass ich nicht immer 
wieder die gleichen Sachen falsch mache, 
sondern erlöse uns von dem Bösen … sagt 
man dann: Man bittet Gott, das wegzuma-
chen, was böse ist. 

P: Mann, was Gott so alles kann! Wieso 
kann er das denn?

MA: Das hörst du im nächsten Satz: Denn 
dein ist das Reich und die Kraft und die Herr-
lichkeit

P: Moment mal! Das ist ja jetzt ganz 
schön viel auf einmal. Dein ist das Reich …
damit ist Gottes Welt gemeint. Und die Kraft. 
Das ist ja klar, Gott ist voll stark?

MA: Ja genau. Und zum Schluss heißt es 
dann noch: Herrlichkeit! Das ist alles, was 
wunderbar und toll und fantastisch ist. Das 
alles ist Gott. So ist er – herrlich!

P: Der ist echt toll. 
MA: Ja, in Ewigkeit. 
P: Also für immer und immer und ewig? 
MA: Ganz genau. Und zum Abschluss 

sagt man Amen. Das heißt: So soll es sein.
P (jubelt): AMEN, (kleinlauter) aber das 

war jetzt ganz schön viel. Wie soll ich mir 
das denn alles merken? 

MA: Ich hab da eine Idee …
Gemeinsam kann nun das Vaterunser mit 
Gesten eingeübt werden siehe Kreativ-
Baustein Aktion Gesten.

Geschichte ::
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te) stellst, dessen richtige Antwort belohnt wird, 
hilft den Kindern, durchgehend aufmerksam zu 
sein.

  Natürlich sollte das Programm abwechslungs-
reich gestaltet werden: Lautes und Besinnliches, 
Darbietung und Mitmachelemente wechseln sich 
ab. Nutze unterschiedliche Medien, und gestalte 
auch den Einstieg in die Geschichte nicht vorher-
sehbar für die Kinder.

DIE LEITER
  Nur mit ausreichend vielen Mitarbeitern kannst 
du eine Gruppe gut leiten. Ihr solltet immer min-
destens zu zweit sein.

  Sei gut vorbereitet auf die Stunde: Du solltest 
deine Programmpunkte gut kennen, alle notwen-
digen Utensilien bereitgelegt und den Ablauf im 
Kopf haben.

  Bete regelmäßig für die Arbeit und für die 
einzelnen Kinder.

  Alle „Disziplinierungsmaßnahmen“ solltest du 
mit allen Mitarbeitern besprechen und abspre-
chen. Angedrohte Konsequenzen werden auch 
umgesetzt. Also darf nur das angedroht werden, 
was du jetzt, hier und heute umsetzen kannst.

  Auch wenn der Lärmpegel in der Gruppe steigt, 
achte darauf, dass du nicht selbst immer lauter 
wirst. Hab das Ziel, die Kinder nicht anzuschrei-
en. Leise sprechen, eine Pause einlegen oder eine 
Überraschung in der Hinterhand haben – das 
sorgt oft dafür, dass sich die Aufmerksamkeit 
wieder dir zuwendet.

  Nimm das negative Handeln eines Kindes nicht 
persönlich! Das Kind hat seine eigenen Grün-
de und Ziele für sein Verhalten. Diese sind nicht 
richtig, aber in den allerseltensten Fällen will 
es dich persönlich verletzen. Mit einer inneren 
Distanz kannst du gelassener und überlegter re-
agieren.

Kindern Jesus nahe bringen, ihnen von Gott er-
zählen, sie bekannt machen mit der Bibel ist eine 
wertvolle Arbeit. Das, was du tust, ist wichtig und 
weit mehr als nur „Kinderaufbewahrung“. Sei dir 
bewusst: Deine Arbeit und Vorbereitung haben 
Respekt verdient. So kannst du selbstbewusst 
auch mit lebhaften und störenden Kindern umge-
hen.

Deine Arbeit ist auch der unsichtbaren Welt nicht 
gleichgültig: Es gibt Mächte, die ein Interesse da-
ran haben, das Verkünden der ewigen Wahrheit 
Gottes kaputt zu machen. Auch damit sollten wir 
rechnen. Deshalb ist das Gebet so wichtig, eventu-
ell sogar parallel zur Veranstaltung durch weitere 
Mitarbeiter.  

kel oder Arbeitsmaterialien hängen/stehen herum 
und fördern die Zerstreuung?
Kannst du den Raum so gestalten, dass nur weni-
ge Außenreize da sind?

  Hat jedes Kind einen eigenen und bequemen 
Sitzplatz? (Gebrauchte Kindermöbel gibt es 
manchmal über Schulen oder Kindergärten.) Ist 
die Sitzordnung optimal? Bei großen Gruppen ist 
die Reihenanordnung oft sinnvoller als ein großer 
Kreis, zum Beispiel hören sich die Kinder beim 
Singen besser.

  Kannst du zu jedem Kind Blickkontakt aufneh-
men? Müssen die Kinder ins Gegenlicht schauen, 
wenn sie zu dir blicken?

DIE KINDER
   Welche Kinder kommen in deine Gruppe? Viel-
leicht weißt du etwas über Hintergründe, Fami-
lie, Geschwisterkonstellation, besondere Um-
stände. Dieses Wissen hilft oft, Kinder besser zu 
verstehen.

   Stört ein Kind immer wieder, dann such das Ge-
spräch unter vier Augen. Frag nach, woran es 
liegt, dass es sich nicht an die Regeln hält. So 
fühlt es sich ernst genommen.

  Oft hilft es, wenn unruhige – und auch mal be-
sonders ruhige, also brave – Kinder mithelfen 
dürfen. Schon in deiner Vorbereitung kannst du 
dir dazu etwas überlegen.

  Wir setzen oft voraus, dass Kinder wissen, was 
von ihnen erwartet wird. Manchmal ist es sinn-
voll, die „Regeln“ noch einmal auszusprechen, 
mit den Kindern gemeinsam zu erarbeiten, sie 
aufzuschreiben und für alle sichtbar aufzuhän-
gen.

DAS PROGRAMM
  Jedes Kind wird persönlich von den Mitarbeitern 
begrüßt. So erfährt es: „Ich bin wichtig, ich wer-
de wahrgenommen.“

   Zum Ankommen oder auch zwischendrin, wenn 
Unruhe entsteht, solltest du ein paar Spiele und 
Lieder parat haben, bei denen sich die Kinder 
abreagieren können – bei denen auch mal ge-
schrien wird. (Beispiele sind „Guter Mond, du 
gehst so stille“ oder „Hab ‘ne Tante in Marokko, 
und die kommt“.) Wenn die letzte Strophe leise 
gesungen wird, kehrt auch wieder Ruhe ein.

  Das Programm muss altersgerecht sein. Es 
braucht kurze Einheiten. Zwischen den einzelnen 
Punkten sollten keine Wartepausen für die Kin-
der entstehen.

  Die Aussicht, dass du hinterher Fragen oder ein 
Rätsel zu der Stunde (nicht nur zur Geschich-

Michaela Schnabel 
ist Sozialpädagogin 

und freie Journalistin
und hat drei Töchter.
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Zappelkinder
Was du für eine gute und konzentrierte  
Atmosphäre in der Gruppe tun kannst

Das war wieder eine Stunde! Kein Kind machte 
beim Singen richtig mit. Nach den ersten drei 

Wörtern rief Timo: „Kenn ich schon“ – und fing an, 
die Pointe zu verraten! Während der Geschichte 
kasperte Uli so auf seinem Stuhl herum, dass alle 
abgelenkt waren und nur darauf warteten, wann 
sein Stuhl umfallen würde. Beim Beten tuschelte 
Lina hörbar mit Sara. Beim Spiel gab es laute Aus-
einandersetzungen, wer mit wem in eine Gruppe 
wollte, und beim Verlierer Tränen und einen Wut-
ausbruch. Und noch während des Schlusswortes 
stürmten die ersten schon nach draußen. Ein lee-
res, frustriertes Gefühl bleibt in mir zurück. Macht 
das Ganze überhaupt Sinn? Was bleibt wohl bei 
den Kindern von so einer Stunde in Erinnerung? 
Bin ich hier überhaupt am richtigen Platz?

Kommt dir das bekannt vor? Bevor du jetzt den 
Kram hinschmeißt, lass uns erst noch mal schauen, 
was vorbeugend und auch während der gemein-
samen Zeit gegen Disziplinprobleme und Durch-
einander getan werden kann. Denn uns allen ist 
klar: Die Zeit in der Kindergruppe ist nur dann für 
alle Beteiligten erfreulich, wenn jeder sich an die 
vorgegebenen Regeln hält. Regeln sind Grenzen 
und geben Orientierung, Halt und Sicherheit. Du 
schaffst damit Vertrauen und Geborgenheit.

DIE ÄUSSERE UMGEBUNG

  Ein heller, frisch gelüfteter, freundlich und einla-
dend wirkender Raum fördert die Konzentration. 
So ein Raum vermittelt, dass man herzlich will-
kommen ist, und motiviert zu einem entspre-
chenden Verhalten.

  Gerade wenn in deiner Gruppe viele Kinder sind, 
die Unruhe verbreiten (Stichwort ADS), lohnt es 
sich, sich in deren Lage zu versetzen: Was alles 
könnte sie ablenken? Wie viele Bilder, Deko-Arti-

Was du tust,  
ist weit mehr 
als „Kinderauf- 
bewahrung“



  Zu Gast
bei kleinen Leuten

Heute war ich mit meinen beiden Großen 
schwimmen. Nach erfolgreichem Geplansche 

folgt wie immer die Prozedur des Wieder-Anziehens, 
was jedes Mal ein mittelmäßiges Drama ist, weil 
Arthur, eben noch sehr lebendig im Wasser, Meister 
im meditativen Anziehen ist. Heute aber fi el Arthurs 
Socken beim Anziehen in eine Pfütze, weil er sich 
mal wieder nicht schnell genug abgetrocknet hatte 
und nun um seinen Platz herum kleine Seen standen. 
„Mensch“, staunte er, als er den Socken aufhob, „der 
ist ja ganz trocken, da hat Gott ja wieder ein Wunder 
gemacht!“ – „Ja“, pfl ichtete der große Bruder Theodor 
bei, „klar, ein Wunder, was sonst?!“

Klar, ein Wunder, was sonst?! Diese Selbstverständ-
lichkeit hätte ich auch so gerne. Immer und alles 

als Wunder zu erwarten und zu sehen. Zugegeben, ich 
fand den Socken an der anderen Seite schon nass. Aber 
um die Selbstverständlichkeit, mit der meine Kinder 
Wunder erwarten, beneide ich sie oft heimlich. Das 
ist etwas, wo ich viel von ihnen lernen kann. Viel zu 
schnell bin ich dabei, Gott kleinzureden, mir Dinge 
logisch zu erklären, wo ich sie doch einfach auch als 
Wunder annehmen könnte und mich freuen dürfte. So 
wie Oskar, der neulich mit Begeisterung auf den Ha-
gelschauer vor dem Fenster zeigte und mir strahlend 
verkündete: „Mama, guck mal, es regnet Manna!“

Socken-Wunder, 
was sonst?!

Kerstin Trusch lebt mit ihrem Mann 
und ihren drei Söhnen Theodor, Arthur 

und Oskar in Hamburg. Sie gehört 
zur Vineyard-Gemeinde in Hamburg-

Altona und ist Deutsch- und Reli-
gionslehrerin am Gymnasium.

Kos tenlos tes ten 
oder verschenken :

www.family.de www.family.ch

wei tere Kontaktdaten am Heftende

Me in Mann. Me ine Frau. 

Me ine K inder . Me in Leben . 
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TIPP 7
 Es ist nicht ungewöhnlich, dass ein Kind 

eine Weile weint und sich nicht gleich beru-

higen lässt, wenn es entdeckt, dass die Eltern 

plötzlich nicht mehr da sind. Oft lassen sich 

die Kinder aber nach ein paar Minuten gut 

ablenken.

TIPP 8
 Es sagt nichts über deine Fähigkeit im 

Umgang mit Kindern aus, wenn du das Kind 

doch zu den Eltern bringst, weil es sich nicht 

beruhigen lässt. Für das Kind ist es wichtig 

zu merken, dass die Eltern in der Nähe sind, 

falls es sie braucht.

TIPP 9
 Gib den Eltern die Möglichkeit, in den ers-

ten Gruppenstunden im Hintergrund mit 

dabei zu bleiben und die Eingewöhnungszeit 

mit zu gestalten. Sie kennen ihr Kind schließ-

lich am besten.

TIPP 10
 Sätze wie „Stell dich nicht so an!“ oder „Die 

anderen Kinder weinen doch auch nicht!“ 

helfen nicht weiter, sondern ver-

unsichern das Kind zusätzlich.

TIPP 11
 In jeder Gruppe gibt es Rituale und festge-

legte Abläufe. Wenn es die Zeit und Situa-

tion erlaubt, solltest du die ersten Male im-

mer wieder neu erklären, warum ihr das so 

macht, und das neue Kind mit einbeziehen.

11 Tipps
Herzlich willkommen –
So fühlen sich neue Kinder wohl

Christina Dietelbach 
ist Sozial- und Theater-

pädagogin und ehemalige 
Redakteurin von „Kleine 

Leute – Großer Gott“.

TIPP 1
 Jedes Kind ist anders. Manche kommen 

gleich beim ersten Mal alleine zur Gruppe –

und alles klappt wunderbar. Bei anderen gibt 

es monatelang jedes Mal ein kleines Drama 

und jede Menge Tränen. Geh auf das Tempo 

des Kindes ein.

TIPP 2
 Nimm dir Zeit für die Fragen der Eltern 

und erkläre ihnen in Ruhe den Ablauf. Wenn 

die Eltern dir vertrauen, geben sie ihr Kind 

gern in die Gruppe, und auch die Kinder spü-

ren das. 

TIPP 3
 Merk dir den Namen des Kindes. Frag 

lieber bei der Begrüßung noch mal bei den 

Eltern nach, wenn das Kind genuschelt hat, 

statt es immer nur allgemein mit „Du“ anzu-

sprechen. 

TIPP 4
 Plane extra Zeit nur für das neue Kind ein, 

um ihm den Raum zu zeigen und den Ablauf 

zu erklären, und nimm dir die ersten Male 

immer ein paar Minuten Zeit nur für die-

ses Kind, damit ihr eine Beziehung aufbauen 

könnt. 

TIPP 5
 Stell beim gemeinsamen Start in der Grup-

pe die anderen Kinder auch mit Namen vor 

und sage die Namen während der Gruppen-

stunde immer wieder klar und deutlich.

TIPP 6
 Bitte eines der älteren Kinder, sich um das 

neue Kind zu kümmern und etwas mit ihm zu 

spielen. Sobald erste Kontakte zu anderen Kin-

dern hergestellt sind, wird das Kind auftauen, 

und die Größeren lieben es meistens, besonde-

re Aufgaben übertragen zu bekommen.
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An das 1., 2. und 3. Bodenpuzzleteil (von 

den Kindern gestaltet) wird nun das 4. Bo-

denpuzzleteil (Online-Material, farbig aus-

gedruckt) angelegt. Die Figur Jakob wird 

neben das 4. Bodenpuzzleteil gelegt.

Leute, stellt euch vor: Ich habe geheira-

tet! Gleich zwei Mal sogar! Jetzt habe ich 

zwei Frauen: Lea und Rahel. Ihr denkt, das 

geht nicht? Doch, in meinem Land schon! 

Da darf man zwei und sogar noch mehr 

Frauen heiraten. Aber ich will von Anfang an erzählen:

Erinnert ihr euch noch, wie ich von zu 

Hause weggelaufen bin und zu meinem 

Onkel wollte? Kinder antworten und auf den 

Bildern zeigen lassen. Mein Onkel wohnt 

in einem anderen Land. Weit weg von zu 

Hause. Ich wusste gar nicht so genau, wo 

ich hin muss. Deshalb habe ich erstmal 

bei einem Brunnen Pause gemacht. Figur 

Jakob neben den Brunnen legen. Was ist in 

dem Brunnen drin, wer weiß das? Kinder 

antworten lassen. Ja, da ist Wasser drin. 

Und wer trinkt wohl das Wasser? Kinder 

antworten lassen. Genau, da sind ja Schafe 

und Ziegen. Sie trinken am Brunnen.  

So habe ich am Brunnen gesessen und 

Pause gemacht. Um mich herum waren 

lauter Schafe. Dann kam eine Frau. Auch 

sie brachte ihre Tiere zum Trinken her. Die 

Frau war meine Cousine! Endlich hatte 

ich in dem fremden Land meine Familie 

gefunden! Sie hieß Rahel und ich mochte 

sie sofort. Sie war soooo hübsch! Ich freute 

mich sehr, sie zu sehen. Auch Rahel freute 

sich, mich kennenzulernen. Rahel nahm 

mich gleich mit zu sich nach Hause. Da 

traf ich auch den Vater von Rahel. Lasst uns 

mal überlegen: Rahel ist meine Cousine, ihr 

Vater ist dann – na? Kinder überlegen lassen 

und eventuell Beispiele aus ihren Familien 

anbringen. Ja, Rahel ist meine Cousine, ihr 

Vater ist mein Onkel. Der Bruder von mei-

ner Mutter. Mein Onkel heißt Laban. Wer 

hier auf dem Bild könnte denn Laban sein? 

Kinder zeigen lassen. Bei Laban durfte ich 

bleiben. Ich passte nun auf die Schafe und 

Ziegen von Onkel Laban auf. Ich brachte sie 

zum Brunnen.Rahel mochte ich immer lieber. Ich hatte 

eine Idee. Ich wollte sieben Jahre lang für 

meinen Onkel arbeiten … und dafür wollte 

ich dann Rahel heiraten. Sieben Jahre – das 

ist eine ganz schön lange Zeit! Kennt ihr 

jemanden der sieben Jahre alt ist? Kinder 

antworten lassen. Sieben Jahre! Ich war 

trotzdem einverstanden. Ich wollte unbe-

dingt Rahel heiraten!Die sieben Jahre gingen vorbei. Endlich 

war Rahels und meine Hochzeit! Seht ihr 

meine Braut? Kinder zeigen lassen. Es war 

ein wunderschönes Fest und ich war sehr 

glücklich. Aber abends habe ich etwas Ko-

misches gemerkt: Unter dem Schleier war 

gar nicht Rahel, darunter war ihre große 

Schwester Lea. Ich bin sofort zu meinem 

Onkel Laban gegangen und habe ihn ge-

fragt: „Laban, warum hast du mir Lea zur 

Frau gegeben? Ich wollte doch Rahel hei-

raten! Laban hat geantwortet: „In unserem 

Land gibt es eine Regel: Erst wenn die große 

Schwester verheiratet ist, darf die jüngere 

Schwester heiraten.“ Was für eine doofe 

Regel! Jetzt habe ich sieben lange Jahre 

gearbeitet und habe mich so gefreut, dass 

ich Rahel heiraten darf – und dann darf ich 

sie doch nicht heiraten?Onkel Laban hat dann gesagt, dass 

ich Rahel auch noch heiraten darf, wenn 

ich noch mal sieben Jahre für ihn arbeite. 

Nochmal sieben Jahre? Puh! Na gut, ich 

wollte Rahel ja so gerne heiraten! Es gab al-

so noch eine zweite Hochzeit und diesmal 

habe ich die richtige Braut geheiratet. 

Geschichte ::

Darüber müssen wir mal reden!
Lasst uns noch einmal gemeinsam das Bild an-

schauen – wen sehen wir da alles? Wo ist Onkel 

Laban? Und wer ist wohl Rahel? Und Lea? 

Seht ihr den Brunnen? Was war am 

Brunnen?
Wie kam es, dass Jakob erst die falsche 

Frau geheiratet hat?Wisst ihr noch, dass Gott Jakob viele Kin-

der versprochen hat? Rahel und Lea werden 

viele, viele Kinder bekommen – Gott hat sein 

Versprechen gehalten. 

Gespräch

Meine Notizen:

7
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Der MünzendiebJakob wurde von Laban hereingelegt und musste 

zuerst Labans große Tochter Lea heiraten. Auch der 

Münzendieb versucht andere hereinzulegen.

•  kleine Münze• Tisch, um den die Kinder herumsitzen können

Eine Münze wird unter dem Tisch von Kind zu 

Kind, von Hand zu Hand weitergereicht. Irgend-

wann ruft ein Mitarbeiter: „Hände hoch!“ Alle 

Kinder müssen ihre Fäuste in die Luft strecken. 

Dann ruft der Mitarbeiter: „Hände auf den Tisch!“ 

Alle schlagen gleichzeitig ihre fl achen Hände auf 

den Tisch. Der Mitarbeiter muss nun herausfi nden, 

unter welcher Hand die Münze versteckt ist. Hat 

er ein Klacken gehört? Man hat drei Versuche, um 

herauszufi nden, wo die Münze liegt. Dann begin-

nt das Spiel von vorn; ein anderes Kind darf nun 

raten. 

Spiel

Liedvorschläge•  Heute feiern wir ein Fest (Ulrike Mack) // Nr. 44 

in „Kleine Leute – Großer Gott“

Musik

KREATIV-BAUSTEINE

Erlebnis
Warte mal!

Jakob musste sehr lange auf seine Frau warten. 

Wer schafft es, ganz lange zu warten? 

• Wanduhr mit Sekundenzeiger

• kleine BelohnungDen Kindern wird die Wanduhr mit dem Sekun-

denzeiger gezeigt. Schaffen sie es, ganz still zu 

sitzen und zu warten, bis der Sekundenzeiger zwei 

Mal im Kreis herum gegangen ist? Wer es schafft, 

darf sich eine kleine Belohnung nehmen.

Unser BodenpuzzleteilDie Kinder dürfen eine schwarz-weiße Version des 

Puzzleteils gestalten, die in den folgenden Lektio-

nen noch verwendet werden kann.
•  Bodenpuzzle 4, schwarz-weiß 

(Online-Material)• feiner Sand •  buntes Papier, Stoffreste, 
Wolle

• Kleber/Tapetenkleister 
• Scheren• Buntstifte

Das Bodenpuzzleteil wird gemeinsam gestaltet. 

Dazu dürfen die Kinder den Hintergrund mit Sand 

bekleben (Achtung: Unterlage verwenden!), die Klei-

dung ausgestalten, Haare aus Wolle aufkleben, … 

Tipp: Bei größeren Gruppen kann die Gruppe 

geteilt werden und die eine Hälfte parallel ein Spiel 

spielen oder die Hochzeitsgesellschaft ausmalen, 

während die andere Hälfte am Bodenpuzzle arbei-

tet. Dann wird getauscht. 
Bitte im Team weitergeben, damit es in der 

nächsten Lektion verwendet werden kann.

Weitermalbild Hochzeitsgesellschaft

Wer war da alles auf der Hochzeit?
•  Malvorlage Hochzeitsgesellschaft 

(Online-Material)• Buntstifte
Als Erinnerung an Jakobs Hochzeit 

darf die Hochzeitsgesellschaft aus-

gemalt werden. Außerdem ist Platz, um 

noch weitere Gäste dazuzumalen.

Bastel-Tipp

Gebet Großer Gott, wir haben gehört, dass Jakob ganz schön lange auf seine Frau warten muss-

te. Warten ist schwierig. Bitte hilf uns, geduldig zu sein, wenn wir warten müssen. Amen

7

Schwarz-weiß Version 
des Bodenpuz-

zleteils auf www.
klgg-download.

net (Download-
Code S. 19)

Ausmalbild 
Hochzeitsgesell-
schaft auf www.

klgg-download.net 
(Download-Code S. 19)
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Jakob musste sehr lange auf seine Frau warten. 

Wer schafft es, ganz lange zu warten? 

• Wanduhr mit Sekundenzeiger

• kleine BelohnungDen Kindern wird die Wanduhr mit dem Sekun-

denzeiger gezeigt. Schaffen sie es, ganz still zu 

sitzen und zu warten, bis der Sekundenzeiger zwei 

Mal im Kreis herum gegangen ist? Wer es schafft, 

darf sich eine kleine Belohnung nehmen.

Gebet Großer Gott, wir haben gehört, dass Jakob ganz schön lange auf seine Frau warten muss-

te. Warten ist schwierig. Bitte hilf uns, geduldig zu sein, wenn wir warten müssen. Amen
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Hause weggelaufen bin und zu meinem 

Onkel wollte? Kinder antworten und auf den 

Bildern zeigen lassen. Mein Onkel wohnt 

in einem anderen Land. Weit weg von zu 

Hause. Ich wusste gar nicht so genau, wo 

ich hin muss. Deshalb habe ich erstmal 

bei einem Brunnen Pause gemacht. Figur 

Jakob neben den Brunnen legen. Was ist in 

dem Brunnen drin, wer weiß das? Kinder 

antworten lassen. Ja, da ist Wasser drin. 

Und wer trinkt wohl das Wasser? Kinder 

antworten lassen. Genau, da sind ja Schafe 

und Ziegen. Sie trinken am Brunnen.  

So habe ich am Brunnen gesessen und 

Pause gemacht. Um mich herum waren 

Kinder zeigen lassen.bleiben. Ich passte nun auf die Schafe und 

Ziegen von Onkel Laban auf. Ich brachte sie 

zum Brunnen.Rahel mochte ich immer lieber. Ich hatte 

eine Idee. Ich wollte sieben Jahre lang für 

meinen Onkel arbeiten … und dafür wollte 

ich dann Rahel heiraten. Sieben Jahre – das 

ist eine ganz schön lange Zeit! Kennt ihr 

jemanden der sieben Jahre alt ist? Kinder 

antworten lassen. Sieben Jahre! Ich war 

Onkel Laban hat dann gesagt, dass 

ich Rahel auch noch heiraten darf, wenn 

ich noch mal sieben Jahre für ihn arbeite. 

Nochmal sieben Jahre? Puh! Na gut, ich 

wollte Rahel ja so gerne heiraten! Es gab al-

so noch eine zweite Hochzeit und diesmal 

habe ich die richtige Braut geheiratet. 

Darüber müssen wir mal reden!
Lasst uns noch einmal gemeinsam das Bild an-

schauen – wen sehen wir da alles? Wo ist Onkel 

Laban? Und wer ist wohl Rahel? Und Lea? 

Seht ihr den Brunnen? Was war am 

Brunnen?
Wie kam es, dass Jakob erst die falsche 

Frau geheiratet hat?Wisst ihr noch, dass Gott Jakob viele Kin-

der versprochen hat? Rahel und Lea werden 

viele, viele Kinder bekommen – Gott hat sein 

Versprechen gehalten. 

Gespräch
Gespräch
Gespräch

Meine Notizen:

Erlebnis
Warte mal!

Jakob musste sehr lange auf seine Frau warten. 

(Online-Material)• Buntstifte
Als Erinnerung an Jakobs Hochzeit 

darf die Hochzeitsgesellschaft aus-

gemalt werden. Außerdem ist Platz, um 

noch weitere Gäste dazuzumalen.
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Marionetten von den mächtigeren Nachbarkönigen 

ein- und abgesetzt. 

Neben diesen menschlichen Kriterien für die 

Einsetzung eines Königs kamen jedoch auch 

göttliche hinzu: Zur Einsetzung des Königs ist auch 

die Salbung mit Öl durch einen Propheten Gottes 

von entscheidender Bedeutung gewesen, sowie 

die zumeist damit verbundene Geistesbegabung. 

Die Könige waren deshalb göttlich autorisierte 

„Gesalbte des Herrn“, woher sich die Begriffe 

„Messias“ und „Christus“ ableiten lassen.

DIE NATUR DES KÖNIGS

Wie in den umliegenden Reichen wurde der 

israelitische König ebenfalls als der Stellvertreter 

Gottes angesehen. Anders als etwa in Ägypten 

ging man in Israel jedoch nicht davon aus, dass der 

König selbst göttlicher Natur sei: Der Pharao in 

Ägypten beanspruchte etwa ein Nachkomme des 

Gottes Re und eine Inkarnation des Gottes Horus 

zu sein, und hethitische Könige wurden nach 

ihrem Tod vergöttert. In Israel blieb man jedoch 

dabei, zwischen dem himmlischen König Jahweh, 

dem Schöpfer der Welt, und dem irdischen, ganz 

menschlichen König klar zu unterscheiden. Selbst 

in Zeiten, als man die Königsgewalt Jahwehs 

anzweifelte, führte dies nicht dazu, dass die 

Menschlichkeit der irdischen Könige ins Göttliche 

gehoben wurde.
AUFGABEN UND RECHTE DES 

KÖNIGSEin König Israels hatte umfangreiche Aufgaben 

und Rechte. Er war natürlich dafür zuständig, das 

Land zu regieren und besaß dessen Äcker. Des 

Weiteren war er der Oberste Richter des Landes 

und musste dementsprechend dafür sorgen, 

dass die Gesetze Jahwehs eingehalten wurden. 

Außerdem hatte er die Oberbefehlsgewalt über 

das Heer, sei es angesichts innerer oder äußerer 

militärischer Bedrohungen. Er konnte darüber 

DIE ENTSTEHUNG DES KÖNIGTUMS 

IN ISRAEL
Das Volk Israel erlebte eine turbulente Zeit: 

Die von Gott berufenen „Richter“ herrschten 

abschnittsweise über das Volk Israel. Es kam zu 

einer zunehmenden militärischen Bedrohung 

durch die Philister und die Korruption durch 

die Söhne des Propheten Samuel wurde immer 

stärker. Aufgrund dieser Umstände verlangte das 

Volk Israel nach einem König „wie ihn alle Heiden 

haben“ (1. Samuel 8,5). Das Problem an dieser 

Forderung lag nicht in dem Wunsch an sich, einen 

König haben zu wollen. Vielmehr war die hinter 

dem Wunsch nach einem König stehende Haltung 

Ausdruck der Ablehnung und des Misstrauens 

gegenüber Gott, der doch Israels wahrer König und 

Helfer ist. Deshalb wollte Samuel zunächst auch 

nicht darauf eingehen.

Dennoch ließ sich Jahweh auf den Wunsch 

des Volkes ein und ließ Saul als ersten König 

Israels durch Samuel salben und einsetzen. Den 

ungeschickten Ungehorsam Sauls gebrauchte Gott 

daraufhin offenbar, um Israel eine Lektion zu 

erteilen, was es bedeutet, von einem König regiert 

zu werden „wie ihn alle Heiden haben“. Mit der 

Erwählung Davids schrieb Gott die Geschichte 

mit Israel weiter und dessen vorbildliche Art, das 

Königtum auszuleben, wurde zum Maßstab für alle 

kommenden Könige: Er zeichnete sich durch eine 

demütige und gehorsame Haltung gegenüber Gott 

aus.
DIE EINSETZUNG DES KÖNIGS

Wie auch in den umliegenden Reichen war es 

in Israel der Normalfall, durch Abstammung 

König zu werden. Seit David war im Südreich 

die Abstammung von seiner Linie entscheidend. 

Häufi g fand die Einsetzung des Königs vom 

Volk unmittelbar nach einem entscheidenden 

militärischen Sieg statt. Und in Zeiten politischer 

Schwäche wurden Könige in Israel mitunter wie 

Mit der Erwählung 
Davids schrieb 

Gott die Ge-
schichte mit 

Israel weiter.

König sein in Israel –

ein schwerer Job

INMITTEN DER GROSSEN REICHE ÄGYPTENS, ASSYRIENS UND BABYLONIENS WIRKT DAS 

GEBIET DES VOLKES ISRAELS VERSCHWINDEND KLEIN. DIE MONARCHIEN ISRAELS UND JUDAS 

DAUERTEN AUCH NUR ETWA 400 JAHRE AN. UND DOCH HATTE DAS ISRAELITISCHE KÖNIGREICH 

UND INSBESONDERE DER KÖNIG DAVID EINEN UNGLAUBLICHEN EINFLUSS AUF DIE SPÄTERE 

GESCHICHTE. 
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Gottes Re und eine Inkarnation des Gottes Horus 

zu sein, und hethitische Könige wurden nach 

ihrem Tod vergöttert. In Israel blieb man jedoch 

dabei, zwischen dem himmlischen König Jahweh, 

dem Schöpfer der Welt, und dem irdischen, ganz 

menschlichen König klar zu unterscheiden. Selbst 

in Zeiten, als man die Königsgewalt Jahwehs 

anzweifelte, führte dies nicht dazu, dass die 

Menschlichkeit der irdischen Könige ins Göttliche 

gehoben wurde.
AUFGABEN UND RECHTE DES 

KÖNIGSEin König Israels hatte umfangreiche Aufgaben 

und Rechte. Er war natürlich dafür zuständig, das 

Land zu regieren und besaß dessen Äcker. Des 

Weiteren war er der Oberste Richter des Landes 

und musste dementsprechend dafür sorgen, 

dass die Gesetze Jahwehs eingehalten wurden. 

Außerdem hatte er die Oberbefehlsgewalt über 

das Heer, sei es angesichts innerer oder äußerer 

militärischer Bedrohungen. Er konnte darüber 

DIE ENTSTEHUNG DES KÖNIGTUMS 

IN ISRAEL
Das Volk Israel erlebte eine turbulente Zeit: 

Die von Gott berufenen „Richter“ herrschten 

abschnittsweise über das Volk Israel. Es kam zu 

einer zunehmenden militärischen Bedrohung 

durch die Philister und die Korruption durch 

die Söhne des Propheten Samuel wurde immer 

stärker. Aufgrund dieser Umstände verlangte das 

Volk Israel nach einem König „wie ihn alle Heiden 

haben“ (1. Samuel 8,5). Das Problem an dieser 

Forderung lag nicht in dem Wunsch an sich, einen 

König haben zu wollen. Vielmehr war die hinter 

dem Wunsch nach einem König stehende Haltung 

Ausdruck der Ablehnung und des Misstrauens 

gegenüber Gott, der doch Israels wahrer König und 

Helfer ist. Deshalb wollte Samuel zunächst auch 

nicht darauf eingehen.

Dennoch ließ sich Jahweh auf den Wunsch 

des Volkes ein und ließ Saul als ersten König 

Israels durch Samuel salben und einsetzen. Den 

ungeschickten Ungehorsam Sauls gebrauchte Gott 

daraufhin offenbar, um Israel eine Lektion zu 

erteilen, was es bedeutet, von einem König regiert 

zu werden „wie ihn alle Heiden haben“. Mit der 

Erwählung Davids schrieb Gott die Geschichte 

mit Israel weiter und dessen vorbildliche Art, das 

Königtum auszuleben, wurde zum Maßstab für alle 

kommenden Könige: Er zeichnete sich durch eine 

demütige und gehorsame Haltung gegenüber Gott 

aus.
DIE EINSETZUNG DES KÖNIGS

Wie auch in den umliegenden Reichen war es 

in Israel der Normalfall, durch Abstammung 

König zu werden. Seit David war im Südreich 

die Abstammung von seiner Linie entscheidend. 

Häufi g fand die Einsetzung des Königs vom 

Volk unmittelbar nach einem entscheidenden 

militärischen Sieg statt. Und in Zeiten politischer 

Schwäche wurden Könige in Israel mitunter wie 
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Kreative KrümelkinderWie Mitarbeiter und Kinder gemeinsam einen 

tollen Kindergottesdienst erleben können 

KINDERGARTENKINDER HABEN DEN GANZEN TAG ALLERHAND EINFÄLLE. ERST WIRD 

GÄNSEBLÜMCHENSUPPE GEKOCHT, DANN AUF DEM PFERD IN DIE BERGE GERITTEN, WOZU 

MAN ALLERLEI WICHTIGE DINGE BENÖTIGT. UND IM WECHSEL DER EINFÄLLE BREITET SICH 

DAS CHAOS UM DIE KINDER HERUM KONTINUIERLICH AUS. DIE GÄNSEBLÜMCHENKRÜMEL 

SIND UNTER DEM ESSTISCH VERSTREUT, DAS REISEGEPÄCK LIEGT IM FLUR, DA WIRD EIN 

NEUER ROCK AUS DEM SCHRANK GEBRAUCHT. NATÜRLICH DER UNTERSTE AUS DEM STAPEL. gemeinsam zu entdecken, gemeinsam zu staunen, 

mit ihnen zusammen Geschichten und Lebensum-

stände mit unverstelltem Blick neu zu betrachten. 

Wenn wir uns diese Entdeckerfähigkeiten der klei-

nen Gottesdienstbesucher zu eigen machen, eröff-

nen sie uns die wunderbare Chance, an ihrer Seite 

Gott und seiner Welt neu zu begegnen.

Wer sich dabei im Vorhinein ein paar Wesensmerk-

male der kreativen Kleinen bewusst macht, erhöht 

die Chancen, dass die Energiebilanz zwischen Groß 

und Klein am Ende des Kindergottesdienstes halb-

wegs ausgeglichen ist und alle, Kinder wie Mitar-

beiter, einen reichen Schatz an neuen Herzenser-

kenntnissen mit nach Hause nehmen können.

G enauso im Kindergottesdienst. Kindergarten-

kinder sind leicht zu begeistern. Und dann 

kaum noch zu bremsen. Kindergartenkinder haben 

ganze Trillionen Energie. Ihre Energieressourcen 

scheinen unerschöpfl ich, jedenfalls weniger er-

schöpfl ich als die der Großen. 
Sie haben wunderbare, unverstellte Fähigkeiten. 

Allen voran die Fähigkeit zu staunen, ungeheuer-

liche Fragen zu stellen und unvoreingenommen 

das zu entdecken, was ihnen auf der Welt begegnet 

und eben auch das, was wir ihnen im Kindergottes-

dienst anbieten.Genau hier liegt unsere große Chance als Kin-

dergottesdienstmitarbeitende: Mit den Kindern 

Melanie Schmitt ist Redakteurin bei KLGG und lebt mit ihrem Mann und ihren 
vier Kindern im grünen 
Taunus, wo sie selbst 
Kindergottesdienst macht.
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sicher ist es nervenschonender, Großmutters gutes 

Seidentuch zu Hause zu lassen, und stattdessen lie-

ber den alten Stoffrest zu verwenden. Auch wenn 

das Seidentuch hübscher gewesen wäre. Aber man 

weiß ja: Es wird durch viele kleine Händchen ge-

hen …

KINDERGARTENKINDER MÖCHTEN 

BEOBACHTEN. Vieles von dem, was wir in Kleine Leute – Großer 

Gott als Einstieg anbieten, hat mit Beobachtung zu 

tun. Anschauen, einen Zugang finden zum Thema 

der Lektion. Das braucht Zeit. Oft mehr Zeit, als 

gedacht. Wir Großen sind mit unseren Gedanken 

oft schon weiter voraus, bei dem, was wir als näch-

stes geplant haben. Gönnen wir uns den Augen-

blick länger, den die Kleinen brauchen. Schenken 

wir uns selbst die Möglichkeit, uns auf die Winzig-

keiten von Gottes Welt einzulassen und entdecken 

wir mit den Kindergottesdienstkindern neu die 

Wunderlichkeiten in Gottes Schöpfung. Auch wenn 

es länger dauert. Und gerade weil es länger dauert, 

um Gott neu zu begegnen.
Auch beim Betrachten der Bilder zu den Geschich-

ten brauchen die kleinen Leute viel länger als die 

großen. Und bei der Entstehung ihrer eigenen Bil-

der im Kopf. Deshalb gaaanz laangsaam vorlesen. 

KINDERGARTENKINDER MÖCHTEN 

SICH BEWEGEN.In Kleine Leute – Großer Gott gibt es deshalb immer 

viele Vorschläge, wie die Kinder durch Spiele und Er-

lebnisse in Bewegung kommen können. Plane solche 

Bewegungszeiten in den Kindergottesdienst mit ein. 

Auch Bewegungslieder sind eine gute Sache, und die 

allermeisten Kinder lieben sie. Ist es einmal beson-

ders unruhig, kann auch spontan ein Bewegungslied 

eingeschoben werden. Am besten eines, bei dem die 

Atmosphäre zum Ende hin wieder ruhiger wird, wie 

zum Beispiel „Gott mag Kinder, große und kleine, 

dicke, dünne, kurze oder lange Beine …“ Es ist auch 

sinnvoll, Phasen des Zuhörens mit Bewegungsphasen 

bewusst abzuwechseln. KINDERGARTENKINDER MÖCHTEN 

ANFASSEN.  Kindergartenkinder müssen Dinge anfassen, in 

der Hand halten und ausprobieren dürfen, um sie 

im wahrsten Sinne des Wortes zu be-greifen. Die 

Mitarbeiter machen sich und den Kindern das Le-

ben leichter, wenn sie nur Materialien mit in den 

Kindergottesdienst bringen, die sie getrost in die 

Hände der Kinder geben können. In Kleine Leu-

te – Großer Gott stehen vorwiegend Alltagsdinge 

auf den Materiallisten. Zum Beispiel Tücher. Und 

Kindergarten-kinder müssen Dinge anfas-sen, in der Hand halten und ausprobie-ren dürfen, um sie im wahr-sten Sinne des Wortes zu  be-greifen.

-kinder müssen 

Jakob musste sehr lange auf seine Frau warten. 

Wer schafft es, ganz lange zu warten? 

Wanduhr mit Sekundenzeiger
kleine BelohnungDen Kindern wird die Wanduhr mit dem Sekun-

denzeiger gezeigt. Schaffen sie es, ganz still zu 

sitzen und zu warten, bis der Sekundenzeiger zwei 

Mal im Kreis herum gegangen ist? Wer es schafft, 

darf sich eine kleine Belohnung nehmen.

Großer Gott, wir haben gehört, dass Jakob ganz schön lange auf seine Frau warten muss-

te. Warten ist schwierig. Bitte hilf uns, geduldig zu sein, wenn wir warten müssen. Amen

Erlebnis

(Online-Material)Buntstifte
Als Erinnerung an Jakobs Hochzeit 

darf die Hochzeitsgesellschaft aus-

gemalt werden. Außerdem ist Platz, um 

noch weitere Gäste dazuzumalen.

Hochzeitsgesell-
schaft auf www.

klgg-download.net 
(Download-Code S. 19)
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König selbst göttlicher Natur sei: Der Pharao in 

Ägypten beanspruchte etwa ein Nachkomme des 

Gottes Re und eine Inkarnation des Gottes Horus 

zu sein, und hethitische Könige wurden nach 

ihrem Tod vergöttert. In Israel blieb man jedoch 

dabei, zwischen dem himmlischen König Jahweh, 

dem Schöpfer der Welt, und dem irdischen, ganz 

menschlichen König klar zu unterscheiden. Selbst 

in Zeiten, als man die Königsgewalt Jahwehs 

anzweifelte, führte dies nicht dazu, dass die 

Menschlichkeit der irdischen Könige ins Göttliche 

AUFGABEN UND RECHTE DES 

Ein König Israels hatte umfangreiche Aufgaben 

und Rechte. Er war natürlich dafür zuständig, das 

Land zu regieren und besaß dessen Äcker. Des 

Weiteren war er der Oberste Richter des Landes 

dass die Gesetze Jahwehs eingehalten wurden. 
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sicher ist es nervenschonender, Großmutters gutes 

Seidentuch zu Hause zu lassen, und stattdessen lie-

ber den alten Stoffrest zu verwenden. Auch wenn 

das Seidentuch hübscher gewesen wäre. Aber man 

weiß ja: Es wird durch viele kleine Händchen ge-
KINDERGARTENKINDER MÖCHTEN 

Vieles von dem, was wir in Kleine Leute – Großer 

Gott als Einstieg anbieten, hat mit Beobachtung zu 

tun. Anschauen, einen Zugang finden zum Thema 

der Lektion. Das braucht Zeit. Oft mehr Zeit, als 

gedacht. Wir Großen sind mit unseren Gedanken 

oft schon weiter voraus, bei dem, was wir als näch-

Kindergartenkinder müssen Dinge anfas-sen, in der Hand halten und ausprobie-ren dürfen, um sie im wahr-sten Sinne des Wortes zu be-greifen.
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Rückblick

David, der auf der Flucht vor Saul lebte, hatte die Gelegenheit, sich an Saul zu 

rächen und ihn zu töten. Er tat es nicht. Für ihn war Saul immer noch der von 

Gott eingesetzte König. Über ihn zu richten sollte allein Gottes Sache sein.

DAVID: VOM HIRTEN ZUM KÖNIG 5

Ein König für Israel

Text David wird König // 2. Samuel 2+5

Leitgedanke Wenn Gott etwas verspricht, dann hält er es auch.

Material Von den Mitarbeitern:

• Bodentuch (vorhanden)

• Kerze in einem Glas (vorhanden)

• Streichhölzer (vorhanden)

• Handpuppe David (vorhanden)

• eventuell Puppentheater

•  Kronen (haben die Kinder beim letzten 

Mal gebastelt) 

schwarzes Tuch zum Umhängen

• 2 Flöten

•  (Baby-) Öl in einem schönen Gefäß/

beklebter Flasche

•  möglichst viele Holzbausteine oder 

Duplo Lego®

•  Material für Kreativ-Bausteine  

>> siehe dort

Als der Prophet Samuel stirbt, ist ganz Israel ge-

schockt. Denn es gibt nun keinen geistlichen Leiter 

mehr. Saul setzt David erneut nach und der verschont 

Saul ein zweites Mal. Saul (durch Selbstmord nach 

schwerer Verwundung) und Jonathan, ein Sohn Sauls 

und ein enger Freund Davids, sterben im Kampf 

gegen die Philister (1. Samuel 31), sowie zwei weitere 

Söhne Sauls. Als David davon erfährt, fasten er und 

seine Männer. David verarbeitet seine Trauer in 

einem Lied für Saul und Jonathan (2. Samuel 1,17-27). 

Er lebt in enger Abhängigkeit von Gott und fragt im-

mer wieder nach dessen Willen. So wird er zunächst 

siebeneinhalb Jahre König in Juda. Und erst nach der 

Ermordung von Sauls Sohn Isch-Boschet wird er Kö-

nig über ganz Israel. David regiert 40 Jahre lang (1004 -  

965 vor Christus).

2. Samuel 5 ist heilsgeschichtlich von Bedeutung. 

Tausend Jahre später erfüllt sich Gottes Zusage: Jesus 

Christus, ein Nachkomme Davids, wird geboren.

Hintergrund

Die Kerze wird in die Mitte gestellt und es wird daran 

erinnert, welche Bedeutung sie hat: Gott spielt in der 

folgende Geschichte eine große Rolle. 

Die Kinder stellen ihre selbstgebastelten Kronen 

vor. Die Figur David kommt hinzu und bewundert, 

was die Kinder gebastelt haben. Er setzt sich ver-

suchsweise einige Kronen auf, legt sie dann aber 

wieder zurück.Einstieg

Erzählt wird wieder aus der Sicht Davids mit den 

Gegenständen, die die Kinder oder der Mitarbeiter 

mitgebracht haben. Dadurch bekommen die Kinder 

einen ersten Bezug zur Geschichte. Die Gegenstände 

werden als gestaltete Mitte auf dem Bodentuch prä-

sentiert. In der Mitte steht die Kerze. Nach Möglich-

keit sitzen die Kinder um die gestaltete Mitte herum.

Methode

18
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Die Figur David erzählt:

Die Kronen, die ihr gebastelt habt, sind 

wunderbar. Dass ich auch einmal eine 

Krone tragen werde, wusste ich schon, 

als ich noch ein kleiner Junge war und die 

Schafe meines Vaters hütete. Denn Gott 

hatte mir damals gesagt: „David, du wirst 

mal König über ganz Israel werden!“ Aber 

es vergingen viele Jahre. Ich habe mich 

manchmal gefragt, ob Gott überhaupt 

noch an sein Versprechen denkt.

Eines Tages geschah dann etwas Hängt 

sich das schwarze Tuch um. Jonathan, 

mein allerbester Freund, starb. Er war im 

Krieg getötet worden. Und in demselben 

Kampf starb auch König Saul. 

Ich habe viel geweint. Dass mein 

Freund nicht mehr am Leben war, fand 

ich sehr schlimm. Und dass König Saul 

tot war, machte mich auch traurig. König 

Saul war oft gemein zu mir. Wisst ihr 

noch, wie er mit einem Speer nach mir ge-

worfen hat? Kinder kurz erzählen lassen. 

Aber er war doch unser König! Ich war 

sehr traurig und da habe ich ein Lied für 

die beiden geschrieben Nimmt eine Flöte, 

ein zweiter Mitarbeiter spielt mit einer 

zweiten Flöte leise. Wird keine Handpup-

pe verwendet, sondern David von einem 

verkleideten Mitarbeiter dargestellt, kann 

dieser natürlich selbst spielen.

Wie sollte es jetzt weitergehen? Ich 

habe darüber mit Gott gesprochen. Das 

habe ich immer so gemacht. „Was soll ich 

jetzt tun?“, habe ich ihn gefragt. „Erinnerst 

du dich noch an dein Versprechen, Gott? 

Bin ich jetzt der neue König?“ David setzt 

sich eine der Kronen auf. Was hat Gott da 

wohl gesagt? Kinder antworten lassen.

Tja, das hatte ich auch gedacht. Jetzt 

werde ich König, das hatte Gott mir doch 

schon lange versprochen. Krone absetzen 

Doch Gott sagte: „Geh nach Hebron!“ 

Hebron? Was sollte ich denn in Hebron? 

Doch ich wusste, wenn Gott sagt, ich soll 

nach Hebron gehen, dann wird er einen 

guten Grund haben. Also habe ich alles, 

was ich besitze, eingepackt und bin mit 

meiner Familie und meinen Soldaten 

nach Hebron gezogen. 

Eines Tages bekam ich Besuch. Män-

ner aus ganz Hebron waren gekommen, 

um mit mir zu sprechen: „König Saul ist 

tot“, sagten sie. „Jetzt sollst du unser Kö-

nig sein! So ist es von Gott geplant!“ Sie 

hatten ein kostbares Öl dabei. Holt das 

Öl hervor. Sie salbten mich mit dem Öl. 

Ein wenig Öl auf den Arm des Mitarbeiters 

reiben, der die Handpuppe hält. Das ist das 

Zeichen, dass man König sein darf. Jetzt 

war ich König. Doch nur über einen Teil 

von Israel. In dem anderen Teil gab es 

einen anderen König. Doch der war kein 

guter König. Er war nicht Gottes Freund 

und tat auch nicht, was Gott sagte. Es gab 

immer wieder Streit. 

Dann starb dieser König. Ich bekam 

ein zweites Mal Besuch. Männer aus dem 

ganzen Land kamen. Sie sagten: „David, 

du sollst auch bei uns König sein! Wir 

wissen, dass Gott dich als König ausge-

sucht hat!“ Auch diese Männer hatten ein 

besonderes Öl dabei, das sie mir auf den 

Kopf träufelten. David wird ein zweites 

Mal gesalbt, die Kinder setzen ihm eine der 

Kronen auf. Jetzt war ich König von ganz 

Israel. Gott hatte es so gemacht, wie er 

es vor langer Zeit versprochen hatte, als 

ich noch ein kleiner Junge war und die 

Schafe meines Vaters hütete. Ich musste 

lange warten, aber dann löste Gott sein 

Versprechen ein: Ich wurde König.

Mir wurde ein toller Königspalast ge-

baut. Mit vielen Zimmern, mit Lagern und 

Höfen und Ställen. Seht mal, ich habe 

hier Bausteine dabei. Holt die Bausteine 

hervor. Wollen wir gemeinsam einen 

Königspalast bauen? Die Mitarbeiter neh-

men sich viel Zeit, um mit den Kindern ei-

nen großen Palast zu bauen. Ist der Palast 

fertig, versammeln sich alle noch einmal 

darum herum zum Gespräch. Handpuppe 

David kann in/auf dem Palast sitzen.

David verabschiedet sich zum Schluss: 

Jetzt wisst ihr also, wie Gott mich, den 

Schafhirten David, zum König von Israel 

gemacht hat.

Geschichte ::

Darüber müssen wir mal reden!

Na, das ist ja ein prächtiger Palast 

geworden! Ein toller Königspalast! 

Aber am Angfang unserer Geschichte 

heute, da war David traurig. Wisst ihr noch 

warum? Genau, sein Freund Jonathan war 

gestorben und der alte König Saul auch. Ist 

David dann gleich König geworden, nach-

dem Köng Saul tot war? Nein, David musste 

noch warten. Warum dachte David über-

haupt, dass er nun König werden könnte, wie 

kommt der auf so eine Idee? Ja, Gott hatte es 

David schon lange versprochen, als er noch 

ein kleiner Junge und ein Hirte war. Und hat 

Gott sein Versprechen gehalten?

Die Kerze in unserer Mitte sollte daran erin-

nern, dass alles, was David erlebt, etwas mit 

Gott zu tun hat. Was hat Gott denn gemacht? 

Gespräch

Meine Notizen:

18
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David, der auf der Flucht vor Saul lebte, hatte die Gelegenheit, sich an Saul zu 

rächen und ihn zu töten. Er tat es nicht. Für ihn war Saul immer noch der von 

Gott eingesetzte König. Über ihn zu richten sollte allein Gottes Sache sein.

Text David wird König // 2. Samuel 2+5

Leitgedanke Wenn Gott etwas verspricht, dann hält er es auch.

Material Von den Mitarbeitern:

• Bodentuch (vorhanden)

• Kerze in einem Glas (vorhanden)

• Streichhölzer (vorhanden)

• Handpuppe David (vorhanden)

• eventuell Puppentheater

• Kronen (haben die Kinder beim letzten 

Mal gebastelt)

schwarzes Tuch zum Umhängen

• 2 Flöten

• (Baby-) Öl in einem schönen Gefäß/

beklebter Flasche

• möglichst viele Holzbausteine oder 

Duplo Lego®

• Material für Kreativ-Bausteine 

>> siehe dort

Als der Prophet Samuel stirbt, ist ganz Israel ge-

schockt. Denn es gibt nun keinen geistlichen Leiter 

mehr. Saul setzt David erneut nach und der verschont 

Saul ein zweites Mal. Saul (durch Selbstmord nach 

schwerer Verwundung) und Jonathan, ein Sohn Sauls 

und ein enger Freund Davids, sterben im Kampf 

gegen die Philister (1. Samuel 31), sowie zwei weitere 

Söhne Sauls. Als David davon erfährt, fasten er und 

seine Männer. David verarbeitet seine Trauer in 

einem Lied für Saul und Jonathan (2. Samuel 1,17-27). 

Er lebt in enger Abhängigkeit von Gott und fragt im-

mer wieder nach dessen Willen. So wird er zunächst 

siebeneinhalb Jahre König in Juda. Und erst nach der 

Ermordung von Sauls Sohn Isch-Boschet wird er Kö-

nig über ganz Israel. David regiert 40 Jahre lang (1004 - 

965 vor Christus).

2. Samuel 5 ist heilsgeschichtlich von Bedeutung. 

Tausend Jahre später erfüllt sich Gottes Zusage: Jesus 

Christus, ein Nachkomme Davids, wird geboren.

Hintergrund
Hintergrund
Hintergrund

Die Kerze wird in die Mitte gestellt und es wird daran 

erinnert, welche Bedeutung sie hat: Gott spielt in der 

folgende Geschichte eine große Rolle. 

Die Kinder stellen ihre selbstgebastelten Kronen 

vor. Die Figur David kommt hinzu und bewundert, 

was die Kinder gebastelt haben. Er setzt sich ver-

suchsweise einige Kronen auf, legt sie dann aber 

wieder zurück.EinstiegEinstiegEinstieg

Erzählt wird wieder aus der Sicht Davids mit den 

Gegenständen, die die Kinder oder der Mitarbeiter 

mitgebracht haben. Dadurch bekommen die Kinder 

einen ersten Bezug zur Geschichte. Die Gegenstände 

werden als gestaltete Mitte auf dem Bodentuch prä-

sentiert. In der Mitte steht die Kerze. Nach Möglich-

keit sitzen die Kinder um die gestaltete Mitte herum.

MethodeMethode
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sicher ist es nervenschonender, Großmutters gutes 

Seidentuch zu Hause zu lassen, und stattdessen lie

ber den alten Stoffrest zu verwenden. Auch wenn 

das Seidentuch hübscher gewesen wäre. Aber man 

weiß ja: Es wird durch viele kleine Händchen ge
KINDERGARTENKINDER MÖCHTEN 

Vieles von dem, was wir in Kleine Leute – Großer 

Gott als Einstieg anbieten, hat mit Beobachtung zu 

tun. Anschauen, einen Zugang finden zum Thema 

der Lektion. Das braucht Zeit. Oft mehr Zeit, als 

gedacht. Wir Großen sind mit unseren Gedanken 

oft schon weiter voraus, bei dem, was wir als näch
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manchmal gefragt, ob Gott überhaupt 

noch an sein Versprechen denkt.

Eines Tages geschah dann etwas Hängt 

sich das schwarze Tuch um. Jonathan, 

mein allerbester Freund, starb. Er war im 

Krieg getötet worden. Und in demselben 

Kampf starb auch König Saul. 

Ich habe viel geweint. Dass mein 

Freund nicht mehr am Leben war, fand 

ich sehr schlimm. Und dass König Saul 

tot war, machte mich auch traurig. König 

Saul war oft gemein zu mir. Wisst ihr 

noch, wie er mit einem Speer nach mir ge-

worfen hat? Kinder kurz erzählen lassen.

Aber er war doch unser König! Ich war 

sehr traurig und da habe ich ein Lied für 

die beiden geschrieben Nimmt eine Flöte, 

ein zweiter Mitarbeiter spielt mit einer 

zweiten Flöte leise. Wird keine Handpup-

pe verwendet, sondern David von einem 

verkleideten Mitarbeiter dargestellt, kann 

dieser natürlich selbst spielen.

Wie sollte es jetzt weitergehen? Ich 

habe darüber mit Gott gesprochen. Das 

nach Hebron gehen, dann wird er einen 

guten Grund haben. Also habe ich alles, 

was ich besitze, eingepackt und bin mit 

meiner Familie und meinen Soldaten 

nach Hebron gezogen. 

Eines Tages bekam ich Besuch. Män-

ner aus ganz Hebron waren gekommen, 

um mit mir zu sprechen: „König Saul ist 

tot“, sagten sie. „Jetzt sollst du unser Kö-

nig sein! So ist es von Gott geplant!“ Sie 

hatten ein kostbares Öl dabei. Holt das 

Öl hervor. Sie salbten mich mit dem Öl. 

Ein wenig Öl auf den Arm des Mitarbeiters 

reiben, der die Handpuppe hält. Das ist das 

Zeichen, dass man König sein darf. Jetzt 

war ich König. Doch nur über einen Teil 

von Israel. In dem anderen Teil gab es 

einen anderen König. Doch der war kein 

guter König. Er war nicht Gottes Freund 

und tat auch nicht, was Gott sagte. Es gab 

immer wieder Streit. 

es vor langer Zeit versprochen hatte, als 

ich noch ein kleiner Junge war und die 

Schafe meines Vaters hütete. Ich musste 

lange warten, aber dann löste Gott sein 

Versprechen ein: Ich wurde König.

Mir wurde ein toller Königspalast ge-

baut. Mit vielen Zimmern, mit Lagern und 

Höfen und Ställen. Seht mal, ich habe 

hier Bausteine dabei. Holt die Bausteine 

hervor. Wollen wir gemeinsam einen 

Königspalast bauen? Die Mitarbeiter neh-

men sich viel Zeit, um mit den Kindern ei-

nen großen Palast zu bauen. Ist der Palast 

fertig, versammeln sich alle noch einmal 

darum herum zum Gespräch. Handpuppe 

David kann in/auf dem Palast sitzen.

David verabschiedet sich zum Schluss:

Jetzt wisst ihr also, wie Gott mich, den 

Schafhirten David, zum König von Israel 

gemacht hat.

Darüber müssen wir mal reden!

Na, das ist ja ein prächtiger Palast 

geworden! Ein toller Königspalast! 

Aber am Angfang unserer Geschichte 

heute, da war David traurig. Wisst ihr noch 

warum? Genau, sein Freund Jonathan war 

gestorben und der alte König Saul auch. Ist 

David dann gleich König geworden, nach-

dem Köng Saul tot war? Nein, David musste 

noch warten. Warum dachte David über-

haupt, dass er nun König werden könnte, wie 

kommt der auf so eine Idee? Ja, Gott hatte es 

David schon lange versprochen, als er noch 

ein kleiner Junge und ein Hirte war. Und hat 

Gott sein Versprechen gehalten?

Die Kerze in unserer Mitte sollte daran erin-

nern, dass alles, was David erlebt, etwas mit 

Gott zu tun hat. Was hat Gott denn gemacht? 

GesprächGesprächGespräch

Meine Notizen:

„Messias“ und „Christus“ ableiten lassen.

DIE NATUR DES KÖNIGS

Wie in den umliegenden Reichen wurde der 

israelitische König ebenfalls als der Stellvertreter 

Gottes angesehen. Anders als etwa in Ägypten 

ging man in Israel jedoch nicht davon aus, dass der 

König selbst göttlicher Natur sei: Der Pharao in 

Ägypten beanspruchte etwa ein Nachkomme des 

Gottes Re und eine Inkarnation des Gottes Horus 

zu sein, und hethitische Könige wurden nach 

ihrem Tod vergöttert. In Israel blieb man jedoch 

dabei, zwischen dem himmlischen König Jahweh, 

DIE ENTSTEHUNG DES KÖNIGTUMS 

IN ISRAEL
Das Volk Israel erlebte eine turbulente Zeit: 

Die von Gott berufenen „Richter“ herrschten 

abschnittsweise über das Volk Israel. Es kam zu 

einer zunehmenden militärischen Bedrohung 

durch die Philister und die Korruption durch 

die Söhne des Propheten Samuel wurde immer 

stärker. Aufgrund dieser Umstände verlangte das 

Volk Israel nach einem König „wie ihn alle Heiden 

haben“ (1. Samuel 8,5). Das Problem an dieser 

Forderung lag nicht in dem Wunsch an sich, einen 

König haben zu wollen. Vielmehr war die hinter 

dem Wunsch nach einem König stehende Haltung 

Ausdruck der Ablehnung und des Misstrauens 

gegenüber Gott, der doch Israels wahrer König und 

Helfer ist. Deshalb wollte Samuel zunächst auch 

Dennoch ließ sich Jahweh auf den Wunsch 

des Volkes ein und ließ Saul als ersten König 

Israels durch Samuel salben und einsetzen. Den 

ungeschickten Ungehorsam Sauls gebrauchte Gott 

daraufhin offenbar, um Israel eine Lektion zu 

erteilen, was es bedeutet, von einem König regiert 

zu werden „wie ihn alle Heiden haben“. Mit der 

ein schwerer Job

INMITTEN DER GROSSEN REICHE ÄGYPTENS, ASSYRIENS UND BABYLONIENS WIRKT DAS 

GEBIET DES VOLKES ISRAELS VERSCHWINDEND KLEIN. DIE MONARCHIEN ISRAELS UND JUDAS 

DAUERTEN AUCH NUR ETWA 400 JAHRE AN. UND DOCH HATTE DAS ISRAELITISCHE KÖNIGREICH 

UND INSBESONDERE DER KÖNIG DAVID EINEN UNGLAUBLICHEN EINFLUSS AUF DIE SPÄTERE 

GESCHICHTE. 

Die Könige waren deshalb göttlich autorisierte 

„Gesalbte des Herrn“, woher sich die Begriffe 

„Messias“ und „Christus“ ableiten lassen.

DIE NATUR DES KÖNIGS

Wie in den umliegenden Reichen wurde der 

israelitische König ebenfalls als der Stellvertreter 

Gottes angesehen. Anders als etwa in Ägypten 

ging man in Israel jedoch nicht davon aus, dass der 

König selbst göttlicher Natur sei: Der Pharao in 

Ägypten beanspruchte etwa ein Nachkomme des 

Gottes Re und eine Inkarnation des Gottes Horus 

Rückblick

David, der auf der Flucht vor Saul lebte, hatte die Gelegenheit, sich an Saul zu 

rächen und ihn zu töten. Er tat es nicht. Für ihn war Saul immer noch der von 

Gott eingesetzte König. Über ihn zu richten sollte allein Gottes Sache sein.

DAVID: VOM HIRTEN ZUM KÖNIG 5

Ein König für Israel wunderbar. Dass ich auch einmal eine 

Krone tragen werde, wusste ich schon, 

als ich noch ein kleiner Junge war und die 

Schafe meines Vaters hütete. Denn Gott 

hatte mir damals gesagt: „David, du wirst 

mal König über ganz Israel werden!“ Aber 

es vergingen viele Jahre. Ich habe mich 

manchmal gefragt, ob Gott überhaupt 

noch an sein Versprechen denkt.

Eines Tages geschah dann etwas Hängt 

wohl gesagt? 

Tja, das hatte ich auch gedacht. Jetzt 

werde ich König, das hatte Gott mir doch 

schon lange versprochen. Krone absetzen 

Doch Gott sagte: „Geh nach Hebron!“ 

Hebron? Was sollte ich denn in Hebron? 

Doch ich wusste, wenn Gott sagt, ich soll 

nach Hebron gehen, dann wird er einen 

guten Grund haben. Also habe ich alles, 

was ich besitze, eingepackt und bin mit 

Dann starb dieser König. Ich bekam 

ein zweites Mal Besuch. Männer aus dem 

ganzen Land kamen. Sie sagten: „David, 

du sollst auch bei uns König sein! Wir 

wissen, dass Gott dich als König ausge-

sucht hat!“ Auch diese Männer hatten ein 

besonderes Öl dabei, das sie mir auf den 

Kopf träufelten. David wird ein zweites 

Mal gesalbt, die Kinder setzen ihm eine der 

Kronen auf. Jetzt war ich König von ganz 

Israel. Gott hatte es so gemacht, wie er 

es vor langer Zeit versprochen hatte, als 

ich noch ein kleiner Junge war und die 

Schafe meines Vaters hütete. Ich musste 

lange warten, aber dann löste Gott sein 

Versprechen ein: Ich wurde König.

Mir wurde ein toller Königspalast ge
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OSTERN 1Brot und Wein für alle Freunde

Text Jesus feiert mit seinen Jüngern das letzte Abendmahl // Matthäus 26,17-20; 26-30 Leitgedanke Wenn Menschen Brot und Wein teilen, können sie dabei an Jesus denken.Material •  Dinge mit Erinnerungswert: Ehering, 
Familienschmuck, Herz, …

• Abendmahlsgeschirr
•  Ostergarten: eine Obstkiste wird mit 

Moos ausgekleidet und mit Zweigen, 
Steinen, … ausgestaltet (Beispielfoto im Online-Material)

•  13 Figuren (Playmobil  oder Ähnliches) und ein paar Weidetiere
• kleines Stück Brot
•  „Becher“, in der Größe zu den Figuren passend

•  Material für Kreativ-Bausteine
>> siehe dort

Jesus ist etwa 33 Jahre alt. Er ist drei Jahre mit seinen Jüngern durch das Land gezogen, und hat gepredigt. Nun ist er mit seinen Jüngern in Jerusalem eingezo-gen, sie wollen das Passahfest feiern. Das Passahfest wurde damals (und auch heute) im März/April zur Erinnerung an den Auszug aus Ägypten gefeiert. Bei diesem Fest werden Speisen in einer ganz bestimm-ten Reihenfolge gegessen. Jede Speise hat eine sym-bolische Bedeutung. 

Jesus weiß, dass er bald sterben muss. Während des Abendessens bricht Jesus das Brot, reicht den Jüngern den Wein und setzt das Abendmahl als Zeichen des neuen Bundes ein, bei dem sein Sterben und die Vergebung der Sünden im Mittelpunkt stehen. Für die Kinder ist es einfacher zu verstehen, dass es auch eine Art Abschiedsfest war, bei dem Jesus seinen Jün-gern ein Ritual zur Erinnerung an ihn hinterlässt

Hintergrund

In der Mitte liegen verschiedene Dinge, die einen Erinnerungswert haben: zum Beispiel ein Ehering, Familienschmuck, ein Kuscheltier, …Schaut mal, das sind alles Dinge, die mich an je-manden erinnern. Den Ring hier habe ich an meiner Hochzeit bekommen … und die Kette dort ist noch von meiner Oma. Sie hat sie mir geschenkt als ich in die Schule kam (durch eigene Beispiele ersetzen).Der Mitarbeiter stellt anschließend einen Abend-mahlskelch in die Mitte. 

Habt ihr das schon mal gesehen? Was kann das sein? Der Ring an meinem Finger erinnert mich an meinen Ehemann, die Kette, die meine Oma mir geschenkt hat, erinnert mich an meine Oma … und dieser besondere Becher hier, der soll uns an Jesus erinnern. Die Großen nehmen ihn manchmal im Gottesdienst und trinken daraus. Die Geschichte dazu wollen wir heute hören.

Einstieg

Die Geschichten in dieser Reihe werden in einem Os-tergarten erzählt. Dies ist eine mit Naturmaterialien gestaltete Kiste (Beispielfotos im Online-Material). Die Geschichte wird sehr langsam von einem Mitar-beiter vorgelesen. Ein anderer Mitarbeiter bewegt die 

entsprechenden Figuren (Playmobil® oder Ähnliches). Ostergarten und Figuren bitte im Mitarbeiterkreis weitergeben. Figuren markieren: Die Kinder merken schnell, wenn auf einmal der Petrus der letzten Woche zum Jesus wird!

Methode

10

Katrin Leppert
verbringt viel Zeit mit ihren vier Kindern. Nebenbei 
arbeitet sie als freie Autorin.

Astrid Stöckmannhat drei Kinder und arbeitet seit vielen Jahren im Kindergottesdienst der Freien evangeli-schen Gemeinde Wuppertal-Elberfeld mit.

Beispielfo-tos Ostergar-ten auf www.klgg-download.net (Download-Code S. 19)

WICHTIGER 

HINWEIS:

Die Reihe kann ent-

weder mit der nächsten 

Lektion im Heft fortge-

setzt werden (Lektion 11: 

Jesus fürchtet sich) oder es 

kann die Online-Lektion 21 

(Judas verpetzt Jesus) da-

zwischengeschoben 

werden.
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In der Mitte steht der gestaltete Ostergarten.Es ist Abend. Die Sonne ist untergan-gen. Die Tiere schlafen schon Weidetiere hinlegen. Aber diese Freunde hier sind noch wach. Das ist Jesus Figur Jesus in die Szene setzen. Das sind die Freunde von Jesus: eins, zwei, drei, …, zwölf Freunde beim Zählen die zwölf Freunde in den Os-tergarten setzten. Es gibt gutes Essen. Brot und Trauben und Fleisch. Hm, lecker! Was ist denn mit Jesus los? Findet er das Essen nicht so lecker? Der guckt ja ganz traurig. 
Jesus steht auf Figur Jesus hinstellen. Die Freunde werden ganz still. Alle schau-en zu Jesus. Was will Jesus sagen? 

Jesus sagt: „Ich bin froh, dass wir heute hier zusammen sind. Das ist schön! Lei-der werde ich nicht für immer bei euch sein können. Ich muss weggehen. Wenn ich weg bin, sollt ihr auch noch an mich denken. Ihr sollt euch an mich erinnern.“Jesus nimmt ein Brot Brot in den Oster-garten vor Jesus legen. Jetzt bricht Jesus das Brot vorsichtig in kleine Stücke Brot in kleine Stücke brechen. Jesus gibt jedem Freund ein Stückchen Brot vor jede Figur ein Stückchen Brot legen. Die Freunde sit-zen zusammen und essen Brot Figur Jesus wieder hinsetzen.
Dann nimmt Jesus einen Becher Becher in die Mitte der Freunde stellen. Im Becher 

ist Wein. Jesus und seine Freunde teilen den Wein. Jeder darf einen Schluck trinken. Figur Jesus hinstellen: Jesus sagt: „Wir haben zusammen Brot gegessen und zu-sammen Wein getrunken. Wir haben Brot und Wein geteilt. Wir sind Freunde. Bald muss ich weggehen. Bald bin ich nicht mehr da. Wir sind trotzdem Freunde. Ihr könnt euch ohne mich treffen und zusam-men an mich denken. Ich bin bald nicht mehr da. Aber ihr könnt dann zusammen Brot teilen und Wein teilen. So wie jetzt. Dann denkt ihr an jetzt. Dann denkt ihr an mich. Wenn Menschen Brot teilen und Wein teilen, so wie wir heute, dann kön-nen sie zusammen an mich denken.“

Geschichte ::

Darüber müssen wir mal reden
Was haben die Freunde zusammen gegessen und getrunken? Haben sie das Brot nur ge-gessen, weil sie so viel Hunger hatten? Oder ging es noch um etwas anderes?

Jesus hat gesagt, er muss bald weggehen. Dann war das ja ein bisschen ein Abschieds-fest, oder? Habt ihr schon mal ein Abschieds-fest gefeiert? 
Jesus wollte seinen Freunden etwas geben, das die Freunde an Jesus erinnert. Das war das Brotteilen. Wenn die Freunde das Brot teilen, können sie dabei an Jesus denken. Und wenn das Brot aufgegessen ist, das Jesus ihnen gegeben hat? Geht das dann auch mit einem anderen Brotstück?

Glaubt ihr, sowas machen heute auch noch Leute? Brot teilen oder Wein teilen und dabei an Jesus denken? Wie nennen die Großen das?

Gespräch
Meine Notizen:

10

DIE ENTSTEHUNG DES KÖNIGTUMS 

die Söhne des Propheten Samuel wurde immer 

Volk Israel nach einem König „wie ihn alle Heiden 

UND INSBESONDERE DER KÖNIG DAVID EINEN UNGLAUBLICHEN EINFLUSS AUF DIE SPÄTERE 
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OSTERN 1Brot und Wein für alle Freunde

Text Jesus feiert mit seinen Jüngern das letzte Abendmahl // Matthäus 26,17-20; 26-30Leitgedanke Wenn Menschen Brot und Wein teilen, können sie dabei an Jesus denken.Material •  Dinge mit Erinnerungswert: Ehering, 
Familienschmuck, Herz, …

• Abendmahlsgeschirr
•  Ostergarten: eine Obstkiste wird mit 

Moos ausgekleidet und mit Zweigen, 
Steinen, … ausgestaltet (Beispielfoto im Online-Material)

•  13 Figuren (Playmobil  oder Ähnliches)  oder Ähnliches) und ein paar Weidetiere
• kleines Stück Brot
•  „Becher“, in der Größe zu den Figuren passend

•  Material für Kreativ-Bausteine
>> siehe dort

Jesus ist etwa 33 Jahre alt. Er ist drei Jahre mit seinen Jüngern durch das Land gezogen, und hat gepredigt. Nun ist er mit seinen Jüngern in Jerusalem eingezo-gen, sie wollen das Passahfest feiern. Das Passahfest wurde damals (und auch heute) im März/April zur Erinnerung an den Auszug aus Ägypten gefeiert. Bei diesem Fest werden Speisen in einer ganz bestimm-ten Reihenfolge gegessen. Jede Speise hat eine sym-bolische Bedeutung. 

Jesus weiß, dass er bald sterben muss. Während des Abendessens bricht Jesus das Brot, reicht den Jüngern den Wein und setzt das Abendmahl als Zeichen des neuen Bundes ein, bei dem sein Sterben und die Vergebung der Sünden im Mittelpunkt stehen. Für die Kinder ist es einfacher zu verstehen, dass es auch eine Art Abschiedsfest war, bei dem Jesus seinen Jün-gern ein Ritual zur Erinnerung an ihn hinterlässt

HintergrundHintergrundHintergrund

In der Mitte liegen verschiedene Dinge, die einen Erinnerungswert haben: zum Beispiel ein Ehering, Familienschmuck, ein Kuscheltier, …Schaut mal, das sind alles Dinge, die mich an je-manden erinnern. Den Ring hier habe ich an meiner Hochzeit bekommen … und die Kette dort ist noch von meiner Oma. Sie hat sie mir geschenkt als ich in die Schule kam (durch eigene Beispiele ersetzen).Der Mitarbeiter stellt anschließend einen Abend-mahlskelch in die Mitte. 

Habt ihr das schon mal gesehen? Was kann das sein? Der Ring an meinem Finger erinnert mich an meinen Ehemann, die Kette, die meine Oma mir geschenkt hat, erinnert mich an meine Oma … und dieser besondere Becher hier, der soll uns an Jesus erinnern. Die Großen nehmen ihn manchmal im Gottesdienst und trinken daraus. Die Geschichte dazu wollen wir heute hören.

EinstiegEinstiegEinstieg

Die Geschichten in dieser Reihe werden in einem Os-tergarten erzählt. Dies ist eine mit Naturmaterialien gestaltete Kiste (Beispielfotos im Online-Material). Die Geschichte wird sehr langsam von einem Mitar-beiter vorgelesen. Ein anderer Mitarbeiter bewegt die 

entsprechenden Figuren (Playmobil® oder Ähnliches). Ostergarten und Figuren bitte im Mitarbeiterkreis weitergeben. Figuren markieren: Die Kinder merken schnell, wenn auf einmal der Petrus der letzten Woche zum Jesus wird!

MethodeMethode

10

Katrin Leppert
verbringt viel Zeit mit ihren vier Kindern. Nebenbei 
arbeitet sie als freie Autorin.

Astrid Stöckmannhat drei Kinder und arbeitet seit vielen Jahren im Kindergottesdienst der Freien evangeli-schen Gemeinde Wuppertal-Elberfeld mit.

Beispielfo-tos Ostergar-ten auf www.klgg-download.net (Download-Code S. 19)

WICHTIGER 
WICHTIGER 

HINWEIS:

Die Reihe kann ent-
Die Reihe kann ent-

weder mit der nächsten 
weder mit der nächsten 

Lektion im Heft fortge-
Lektion im Heft fortge-

setzt werden (Lektion 11: 
setzt werden (Lektion 11: 

Jesus fürchtet sich) oder es 
Jesus fürchtet sich) oder es 

kann die Online-Lektion 21 
kann die Online-Lektion 21 

(Judas verpetzt Jesus) da-
(Judas verpetzt Jesus) da-

zwischengeschoben 

werden.
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In der Mitte steht der gestaltete Ostergarten.Es ist Abend. Die Sonne ist untergan-gen. Die Tiere schlafen schon Weidetiere hinlegen. Aber diese Freunde hier sind noch wach. Das ist Jesus Figur Jesus in die Szene setzen. Das sind die Freunde von Jesus: eins, zwei, drei, …, zwölf Freunde beim Zählen die zwölf Freunde in den Os-tergarten setzten. Es gibt gutes Essen. Brot und Trauben und Fleisch. Hm, lecker! Was ist denn mit Jesus los? Findet er das Essen nicht so lecker? Der guckt ja ganz traurig. 
Jesus steht auf Figur Jesus hinstellen. Die Freunde werden ganz still. Alle schau-en zu Jesus. Was will Jesus sagen? 

Jesus sagt: „Ich bin froh, dass wir heute hier zusammen sind. Das ist schön! Lei-der werde ich nicht für immer bei euch sein können. Ich muss weggehen. Wenn ich weg bin, sollt ihr auch noch an mich denken. Ihr sollt euch an mich erinnern.“Jesus nimmt ein Brot Brot in den Oster-garten vor Jesus legen. Jetzt bricht Jesus das Brot vorsichtig in kleine Stücke Brot in kleine Stücke brechen. Jesus gibt jedem Freund ein Stückchen Brot vor jede Figur ein Stückchen Brot legen. Die Freunde sit-zen zusammen und essen Brot Figur Jesus wieder hinsetzen.
Dann nimmt Jesus einen Becher Becher in die Mitte der Freunde stellen. Im Becher 

ist Wein. Jesus und seine Freunde teilen den Wein. Jeder darf einen Schluck trinken. Figur Jesus hinstellen: Jesus sagt: „Wir haben zusammen Brot gegessen und zu-sammen Wein getrunken. Wir haben Brot und Wein geteilt. Wir sind Freunde. Bald muss ich weggehen. Bald bin ich nicht mehr da. Wir sind trotzdem Freunde. Ihr könnt euch ohne mich treffen und zusam-men an mich denken. Ich bin bald nicht mehr da. Aber ihr könnt dann zusammen Brot teilen und Wein teilen. So wie jetzt. Dann denkt ihr an jetzt. Dann denkt ihr an mich. Wenn Menschen Brot teilen und Wein teilen, so wie wir heute, dann kön-nen sie zusammen an mich denken.“

Geschichte ::Geschichte ::

Darüber müssen wir mal reden
Was haben die Freunde zusammen gegessen und getrunken? Haben sie das Brot nur ge-gessen, weil sie so viel Hunger hatten? Oder ging es noch um etwas anderes?

Jesus hat gesagt, er muss bald weggehen. Dann war das ja ein bisschen ein Abschieds-fest, oder? Habt ihr schon mal ein Abschieds-fest gefeiert? 
Jesus wollte seinen Freunden etwas geben, das die Freunde an Jesus erinnert. Das war das Brotteilen. Wenn die Freunde das Brot teilen, können sie dabei an Jesus denken. Und wenn das Brot aufgegessen ist, das Jesus ihnen gegeben hat? Geht das dann auch mit einem anderen Brotstück?

Glaubt ihr, sowas machen heute auch noch Leute? Brot teilen oder Wein teilen und dabei an Jesus denken? Wie nennen die Großen das?

GesprächGesprächGespräch
Meine Notizen:
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Das sagen  
    die Leser:

Für 
Mitarbeitende 

in der Arbeit 
mit Kindern

workshop-
tage 2015

Infos & Anmeldung: 
Info@danielkallauch.de  
www.DanielKallauch.de

 31.1. Gummersbach
 7.2. Schwabach
 28.2. Böblingen
 7.3. Wolfenbüttel
 21.3. Darmstadt
 30.5. Höxter
 27.6. Mössingen
 5.9. Velbert
 19.9. Freiberg Sa.
 26.9. Wismar

   Begeistert

   Kinderlieder

         singen

mit

 Daniel
Kallauch
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Ein 
DICKES DANKESCHÖN für 

euer tolles Heft! Wir arbeiten jetzt seit einiger Zeit 
damit und sind sehr zufrieden. Herausragend waren 

die Lektionen zur Schöpfungsgeschichte. Die Kinder 
unserer Gemeinde waren mit Feuereifer dabei. Wir haben 

die sieben Kisten dann noch im Rahmen des Kindergot-
tesdienstes und des Erwachsenengottesdienstes ausgestellt! 

Insgesamt eine super Sache. Vielen Dank für die vielen 
tollen Ideen! Ihr macht uns die Arbeit sehr viel leichter. 

Gott segne euch!
Vera Weidemann, per E-Mail

tollen Ideen! Ihr macht uns die Arbeit sehr viel leichter. 

Wir arbei-
ten seit Erscheinen von 

KLGG mit dieser wunderbaren Zeit-
schrift und wollten einfach mal Danke 

sagen! Ihr habt hier eine große Lücke ge-
schlossen und genau das herausgebracht, 
was wir seit Jahren gesucht haben. Bitte 

macht weiter so! KLGG ist ein Segen 
für unsere Kinder und Mitarbeiter.

Gaby Lux, EFG Bonn

Wir arbei-
ten seit Erscheinen von 

KLGG mit dieser wunderbaren Zeit-

Ich möchte Ihnen 
einfach danken für die tollen 

Bilder der Lot- und Mosegeschichten! 
Mit 61 Jahren bin ich seit einem halb-

en Jahr wieder im Kindergottesdienst-
team (nach ca. 24 Jahren Pause) 
und habe natürlich Oma-Status. 
Die Korkenkrippenfi guren zu Ad-
vent und Weihnachten waren ein 
großer Erfolg. Vielen Dank für 

Ihre Arbeit.
Hanna Lack, 
per E-Mail

Ein 
DICKES DANKESCHÖN für 

einfach danken für die tollen 
Bilder der Lot- und Mosegeschichten! 
Mit 61 Jahren bin ich seit einem halb-

en Jahr wieder im Kindergottesdienst-
team (nach ca. 24 Jahren Pause) 

Die Korkenkrippenfi guren zu Ad-
vent und Weihnachten waren ein 
großer Erfolg. Vielen Dank für 

Seit Januar 2010 
bekomme ich Ihr Heft. Ich 

möchte Ihnen herzlich danken 
für die liebevoll ausgearbeiteten Lek-
tionen! Ich geniesse das Vorbereiten 
mit Ihren Vorschlägen. Die Down-

loads sind echt super!
Barbara Stark, 

per E-Mail
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Die Journalistin 
und begeisterte 

Kindergottesdienst-
Mitarbeiterin 
Melanie Schmitt 
ist zuständig für 
die redaktionelle 
Bearbeitung der 
Lektionen in „Kleine 
Leute – Großer Gott“.

und begeisterte 

ist zuständig für 
die redaktionelle 
Bearbeitung der 
Lektionen in „Kleine 
Leute – Großer Gott“.

DIE IDEE

Kindern im Kinder-
garten- und Vorschul-
alter Gottes Größe 
und Liebe nahezubringen und 
ihnen die biblischen Geschichten und Wahr-
heiten zu erklären – das ist immer wieder eine 
spannende Herausforderung.

„Kleine Leute – Großer Gott“ ist das Materialheft für alle Leiter 
und Mitarbeiter, die sich dieser Herausforderung stellen, ob im 
Kindergottesdienst oder in der religiösen Erziehung im Kinder-
garten.

DAS TEAM
Hinter „Kleine Leute – Großer Gott“ steht ein Team aus Pädago-
gen, Theologen und praxiserprobten Autoren aus verschiedenen 
Landes- und Freikirchen. Die Zeitschrift ist bewusst überkonfes-
sionell gestaltet. 

DAS KONZEPT
Die halbjährlich erscheinende Materialzeitschrift beinhaltet je-
weils einige praxisorientierte Artikel mit Themen, die Leitern 
und Mitarbeitern unter den Nägeln brennen. Den Hauptteil bil-
den die Kindergottesdienstentwürfe, deren Inhalte ganz auf den 
Verständnishorizont und die Bedürfnisse von Kindern im Alter 
von drei bis sechs Jahren abgestimmt sind.

DER INHALT
Kinder sollen auf kindgemäße Weise in die Geschichten der Bi-
bel mit hineingenommen werden. Die Methoden sind abwechs-
lungsreich und sprechen möglichst viele Sinne an. Geistliche 
Wahrheiten können durch kreative, spielerische und erlebnisori-
entierte Elemente gefestigt werden.

Die Themeneinheiten, aber auch die einzelnen Gottesdienstent-
würfe sind sehr fl exibel einsetzbar. Zusätzlich gibt‘s für Abon-
nenten unter „Download“ im Internet regelmäßig ergänzendes 
Material zu den Entwürfen (Bibelbilder zum Zeigen und Aus-
malen, Fotos, Fotostorys, Rätselvorlagen, Bastelanleitungen etc.) 
sowie zusätzliche ausgearbeitete Entwürfe.

Das ist

Christina Custodis ist als Grafi kerin 
verantwortlich für die Gestaltung 

von „Kleine Leute – 
Großer Gott“.
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LESEPROBE  SPAREN SIE 20 % IM REGELMÄSSIGEN BEZUG  INFOS: WWW.KLGG.DE ODER WWW.KLGG.CH  JETZT BESTELLEN

und Liebe nahezubringen und 

Fast 
alle bereits 

erschienenen Ausgaben von KLGG sind nach wie vor lieferbar – mehr Infos unter:www.klgg.de oder www.klgg.ch

von „Kleine Leute – 
Großer Gott“.

Anke Kallauch ist Theologin und 
Referentin für Kindergottesdienst im 
Bund Freier evangelischer Gemeinden. 
Gemeinsam mit der Redakteurin 

Natascha Ahlers leitet sie 
die Redaktion von 
„Kleine Leute – 
Großer Gott“.

Ein großes Team 
von Autoren und 
Autorinnen aus 
ganz unterschiedlichen 
Konfessionen steuert die 
Texte bei.

•  2x im Jahr je 84 Seiten
•  Preise: Einzelheft: € 15,80/CHF 27.00 (plus 

Versandkosten) // Jahresabo: € 24,00/CHF 
35.00 (plus Versandkosten)

•  je 20 ausgearbeitete Entwürfe für den 
Kindergottesdienst mit Drei- bis Sechsjährigen

•  umfangreiches Ergänzungsmaterial im 
Internet (zusätzliche Kindergottesdienst-
Entwürfe, Bilder zu den Geschichten, 
Bastelanleitungen, Rätselvorlagen etc.)

•  praxisorientierte Artikel für Mitarbeitende, 
Materialtipps etc.

•  Sie sparen im regelmäßigem Bezug

„Kleine Leute – Großer Gott“ in Kürze

Natascha Ahlers

Ein 
von Autoren und 
Autorinnen
ganz unterschiedlichen 
Konfessionen steuert die 
Texte bei.

Kleine Leute
Großer Gott



ZWEI HEFTE EINE IDEE
WIR WOLLEN SIE IN IHRER KINDERGOTTESDIENSTARBEIT UNTERSTÜTZEN!

   JETZT BESTELLEN!

• 20 komplett ausgearbeitete Lektionen

• Kreative Methoden und frische Ideen

• Hintergrundwissen zu Bibeltexten

• Praxisorientierte Artikel zu 
Mitarbeiterthemen

• Zusatzmaterial im Internet 
(für Abonnenten)

• Halbjährliche Erscheinungsweise

Im regelmäßigen Bezug 

• 
• Im regelmäßigen Bezug 

ca. 25% sparen
• 

   JETZT BESTELLEN!
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