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I. Zugang zum Thema

 Schön, dass es mich gibt!

So heisst der Titel des ersten Bausteinheftes für die Arbeit mit 5-7-jährigen Kindern in der Kirche.

Sind Sie über diesen Titel erstaunt? – Wäre es nicht vielmehr angebracht, dass das Kind so früh
wie möglich lernt, sich selbst nicht in den Mittelpunkt zu stellen, mit anderen gut auszukommen
und sich sozial anzupassen? Das ist sicher auch ein Ziel der religiösen Erziehung. Doch zuerst
muss ein Kind mit sich und seiner Umwelt zurechtkommen, selber zufrieden und glücklich sein,
seine Besonderheiten kennen und seine Begabungen entdecken. Erst dann wird es fähig, auf
andere zuzugehen, friedlich mit ihnen auszukommen und sich für Unbekanntes zu interessieren.

Gerade in unserer anspruchsvollen, leistungsorientierten Zeit soll das Kind in der Kirche einen Ort
finden, wo es Wohlwollen und Akzeptanz findet und wo sinnenhafte Erfahrungen möglich sind. In
dieser Atmosphäre des Vertrauens steht es auf einem lebensbejahenden Boden, auf welchem es das
Lebensgefühl «Wie schön, dass es mich gibt» empfindet. Darin drückt sich Freude am Da-Sein, an
seinem individuellen Da-Sein aus.

Aus welcher theologischen Quelle wird diese Freude geschöpft?

Zum einen aus der Schöpfungstheologie. «Gott sah, dass es gut war!», so heisst es im 1.
Schöpfungsbericht immer wieder, nachdem Gott ein Tagewerk vollendet hatte (1.Mose 1,4ff). Gott
will seine Schöpfung, er bejaht seine Geschöpfe, er bejaht mich.

Zum andern hat Gott dieses Ja in Jesus Christus bestätigt und bekräftigt. Wenn Paulus im 1.
Korintherbrief schreibt: «In Jesus Christus war nicht Ja und Nein, sondern Ja ist in ihm gewesen»
(1,19), dann gilt dieses Ja zuerst und zuletzt. Dieses grosse Ja steht über allem und geht allen
andern «Ja» und «Nein» voraus. 

Die Theologen sprechen von der «vorlaufenden Gnade» – gratia praeveniens. In der Taufe wird
dieses Ja zugesprochen. Eltern, Paten und die christliche Gemeinde in ihrer Vielfalt sind
aufgerufen, viele Ja-Erfahrungen zu ermöglichen, so dass diese tiefe innere Überzeugung wachsen
kann: «Schön, dass es mich gibt!»

Dieses Bausteinheft will dazu beitragen, das Selbstbewusstsein unserer Kinder zu unterstützen und
die Ich-Stabilität zu fördern. Die Atmosphäre der Geborgenheit gibt dem Kind auch ausserhalb
des vertrauten Familienkreises Sicherheit und Bestätigung. In spielerischen und kreativen
Tätigkeiten erfährt es sich in der Gemeinschaft. Es macht im Rahmen der Feiern die Erfahrung,
dass es mit seiner Persönlichkeit von den Bezugspersonen herzlich aufgenommen und auch ernst
genommen wird, so wie jedes andere Kind in der Gruppe. Vertrauen kann gestärkt werden, wenn
das Kind eine angenehme, freundliche Atmosphäre erlebt und sich bestimmte Abläufe
wiederholen, so dass sich Vertrautheit einstellt. 

8



II. Vom Umgang mit Bausteinen

 An wen richtet sich dieses Bausteinheft?

Zum Thema «Schön, dass es mich gibt» bringt diese Themeneinheit viele Geschichten,
Aktivitäten, kreative Vorschläge, Rituale und Lieder, die das Kind unterstützen, sich selber zu
werden. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die in der Kirche mit Vorschulkindern arbeiten, finden
in diesem Bausteinheft Planungshilfen und neue Ideen für ihre Arbeit. Die vielfältigen Vorschläge
unterstützen die Vorbereitung und die Durchführung der verschiedenen Aktivitäten und bieten
Material für ca. 20 Stunden. Die Materialien eignen sich auch für gemischte Altersgruppen von
Vorschul- und Unterstufenkindern. 

Zahlreiche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter organisieren für Kinder abwechslungsreiche,
lebendige und erlebnisorientierte Treffen. In den verschiedenen Kirchgemeinden gibt es ganz
unterschiedliche Angebote für die Kleinen. Es gibt Veranstaltungen, die an einem Werktag oder am
Sonntagmorgen stattfinden, es gibt stundenweise Angebote oder Einheiten von 2-2,5 Stunden. In
vielen Gemeinden wird regelmässig jede Woche etwas angeboten, in etlichen jeden Monat oder
auch nur 3-5 Mal jährlich. Es gibt Kinderlager zu Hause, Sonntagschule mit Mittagstisch und
vieles mehr. Im Kanton Zürich suchten Verantwortliche für diese vielgestaltige Arbeit mit Kindern
in der Kirche nach einem neuen Namen und führten anstelle von «Sonntagschule» die
Bezeichnung «Kolibri» ein.

 Was bietet dieses Bausteinheft?

 Sie finden Gestaltungsideen für ca. 20 Stunden! 

 Keine Einheit ist pfannenfertig. Als Mitarbeiter/in entscheiden Sie, welche Bausteine sich für
Ihre Situation eignen und stellen Ihr eigenes Programm zusammen.

 Wir bieten Ihnen viele Bausteine an: Wählen Sie aus, ändern Sie, lassen Sie sich begeistern.
Sie können unter verschiedenen Vorschlägen jene Version heraussuchen, die Sie anspricht, die
sich für die Grösse Ihrer Kindergruppe und für Ihre Platzverhältnisse eignet. 

 Die Bausteine bieten eine Methodenvielfalt an, so dass das Kind Kirche mit allen Sinnen er-
leben kann.

 Der Vorteil des Baukastensystems ist, dass Sie frei wählen können, welche Themen Sie
verwenden wollen. Dem Heft liegt wohl ein Aufbau zu Grunde, doch dies ist keine zwingende
Reihenfolge.

 Gerade auch für Veranstaltungen, die nicht regelmässig stattfinden, sind diese Einheiten
geeignet, weil Sie die biblischen Bilder herausnehmen und einzeln erzählen können.

 Verweilen Sie bei den Einheiten und gestalten Sie damit mehrere Stunden.

 Lassen Sie sich inspirieren und bauen Sie Neues.
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 Das Vorschulkind im Mittelpunkt

5-7-jährige Kinder brauchen andere Einstimmungen, andere Erzählungen und andere spielerische
Vertiefungen als Schulkinder. Das Kind ist in diesem Alter noch ich-bezogen und lebt ganz in
seiner Welt, die einerseits durch seine schöpferische Phantasie und andererseits stark durch die
Ereignisse in seiner unmittelbaren Umwelt geprägt ist. Es hat emotionale Bedürfnisse und bedarf
grosser Sicherheit und Akzeptanz.

Die innere Welt des kindlichen Denkens ist das Fundament für neue Vorstellungen und
Erkenntnisse. Alle neuen Erfahrungen werden in dieses bisherige Wissen eingeordnet. Alles wird
mit Bekanntem verglichen und verknüpft. 

Biblische Geschichten jedoch sind voll von Fremdem, von Unverknüpfbarem. Die Lebenswelten
von damals haben sich stark verändert, die biblischen Geschichten sind geprägt vom Denken der
Erwachsenen und von ihren Problemen. Damit das kleine Kind biblische Geschichten verstehen
und einordnen kann, muss es zuerst in seiner Situation abgeholt und auf die Geschichte
eingestimmt werden (situativer Ansatz).

Deshalb legen wir grossen Wert auf die Atmosphäre, das heisst auf die Wärme, Akzeptanz und
Geborgenheit, die wir den Kindern entgegenbringen, sowie auf die Raumgestaltung, den Anfang
der Stunde und die Einstimmung in das jeweilige Thema. Das Kind soll Kirche mit all seinen
Sinnen erleben. Je mehr ursprüngliche und sinnenhafte Erfahrungen gemacht werden, umso
reicher wird das spätere Denken des Kindes sein.

 Zum Aufbau des Heftes

Das Hauptthema haben wir in drei Bereiche gegliedert und diese wiederum in drei Unterthemen. 

1. Da bin ich
1.1 Danke Gott, dass ich da bin
1.2 Ich habe einen Namen
1.3 Ich fühle mich wohl in meiner Haut 

2. Was ich brauche
2.1 Ich bin von Gott geliebt und angenommen
2.2 Ich habe meinen Platz in dieser Welt
2.3 Mein Allerliebstes 

3. Was ich alles kann
3.1 Mit meinem Körper kann ich mich bewegen
3.2 Meine Gefühle haben viele Farben
3.3 In meinem Kopf kann ich mir allerlei ausmalen

Bei der Themenauswahl sind wir von der Erlebniswelt der Kinder ausgegangen und nicht in
erster Linie von biblischen Geschichten. Dieser Methodenansatz unterscheidet sich von den
traditionellen Lektionsheften «Wege zum Kind».

Zu jedem Unterthema finden Sie eine oder mehrere Erzählungen. Das Redaktionsteam liess sich
bei der Auswahl der biblischen Geschichten von den oben erwähnten Themen leiten: Wo finden
wir in der Bibel Erzählungen, in denen Menschen Freude an ihrem Dasein erleben und das grosse
«Ja» Gottes erfahren? Die Reihe beginnt mit einer Sequenz aus der Schöpfungsgeschichte und
schliesst mit Hoffnungsvisionen aus der Offenbarung.
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 Biblische Geschichten erzählt für Vorschulkinder 

Für die jüngeren Kinder werden die biblischen Geschichten elementar erzählt, das heisst im Text
werden vor allem diejenigen Ereignisse beleuchtet, welche das kleine Kind verstehen und
einordnen kann. Schwierige Aspekte und Probleme werden übersprungen oder weggelassen,
Situationen werden in knapper Erzählweise wiedergegeben. Dadurch kann das Kind sich
emotional auf das Gehörte einlassen, sich damit identifizieren, die Erfahrungen mitvollziehen. Es
gewinnt auch einen ersten Einblick in die ihm fremde Welt. Wichtig ist, dass die Geschichte dabei
nicht verfälscht wird. Zu einem späteren Zeitpunkt, wenn das Kind älter ist, wird es diese
Geschichte unter anderen Aspekten wieder hören und Neues darin entdecken. 

Durch diese elementare Erzählweise merkt das Kind:

 Ich bin wichtig, in dieser Geschichte komme ich vor (Selbsterfahrung).

 Ich kann mich mit der Person oder dem Erlebten identifizieren (Sozialerfahrung).

 Ich «verstehe» mit all meinen Sinnen, nicht nur verbal, was die Menschen in der Geschichte
erlebt haben (kreative Verarbeitung).

 Diese Geschichte ist spannend, da muss ich voll dabei sein! 

 Dadurch gewinnen die Geschichten aus der Bibel aktuellen Charakter und die Kinder können
Antworten auf ihre Fragen und ihre Alltags-Probleme finden.

 Die Bausteine 

Alle Themeneinheiten sind immer nach dem gleichen Schema aufgebaut. Die einzelnen Bausteine
sind folgendermassen gegliedert: 

A – Atmosphäre schaffen, Einstimmung
E – Erzählungen
L – Lieder, Tänze, Musik
R – Rituale, Gebete, Segen
B – Bilder, Anschauungsmaterial
K – Kreatives Gestalten
S – Spiele

Denken Sie beim Auswählen an Ihre Kindergruppe, an die Raumverhältnisse, an Ihre
Begabungen und Vorlieben und an die Zeit, die Ihnen zur Verfügung steht!

 Mitarbeit in der Kinderarbeit – ein hoher Anspruch an Mitarbeiterinnen 

Von der Qualität des Unterrichts in der Schule, von den Medien und von vielen gut aufgebauten
Freizeitprogrammen her sind die Kinder heute an professionell animierte Veranstaltungen
gewöhnt. Auch kirchliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter möchten den Wünschen der Kinder
entsprechen und für sie abwechslungsreiche, lebendige und erlebnisorientierte Treffen
organisieren. Von solchen Überlegungen her müsste eine Mitarbeiterin in der kirchlichen
Kinderarbeit eine Allround-Frau sein!

Viele Sonntagschulmitarbeiterinnen haben sich tatsächlich in vielen Jahren der praktischen Arbeit
mit Kindergruppen eine hohe Kompetenz in allen «Sonntagschulfächern» angeeignet.
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Insbesondere was das Erzählen von biblischen Geschichten betrifft, begegnen die Kinder hier
häufig wirklich talentierten Menschen. 

Obwohl die Möglichkeit besteht, alle Bereiche in Aus- und Weiterbildungskursen zu erlernen und
zu vertiefen, schrecken oft neu angefragte Personen vor der Aufgabe zurück, sich in der
kirchlichen Arbeit mit Kindern zu engagieren. «Die Bibel verstehen, Geschichten erzählen, singen,
beten, kreativ gestalten, Spiele leiten, den Kindern nahe sein und eine Gruppe führen, all das
zusammen übersteigt meine Fähigkeiten.» Diese Antwort erhalten die Verantwortlichen oft auf
eine Anfrage zur Mitarbeit.

Wir meinen, dass die Aufgaben aufgeteilt werden dürfen.

 Team-Teaching: Nischen für neue Mitarbeitende

Kirchliche Kinderarbeit findet in den verschiedensten Varianten statt. Gerade die Angebote von
Veranstaltungen, die weniger häufig stattfinden, dafür länger als eine Stunde dauern, verlangen
nach Verstärkung des Teams. Und bei den Gruppen der 5-7-jährigen Kinder, die zum Beispiel beim
Basteln vermehrt Hilfe brauchen, ist Unterstützung durch eine zusätzliche Person notwendig.

Es ist leichter, neue Mitarbeiterinnen zu gewinnen, wenn diese zunächst einmal nur ihrer Neigung
und Begabung entsprechend einen Teil zur Veranstaltung beitragen können. Manche Mutter sagt
nämlich spontan zu, mit der Kindergruppe eine Sequenz zu gestalten, die zum Bereich ihres
persönlichen Hobbys gehört. Wo sie Fachfrau ist und sich kompetent fühlt, engagiert sie sich
gerne.

Damit senkt sich die Schwellenhöhe für die Mitarbeit wesentlich. Vielleicht werden sogar
einladende Nischen für freiwillige kirchliche Mitarbeit geschaffen.

Bei den neuen Veranstaltungsformen ist es wichtiger, dass ein Team begabungsorientiert aufgeteilt
arbeitet und sich optimal ergänzt, als dass jede Mitarbeiterin als Fachfrau für alle Elemente der
Stunde auftritt. Team-Teaching wird möglich.

Die Reihe dieser Bausteinhefte wird fortgesetzt Im Juli 2000 erscheint K8 «Ich habe ein Zuhause»,
im Juli 2001 das Heft K10 «Wir sind Freunde». Dazwischen publizieren wir jeweils im Dezember
ein weniger umfangreiches Heft, im Dezember 1999  K9 zum Thema «Jahreszeiten». Ihre
Meinung interessiert uns, berichten Sie uns über Ihre gemachten Erfahrungen, wie Sie mit dem
Bau-  kastenprinzip arbeiten und welche Anregungen Sie dem Redaktionsteam weitergeben
möchten.

Wir wünschen Ihnen viele glückliche und zufriedene Erlebnisse mit den Kindern und viele gute
«Ja-Erfahrungen»!
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III. Methodische Impulse

In jedem Bausteinheft werden Sie wieder neue methodische Anregungen für Ihre Arbeit finden.

 Das vertiefende Erzählen oder das Erzählen mit…

Worin unterscheidet sich eine Erzählung mit Vertiefung von einer vertiefenden Erzählung? 

Eine Vertiefung wird in der Regel nach der Erzählung durchgeführt. Bei der «vertiefenden
Erzählung» hingegen werden die vertiefenden Elemente bereits in die Erzählung eingebaut. Wir
benötigen dazu Gegenstände / Symbolgegenstände / Figuren verschiedenster Art. Hören die
Kinder bei der traditionellen Erzählung nur zu, so verfolgen sie bei der vertiefenden Erzählung die
Handlung gleichzeitig mit den Augen. Je nach der gewählten Methode ist es auch möglich, die
Kinder spielerisch in das Geschehen miteinzubeziehen. Bei der vertiefenden Erzählung ist es nicht
nötig, regelmässig die Personen der Geschichte durch Figuren darzustellen. Es beglückt die Kinder
bereits, wenn wir nur das Umfeld der Geschichte aufbauen. 
Zusammenfassend können wir sagen: die Kinder erleben bei der vertiefenden Erzählung die
Handlung in einem kleinen, überschaubaren, geschützten Raum intensiv mit. Diese aktualisierende
Interpretation verlangt allerdings viel Verständnis für das Spielerische. 

Wo liegen die Vorteile der vertiefenden Erzählung und was berechtigt den grossen 
Zeitaufwand für die Vorbereitung?

Das vertiefende Erzählen hilft uns,
– komplizierte Sachverhalte «sichtbar» darzustellen
– vermehrt Sachwissen zu vermitteln
– die Wortfülle einer Erzählung zu reduzieren
– dank dem Spiel mit Figuren leichter zu einer kindgemässen Sprache zu finden
– die Kinder durch die Kombination von Hören, Sehen und Greifen zu einem tieferen Begreifen 

zu führen
– die Kinder zu faszinieren, so dass sie gern wiederkommen
– durch das «In-Ruhe-Schauen-dürfen» einen Ausgleich zu unserer akustisch und visuell 

«überschwemmten» Zeit zu schaffen
– die Konzentrationsfähigkeit der Kinder zu erhöhen 
– Kindern, die gern im Mittelpunkt stehen wollen, durch das Mitgestalten Gelegenheit dazu zu 

geben
– die Erinnerung an die Geschichten länger wachzuhalten.

Text, Methode und die dazu ausgewählten Gegenstände müssen zusammenpassen, soll die
vertiefende Erzählung an Aussagekraft gewinnen. Die Gegenstände holen wir uns aus der Natur,
dem Kinderzimmer, unserer Wohnung oder wir basteln sie selbst. IMPROVISATION ist dabei
gross geschrieben. Wir verzichten auf den «Zeitfresser» Perfektionismus, den die Kinder doch
nicht zu schätzen wissen und der uns nur stresst.

 Methoden

1.  Die Gestaltung der Geschichte durch die Erzählerin

Die Erzählerin baut während der Erzählung das Umfeld der Geschichte auf, z. B. eine Landschaft,
ein Dorf, einen Bauernhof, eine Strasse. Alle Kinder sind Zuschauer, d. h. kein Kind darf während
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dieser vertiefenden Erzählung in das Geschehen eingreifen. Geschieht dies doch, unterbricht die
Erzählerin ihre Geschichte und wartet, bis die helfende kleine Kinderhand wieder am rechten Ort
liegt. Diese Gestaltungsart wird vorzugsweise in Gruppen mit vielen kleinen Kindern oder in
Gruppen mit stark rivalisierenden Kindern eingesetzt (damit kein Kind sagen kann: «De het meh
dörfe als ich»).

2.  Die Gestaltung der Geschichte durch Erzählerin und Kinder

Im Laufe der Erzählung werden Pausen eingeschaltet, in denen ein Kind nach dem andern einen
bereitliegenden Gegenstand erhält und ihn in das Gesamtbild einfügt. Doch je weniger Kinder, je
weniger Organisation ist nötig!

3.  Das Figurenspiel

Die Kinder lieben es, wenn wir nach dem Gestalten des Umfeldes die vorkommenden Personen /
Tiere in der Geschichte hin und wieder als Figuren einsetzen und sie Gespräche führen lassen. Die
Kinder sind in der Lage, in den kleinen Figuren echte Menschen / lebendige Tiere zu sehen, denn
«wänn mer öppis gseht, isch es wie ächt». Dieser Ausspruch eines Kindes rechtfertigt unser Spiel,
lässt uns aber auch die Verantwortung ahnen, die wir mit dem Figurenspiel auf uns nehmen.

In der Regel gehören die Figuren nur in die Hand der Mitarbeiterin. Die Figur, die gerade spricht,
wird zur Hand genommen und beim Reden nur schwach bewegt. 

Nicht jede Szene einer Geschichte eignet sich dazu, nachgespielt zu werden. Darum können wir
ohne weiteres einmal nur den Anfang und den Schluss oder ein anderes Mal nur den mittleren Teil
der Geschichte mit Figuren spielen. Wichtig ist einzig, dass wir die Figuren, sobald wir sie aus
dem Spiel ziehen, liebevoll zur Seite legen. 

4.  Das Erzählspiel

Die Kinder erhalten eine Figur (eine Person / ein Tier) und dürfen sie zur Erzählung selbst führen.
Dabei achtet die Erzählerin konsequent darauf, dass sich alle Kinder an die von ihr klar
formulierten Spielregeln halten – eine dringende Voraussetzung für ein beglückendes Spiel. 

 Praktische Tips

Scheuen Sie sich nicht, einen Spickzettel zu benutzen, auf den Sie den Ablauf der Handlung in
Stichworten aufschreiben. Das gibt Ihnen Sicherheit. Benützen Sie, wenn Ihnen das freie Erzählen
Mühe bereitet, trotzdem immer wieder Ihre Erzählvorlage.

Legen Sie alle Materialien, die Sie benötigen, griffbereit neben sich. Suchen macht unsicher oder
bringt Sie aus dem Konzept. Dazu fördert es das Unruhigwerden der Kinder.

Werfen Sie keine einmal zusammengestellten Materialien fort. Fürs nächste Mal aufsparen! 

Bedenken Sie, dass Sie in der Regel für das vertiefende Erzählen mehr Zeit als für eine
traditionelle Erzählung benötigen.

Denken Sie daran, dass Ihre Kinder nach der Stunde mit einer vertiefenden Erzählung zu Hause
viel zu berichten haben und die folgende Stunde nicht verpassen möchten. 
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IV. Themeneinheiten

1. DA BIN ICH 

 1.1 Danke Gott, dass ich da bin

 Einführung

Schön, dass es Dich gibt! Dieses Thema steht über dem ganzen Baustein-Zyklus. In dieser ersten
Einheit sollen die Kinder erfahren, welche Voraussetzungen es braucht, damit es uns überhaupt
geben kann. Die Schöpfungsgeschichte hilft den Kindern, ihre Lebenswirklichkeit zu deuten. 

Wir alle sind nicht zufällig und aus einer Laune der Natur heraus entstanden. In Gottes
Schöpfungsplan hat alles seinen Platz und seine Ordnung. Wir sind von Gott ins Leben gerufen
und      haben darin unseren Platz und unsere Aufgabe. Dieses Lebensvertrauen wollen wir in den
Kindern stärken: es ist nicht zufällig, sondern gut und richtig, dass ich lebe, dass ich hier bin,
«inmitten von Leben, das leben will» (A. Schweitzer). 

 Ziel der Geschichte

Bereits das Wort “Schöpfung” zeigt, dass wir von einem Schaffenswillen ausgehen, der am Beginn
allen Lebens wirksam war und ist. Im christlichen Verständnis ist Schöpfung das Bekenntnis, dass
der Ursprung der Welt, vom gesamten Universum bis zu jedem einzelnen Lebewesen, von Gott
gewollt ist. Gott steht am Anfang, sein Wille hat uns und unsere Welt geschaffen.

Gleichzeitig hat er aber damit eine fortwährende Schöpfung ins Leben gerufen. Diese wiederholt
sich in Tag und Nacht, im Ablauf der Jahreszeiten und mit jeder Geburt. Und in dieser Schöpfung
habe ich, hat jedes der Kinder seinen eigenen Platz. Wir sind da und das ist gut so, es ist schön,
dass es uns gibt, so wie es schön ist, dass die Wolken ziehen, die Blumen blühen und die Tiere
Luft, Wasser und Erde bevölkern.

Für die Kinder ist ihr Dasein eine Selbstverständlichkeit. Sie können sich nichts anderes vorstellen,
sie sind da, inmitten einer Welt, deren Verlockungen und Herausforderungen sie mit allen Sinnen
erfahren und entdecken wollen. Dieses kindliche Grundgefühl soll auch für die
Schöpfungserzählung Boden und Hintergrund sein.

Die Kinder sollen nicht nur hören, sondern erleben dürfen, dass wir in die Schöpfung eingebunden
sind, dass Gott damit Ja zu dieser unserer Welt gesagt hat. Wir sind von Gott gewollt, geliebt und
behütet, und er hat uns in seiner Schöpfung eine besondere Aufgabe zugedacht. Aus dem Staunen
über diese unsere Welt kann Dankbarkeit wachsen, Dankbarkeit für alles was ist, Dankbarkeit für
unser Dasein, Dankbarkeit unserem Schöpfer gegenüber, «der alles so herrlich regieret». 

 Wege zum Ziel

Die gewählte Erzählweise der Schöpfungsgeschichte hält sich nicht streng an die biblische
Geschichte, sondern versucht, die Schöpfung mit der Lebenserfahrung der Kinder in Verbindung
zu bringen und die einzelnen Stufen der Schöpfung so erfahrbar zu machen. So habe ich bewusst
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auf das Erzählen der einzelnen Tage verzichtet, um keine Zeitbegriffe klären zu müssen und damit
vom eigentlichen Thema abzukommen. Deshalb fehlt denn auch die Erzählung vom siebenten Tag.

Neben der Freude an der Vielfalt und Mannigfaltigkeit des Lebens ist mir auch der Hinweis auf die
Eigenverantwortung des Menschen in der Schöpfung wichtig. Gott hat uns geschaffen, er hat uns
lieb und hält seine schützende Hand über uns, aber er hat uns auch den freien Willen und die
Möglichkeit gegeben, uns zu entscheiden. In der Erzählung selbst betone ich diese Sonderstellung
des Menschen nicht, könnte sie aber mit den Kindern im Gespräch thematisieren. Bewusst
verzichte ich dabei auf den Begriff der Gottesebenbildlichkeit, um keine falschen Bilder im Blick
auf die Gestalt Gottes zu fördern.

Die Schöpfungsgeschichte ist eine ruhige, eher meditative Geschichte. 
Dies wird durch die folgenden Gestaltungsmittel unterstützt:

 gestaltete Mitte

 Bildhaftigkeit der Sprache

 langsames Sprechen, Wortpausen

 ritualisierte Wiederholungen

 akustische Signale

 Einbezug der Körperhaltung

Die Kinder sollen von Gottes Freude und Befriedigung über sein gelungenes Werk erfahren und
sich selbst über jeden Schritt der Schöpfung freuen dürfen, die auf dem vorher Geschaffenen
aufbaut und wunderbar dazu passt. 

Mit dem Staunen über das was ist, holen wir die Kinder in ihrem Alltag ab. Indem wir die Kinder
im Spiel Naturelemente darstellen und erleben lassen, erfahren sie sich selbst und werden
schöpferisch. Im Spiel sind die Kinder selbst kreativ und können die Schöpfung erleben (als
Wasser, Pflanzen, Vögel etc.). Im Staunen, Spielen und Erleben erfährt das Kind so seine Welt und
sich selbst. «Danke, Gott, dass ich da bin.»

Zum Schluss noch ein wichtiger Hinweis zu den Erzählungen: wenn wir die Schöpfungsgeschichte
ausführlich erzählen wollen, benötigen wir dazu zwei bis drei Lektionen. Selbstverständlich steht
es uns frei, hier kürzere oder längere Einheiten zu schaffen – ganz im Sinne des Baukasten-
Prinzips.

 Bausteine

 A    Atmosphäre schaffen, Einstimmungen

A1 Mitte gestalten

Die Mitte des Raumes gestalten wir mit
einem farbigen Tuch und einer Kerze, um die
Steine, Zweige oder Blätter gelegt werden
(der Jahreszeit angepasst).

Mit jedem Schritt der Schöpfung wächst die
Mitte:

 Tag und Nacht: Kerze anzünden

 Wasser: Schale mit Wasser

 Erde: Schale mit Sand oder Erde

 Pflanzen: Pflänzchen, Blütenzweig, Frucht

 Sonne, Mond etc.: Gestirne aus Leuchtfolie

 Tiere: Feder, Muschel, Schneckenhaus etc.

 Mensch: Säuglingsfinken, Kinderlocke etc.

Als weniger aufwendige, aber auch weniger
sinnliche Variante können stattdessen Bilder
gewählt werden. Auf die eine Seite von gleich
grossen runden Kartonstücken kleben wir
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Photos oder Bilder aus Kalendern oder
I l l u s t r i e r t e n z u j e d e m e i n z e l n e n
Schöpfungsthema. Diese werden zu Beginn
mit der Bildseite nach unten rund um die
Kerze in der Mitte gelegt und können in der
Folge gemäss dem Fortgang der Erzählung
nach und nach umgedreht werden (evtl.
Rückseiten nummerieren).

A 2 Ankommen zum “Da bin ich”

Die Kinder sitzen nach der Begrüssung im
Kreis. 

Mitte: Tuch, Kerze darauf, Blumenstrauss
und/oder Gegenstände aus der Natur – je nach
Jahreszeit. Jedes Kind bekommt eine
N a m e n s k e r z e ( S t u m p e n k e r z e m i t
Wachsplättchen verziert) als Sternlein und
Lebenslicht, rund um das grössere Licht in
der Mitte herum aufgestellt. 

A 3 Staunen

Staunen meint, etwas ganz genau betrachten.
Je nach Jahreszeit kann dies sein:

 eine Blume

 eine Frucht

 ein Blatt

 eine Schneeflocke 

Anschliessend Überleitung zur Bibel und zur
Schöpfungserzählung.

A 4 Schön, dass wir da sind

Wir stehen im Kreis und singen das Lied
“Hallo, hallo...” mit Bewegungen (Lied mit
Melodie unter L 1):
Hallo, hallo

mit beiden Händen winken

Schön, dass mir da sind

durchfassen und im Kreis gehen

Hallo, hallo

mit beiden Händen winken

Schön, dass's eus git

durchfassen und im Kreis gehen

Gott freut sich a-n-eus allne
Drum chlatsched all i d'Händ

in die Hände klatschen

Und stampfed mit de Füess

stampfen

Und singed drum grad namal...

Bei einer nicht zu grossen Kinderzahl für 
jedes Kind und für sich selbst eine eigene 
Strophe singen

Hallo, hallo

mit beiden Händen winken

schön dass d'... (Name) da isch

alle zeigen, sich “verneigend”, auf das 
entsprechende Kind

Hallo, hallo

mit beiden Händen winken

schön, dass's dich git

durchfassen und im Kreis gehen

A 5 Stille Übung: Danke Gott, dass es uns 
gibt

Geeignet als Einstieg (z.B. für die 2. Einheit)
oder als Abschluss

Wir stehen im Kreis und halten uns an den
Händen. In der Mitte stehen die brennenden
Kerzen. Wir schliessen die Augen und spüren
doch ihren Schein. Wir fühlen auch den
Boden unter uns. Wir sind nicht allein. Wir
spüren die Hand der Nachbarn. Ohne ein
Wort sagt diese Hand des Nächsten: Wie
schön, dass du da bist! Danke, dass es dich
gibt.

Ich werde jetzt dann meinem “Nachbars-
Kind” die Hand drücken und dieser
Händedruck wird von einem Kind zum
anderen wandern.

Jetzt wollen wir ganz still sein und warten bis
uns eine warme Hand etwas Schönes sagt.
Und dann dürfen wir diese Botschaft
weitergeben mit der anderen Hand: Danke,
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dass es dich gibt! (Runde, bis der Händedruck
zu mir zurückkommt.)
Jetzt habe ich es auch wieder gespürt: Wie
schön, dass wir da sind!
Nun drücken wir uns alle gleichzeitig die
Hände:
Danke Gott, dass es uns gibt!
Wenn wir nun wieder nach Hause gehen und
jemandem die Hand reichen, denken wir
vielleicht daran, was uns soeben eine Hand
gesagt hat. 
Wir wollen Gott bitten, dass er uns begleitet
und behütet.

Segenslied oder Segen.

A6 Neues Leben

Wir laden aus unserem Bekanntenkreis eine
schwangere Frau, gegebenenfalls auch eine
junge Mutter mit ihrem Neugeborenen ein.
Die Kinder dürfen Fragen stellen, eventuell
die Bewegungen des Kindes im Bauch spüren
oder die noch unkoordinierten Bewegungen
des Kleinkindes beobachten. Auf diese Art hat
unser aller Leben angefangen, und es ist
jedesmal ein Wunder!

 E Erzählungen

E1 Gott sah, es war sehr gut (Genesis 1,1-31)

Beachten Sie: Für diese Schöpfungs-Erzählung können Sie zwei oder mehr Einheiten einsetzen.
Sie können sie zusätzlich mit Bildern zu den einzelnen Schöpfungswerken illustrieren. Natürlich
können Sie je nach Jahreszeit einzelne Schöpfungswerke auswählen, kürzen oder erweitern.

Gestaltungshinweise: Die Kinder 
sitzen im Kreis um die gestaltete 
Mitte. Beim Erzählen machen wir 
die Bewegungen, die dann mit den 
Kindern ausgeführt werden, vor. 

«Im Anfang schuf Gott den Himmel und die Erde.» Aus der Bibel gelesen:

Unsere schöne Welt mit allen Pflanzen, Blumen und
Bäumen, mit den Tieren und Menschen, dem Himmel,
der Erde, dem Wasser und dem Wind hat Gott
erschaffen. Alles ist seine Schöpfung, so heisst es hier in
der Bibel und auch wir sind seine Geschöpfe, seine
Kinder. 

Aber bevor Gott mit seiner Arbeit begann, war alles
ganz, ganz still. Still – und dunkel.

Die Kinder legen sich hin und 
schliessen die Augen.

Ganz, ganz still war es am Anfang. Niemand atmete.
Kein Vogel pfiff. Kein Wasser rauschte. Keine Gräser
oder Bäume wiegten sich im Wind. Dunkel war es, ganz
dunkel und still. Vorhänge ziehen, Licht löschen. 

Da sagte Gott: Ton: Hier irgendein musikalisches 
Zeichen setzen (z.B. einen Ton von 
Triangel, Glockenspiel, Klangstab, 
angeschlagene Saite, Gong)
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«Es werde Licht. – Es soll hell werden.» Und da wurde
es hell. Licht an, Vorhänge auf.

Das gefiel Gott und er sagte dem Hellen Tag und dem
Dunkeln Nacht. Und Gott freute sich darüber und war
glücklich.

Vertiefung: Wenn es hell wird, 
strecken sich die Kinder, setzen sich 
auf und öffnen die Augen. Zum 
Gebet setzen sie sich hin, die Hände 
wie eine Schale nach oben gerichtet.

Lieber Gott, wir danken dir, dass du das Licht in die Welt gebracht hast und es Tag geworden ist.
Da stehen wir auf, sehen deine Welt und freuen uns daran. Wir danken dir für die Nacht, in der wir
ausruhen und träumen. Danke Gott für den Tag und die Nacht. Amen.

Still war es immer noch, aber dann sagte Gott: Ton

«Es soll Wasser geben. Wasser in den Wolken am
Himmel und Wasser auf der Erde.» Und da kam das
Wasser.

Wasser aus einem Krug in ein 
Becken giessen.

Es war nicht mehr still. Das Wasser bewegt sich. Es ist
nicht einfach ruhig. Und Gott freute sich über das
Wasser, über die Regentropfen, die Bäche, die Flüsse,
die Seen, das Meer. Er war glücklich über das Wasser. Vertiefung: Die Kinder knien sich 

hin.

Hört ihr die Wassertropfen auf den Boden trommeln? Die Kinder klopfen, wie die 
Erzählerin mit den Fingern auf den 
Boden.

Es gibt Wellen. Mit den Armen, mit dem Körper hin 
und her bewegen.

Schschschschsch... – Immer grössere Wellen Aufstehen, grosse Wellenbewegung 
machen.

Und wieder kleinere... Bewegungen zurücknehmen bis zu 
den Tropfbewegungen. Am Schluss 
wieder knien, beide Hände flach auf 
den Boden legen. Zum Gebet sitzen 
die Kinder wieder im Kreis, die 
Handflächen empfangend nach oben
gerichtet.

Lieber Gott, wir danken dir, dass du uns das Wasser geschenkt hast. Wir Menschen, alle Pflanzen
und Tiere brauchen es zum Trinken, damit wir leben können. Danke Gott, dass das Wasser da ist.
Amen. 

Dann sagte Gott: Ton

«Gute reiche Erde soll es geben und aus ihr sollen
Pflanzen wachsen, grosse Bäume mit Früchten daran,
Sträucher mit Beeren, und ganz verschiedene Gräser und
Blumen soll es geben.»

Und in der Erde, die vom Wasser getrunken hatte,
erwachten die kleinen Samen. Ganz klein waren sie
zuerst.

Die Kinder kauern sich zusammen.
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Dann aber wachsen Stengel empor, Blätter zeigen sich. Die Kinder am Boden wachsen 
langsam, strecken Kopf und Hände 
nach oben und “öffnen” sich, die 
Handflächen nach oben gewandt, 
die     Arme ausgebreitet.

Schaut, wie stolz und schön die verschiedenen Pflanzen
hier stehen. Ihre Wurzeln sind im Erdboden fest
verankert. Wenn der Wind kommt, dann wiegen sie sich
leise. «Sssss....» «Danke Gott, dass wir da sind», singen
die Blumen leise im Wind. Die Kinder bleiben stehen.

Und Gott freute sich und war glücklich: «Schön, seid ihr
da!» sagte er. «Eure Samen werden von nun an immer
wieder in der Erde keimen und wachsen und neue
Pflanzen hervorbringen. Und auch diese werden wieder
Samen haben. 

Gebet: Handflächen wieder nach 
oben gerichtet. 

Lieber Gott, wir danken dir für die gute Erde und dass du all die Pflanzen auf die Erde gebracht
hast. Wir freuen uns an ihrer Schönheit. Wir Menschen und die Tiere brauchen Pflanzen und
Früchte auch zum Essen, damit wir leben können. Danke Gott, dass all die Pflanzen da sind.
Amen.

Dann sagte Gott: Ton

«Am Tag soll die Sonne auf die Erde scheinen und in der
Nacht sollen der Mond und die Sterne am Himmel
wohnen.» Und da leuchtete am Tag die Sonne mit aller
Kraft auf die Erde und in der Nacht schien der Mond.

Bewegung des Aufstrahlens durch 
die Erzählerin dargestellt.

Es wurde warm und ganz hell. Die Sonne wärmte die
Blümlein mit ihren Sonnenstrahlen.

Mit gelbem Tuch, gelben Bändern 
(z.B. aus Krepp-Papier) zwischen 
den Kindern hindurchgehen.

Die Blumen leuchteten zum Dank in den schönsten
Farben.

Je zwei farbige, nicht zu lange 
Krepp-Papier-Bänder an die Kinder 
verteilen. Mit diesen dürfen sie sich 
(am Platz) bewegen.

Dann wurde es Nacht . Die Sonnens t rah len
verschwanden und auch die schönen Farben der Blumen
sah man nicht mehr. Sie schlossen ihre Blütenblätter.

Die Kinder legen die farbigen 
Bänder vor sich auf den Boden und  
kauern sich mit gesenkten Köpfen   
zusammen.

Dafür kam jetzt der Mond hervor und die Sterne. Langsam mit weissem Band 
zwischen den Kindern 
hindurchgehen. «Der Mond ist 
aufgegangen» summen. Gebet: 
Handflächen empfangend nach oben
geöffnet.

Lieber Gott, wir danken dir für den Mond und die Sterne in der Nacht und für die goldene Sonne,
die uns am Tag leuchtet, die uns wärmt und fröhlich macht. Amen.

Und Gott freute sich über den Mond und die Sterne und über die Sonne. Er war glücklich. «Schön,
dass ihr da seid!»
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Evtl. hier unterbrechen, wenn die Geschichte in zwei Malen erzählt werden soll. Das zweite Mal
an die bisherigen Schöpfungswerke erinnern. Evtl. mit den Kindern zusammen repetieren, was es
jetzt gab, anhand der verwendeten Hilfsmittel resp. des vorhandenen Anschauungsmaterials. (z.B.
Moltonwand, Puzzleteile, Bildausschnitte, Poster).

Dann sagte Gott: Ton

«Es sollen Tiere auf der Welt leben. Im Wasser sollen sie
zuhause sein und herumschwimmen. In der Luft sollen
sie herumfliegen und auch auf der Erde und unter der
Erde sollen Tiere wohnen.» Oh, da wurde es plötzlich
lebendig im Wasser, in der Luft und auf der Erde. Was
sich da nicht alles bewegte: Ein Pferd, ein Käfer, ein
Delphin, eine Amsel… Die Kinder werden mit Freuden     

unzählige Tiere aufzählen.

So viele verschiedene Tiere machte Gott. Und über jedes
Einzelne freute er sich: «Schön, dass du da bist, kleines
Mücklein! Und auch du, grüner Frosch! Schön, dass du
da bist, Uhu und du, grosser Elefant! Jedes Tier ist auf
seine Art etwas Besonderes.» Und Gott sagte noch etwas
ganz Wichtiges zu den Tieren.

Er sagte: «Immer wieder dürft ihr Kinder bekommen
und so das Leben weiter schenken. Ihr dürft Mutter und
Vater werden und auch Eure Kinder werden, wenn sie
gross sind, wieder Kinder haben, damit es immer Tiere
gibt: im Wasser, in der Luft und auf der Erde. Die Erde
wird euch Nahrung schenken und ich werde euch
behüten und bewahren und mich über euch freuen. Wir
wollen dem lieben Gott danken für unsere Freunde, die
Tiere. Vielleicht kennt ihr ein Tierlein besonders gut und
habt es lieb?

Katze, Hund, Meerschweinchen... 
Namen aufschreiben und im Gebet 
erwähnen. Gebet: Handflächen nach
oben gerichtet.

Lieber Gott, wir danken dir für Mitzi, das Kätzchen von Kathrin und freuen uns, dass es da ist…
(Schluss:) Danke Gott für all die grossen und kleinen Tiere auf dieser Welt. Wir dürfen ihnen
Sorge tragen und uns an ihnen freuen. Amen.

Jetzt schaute Gott auf die Erde und was er sah, gefiel
ihm sehr gut. Da gab es am Tag eine leuchtende Sonne
und nachts Mond und Sterne…

Evtl. mit den Kindern zusammen 
(nochmals) repetieren, was es jetzt 
gab, vgl. oben. 

Die Erde war wunderschön, voll Formen und Farben,
voll Düfte, Geräusche und Tierstimmen! Aber etwas
Wichtiges fehlte noch. Gott sagte:

Ton
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«Es sollen Menschen leben auf dieser Erde. Und Gott
machte zwei Menschen. Eine Frau und einen Mann
machte er und er sagte zu ihnen: «Ich freue mich sehr,
dass ihr da seid. In dieser schönen Welt sollt ihr wohnen.
Die Erde wird euch genug zum Essen schenken und ihr
sollt euch freuen über alles, was es auf der Erde gibt,
und ihr sollt Sorge tragen zu all dem: zum Wasser, zur
Erde, auf der eure Nahrung wächst, und zu den Tieren
im Wasser, in der Luft, auf der Erde und unter der Erde.
Und auch zu euch Menschen sollt ihr Sorge tragen und
einander liebhaben. Du Frau darfst Mutter werden und
du Mann Vater. Ihr sollt viele Kinder bekommen. Habt
sie lieb, wie ich euch lieb habe. Auch eure Kinder sollen
sich an meiner schönen Welt freuen und auch die Kinder
von euren Kindern. Ich werde bei euch Menschen sein
und euch nie vergessen. Ich werde euch behüten und
bewahren und mich über jedes Kindlein freuen, das neu
geboren wird, denn es kommt von mir.»

Gebet: Handflächen empfangend 
nach oben geöffnet.

Lieber Gott, wir danken dir, dass wir da sind. Wir danken dir, dass ... (Name / für alle Kinder) da
ist. Uns allen hast du das Leben geschenkt. Alle Menschen auf dieser Erde sind deine Kinder. Wir
sind froh, dass wir zusammen auf dieser Erde daheim sein dürfen und dass du bei uns bist. Amen.

Dann sah Gott alles an, was er gemacht hatte. Und er
war sehr glücklich über das, was er geschaffen hatte,
denn alles war gut und richtig. Dies steht auch in der
Bibel am Schluss der Geschichte von der Erschaffung
der Welt. 

Und Gott sah alles an, was er gemacht hatte und er sah,
es war sehr gut.

Aus der Bibel lesen:

Am Schluss sich an den Händen halten. Im Kreis um die gestaltete Mitte gehen. Dazu ein Lied
(z.B. L 2 oder L 3) erst zusammen summen, dann gemeinsam singen.

E2 “Wie schön, dass du da bist”, sagt dir Gott

Kürzere Fassung der Schöpfungserzählung, Schwerpunkt auf der Erzählung. Auch diese Variante
ist kombinierbar mit Schöpfungs-Bildern. Auch hier wäre es schön, die einzelnen Schöpfungs-
werke mit visuellen und/oder akustischen Zeichen zu betonen resp. zu illustrieren.

Ganz am Anfang hat Gott den Himmel und die Erde gemacht. 
Aber die Erde sah man fast nicht, denn es war noch ganz dunkel. 
Auch den Himmel hätte man nicht sehen können, denn es gab kein Licht.
Weil alles so dunkel war, sagte Gott: «Es soll hell werden.»
Da wurde es zum ersten Mal hell. Gott freute sich sehr an dem Licht. Jetzt sah man endlich etwas.
Und Gott sagte: «Von jetzt an soll es Tag heissen, wenn es hell ist und Nacht, wenn es dunkel ist.»
Und es wurde Abend und dunkle Nacht. Und es wurde wieder Morgen und heller Tag. «Es ist
schön Tag, dass du da bist und es ist schön Nacht, dass du auch da bist. Ich freue mich», sagte
Gott.

22



Dann sagte er: «Jetzt soll das Wasser kommen. Wasser soll es geben über der Erde am Himmel:
schwere, dunkle Regenwolken, leichte Schneeflocken und Hagel. Und Wasser soll es auf der Erde
geben, damit sie leben kann.» Und so geschah es. Und Gott freute sich über den Regen, der vom
Himmel kommt und über die grossen Wellen im Meer. Gott freute sich am silbern glitzernden
klaren Wasser. «Schön, dass du da bist, Wasser über der Erde und du Wasser auf der Erde!»

Dann sagte Gott: «Wasser, mache der Erde Platz, denn ich will, dass etwas wachsen kann.» Und so
geschah es. Das Wasser sammelte sich in den grossen Meeren. Da gab es trockenes Land, braune,
fruchtbare Erde. 

Und Gott sagte: «Junge grüne Pflanzen sollen wachsen: Blumen, Sträucher und Bäume. Sie sollen
Früchte tragen und ihren kleinen Samen soll die Erde wieder Nahrung geben.» 

Da wurde die Erde grün. Es wuchsen Wiesen, farbige Blumen, und Bäume. Und Gott freute sich
an den schönen Pflanzen und all den Farben. «Schön, dass es euch gibt!» sagte er.

Am Tag war es hell, aber in der Nacht stockdunkel. Darum sagte Gott: «Ich will dem Tag und der
Nacht Lichter geben. Dem Tag schenke ich die Sonne. Sie soll die Erde mit ihren Sonnenstrahlen
wärmen. In der Nacht aber soll der Mond am Himmel wohnen und unzählige Sterne sollen über
der Erde funkeln.» Und so geschah es. Am nächsten Tag erwachte die Sonne und strahlte mit
ihrem hellen Licht auf die Erde. Am Abend aber verschwand sie und dafür kamen der Mond und
die vielen tausend Sternlein hervor. Und Gott freute sich über seine Himmelslichter, über die
Sonne, den Mond und die Sterne. «Wie schön, dass es euch gibt», sagte Gott.

Dann sagte Gott: «Im Wasser sollen von nun an Tiere wohnen und auch in der Luft sollen Tiere
daheim sein.» Und so geschah es. Im Wasser, im Meer, in den Seen und Bächen gab es Muscheln,
Schnecken, Fische, Krebse, Wale, Delphine... Und in der Luft: vorher hatte man ab und zu den
Wind in den Pflanzen gehört, aber jetzt! Ssssss... Bienen, Insekten, Schmetterlinge. Und das
Pfeifen und Jubilieren von ganz vielen verschiedenen Vögeln: Amseln, Meisen, Uhu, Enten,
Störche...

Wie das plötzlich fröhlich tönte! Und all diese Tiere waren in Farben und Formen verschieden.
Denkt nur schon an die Schmetterlinge!

Da freute sich Gott sehr über all die glitzernden Fische und Wassertiere und die fröhlichen Vögel
und Lufttiere. «Wie schön, dass ihr da seid», sagte er. «Baut Nester, sucht euch einen Unterschlupf
und legt Eier. Ihr sollt viele Kinder bekommen. Von jetzt an sollen immer Tiere im Wasser und in
der Luft leben. Ich sorge für jedes Tierlein, das da ist, und freue mich an ihm.»

Dann sah Gott auf die Erde, auf die Bäume, die grünen Wiesen und farbigen Blumen und er sagte:
«Auf der Erde sollen viele Tiere leben: grosse und kleine, dicke und dünne, solche mit Fell und
solche mit glatter Haut, solche, die kriechen und solche, die auf vier Beinen gehen.» Und so
geschah es. Und Gott war glücklich, als er die vielen verschiedenen Tiere sah.

Evtl. mit den Kindern aufzählen, im Kreis herum – jedes Kind ein Tier.

Fuchs, Blindschleiche, Kamel, Maus, Pinguin, Schnecke, Elefant, Schildkröte, Löwe, Frosch,
Krokodil... Und Gott sagte zu ihnen: «Ich freue mich, dass ihr da seid. Ihr alle dürft auf dieser
schönen Erde wohnen. Ihr sollt viele Kinder bekommen. Von jetzt an sollen immer Tiere wie ihr
auf der Erde wohnen. Ich werde für euch sorgen und freue mich über jedes Einzelne von euch. 

Und dann sah Gott alles an, was er gemacht hatte. Sie gefiel ihm gut, diese wunderschöne Welt mit
ihren vielgestaltigen und farbigen Pflanzen und den lustigen Tieren.

Aber etwas fehlte immer noch. «In dieser schönen Welt sollen Menschen leben», sagte Gott. «Ja,
ich will Menschen machen und sie dürfen sich freuen an all dem, was ich geschaffen habe, und
dazu Sorge tragen.

Evtl. mit den Kindern aufzählen: Erde, Wasser, Pflanzen, Tiere....
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Die Menschen dürfen in dieser schönen Welt leben. Sie sollen sich freuen. Sie dürfen reden und
lachen, tanzen und singen, einschlafen und aufwachen, arbeiten und ausruhen.»

Und Gott machte einen Mann und eine Frau. Er schenkte ihnen das Leben und er sagte zu ihnen:
«Schaut, diese schöne Welt ist eure Welt. Hier dürft ihr wohnen. Die Erde schenkt euch auch
genug zu Essen und vieles, woran sich euer Herz erfreuen kann. Ihr sollt Kinder bekommen und
auch diese sollen wieder Kinder bekommen, denn von jetzt an dürfen immer Menschen wie ihr auf
der Erde leben. Diese schöne Welt soll für alle da sein. Ich freue mich, dass ihr da seid. Ich will
euch begleiten, für euch sorgen und euch beschützen, – euch, eure Kinder und alle Menschen, die
von nun an auf dieser Erde leben werden. Immer wieder werden neue Kinder geboren und über
alle freue ich mich. Zu jedem Einzelnen sage ich: Es ist schön, dass du da bist.

Und dann schaute sich Gott alles an, was er gemacht hatte: Den Himmel und die Erde, den Tag
und die Nacht, das Wasser, die Bäume und Pflanzen, die Sonne, den Mond und die Sterne, die
Tiere im Wasser und in der Luft, die Tiere auf der Erde und die Menschen. Alles gefiel ihm sehr
gut und er war sehr glücklich.

 L Lieder, Tänze, Musik

L1 Hallo, hallo...

Text und Melodie evtl. mit Anweisungen für Bewegungen (A 4). Aus Fiire mit de Chliine, E6/17
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L2 Gott hät eus alli gärn 
(Kolibri 168,1)

L3 Gott hät di ganz wiit Wält...
(Kolibri 204)

Erweitern Sie die Strophen mit den
“fehlenden” Schöpfungswerken.

L 4 Us em Same, us der Ärde
(Kolibri 207)

Vgl. auch A 2 aus 1.3. Davids Musik

L 5 Wär laat die Schtärne strahle
(Kolibri 212)

Passen Sie die Strophen an den aktuellen
Schöpfungsaspekt an, z.B. Wer laat de Mond
la schiine…

L 6 Ich
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L 7 Klangbilder: Tönende Schöpfung

Wir können die Schöpfung auch ohne Worte
in Klangbildern und mit Tönen nacherzählen.
Dafür können Instrumente zu Hilfe
genommen werden, oder wir überlegen mit
den Kindern zur Erzählung passende
Geräusche, die wir selbst erzeugen können:

 Himmel, Luft Windgeräusche, Papier
flattern lassen, leises Summen,
feines Pfeifen, Brausen des
Sturmes, Flötentöne, Windspiel

 Erde Stampfen, auf den Boden
klatschen, Trommel

 Sonne Triangel, Klangstab, Gong,
hoher Ton

 Wasser Mundgeräusche, Handflächen
reiben, Regenstab, Ocean drum

 Pflanzen zwei Hölzer re iben oder
schlagen, Blättergeräusche,
Saiten-  instrumente

 Tiere Tierlaute nachahmen

 Mensch sprechen, lachen, singen etc.

Die Kinder finden hier sicher passende Töne
oder Geräusche. Nachdem die Rollen verteilt
sind, erzählen wir die Schöpfungsgeschichte
mit wenigen Worten nochmals, wobei immer
mehr Geräusche und Töne dazu kommen, bis
mit dem Singen des Menschen das
“Schöpfungs-Orchester” komplett ist.

Abschluss mit einem gemeinsamen Gebet, in
dem die einzelnen Geräusche verdankt
werden: Danke, Erde, dass du da bist
(Erdgeräusche), danke, Himmel, dass du da
bist (Luftgeräusche) etc.

 K Kreatives Gestalten

K1 Schöpfungs-Puzzle

Jedes Kind erhält einen runden Torten-
Karton. Dieser kann nun zerschnitten
werden, wonach die einzelnen Teile gestaltet
werden können. Dies kann schrittweise
erfolgen, um die einzelnen Phasen der
Erzählung zu vertiefen (Wasser, Sonne,
Pflanzen, Tiere etc.).

K2 Die Erde bevölkern

Aus Ton, Fimo, Plastilin oder Salzteig
können die Kinder Figuren formen, die sie
selbst darstellen, und so die Erde bevölkern.

K3 Körperbilder

Die Kinder helfen sich gegenseitig dabei,
sich selbst zu zeichnen. Wir bilden Paare und
je ein Kind legt sich auf ein grosses Stück
Packpapier, während sein Partner mit einem
Stift dessen Umrissen nachfährt und so die
Kontur aufs Papier bringt.

Das Packpapier muss hierfür am Boden
festgeklebt oder an den Rändern beschwert
werden. Kleinere Kinder brauchen beim
Zeichnen häufig noch Hilfe.

Die Kinder können nun ihre Umrisse mit
Wasserfarben (grosse Flächen, Kleider etc.)
oder Filzstiften (Gesicht, Einzelheiten)
ausmalen.
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Eventuell in mehreren Einheiten daran
arbeiten oder eine ganze Einheit als
Vertiefung des Themas gestalten. 

K 4 Kreatives Gestalten: Handrad

Auf einem kreisförmigen Packpapier macht
jedes Kind von seiner mit Farbe bemalten

Hand einen Handabdruck. Wenn die
Abdrucke kreisförmig zur Mitte hin geordnet
werden, entsteht ein Mandala oder eine
“Hände-Sonne”.

 S Spiele

S1 Erschaffung des Menschen

Eines der Kinder wird zum “Menschen”
gewählt, die anderen suchen sich eine
Pflanze oder ein Tier aus, das sie darstellen
möchten. Mit Hilfe von wenigen Requisiten
(Papier, Tücher etc.) bereiten sich die Kinder
vor und sagen der Gruppe, was sie darstellen.

Nun wird der “Mensch” unter einem Tuch
versteckt und die übrigen Kinder verteilen
sich im Raum. Als vereinbartes Zeichen
sagen wir: «Und Gott sagte: Menschen sollen
auf dieser schönen Erde wohnen und ihr
Sorge tragen!»

Der “Mensch” beginnt daraufhin, sich unter
dem Tuch zu bewegen und kommt langsam

hervor, streckt sich und dreht sich im Kreis.
«Schön, dass ich da bin!», sagt das Kind und
freut sich. Tiere und Pflanzen freuen sich mit
und das “Menschenkind” darf sie streicheln,
an ihnen riechen etc.

Zum Schluss hüpft das Kind zu einer
gesungenen Melodie (z.B. L 1 Hallo, hallo,
schön dass Du da bisch, hallo, hallo, schön
dass's Dich git) zwischen den anderen
Kindern herum. Danach darf dasjenige Kind,
bei dem das “Menschenkind” am Ende des
Liedes stehengeblieben ist, für die nächste
Runde “Mensch” werden.

Abgeschlossen wird das Spiel im Kreis, wo
sich alle die Hand geben und gemeinsam
nochmals das gleiche Lied singen.

 1.2 Ich habe einen Namen

 Einführung

Begrüsse ich ein mir unbekanntes Kind, frage ich zuerst nach seinem
Namen und gebe ihm damit zu verstehen: «Ich freue mich, dich zu sehen.
Ich mag dich. Du bist mir wichtig. Ich möchte dich kennenlernen.» Ein
nicht allzu scheues Kind fühlt sich sofort akzeptiert und fasst Zutrauen
zu mir. Auch die Kinder meiner Gruppe werde ich vor den Stunden
besonders liebevoll mit ihren Namen begrüssen und es nicht nur bei
einem «Salü» bewenden lassen. So gebe ich ihnen zu verstehen: «Ich freue mich auf euch. Ich hab
euch gern.» Auch nehme ich mir vor, bis zur Ankunft der Kinder alle Vorbereitungen beendet zu
haben. So habe ich Zeit für die Begrüssung eines jeden Kindes.
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 Ziel der Geschichten 

In unserer Themeneinheit geht es darum, die Kinder spüren zu lassen, dass auch Jesus ihren
Namen kennt und sie liebhat (E 1 «Der Hirte kennt seine Schafe», Johannes 10, 3-4) und dass Gott
sie bei ihrem Namen ruft, auch wenn sie seine Stimme nicht hören können (E 2 Psalm 23, 4 «und
ob ich schon wanderte im finsteren Tal» und «Fürchte dich nicht. Ich habe dich bei deinem Namen
gerufen», Jesaja 43,1). Wir möchten unseren Kindern von dieser engen Verbindung zwischen ihren
Namen und Gottes und Jesu Namen erzählen. Wir denken dabei an ihre Taufe, ohne diese
allerdings den Kindern gegenüber zu erwähnen.

In der Geschichte von Zacharias und Elisabeth erhält die Namengebung des versprochenen Sohnes
durch den Engel etwas Geheimnisvolles. Wir möchten mit dieser Geschichte den Kindern auch die
Bedeutung von Namen vor Augen führen: «Gott ist gnädig» sagt der Name Johannes aus.

 Wege zum Ziel

Mit dem Begrüssungstanz «Da bin iich und heisse-n Aline» bauen wir eine «Brücke» vom vor-
herigen Thema «Danke Gott, dass ich da bin» zum neuen Thema «Ich habe einen Namen».
Mit dem Puppenspiel «Wie der kleine Hund Namenlos einen Namen bekam» stimmen wir die
Kinder auf das Thema ein. Das Spiel (es lässt sich auch in ein Tischtheater oder in eine Erzählung
umformen) ermöglicht es uns, die Kinder auf eine kindgemässe Art mit dem Sinn der Namen-
gebung unter Berücksichtigung folgender Schwerpunkte vertraut zu machen: 
- mein Name, das bin ich (Identifikation)
- ohne Namen bin ich niemand, habe keinen Platz in der Gesellschaft
- ohne Namen kann ich nicht dem DU begegnen
- mein Name hat eine Bedeutung für mich und die andern.

Das Gleichnis «Der Hirte kennt seine Schafe» wird als vertiefende Erzählung, als Erzählspiel,
dargeboten. Indem die Kinder die Situation des Gleichnisses in einem Schaf- und Hirtenspiel
nacherleben, versuchen wir, der Realität nachzuspüren, in die das Gleichnis hineinerzählt wurde
(unsere Kinder begegnen heute leider nur Schafen hinter Zäunen und ohne Hirte). Mit einem
anschliessenden Symbolspiel legen wir das Fundament für das Verständnis des Gleichnisses:
«Jesus ist wie ein Hirte. Er ruft dich bei deinem Namen. Er kennt dich und hat dich lieb.» Doch die
Frage bleibt: «Habe ich auch einen “Hirten”, der in Angst und Not bei mir ist?»

Den Zuspruch «Fürchte dich nicht, ich kenne deinen Namen, du gehörst mir» erleben die Kinder
darum in einem zweiten Erzählspiel, das sich auch in eine Erzählung umwandeln liesse. Auf dem
Weg durch das finstere Tal nach Psalm 23,4 (mit Schachteln und Tüchern nachgebildet) fühlen
sich die Schafe der Kinder unter der Obhut ihres Hirten, der sie in grösster Not bei ihren Namen
ruft, sicher und geborgen. Das abschliessende Gebet versucht, die Brücke vom Hirten und seinen
Schafen zu den Kindern zu schlagen: «Auch wenn wir Gott nicht hören können, ist er doch da und
ruft uns bei unseren Namen – wie in der Geschichte vom finsteren Tal.»

Auf die Suche nach der Bedeutung der Namen unserer Kinder verzichten wir. Wie die Praxis uns
gezeigt hat, entstehen dabei allzuleicht Missverständnisse. Unsere Jüngsten sollen in dieser
Themeneinheit einzig erleben, wie einmalig ihre Name sind – ohne dass wir nach deren Bedeutung
fragen. Das wird für sie später einmal aktuell sein.

 Bausteine
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 A Atmosphäre schaffen, Einstimmungen

A1 «Hüt isch d Aline da», Lied als 
Begrüssungstanz 

(nach der Melodie von «Hüt tanzt Joggelima
/ Jetzt steigt Hampelmann», siehe unter L1)

Hüt  isch  d Al – line  da,  hüt  isch  d Ste  –
phi  da, hüt  isch de Chrisch – tian  da.
Das  macht  eus  al – li  froh.

Ti –  ri  – ti  –  ral  –  la  –  la.
- Wir fassen uns zum Kreis. 
- Ich rufe Aline, Steffi und Christian in die 

Kreismitte. 
- Wir singen den ersten Teil des Liedes «Hüt 

isch d'Aline da.» und blicken die Kinder in 
der Mitte beim Nennen ihrer Namen 
bewusst an. 

- Zum zweiten Teil des Liedes «tiritirallala» 
hüpfen wir um die drei Kinder herum.

- Aline, Steffi und Christian wählen drei 
weitere Kinder aus, die sich statt ihrer in 
der Mitte aufstellen. (In einer kleinen 
Kindergruppe wird jeweils nur ein Kind in 
die Mitte gerufen und sein Name dreimal 
hintereinander gesungen.) 

Mögliche Fortsetzung des 
Begrüssungstanzes
«Gott isch au bi eus, Gott isch au bi eus, Gott
isch au bi eus.
Das macht eus alli froh.
Drum wänd mir tanze hüt und singe hüt und
spile hüt 
und au no stille si und lose-n uf e Gschicht.»

A2 Puppenspiel «Wie der kleine Hund 
Namenlos einen Namen bekam»

Das Puppenspiel kann als Tischtheater mit
Figuren verschiedenster Art nachgespielt
oder in eine Erzählung umgewandelt werden.
Hund ko m mt a u f d i e Bü h n e u n d

schnüffelt überall herum, kratzt
sich.

Felix erscheint ebenfalls, sieht den
Hund, stutzt: O, ist das ein herziger
Hund! Mit dem möchte ich gern
spielen. Hu-und!

Hund hört nicht auf den Ruf und
schnuppert weiter.

Felix Hü-ündli!
Hund wie oben.
Felix Brauner Hund!
Hund wie oben.
Felix Kleiner Hund! Packt ihn am

Schwanz. He, du, hörst du mich
nicht? Ich habe dich gerufen!

Hund Ich habe jemanden «Hund» und
«Hündli». rufen hören. Aber es gibt
so viele Hunde und Hündli. Wie
soll ich da merken, dass du mich
meinst?

Felix Wi e r u f t d i c h d e n n d e i n e
Hundemami?

Hund Die bellt einfach «wu»! Das heisst:
« K o m m h e r ! » O d e r
«wauwauwau»! Das heisst: «Pass
auf!» 

Felix Hast du denn keinen Namen?
Hund Einen Namen? Was ist das, ein

Name?
Felix Ein Name – das ist ein Wort.

Dieses Wort gehört dir allein. Man
darf es nur zu dir sagen. Wenn du
das Wort hörst, dann weisst du,
jemand will mit dir reden.

Hund O, so ein Wort, so ein Namen-Wort
möchte ich gern haben.

Felix Ich könnte dir einen Namen geben.
Schaut ihn von allen Seiten an. Du
hast einen weissen Fleck auf der
Brust. Du könntest Fleckli heissen.

Hund Fleckli gefällt mir nicht. Das tönt
nach klein sein. Ich will ein grosser
Hund werden.

Felix Du hast so herzige Lampiohren.
Willst du Lampi heissen?

Hund Nein, das tönt wie – wie Lampe.
Felix Kannst du bellen?
Hund Und wie: Wauwauwauwau!
Felix Du kannst aber bellen! Jetzt weiss

ich einen Namen für dich: Bello!
Gefällt dir der?

Hund Bello gefällt mir. Fast übermütig:
Ich habe einen Namen! Ich heisse
Bello, Bello. Das ist ein schönes
Wort für mich.
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Felix Jetzt üben wir «Beim-Namen-
rufen». Aber du musst auch sofort
kommen, wenn ich Bello sage!
Spring fort, Bello!

Hund Bello versteckt sich.
Felix Bello! Bello!
Bello kommt und kuschelt sich an Felix.

Hier bin ich. Hast du auch einen
Namen?

Felix Ich heisse Felix. 
Bello Felix, das tönt aber schön.
Felix Komm, Bello, wollen wir jetzt

Versteckis spielen?
Bello Und wenn du mich nicht findest,

rufst du: Bello, Bello. Dann komm'
ich.
Felix und Bello ab.

A3 «Mis Schöfli hät en Name», 
Einstimmung zu E1 «Der Hirte kennt 
seine Schafe»

Herstellen der Schafe durch die
M i t a r b e i t e r i n s i e h e u n t e r K 1 ,
«Bastelarbeit Schaf», 1. Teil 

Fertigstellen der Schafe mit den Kindern
siehe unter K1, «Bastelarbeit Schaf», 2.
Teil

Namengebung der Schafe 
- Die Kinder geben ihren Schafen Namen,

z.B. Blöki, Wolli, Wuschel, Lämmchen.
- Die Namen der Schafe und ihrer Besitzer

werden auf die Wiesenständer geschrieben.
- Die Erzählerin fertigt sich einen

«Spickzettel» mit den Namen der Schafe
für das Erzählspiel an.

Schafstall aus Stühlen
- Die Stühle werden umgekippt und mit den

Stuhlbeinen nach aussen zum Kreis gestellt.
- Zwischen zwei Stühlen wird eine Öffnung

als Stalltür belassen.
- Die Kinder nehmen im Innern des

Stuhlkreises auf dem Boden Platz.
- Die Kinder versorgen ihre Schafe unter den

umgekippten Stühlen.
- Die Erzählerin nimmt ebenfalls im

«Schafstall» Platz.
- Die Erzählung «Der Hirte kennt seine

Schafe» kann beginnen. 

A4 «Mis Schöfli ghört mir allei», 
Einstimmung zu E2 «Ich rufe dich bei 
deinem Namen»

Zubehör: Schachtel mit den Kartonschafen
der Kinder.

D i e K i n d e r s i t z e n i m K r e i s . D i e
Stallschachtel mit den Schafen steht vor
ihnen. Die Kinder rufen eines nach dem
andern ihre Schafe beim Namen. Die
Erzählerin nimmt das jeweils gerufene Schaf
aus dem Stall und führt es seinem Besitzer
zu.

A5 «Wer errät den Namen?», 
Einstimmung zu E3 «Zacharias und 
Johannes»

Die Kinder sitzen im Halbkreis. Jedes Kind
kann mich gut sehen. Ich spreche lautlos,
jedoch mit deutlichen Mundbewegungen den
Namen eines Kindes aus. Wer errät, welchen
Namen meine Lippen formten? Finden die
Kinder nicht heraus, wen ich nannte,
wiederhole ich den Namen leise, fast
gehaucht. Das Einstimmungsspiel wird erst
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beendet, wenn alle Kinder beim Namen
genannt wurden.

 E Erzählungen

E1 «Der Hirte kennt seine Schafe» (Johannes 10, 3-4)

«Die Schafe hören auf seine Stimme, wenn er sie einzeln beim Namen ruft und ins Freie führt.
Draussen geht er vor ihnen her, und die Schafe folgen ihm, weil sie seine Stimme kennen. »

Einstimmung «Mis Schöfli hät en Name» siehe unter A3
Herstellen der Schafe durch die Mitarbeiterin siehe unter K1, «Bastelarbeit Schaf», 1. Teil
Fertigstellen der Schafe mit den Kindern siehe unter K1, «Bastelarbeit Schaf», 2. Teil

Erzählspiel

Zubehör für das Erzählspiel
- Schafe
- «Spickzettel» mit den Namen der Schafe
- Kerze
- für die Wiese: Tuch
- für die Schafe: Moos, Gras oder Blätter als Futter
- für Brunnen oder Quelle: niedriges Gefäss mit Wasser
- für jedes Kind: Rechaudkerze.

Was ist das für ein schöner Stall! Was sind das für herzige
Schafe! 

Auf die Schafe zeigen, jedes 
Schaf beachten.

Hier kuscheln sich zwei aneinander und geben sich warm. Dort
steht eines allein und freut sich über so viel Platz. Dieses hier hat
sich schon zum Schlafen hingelegt. Heute erzähle ich euch eine
Schafgeschichte. Jesus hat sich diese Geschichte ausgedacht.

Kerze in die Stuhlmitte     
stellen und anzünden.

Jesus erzählte: Ich kenne einen Hirten. Der hat viele Schafe in
seinem Stall. Er hat sie sehr lieb, seine Schafe. Der Hirte schläft
sogar bei ihnen. Wenn ein Schaf nachts Angst hat und blökt, sagt
der Hirte: «Mein kleines Schaf, ich bin bei dir. Hab keine Angst.
Ich passe auf dich auf. Ich bin auch bei dir, und bei dir. Es
geschieht euch nichts.»

Dabei von einem Schaf zum 
andern gehen, jedes beim 
Namen nennen und 
streicheln.

Wenn die Sonne aufgeht, verlässt der Hirte den Stall. Er sucht
einen guten Futterplatz. 

Erzählerin tritt aus dem 
Stuhlkreis.

O, hier hat es eine schöne Wiese. Der Hirte freut sich: hier
wächst viel saftiges Gras. Hier hat es einen Brunnen mit viel
Wasser. Die Schafe werden sich über das saftige Gras und das
frische Wasser freuen.

Tuch ausbreiten. Gras / 
Moos / Blätter ausstreuen. 
Gefäss mit Wasser 
aufstellen.

Nun ist alles bereit. Die Schafe können den Stall verlassen. Kerze auf das Wiesentuch 
stellen.
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Der Hirte ruft eines nach dem andern. 
- «Wolli, komm. Es hat saftiges Gras zum Fressen».
- «Wuschel, komm, es hat frisches Wasser zum Trinken». 
- «Lämmchen, komm, hier wachsen feine Kräuter».

Ein Kind nach dem andern 
darf sein Schaf aus dem 
Stall führen und auf das 
Tuch stellen. Alle Kinder am
Rand des Tuches Platz 
nehmen lassen. Die Schafe 
werden nun nicht mehr von 
den Kindern berührt.

Endlich sind alle Schafe auf der Wiese beisammen. Sie fressen
von den saftigen Kräutern und trinken Wasser. Der Hirte setzt
sich an den Wiesenrand. Er nimmt seine Flöte aus der Tasche. Er
bläst ein Lied für seine Schafe. Rechaudkerzen bereitlegen. 

Jesus sagt: «Ich bin auch wie ein Hirte. Ich kenne die Namen
von allen Menschen – ich kenne sie so gut, wie der Hirte die
Namen seiner Schafe kennt.» 

Jesus sagt auch noch: «Ich hab' euch Kinder lieb. Ich bin für
euch da – wie ein Hirte für seine Schafe.» Aline, Jesus ruft auch
dich bei deinem Namen. Er hat dich lieb. Er ist für dich da.

Alines Rechaudkerze 
anzünden und von Aline zur 
Kerze in die Mitte stellen 
lassen. 

«Gott kännt alli Chinde, er kännt au mich.» Lied L2 singen. 

Abschliessendes Gebet siehe unter R1.

Am Schluss der Stunde werden die Schafe in eine als Stall dienende grosse Schachtel mit einer
ausgeschnittenen Tür gestellt.

E2 «Ich rufe dich bei deinem Namen» (Jesaja 43,1 und Psalm 23,4)

«Fürchte dich nicht. Ich befreie dich. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du gehörst mir»
(Jesaja 43,1). «Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist
bei mir. Dein Stecken und Stab, die trösten mich» (Psalm 23,4).

Einstimmung «Mis Schöfli ghört mir allei» siehe unter A4

«Bastelarbeit Hirte» siehe unter K2. Sie können aber auch jede andere Spielfigur mit einem
Umhang aus einem Stoffrest verkleiden, ihr einen Stecken ankleben, und fertig ist der Hirte.

Erzählspiel

Wenn es Ihnen nicht möglich ist, ein Erzählspiel durchzuführen, können Sie den folgenden Text
ohne grosse Veränderungen in eine Erzählung umwandeln.

Zubehör für das Erzählspiel
- für den Hirten: Hirtenfigur mit Stecken 
- für die Herde: Kartonschafe der Kinder
- fürs finstere Tal: Schachteln (Papierkörbe), dunkle Tücher, Steine
- für die Wiese jenseits des finsteren Tales: Tuch, Moos/Gras/Blätter, Zimmerpflanze
- für die Gefahr: «wildes Tier» (Zeichnung/Plüschtier/ausgeschnittenes Tier aus Zeitung) 
- für den Durchzug durchs finstere Tal: längeres Stück Karton, auf dem alle Schafe und der Hirte  

Platz haben
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- fürs Hirtenfeuer: Kerze
- für den Schafpferch: Stöckchen oder Schnur.

Das ist der Hirte. Er will mit seinen Schafen weit weg wandern –
er will dorthin ziehen, wo das saftigste Gras und die zartesten
Kräuter wachsen – wo es frisches Quellwasser gibt und wo
grosse Bäume viel Schatten spenden.

Hirte aufstellen 

Tuch als Wiese ausbreiten. 
Moos/Gras/Blätter aus-  
streuen. Gefäss mit Wasser 
aufstellen. Zimmerpflanze 
aufstellen.

Der Weg dorthin führt durch ein dunkles Tal. Nie dringt ein
Sonnenstrahl in dieses Tal. Grosse Steine liegen umher. Hinter
den Steinen verstecken sich manchmal wilde Tiere.

Schachteln gegenüber 
stellen, so dass ein «Tal» 
entsteht. Jede Schachtel mit 
einem Tuch verhängen. 
Steine im «Tal» deponieren. 
Tier zwischen Steinen 
verstecken.

Der Hirte ruft seinen Schafen zu: «Kommt, Wolli und Wuschel
und Lämmchen. Ich führe euch durch das dunkle Tal. Habt keine
Angst. Ich vertreibe die wilden Tiere mit meinem Stock.»

Karton bereitlegen, Hirte 
daraufstellen.

Da kommen die Schafe. Sie stellen sich dicht hinter den Hirten.
Der Hirte führt die Schafe durch das dunkle, finstere Tal.

Schafe beim Namen rufen 
und auf den Karton hinter 
den Hirten stellen lassen. 
Karton zwischen den 
verhängten Schachteln 
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hindurchschieben.

Seht, dort lauert ein wildes Tier. Die Schafe erschrecken. Tier hervorschnellen lassen.

Der Hirte ruft ihnen zu: «Wolli und Lämmchen und Wuschel,
habt keine Angst. Ich bin bei euch.» Alle Schafe beim Namen 

rufen.

Der Hirte treibt das wilde Tier mit dem Stock davon. Das Tier
bekommt Angst. Es rennt fort.

Hirte mit dem Stock 
umherfuchteln und das Tier 
wieder fortrennen lassen.

Der Hirte führt seine Herde sicher durch das dunkle Tal
hindurch.

Karton ganz durch das 
«Tal» stossen.

Endlich liegt das finstere Tal hinter ihnen. Die Sonne scheint
wieder. Die Schafe springen auf die Weide hinaus.

Schafe dicht beieinander auf
das Tuch stellen (jetzt ohne 
Hilfe der Kinder). Hirte 
neben die Pflanze 
platzieren.

Der Hirte setzt sich auf einen Stein. Er sieht den Schafen beim
Weiden zu. Jetzt hat der Hirte viel Zeit zum Nachdenken. Er
denkt: «Es ist schön, ein Hirte zu sein. Wenn ich meine Schafe
beim Namen rufe, haben sie keine Angst mehr. Sie kennen mich.
Wer aber tröstet mich und ruft mich bei meinem Namen? Das
bist du, grosser Gott. Du hast mich ins Leben gerufen. Du kennst
mich. Ich gehöre dir. Ich weiss: du bist immer bei mir – wie ein
Hirte.»

Am Abend führt der Hirte alle Schafe in einen Pferch. Hier
dürfen die Schafe schlafen. Beim Dunkelwerden zündet er ein
Feuer an. Das Feuer vertreibt die wilden Tiere. Der Hirte wacht
die ganze Nacht bei seinen Schafen. Seine Schafe müssen keine
Angst haben. 

Mit Stöcken einen Pferch    
legen. Schafe hineinstellen. 
Kerze anzünden.
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Abschliessendes Gebet siehe unter R2

E3 «Zacharias und Johannes» (Lukas 1, 5-25.57-66)

Einstimmung siehe unter A5

Vor langer, langer Zeit lebte Zacharias mit seiner Frau Elisabeth. Sie wohnten in den Bergen nahe
Jerusalem. 

Jetzt schnürt Zacharias gerade ein Bündel mit Esswaren auf seinen Esel. Er muss heute zu seiner
Arbeit nach Jerusalem. Elisabeth gibt ihm einen Abschiedskuss und bittet: «Wenn du heute für alle
Leute betest, würdest du dann bitte auch für uns beten? Würdest du Gott nochmals von unserem
grossen Wunsch erzählen?» Beide haben sich schon so lange ein Kind gewünscht. Doch sie haben
nie eines bekommen. Jetzt sind ihre Haare grau. Die Haut bekommt immer mehr Falten. Sie
bewegen sich langsamer als früher. Sie sind alt – zu alt, um noch Kinder zu bekommen. Aber
Elisabeth möchte immer noch glauben, es sei noch nicht zu spät. Zacharias verspricht es ihr. Doch
er verspricht es nur, weil er Elisabeth eine Freude machen will. Er selbst hofft schon lange nicht
mehr auf ein Kind. 

So geht er den weiten Weg von den Bergen nach Jerusalem. Dort geht er ganz alleine in den
Tempel. Er will sich besondere Gebete für die Menschen ausdenken. Der Raum ist fast dunkel.
Nur durch ein kleines Fenster im Dach kommt etwas Licht herein. Zacharias kennt dieses
dämmrige Licht gut. Wie erschrickt er aber, als es plötzlich taghell wird! Er hält den Atem an. Was
soll das bedeuten? Ein so helles Licht hat er noch nie gesehen. Da erscheint in diesem Licht eine
weisse Gestalt. Zacharias flüstert erschrocken: «Ein Engel!» Die Gestalt sagt mit klarer Stimme:
«Hab keine Angst, Zacharias! Ich komme von Gott. Du und Elisabeth, ihr wünscht euch sehnlichst
ein Kind. Elisabeth wird einen Sohn bekommen. Wenn er gross ist, wird er den Menschen viel
Gutes tun. Sein Name soll....» – Nein, ich sage euch den Namen noch nicht. Es ist ein Geheimnis.
Nur Zacharias darf ihn kennen. 

Dieser steht wie versteinert da. In seinem Kopf summt es wie in einem Bienenhaus. Sein Herz
kann es nicht fassen, was er da hört. Als der Engel fertig gesprochen hat, sagt er darum: «Aber –
wie soll ich dir glauben? Wir sind doch beide zu alt. Wir können keine Kinder mehr bekommen.
Bitte zeige mir etwas! Sag etwas, das geschehen soll! Wenn es dann wirklich passiert, glaube ich
dir.» Der Engel antwortet: «Ich bin der Engel Gabriel. Ich sage die Wahrheit. Trotzdem gebe ich
dir ein Zeichen: Du wirst kein Wort mehr reden können, bis ihr eurem Kind den Namen gebt. Den
Namen, den ich dir gesagt habe.» Das Licht erlischt und die Engelsgestalt ist verschwunden.

Lange bleibt Zacharias im Dämmerlicht stehen. Er denkt an den Engel. Er denkt an sein Kind. Wie
hat der Engel gesagt, dass es heissen soll? Einen besonderen Namen soll es bekommen. 

Auf dem Heimweg in sein Bergdorf möchte Zacharias einen Nachbarn grüssen. Doch bringt er
kein Wort heraus. Nun merkt er, dass der Engel die Wahrheit gesagt hat. Zacharias hat die Sprache
verloren. Stumm kommt er heim. Mit den Händen versucht er, Elisabeth alles zu berichten.
Schliesslich schreibt er den Namen ihres Kindes auf eine Wachstafel. Nach und nach begreift
Elisabeth, was geschehen ist. Ihr könnt euch ihre Freude vorstellen. Sie jauchzt und fällt Zacharias
um den Hals. Sie wiederholt den Namen immer wieder. Mal singt sie ihn, mal flüstert sie ihn. Mal
buchstabiert sie ihn. Dann wieder ruft sie ihn und lauscht auf seinen schönen Klang. Zacharias
freut sich mit ihr und drückt sie stumm an sich.

Eine lange Zeit ist vergangen seither. Fast ein ganzes Jahr.

Heute kniet der stumme Zacharias neben dem Bett seiner Frau Elisabeth. Er streichelt ihr über die
grauen Haare. Sie ist bleich. Doch ihre Augen strahlen. Sie lächelt ihrem Mann dankbar zu.
Zacharias lächelt zurück. Er ist glücklich. Neben Elisabeth liegt ein kleines, herziges Baby. In
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dieser Nacht ist es zur Welt gekommen. Zacharias streichelt dem Kleinen über die feinen Bäcklein.
Es schläft. Zärtlich küsst er es auf die Stirn. Dann schaut er wieder zu Elisabeth. Seine Augen
fragen, wie es ihr wohl gehen mag. Elisabeth versteht und nickt glücklich. «Mir geht es gut. Schau
dir unseren kleinen Schatz an. Wie friedlich er schlummert. Unser erstes, unser einziges Kind!
Hast du seine winzigen Händchen gesehen? Jedes Fingerchen hat einen Fingernagel. Er bewegt sie
wie wir. Und zupacken kann er, der Kleine! Auch seine Füsschen sind so wie unsere, nur viel, viel
kleiner. Er ist ein richtiges Wunder, wie jedes Lebewesen, das Gott uns schenkt.» Zacharias nickt
glücklich.

Es klopft an der Türe. Eine Nachbarin ruft: «Elisabeth, Zacharias! Ich habe gehört, Euer Kind ist
auf die Welt gekommen! Wie geht's dem kleinen Zacharias?» Sie steht bereits im Haus. «Ist der
allerliebst! Schaut, jetzt macht er die Augen auf! – Hallo, kleiner Zacharias!»

Elisabeth lacht und sagt: «Ja, unser Kind ist wirklich allerliebst. Aber sage ihm bitte nicht
Zacharias. Das ist der Name meines lieben Mannes. Unser Kind soll anders heissen.» «Was soll
das?» ereifert sich die Nachbarin. «Bei uns heisst doch jeder erste Knabe so wie der Vater! – Nicht
wahr, kleiner Zacharias!» Elisabeth wird ungeduldig. Sie schaut ihren Mann bittend an. Dieser
steht langsam auf. Er nimmt die Nachbarin beim Arm und führt sie sehr bestimmt zur Tür.
Freundlich nickt er ihr zu und schiebt sie zur Tür hinaus. «Wann macht ihr das Dankesfest für den
kleinen Zacharias?» ruft sie über die Schulter zurück. Doch Zacharias hat die Türe bereits
geschlossen. Er geht zu Elisabeth zurück. Diese sagt: «Danke, Zacharias. Unser Sohn soll nicht
Zacharias heissen, nicht wahr? Du weisst, wie unser Kind heissen wird. Gott hat dir damals den
Engel geschickt. Dieser hat dir gesagt, wie wir unserem Kind sagen sollen.» Zacharias nickt.
Gerne, so gerne würde er den Namen aussprechen. Doch er kann ihn nur mit den Lippen formen.
Elisabeth versteht ihn und lächelt. «Genau so soll er heissen.»

In den nächsten Tagen bekommt Elisabeth immer wieder Besuch. Es sind Männer und Frauen aus
dem ganzen Dorf. Sie alle wollen das Kindlein sehen und den Eltern gratulieren. Keiner kann
verstehen, warum das Kind nicht Klein-Zacharias heissen soll. «Das ist doch seltsam. Weshalb soll
jetzt dieser Junge anders heissen als sein Vater? So ist es doch Brauch bei uns!» «Es ist ja schon
etwas Besonderes, dass die Elisabeth in ihrem hohen Alter überhaupt noch ein Kind bekommen
hat. Aber das heisst doch nicht, dass das Kleine dann einen besonderen Namen haben muss.»
«Weisst du, wie es heissen soll?» «Nein. Sie machen ein Geheimnis daraus!» «Gspässig!» 

So tönt es im Dorf bei den Nachbarn von Elisabeth und Zacharias. Doch diese stört das Geschwätz
nicht. Sie staunen jeden Tag über das kleine Wesen. Sie lächeln ihm zu, wenn es wach ist. Sie
wundern sich über seine starke Stimme, wenn es schreit. Sie freuen sich, dass es so gierig die
Muttermilch trinkt. Nun wollen sie Gott für all ihr Glück danken. Ein grosses Fest mit dem ganzen
Dorf soll es werden.

Die Vorbereitungen dauern zwei Tage. Alle Nachbarinnen und Nachbarn helfen irgendwie mit. Die
eine mahlt das Korn für die Brotfladen besonders fein. Eine andere kocht einen köstlichen Brei aus
Mehl und gepressten Oliven. Eine Frau und ihre Tochter weben eine bunte Decke für das Baby.
Die Männer füllen den besten Wein in Tonkrüge. Die kleineren Kinder sammeln Beeren. Die
grösseren pflücken reife Feigen von den Bäumen. Alle freuen sich auf das Dankesfest. Dann
werden sie auch endlich den Namen des Kindleins erfahren.

Am Morgen des Festes treten Elisabeth und Zacharias in ihren Festtagskleidern vor ihr Haus.
Elisabeth trägt ihren Sohn in einem weissen, weichen Tuch auf dem Arm. Die Nachbarinnen rufen
laut durcheinander: «Da ist ja der kleine Zacharias. Zeig ihn uns, Elisabeth!»

Zacharias hebt seine Hände. Er will den Menschen damit zeigen, dass sie sich doch beruhigen
sollen. Er wendet sein Gesicht Elisabeth zu. Mit den Lippen formt er das Wort: «Schreibtafel».
Elisabeth versteht gleich. Sie geht mit ihrem Kind ins Haus. Mit einer Schreibtafel kommt sie
zurück und gibt sie Zacharias. 
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Die Nachbarinnen warten gespannt, was ihnen der stumme Zacharias wohl schreiben will. Schon
ist er fertig mit Schreiben. Er hält die Tafel in die Höhe. Alle sehen das eine Wort, das auf der Tafel
steht. Diejenigen, die nicht lesen können, fragen aufgeregt: «Was hat er geschrieben, sagt's mir
doch!»

Aber da ertönt die Stimme von Zacharias: «Unser Kind soll nicht Zacharias heissen, so wie es der
Brauch ist.» Ist es wirklich Zacharias, der da spricht? Ja, Zacharias kann wieder reden! Er spricht
weiter: «Unser Kind soll den Namen Johannes bekommen. Johannes bedeutet “Gott ist gnädig”.»
Er nimmt seinen Sohn auf den Arm und sagt: «Johannes sollst du heissen. So sagte es der Engel im
Tempel. Danke, grosser Gott! Du bist so gütig. Du bist so gnädig!» 

Die Nachbarn und Nachbarinnen werden still vor Staunen. Sie flüstern einander zu: «Zacharias
kann wieder sprechen und Gott loben!» «Das ist wie ein Wunder!» «Der Kleine ist wirklich ein
besonderes Kind.» «Jetzt verstehe ich, warum er nicht Klein-Zacharias heissen soll.» «Ein schöner
Name, JOHANNES, “Gott ist gnädig”.»

 L Lieder, Tänze, Musik

L1 Begrüssungstanz «Hüt isch d Aline da» 

L2 «Gott kännt alli Chinde»

L3 «Ich schreibe meinen Namen», 
Strophe 4, 1. + 2. Zeile (Kolibri 190)

Vorschlag: Zur Melodie des Liedes nur die
Worte der ersten und zweiten Zeile singen:

«Gott sind all unsre Namen von Anfang an
bekannt.
Gott sind all unsre Namen von Anfang an
bekannt,
mhm, von Anfang an bekannt.»
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 R Rituale, Gebete, Segen

R1 Gebet zu E 1 «Der Hirte kennt seine 
Schafe»

Jesus, du kennst unsere Namen. Du vergisst
sie nie. Du hast uns lieb. Wir danken dir.
Amen.

R2 Gebet zu E 2 «Ich rufe dich bei 
deinem Namen»

Gott, du bist bei uns, wenn es dunkel und
finster ist. Du bist bei uns, wenn die Angst
kommt. Dann rufst du uns bei unseren
Namen – auch wenn wir dich nicht hören
können. Aber wir dürfen es wissen: du bist
da. Amen.

R3 Segen

Die Kinder stehen im Kreis. Ich lege ein
farbiges Tuch in die Mitte des Kreises und
reiche jedem Kind eine Kerze (Rechaud-
kerze, Sternenzackenkerze, Artikel 473 beim
KiK-Verlag). Ich gehe anschliessend mit
meiner brennenden Kerze von einem Kind
zum andern und zünde seine Kerze an. Dabei
sage ich zu jedem Kind Segensworte wie
«Gott hat dich lieb. Er segnet dich und
behütet dich» oder «Gott ist bei dir. Er segnet
dich und behütet dich.»
Während wir unser Lied «Gott sind all unsre
Namen…» zum Abschluss singen, stellt ein
Kind nach dem andern seine Kerze auf das
farbige Tuch in der Mitte.

 K Kreatives Gestalten

K1 zu E1 «Der Hirt kennt seine Schafe»

1. Teil: «Bastelarbeit Schaf» ohne Kinder

Zubehör:
- für die Schafe: weisser Karton
- für den Wiesenständer: grüner Karton, der 

jedem Schaf als Ständer dient
- für das Fell der Schafe: Watte, Wolle, Fell 

oder Matratzenfüllung
I. für Schafe, Ohren und 

Wiesenständer: Schablonen.
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Bastelarbeit:
- Schablonen von Schafkörper, Ohr und 

Wiesenständer herstellen 
- Schablonen auf den entsprechenden Karton 

übertragen und ausschneiden 
- pro Schaf zwei Schafkörper – bis auf den 

Fussteil – aufeinanderkleben
- Ohren aufkleben
- Fussteile auseinanderbiegen und auf den 

Wiesenständer kleben
- Material für das Schaffell vorbereiten.

2. Teil: «Bastelarbeit Schaf» mit den 
Kindern
- Bekleben der Schafe mit dem vorbereiteten 

Schaffell
- Aufmalen des Gesichtes.

K2 «Ich rufe dich bei deinem Namen» zu 
E 2

«Bastelarbeit Hirte» ohne Kinder

Zubehör:
- Kartonrolle
- Karton
- Filz- oder Stoffreste
- Fell- oder Wollreste
- 2 Rundkopfklammern
- kleiner Stock

Bastelarbeit:
- 2/3 der Kartonrolle von unten her mit Stoff 

bekleben
- Perrücke aus Fell/Wolle aufkleben
- Gesicht aufmalen
- Kartonarme mit Stoff bekleben und mit 

Rundkopfklammern am Körper befestigen
- Stock an der Hand mit Klebstreifen 

fixieren.

K3 Schreibtafel zu E3 «Zacharias und 
Elisabeth»

Zubehör:
- Wachstafeln mit Kartonunterlage, erhältlich

in Do-it-yourself-Läden
- spitze Bleistifte
- Blatt mit dem vorgeschriebenen Namen 

JOHANNES 

Die Kinder versuchen, den Namen Johannes
in ihre Wachstafeln einzuritzen.

K4 Ich male / forme meinen Namen

- Namen in grossen BUCHSTABEN auf
Briefkarten schreiben lassen (für die
Jüngsten mit Bleistift vorschreiben und mit
Farbstiften nachfahren lassen); mit Blumen
oder Mustern verzieren; zum Heimnehmen
Karten in ein Couvert stecken und mit
MAMI/PAPI beschriften.

- Ein A5-Blatt verzieren lassen, Mitte
aussparen; während der Malarbeit einem
Kind nach dem andern seinen Namen mit
weissem Leim in die Mitte des Blattes
schreiben, Glimmer darüberstreuen, so dass
die Namen in den schönsten Farben
erstrahlen (Achtung: beim Weitermalen die
«Leuchtschrift» nicht berühren); Leim
trocknen lassen und Blätter erst in der
nächsten Stunde mit nach Hause geben.

Weitere Ideen aus: Gisela Walter «ich».

- Buchstaben der Namen aus Salzteig formen
(eventuell dazu Buchstaben-Ausstecher-
Förmchen verwenden), trocknen lassen,
backen, bunt anmalen und mit Wollfäden
aufhängen. 

- Anfangsbuchstaben der Namen aus
Hefeteig formen, backen, genüsslich
verspeisen.

- Namenlotto herstellen: jedem Kind auf
Kartonpapier mit grossen Buchstaben seinen
Namen aufschreiben, Kärtchen mit den
gleichen Buchstaben herstellen, Buchstaben-
Kärtchen wie beim Lotto ausrufen.
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K5 Die Namenkette

Die Namen der Kinder, den Namen Gottes
und den Namen Jesu auf Papierstreifen
schreiben oder schreiben lassen, Streifen

verzieren; den ersten Namenstreifen zu
einem Ring zusammenkleben; den zweiten
Streifen durch den Ring ziehen und ebenfalls
zusammenkleben usf.; die Namenkette im
Raum aufhängen.

 S Spiele

S1 «Hopp, Aline, spring», Konzentra-  
tionsspiel mit Topfdeckeln

Wir sitzen im Kreis. Ich drehe als erste den
Topfdeckel in der Mitte des Kreises und rufe
dazu ein Kind beim Namen: «Aline!» Aline
muss versuchen, den Topfdeckel so schnell
wie möglich zu packen. Er sollte nach
Möglichkeit nicht flach auf den Boden fallen
(gelingt es ihr nicht, hat dies beim Spiel mit
jüngeren Kindern keine Bedeutung).
Anschliessend dreht Aline den Deckel von
neuem und ruft ein anderes Kind beim
Namen. Das Spiel sollte möglichst schnell
gespielt werden.

S2 «Hallihallo», Ballspiel

Ein Kind stellt sich vor die andern hin, wirft
einen Stoffball oder Seidentücher in die Luft
und ruft dazu den Namen eines anderen
Kindes auf. Dieses versucht sofort, den
Stoffball oder die Tücher zu fangen. Gelingt
es ihm, ruft es erneut den Namen eines
anderen Kindes aus und wirft Ball oder
Tücher ebenfalls in die Luft. Gelingt es ihm
nicht, muss es vor dem erneuten Ausrufen
zuerst einen Schuh ausziehen und an einem
bestimmten Ort deponieren. Das Spiel kann
so lange gespielt werden, bis niemand mehr
einen Schuh an den Füssen hat.

S3 «Wie das jüngste Zwergenkind zu 
seinem Namen kam», Erzähl- und 
Bewegungsspiel

Spielbeschreibung:

Ich denke mir die Geschichte einer
Zwergenfamilie aus, die ein Zwergenbaby

bekommen hat. Die gesamte Zwergenfamilie
ist versammelt, um einen Namen für das
Zwergenkind auszuwählen.

Die Angehörigen der Zwergenfamilie
erhalten die Namen meiner Kinder:
Zwergen-Mutter Aline, Zwergen-Vater
Christian, Zwergen-Grossmutter Steffi,
Zwergen-Grossvater Thomas, Zwergenkind
Luca, Zwergenkind Marco, Zwergen-Onkel
Florian, Zwergen-Tante Janine usf. (Ich
schreibe mir die Namen vorher auf einen
Zettel, um sie nicht zu verwechseln.) Mit
Rückfragen wie «Wer ist die Zwergen-
Mutter?», «Wer ist der Zwergen-Vater?» etc.
prägen sich die Kinder vor dem Spiel ihre
Familienbezeichnung ein.

Sobald ich in meiner Geschichte von der
Zwergen-Mutter Aline erzähle, muss Aline
schnell aufstehen, um den Stuhl herumlaufen
(oder sonst etwas tun) und gleich darauf
wieder Platz nehmen. Wird ein anderes
Familienmitglied genannt, steht es ebenfalls
auf, geht schnell um den Stuhl herum und
setzt sich wieder hin. Wer es verpasst, bei der
Nennung seines Namens aufzustehen oder
sich fälschlicherweise bei der Nennung eines
anderen Namens erhebt, muss sich vor
seinem Stuhl auf den Boden setzen und
warten, bis er wieder genannt wird. Erst dann
kann er erneut um seinen Stuhl herumlaufen
und wieder auf dem Stuhl Platz nehmen – bis
er das nächste Mal «driflügt». 

Mit der Fortsetzung der Erzählung warte ich
jeweils so lange, bis das Kind, das zuletzt
aufgerufen wurde, wieder Platz genommen
hat. 

40



Erzählung zum Spiel

In einem grossen Wald wohnt eine grosse
Zwergenfamil ie . Heute i s t das 13.
Zwergenkind auf die Welt gekommen. Es hat
noch keinen Namen. Der Zwergen-Vater
Christian – und die Zwergen-Mutter Aline –
rufen die grosse Zwergenfamilie zusammen:
Zwergen-Grossvater Thomas, komm –,
Zwergen-Grossmutter Steffi, komm –. (alle
K i n d e r m i t i h re r e n t s p re c h e n d e n
Familienbezeichnung und ihrem Namen
aufrufen).

Der Zwergen-Vater Christian – fragt zuerst
die Zwergen-Grossmut te r S te ff i – :
«Zwergen-Grossmutter Steffi –, wie sollen
wir unser jüngstes Kind nennen?» «Frag
doch mich zuerst», sagt die Zwergen-Mutter
Aline –, «ich weiss einen Namen: Zwergli.»
Das Zwergenkind Luca – und das Zwer-
genkind Marco – protestieren: «Zwergen-
Mutter Aline –, Zwergli sind wir doch alle!
Da kann nicht eines auf einmal nur Zwergli
heissen! Hört zu, ihr alle (mehrere Fa-
milienmitglieder nennen), wir haben eine
Idee: es soll nicht Zwergli, es soll Li hei-
ssen.» Die Zwergen-Tante Janine – findet

den Namen Li gar nicht schön. Sie rekla-
miert: «So ein kurzer Name für ein Zwer-
genkind! Li-i-i-i-i kann man doch nicht ru-
fen.» Der Zwergen-Grossvater – sagt : «Und
wie wär's mit Li-li?» «Li-Li tönt so chine-
sich», reklamiert der Zwergen-Onkel Florian,
«ich schlage vor ... 

Ausklang der Geschichte, damit die 
Kinder wieder zur Ruhe kommen.

A u f e i n m a l h ö r e n d i e Z w e r g e
Flügelschlagen. Ein Vogel kommt geflogen,
setzt sich zuoberst auf den Baum und ruft zu
den Zwergen hinunter: «Ku-ku, Ku-ku».
Sofort sagen die Zwergenkinder: «Der Vogel
da oben hat gesagt, wie unser jüngstes
Geschwisterchen heissen soll: Ku-ku! Ku-
ku! Der Name gefällt uns.» Alle Zwerge sind
einverstanden. Das 13. Zwergenkind erhält
den Namen Kuku. 

Wenn ihr einmal durch den Wald geht und
jemanden «Ku-ku, Ku-ku» rufen hört, dann
wisst ihr, das Zwergenkind muss ganz in der
Nähe sein. 

 1.3 Ich fühle mich wohl in meiner Haut

 Einführung

«Wenn ich an Gott denke, ist mein Herz so voller Freude, dass mir die Noten wie von der Spule
laufen. Und da mir Gott ein fröhliches Herz gegeben, so wird er's mir schon verzeihen, wenn ich
ihm fröhlich diene.»

Diese Aussage des grossen Komponisten Josef Haydn drückt etwas davon aus, was wir den
Kindern durch diese Themenreihe mitgeben möchten: Ich darf um meine Bejahung von Gott
wissen. Er hat mich so gewollt. Das gibt mir Mut und Selbstvertrauen, mich so zu äussern, wie es
meinem Körper entspricht. Gott hat uns unterschiedliche
Begabungen zugedacht. Damit kann ich meinem Wohlsein,
meiner Freude und Dankbarkeit Ausdruck geben.

Beim Kind geschieht das ganz spontan, von innen heraus,
wenn es hüpfend und tanzend sich bewegt. Das müssen wir
ihm nicht erst sagen. Umgekehrt, wir Erwachsenen dürfen
ihm eher zuschauen und uns zu Gleichem anstecken lassen!
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Wir möchten mit dieser Themeneinheit das Kind in seinen freudvollen Äusserungen aufnehmen
und bestärken und ihm zu spüren geben, dass wir uns mitfreuen, wenn es fröhlich ist.

 Ziel der Geschichten

Jeder Mensch drückt seine Freude und Begeisterung auf eine andere Art aus.

Dem Hirten David (E1) ist es ein Urbedürfnis, seinem Wohlsein mit Musik Ausdruck zu verleihen.
Manchmal hört man ja auch bei uns auf der Strasse spontan und unbeschwert aus Herzenslust
singen, trällern und pfeifen. Auf diesen Aspekt wird bei der Erzählung E1 das Hauptgewicht
gelegt. Für einmal geht es hier weniger um die dramatische Perspektive der Beziehung von David
und Saul, die sich zusehends verschlechtert (bis sie gefährlich wird), als viel mehr um die
Begegnung, bei der Saul den Jüngling David zum ersten Mal sieht. Seine Ausstrahlung sagt alles
über sein Glück und Wohlsein in Gottes Welt: «Er war schön und kräftig und seine Augen
leuchteten.»     (1. Sam 16, 12)

Das mongoloide Mädchen Antonia (in E4) spürt, dass es mit all seinen Eigenheiten angenommen
ist, und fühlt sich an seinem Fest so wohl in seiner Haut, dass es frei seine Bedürfnisse äussert.
Trinken, essen und spielen sind bei Antonia die Tätigkeiten, zu welchen es sie geradezu drängt, um
ihr Wohlsein auszudrücken. Das Zusammenleben mit Antonia ist hier bewusst ganz
unproblematisch geschildert. Das Wichtigste ist, dass jedem Menschen – auch einem behinderten
Kind – in seiner Einmaligkeit mit Achtung und Würde begegnet wird. Das ist die Voraussetzung,
dass er sich im Leben wohlfühlen darf. 

Mit Antonias Geschichte zeigen wir etwas von unserer Grundhaltung. Jedes Sonntagschulkind darf
spüren: Ich bin bedingungslos ernst genommen. Das gibt mir Sicherheit und Geborgenheit, den
Boden für meine Entfaltung.

Wenn es uns gelingt, eine solche Atmosphäre in der Sonntagschule zu pflegen, wird das Kind
diesen lebensbejahenden Boden auf seine Beziehung zu Gott übertragen. Es wird sich wie David
mit dem Ausdruck seiner Freude und seines Wohlseins lobend und dankend an Gott wenden
können. Und es wird darüber hinaus erleben, dass, wenn es sich frei ausdrücken darf, dieses
«rundum Wohlsein in seiner Haut» noch schöner wird.

 Wege zum Ziel

«Ich fühle mich wohl in meiner Haut» – Wie
erreichen wir, dass auch unsere Sonntagschul-
Kinder dieses Gefühl empfinden können?

Gerade bei dieser Themeneinheit ist es
besonders wichtig, dass Sie die Kinder so
empfangen, dass sie sich mit allem, was sie
mitbringen, aufgenommen fühlen. Das ist
eigentlich Voraussetzung dafür, dass sie sich in
ihrer Haut besonders wohl fühlen können.
Wenn die Kinder noch zappelig sein sollten, so
dass sie die Beine nicht ruhig halten können, dann stimmen Sie sie eher mit einem
Bewegungsspiel ein (A3), als dass Sie sie «abstellen». Heute ist am wenigsten ein Tag für
«Zwangsjacken»!

5-7-jährige Kinder sind in einem ausgesprochen singfreudigen Alter. Deshalb soll hier dem
lustvollen Singen und Musizieren zum Lob Gottes viel Raum gegeben werden. Das Singen betont
die Gemeinschaft, in welcher jedes seinen Beitrag gibt und sich im Chor eingebettet fühlt.
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Besonders mit dem Einstimmungslied A2 wird auf das Ernstnehmen und Aufblühen der Kinder
geachtet.

Erst wenn die Kinder ihre Ausdruckslust mitteilen konnten, sind sie bereit, sich in David oder
Antonia einzufühlen und sich mit ihnen wohlzufühlen.

 Bausteine

 A Atmosphäre schaffen, Einstimmungen

A1 Staunen und danken – «Wär laat die 
Schtärne strahle» (Kolibri 212)

Mit den Kindern gehen wir auf die Wiese vor
dem Kirchgemeindehaus. Jedes darf sich
etwas besonders Schönes aus der Natur
merken und evtl. an jener Stelle aus Freude
ein Fähnlein in den Boden stecken.
Gemeinsam machen wir einen Rundgang zu
allen Fähnlein und lassen die Kinder etwas
über ihr kleines Naturwunder sagen. Nach
jeder Aussage singen wir eine entsprechende
Strophe des Liedes Kol.212 z.B. «Wär laat
die Farbe strahle, wär laat die Chäferli
chrüche?» etc.

A2 Chiffontüchli aufblühen lassen – «Us 
em Same, us der Ärde» (Kolibri 207)

Eine Einstimmung mit diesem Lied lässt das
Kind spüren, mit welch positiven Kräften
Gott sein inneres und äusseres Reifen und
Wachsen begleitet.

Sabine spielt und verweilt sich ums Haus
herum. Sie entdeckt an einem kargen Ort
zwischen zwei Platten ein Pflänzchen. «Das
sind ja genau dieselben Blätter mit den
frechen Zäcklein, die etwas weiter auf der
Wiese wachsen!» Diese Pflanzen hat sie vor
ein paar Tagen wunderschön gelbleuchtend
blühen gesehen. Jetzt freut sie sich über das
Wachsen einer Blume aus einer Ritze gleich
neben ihrem Haus. Erst noch war nichts da,
und jetzt, fast ohne Erde, fast ohne Wasser,
spriesst ein Pflänzchen! Sie schaut jetzt jeden
Tag nach seinen Fortschritten. Sabine ist
begeistert und glücklich. Es ist ihr so wohl,
wenn sie bei ihrer Blume sein kann. Sie
kennt ein Lied:

Lied: Us em Same, us der Ärde (Kolibri 207)

Lied im Kauern beginnen. Bei «gross und
schön» aufstehen, Arme wie Blätter
entfalten. Bei «scho sind d Chnoschpe nümm
so chlii» mit beiden Fäusten eine in einer
Knospe zusammengefaltete Blüte bilden, die
mit «wunderschön sind dini Blüete»
aufzublühen beginnt. Besonders eindrücklich
k ö n n e n w i r d i e s e s A u f b l ü h e n
veranschaulichen, wenn die Kinder
Chiffontüchli in ihren Lieblingsfarben
auswählen dürfen und diese sorgfältig in
ihrer Faustknospe zusammengeknüllt
verstecken. Wenn sich dann die Finger wie
Kelchblätter öffnen, staunen alle über das
Aufblühen ihrer Wunderblüte. Dieser
Überraschung geben wir mit «ja, i gsehs: du
blüesch für mi» Ausdruck. 

Gleichzeitig darf das Kind zutiefst erahnen,
dass Gott ihm die gleiche Entwicklung
zugedacht hat.

A3 Wenn ich glücklich bin ...

Dieses kurze Sp ie l so l l mi t e iner
Kettenreaktion die Kindergruppe in eine
Atmosphäre führen, wo es jedem Kind wohl
ist, weil es sich erwählt und angenommen
fühlt.
Die Gruppenleiterin beginnt: 
«Wenn ich glücklich bin, gehe ich nach
draussen und spiele mit dem Ball.» 
Sie wirft pantomimisch den Ball hoch, fängt
ihn wieder und wendet sich an ein Kind: 
«Kommst du mit?»
Machen Sie das pantomimische Ballspiel mit
diesem Kind.
Nun darf dieses Kind sagen, was es am
Liebsten tut, wenn es glücklich ist. 
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Z.B.: «Wenn ich glücklich bin, hole ich mein
Velo hervor und kurve auf dem Platz
herum.»
Vorzeigen.
Es sucht sich jemanden aus, stellt sich vor
dieses Kind:
«Kommst du mit?» Und beide kurven herum,
bis Kind 2 formuliert:

«Wenn ich glücklich bin,...»
Jetzt geht Kind 1 an seinen Platz.

Die Spielleiterin erklärt, dass immer nur
Kinder, die noch nicht an der Reihe waren
gewählt werden können, damit alle sagen
können, was sie tun, wenn sie glücklich sind.

 E Erzählungen

E1 Davids Musik (1. Samuel 16,12.14-23)

Er war schön und kräftig, und seine Augen leuchteten. (1. Sam. 16, 12)

Immer, wenn der böse Geist über Saul kam, griff David zur Harfe. Dann wurde es Saul leichter
ums Herz, und der böse Geist verliess ihn. (1. Sam. 16, 14-23)

Genau wie ihr ist David auch einer, der sich gerne ins Gras setzt, um ganz lange zu beobachten,
was es da zu entdecken gibt. Er findet schöne Steine und Schneckenhäuser, eine Vogelfeder... Da
flattert ein Schmetterling daher und setzt sich auf eine blaue Blüte. So merkt David plötzlich, was
er vorher nie festgestellt hat: diese Blume, die er so gut kennt, diese Kornblume, hat ja die gleiche
Farbe wie der Himmel. «Danke Schmetterling, dank dir habe ich etwas gesehen, das ich sonst
nicht bemerkt hätte!» 

Aber eigentlich darf David vor lauter schönen Dingen seine Aufgabe nicht vergessen. Da sind
noch die Schafe seines Vaters. David schaut auf und blickt auf die Herde, die der Vater ihm
anvertraut hat. Ganz stolz ist er. «Ich bin der Jüngste der Familie. Manchmal necken mich meine
grossen Brüder und meine zwei Schwestern. “Der Kleine”, sagen sie. Aber jetzt darf ich ganz
allein diese Tiere hüten. Achten, dass alle zusammen bleiben, und wenn das Gras abgefressen ist,
etwas weiterziehen, dorthin, wo genügend Futter wächst.» 

Dann beginnt er an jener neuen Stelle mit seinen guten, aufmerksamen Augen zu beobachten. –
David besitzt auch gute Ohren. Jetzt setzt er sich unter einen Baum, schliesst sogar die Augen, um
sich nur auf die Ohren verlassen zu können. Die Ohren hören nämlich fast noch tiefer hinein als
die Augen sehen. 

David hört die Natur. (An dieser Stelle die Kinder anregen, zu horchen, was David wohl gehört
haben mag:) Das Auftreten der Schafe mit ihren Hufen auf dem trockenen Boden, einen singenden
Vogel, das Weghuschen einer Eidechse, den Wind in den Blättern über ihm,.... (Vielleicht schlies-
sen auch die Kinder ihre Augen, um besser zu hören, und nehmen Geräusche wahr, siehe R1)  «So
wunderbar, was ich hier alles höre! Das ist der Garten Gottes, wo alles leuchtet, singt und klingt»,
denkt David und er hat Lust selbst zu singen. Ganz fein und leise Gott in seinem Garten Antwort
zu geben. Weil es David so fröhlich zu Mute ist, sucht er in seinen Ohren ein Lied. Er findet es
auch. Hört, mit welchem Lied er antwortet. (Den Kindern den Psalm 9 mit schweizerdeutschem
Text L3 vorsingen.) 

Am Nachmittag kommt der grosse Bruder vorbei, um David einen Zvieri zu bringen. Der junge
Hirte bittet ihn: «Bleibe du für eine kurze Zeit bei den Schafen. Ich muss ganz dringend zu Hause
etwas holen.» Schon ist David fort. Er hat eine Idee: Zuhause, an der Wand hängt ein
Musikinstrument. Das ist mit vielen feinen Saiten bespannt. Ein feiner Metallfaden neben dem
anderen. Wenn man an diesen Saiten zupft, ertönt eine feine Musik. Mit dieser Harfe hat David
schon oft am Abend zu spielen versucht und feine Harfentöne gezupft.

Das ist genau die Musik, die David jetzt spielen muss! Das ist genau die Musik, mit der David
jetzt Gott antworten will. 
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Das ist genau die Musik, mit der er sagen will: was für ein Glück ist es, im Garten Gottes zu
wohnen! Er will das Lied, das er soeben erfunden hat, begleiten.

Zuhause streckt sich David auf die Zehenspitzen, um die Harfe von der Wand zu nehmen. Er ist
glücklich, dass ihn dabei gar niemand sieht, denn sonst müsste er noch erklären, wohin er diese
Harfe trägt. Er läuft damit so schnell er kann wieder auf die Weide zu den Schafen. «Danke, dass
du in dieser Zeit die Schafe gehütet hast», sagt er seinem Bruder. Der ist froh, wieder abgelöst zu
werden. 

Nun ist David wieder allein. Vom Rennen pocht ihm noch das Herz. Er wirft einen Blick auf die
Schafe, zählt sie. Sie weiden alle friedlich. Jetzt atmet er tief durch. (Miteinander tun) Dabei zieht
er die würzig nach Kräutern riechende warme Luft ein. Rund um sich herum spürt er diese Luft
auf seiner gebräunten Haut. Wärme tut gut. Er schaut um sich, er horcht um sich. Er beginnt auf
seiner Harfe nach Tönen zu suchen, die zu seinem Lied passen. Er sucht und übt und beginnt
immer wieder von vorn. Er komponiert (erfindet) sein Lied und seine Musik als Antwort auf
diesen schönen Gottesgarten. Wie er so singt und dazu die Harfe zupft, merkt er, dass er Gott sehr
gern hat. David fühlt sich so glücklich. (L3 und L4 oder L5)

Von diesem Tag an trägt der junge Hirte die Harfe immer bei sich, wenn er bei den Schafen auf der
Weide ist. Immer wenn er mit den Tieren weiterzieht, kann er sicher sein, dass sie von der neuen
Stelle mit dem grünen Gras nicht fortgehen. Dann setzt er sich wieder auf einen Stein und singt
seine Lieder für Gott. Loblieder. Er erfindet immer wieder neue Melodien und sucht neue Worte.
Es sind seine Gebete. Wir beten und singen sie heute noch und nennen sie Psalmen.

Manchmal bringt er seine Lieder zurück ins Dorf. Dort spielt er sie seinem Vater, seiner Mutter,
den Brüdern und Schwestern und den Nachbarn vor. Es geschieht ab und zu, dass ein Fremder im
Dorf vorbeikommt. Er kann nicht anders als sich zu setzen und zu hören und zu staunen. So wird
David für seine klare Stimme und sein geschicktes Saitenspiel weit herum bekannt.

An einem Herbsttag schaut David beim Schafe hüten auf den warmen, trockenen Boden. Da liegen
all die Blätter, die im Sommer über ihm am Baum gerauscht haben. Er spielt ein Lied von den
schönen Herbstfarben und dem Blätterrascheln. Da wird er plötzlich aus seinem Musizieren
aufgeschreckt. Er schaut auf. Vor ihm stehen zwei schön gekleidete Männer. «Man hat uns erzählt,
dass es hier auf den Weiden von Bethlehem einen Harfenspieler gibt, der so wunderbare Lieder
singt, dass es einem friedlich und fröhlich zumute wird. – Wir sind besorgt», erklären sie David
weiter, «unser König Saul ist diesen Herbst so traurig , dass nichts ihn mehr erfreuen kann. Nun
hörten wir von deiner geheimnisvollen Musik. Wir sind gekommen, um dich an den Königshof zu
holen, damit deine Lieder den König wieder froh machen.» 

David freut sich, dass man ihn für seine Lieder lobt. Er wartet, bis sein älterer Bruder wieder
kommt. Er erzählt ihm vom Besuch der Männer von Sauls Königshof. Jetzt wo die Schafe gehütet
sind, eilt er mit seiner Harfe auf dem Rücken schnell nach Hause. Er packt seine liebsten Sachen
zusammen, während die Mutter für ihn Brot bäckt und Wasser für die Reise abfüllt. Wenn die
Brote goldgelb sind, legt er sie zuoberst auf sein Gepäck und umarmt seine Eltern. Auf dem Weg
kehrt er sich noch einmal um, damit er ihnen nochmals winken kann. Er ist froh, dass der Duft von
Mutters Broten ihn begleitet. Und weit weg sieht er das Weideland der Herde seines Vaters.
«Dieses schöne Land, den «Garten Gottes» wie ich ihm am liebsten sage, kann ich nicht
vergessen», denkt er. «Es ist in meinen Liedern gemalt, und immer wenn ich sie singe, ist es da,
vor meinen Augen. Dieses Land wird durch meine Lieder auch König Saul gut tun.» Und David
summt leise eines seiner Lieblingslieder. (L 3 summen)

So kommt David mit seiner Harfe zu König Saul. Man hat ihm gesagt: «Setze dich einfach vor ihn
hin, wenn wir dich rufen. Spiele ihm vor, wenn er traurig ist.» David ist noch keinen Tag am
Königshof, da wird er schon das erste Mal gerufen. Ein wenig fürchtet er sich vor dem mächtigen
Mann. Aber er setzt sich mit seiner Harfe vor ihn. David beginnt. Er denkt einfach an die
Weidelandschaft und wie wohl er sich dort fühlte. Zuerst ganz leise und dann lauter singt er seine
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Lieder. Es ist für den König, wie wenn die Sonne aufgeht. «Spiele noch mehr!» sagt er: «Es ist,
wie wenn ein warmer Wind den Duft der Weidenkräuter herbeitragen würde. Und er bläst meine
traurigen Gedanken einfach weg!» Dann muss David denken: «Der König hat recht. Spürt er wohl,
woher meine Lieder kommen?» Saul bittet David: «Bleibe mit deiner Musik bei mir. Du bist so
fröhlich und das tut mir gut. Jetzt ist es mir schon wohler!»

Es gibt aber auch Tage, da ist der König nicht gut gelaunt. Alle seine Diener rennen umher und
geben sich alle Mühe, ihren Herrn zufrieden zu stellen. Sie bringen ihm das Essen auf einem
besonders schön verzierten Tablett. Sie reden freundlich zu ihm. Es nützt nichts. Der König wird
noch röter im Gesicht. Er beginnt zu schimpfen und zu toben. Auch dann schleichen die Diener
leise zu David und bitten ihn: «Hilf dem König mit deiner Musik. Wir wissen nicht mehr, was wir
tun sollen. Nur du kannst ihn mit deiner Harfe besänftigen. Wenn du singst, wirkt es wie eine
Medizin!» 

Und David singt dem König. Auch jetzt vermag seine Musik ihn zu trösten, zu beruhigen und zu
heilen. «Was für ein wunderbarer Friede strahlt aus deinen Liedern! Woher hast du das, dass es mir
so wohl wird? Wer hat dich das gelehrt?» 

Wir wissen, dass David seine Loblieder aus dem Garten Gottes herausgehorcht hat. Das ist sein
Geheimnis. Und David fühlt sich so glücklich und wohl, wie damals auf der Weide, wenn er
singen und dem König Saul helfen kann.

E2 Bilderbuch «David singt» 

von Masahiro Kasuya (deutscher Text von Peter Bloch), Friedrich Wittig Verlag Hamburg

E3 Bilderbuch «Frederick» 

von Leo Lionni, Gertraud Middelhauve Verlag Köln. 

Die Mäusegeschichte handelt auch vom Kräfte Sammeln aus der Natur und vom Wiedergeben, das
auf andere eine wohltuende, heilende Wirkung hat.

E4 Antonia

Antonia ist zehn Jahre alt. Sie ist ein liebes Mädchen. Alle haben sie gern, der Vater, die Mutter,
die Schwestern und die Nachbarn. Doch warum redet Antonia trotz ihrer 10 Jahre wie ein kleines
Kind? Warum spielt sie nicht wie ein Schulkind, sondern wie ein Kindergartenkind? Was ist mit
Antonia los? Seit Antonia auf der Welt ist, ist sie anders als alle andern Kinder. Etwas in ihr
hindert sie daran, so zu sein wie die andern. Ihre Behinderung hat einen Namen. Antonia ist
mongoloid. Doch in den wichtigsten Sachen ist sie wie alle andern Kinder: Sie kann lustig sein
und «gigele». Sie kann glücklich sein und lachen. Sie kann traurig sein und weinen. Sie kann
zornig sein und schimpfen. Sie kann still sein und über etwas nachsinnen. Sie kann liebhaben und
streicheln. Nur das Lernen geht bei ihr sehr, sehr langsam. Darum besucht sie eine besondere
Schule. 

Die Eltern, die Schwestern, die Nachbarn und die Lehrer haben sie alle lieb, so wie sie ist, ein
richtiger Goldschatz. Heute will ich euch von einem besonders schönen Tag in Antonias Leben
erzählen.
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Es ist Sonntagmorgen. Antonia erwacht heute früher als sonst. Sie springt aus dem Bett, rennt die
Treppe hinauf zum Zimmer ihrer Eltern und stürmt hinein. «Mami uutaa! Mi Ile (Chille)!» Mit
diesen Worten rüttelt sie an der Schulter ihrer Mutter. Diese dreht sich im Bett zu ihr um und
stöhnt verschlafen: «Was ist denn, Antonia? Es ist doch noch so früh!» «Uutaa! Mi Ile!»,
wiederholt Antonia aufgeregt und zieht am Arm ihrer Mutter. Nun ist diese richtig wach. Sie
schaut auf die Uhr und ist beruhigt: «Keine Aufregung! Wir sind noch nicht zu spät. Natürlich
gehen wir in die Kirche. Wir haben aber noch viel Zeit!» Antonia ist trotzdem aufgeregt. Heute ist
ein ganz besonderer Tag in ihrem Leben. Sie darf mit den gleichaltrigen Kindern ein grosses Fest
in der katholischen Kirche feiern und dabei zum ersten Mal das Brot essen – wie ihr in unserer
reformierten Kirche beim Abendmahl. Das Fest, an dem Antonia vom Brot bekommt, heisst
Erstkommunion. Sie freut sich riesig. Wie sollte sie mit so viel Freude im Kopf allein wach im
Bett liegen? Nein, sie musste die Mutter wecken und sicher sein, dass sie sich nicht verschläft. 

Sie rennt die Treppe wieder hinunter und weckt im Vorbeigehen noch ihre beiden älteren Schwes-
tern, Ramona und Melanie. Dann geht sie in ihr Zimmer und holt ihre Puppe Lilly aus dem
Puppenbett. Sie plaudert mit ihr. Heute zieht sie sie besonders hübsch an. Dabei sagt sie immer
wieder: «Lilly Ile, Tonia Ile, Mami, Papi Ile, Mona, Neni Ile, ali ali Ile!» 

Ramona, ihre ältere Schwester, betritt das Zimmer. «Antonia! Komm zum Zmorge!» Antonia steht
vom Boden auf, wo sie Lilly angezogen hat. Stolz zeigt sie ihre Puppe im neuen Kleidchen und
sagt zu Ramona: «Lilly mit!» Ramona beugt sich zu Antonia hinunter und bestaunt Lilly: «Schön
sieht Lilly aus. Du musst sie aber heute zu Hause lassen. Heute ist dein Tag. Du bist heute die
wichtigste Person. Heute feiern wir deine erste Kommunion.» Antonia hört Ramona aufmerksam
zu. Sie strahlt und sagt: «Mii Ile! Mii!» «Ja, du bist heute besonders wichtig. Du gehst mit uns
allen in die Kirche. Und Lilly wartet hier solange.» Antonia schüttelt den Kopf. Sie ist gar nicht
einverstanden. 

Nach dem Essen nimmt der Vater sein Töchterchen auf den Schoss und erklärt ihr liebevoll, aber
sehr bestimmt: «Weisst du, dein Mami muss ja manchmal auch fort ohne dich. Dann bleibst du
daheim und spielst, bis Mami wiederkommt. Bring nun dein Kind hinauf ins Zimmer. Dort kann es
spielen und warten. Wenn wir heimkommen, darf es hier mit uns weiterfeiern.» Antonia lässt die
Worte ihres Papis in sich nachklingen. Dann hält sie den Kopf leicht schief und nickt
verständnisvoll. Sie hat verstanden, worum es geht und ist einverstanden mit dieser Lösung.

Antonia trägt also ihre Puppe hinauf in ihr Zimmer. Sie setzt sie ins Laufgitter und erklärt ihr,
warum sie besser zu Hause bleibt.

«Tonia, soll ich dir beim Anziehen helfen?» ruft die Mutter die Treppe hinauf. «Jaaa!» gibt
Antonia zur Antwort. Die Mutter kommt mit dem Kleid nach oben und hilft ihr hineinschlüpfen.
Antonia strahlt vor Freude, als sie das festlich weisse, lange Erstkommunionkleid sieht. Stolz und
glücklich dreht sie sich vor dem Spiegel. Ihr Gesicht leuchtet vor lauter Vorfreude.

Endlich steigt die Familie ins Auto und fährt zur Kirche. Auf der Fahrt zur Kirche schaut Antonia
gespannt zum Fenster hinaus. Warum geht die Fahrt heute nur so lange? Ramona und Melanie
beobachten ihre kleine Schwester nachdenklich. Ramona fragt die Mutter: «Mami, meinst du,
Antonia versteht, was sie heute erlebt?» Die Mutter antwortet: «Sie versteht wohl nicht mit dem
Kopf, was alles geschieht. Aber sie wird es mit dem Herzen aufnehmen. Du wirst sehen!»

Die Kirche ist schon voller Menschen. Antonia geht schnell zu den andern Kindern in den weissen,
langen Kleidern. Die Orgel ertönt. Alle Kinder in den weissen Kleidern kommen mit langsamen
Schritten durch den Mittelgang geschritten, Antonia mitten unter ihnen. Sie strahlt. Zuvorderst in
der Kirche stellen sich die Mädchen und Buben in einem Halbkreis beim Pfarrer auf. Er spricht ein
Gebet. Nach dem Gebet setzen sie sich in die vorderste Reihe. Jedes Kind erhält eine Kerze.

Die Feier beginnt. Die Kinder dürfen helfen. Ein Mädchen gibt mit seiner Kerze das Licht an die
anderen Kinder weiter. Ein Knabe liest mit seinen Kameraden etwas aus der Bibel vor. Antonia
holt weisse Rosen aus einer Vase und verteilt sie an die Kinder. Ihr Gesicht ist dabei ernst und
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feierlich. Jetzt dürfen die Kinder ihre Rosen zu den Eltern tragen. Auch Antonia geht mit ihrer
Rose zu ihrer Mutter. Mit einem dicken Kuss auf die Backe legt sie ihr die weisse Rose auf den
Schoss. Locker schwingt sie die Arme und spaziert zu ihren Kameradinnen und Kameraden
zurück. Jeder sieht, was Antonia jetzt erlebt: es ist schön, wenn man schon gross ist und
mitmachen kann! Am meisten jedoch strahlt Antonias Gesicht, als sie das Brot in Händen hält und
vorsichtig in den Mund schiebt. Jeder in der Kirche fühlt bei diesem Anblick: Antonia hat
verstanden. Sie weiss: Gott und Brot gehören zusammen. Sicher schaut sie darum auf einmal in die
Höhe. Ob sie Gott sucht? Möchte sie ihm für das Brot und das Fest danken? 

Nach der Kommunion segnet der Pfarrer die Kinder. Noch einmal geht ein Strahlen über Antonias
Gesicht. Sie sucht mit den Augen ihre Eltern in der Menschenmenge. Da sitzen sie ja! Mit einem
Lachen winkt sie ihnen zu. Jetzt darf sie stolz sein. Sie hat alles gut gemacht. Die Schwestern
denken an die Worte ihrer Mutter: Antonia hat mit dem Herzen begriffen. 

Nach der Feier treffen sich alle Eltern der Kommunionkinder vor der Kirche. Ihre Kinder sollen
sich in den schönen weissen Kleidern zusammen mit ihren Verwandten photographieren lassen.
Doch wo ist Antonia? Sie ist nirgends zu finden. Ihre Schwestern suchen sie. Da steht sie an einem
Tisch mit Orangensaft und Chips. Sie stopft sich gerade eine Hand voll in den Mund und spült mit
dem Saft nach. Wie sie ihre Schwestern sieht, lacht sie und sagt: «Tonia duet macht!» «Du hast es
wirklich gut gemacht Antonia. Die Chips hast du auch verdient und den Saft. Nun komm aber. Wir
wollen Föteli machen!» «Mi au!» Ja natürlich von dir. Du bist doch heute die Hauptperson!» Stolz
geht die Zehnjährige an der Hand von Ramona zu den wartenden Verwandten. 

Nach den ersten Fotos läuft sie wieder weg. «Mi Tuust!» Sie hat Durst und will sich mehr Saft
holen. Ihre Mutter erklärt ihr: «Nur noch ein paar Föteli. Dann kannst du trinken, so viel du
willst.» Melanie hilft der Mutter, Antonia vom Getränketisch wegzulocken. Sie hat eine Idee. Sie
zieht Antonia liebevoll am Arm. Sie flüstert ihr ins Ohr: «Tonia, denk dran, zu Hause wartet Lilly.
Sie möchte sicher wissen, wie gut du alles gemacht hast. Machen wir doch schnell die Föteli, dann
gehen wir heim, und du kannst ihr davon erzählen.» Schon stellt sich Antonia mit ihrem breitesten
Lächeln zum Photographieren auf. Ihr Vater kann alle Fotos machen. Dann geht es endlich nach
Hause.

Nun freut sich Antonia auf Lilly. Wie sie zu Hause ankommen, rennt Antonia die Treppe hinauf
und ruft:

«Lilly! Lilly! Heichoo!» Dann nimmt sie ihr Baby in die Arme und drückt und herzt es innig. Die
Festtagsgesellschaft setzt sich zum Essen. Auch die Cousins und Cousinen, Gotte und Götti, die
Tanten und Onkels, die Eltern und Geschwister, das Grossmami und viele Freunde von Antonia
sind da. Antonia fühlt sich wohl in ihrer grossen Familie. Alle haben sie lieb, alle haben sich auf
Antonias Fest gefreut. Mit Heisshunger verzehrt Antonia nun den Braten mit Kartoffelgratin. Sie
lässt sich auch etwas Salat schöpfen. Doch den grössten Teil davon füttert sie an ihre Puppe Lilly.
Kaum haben Antonia und die Puppe fertig gegessen, steht Antonia mit der Puppe auf. «Wohin
willst du?» fragt ihre Mutter. «Lilly zele, Tonia uet macht», erklärt sie. Sie bringt ihr Baby in ihr
Zimmer. Dort betet sie mit Lilly, genau so, wie es der Pfarrer in der Kirche mit den Kindern
gemacht hat. Sie spielt mit Lilly die ganze Feier nochmals durch, das Kerzenanzünden, das
Rosenverteilen, das Brotessen, das Segnen. Dann legt sie ihre Puppe ins Puppenbett und deckt sie
liebevoll zu. «Lilly müed. Lilly vill gseh. Vill macht. Glückli. Schlafe.» Sie singt noch ein
Schlaflied und schleicht dann leise aus dem Zimmer. Unten bei ihrer Familie tippt sie einigen auf
die Schulter und legt den Finger auf die Lippen. «Lilly», dabei hält sie den Kopf schräg und legt
beide Hände unter ihre Wange.

Leise sagt ihr Vater: «Ah, Lilly schläft. Müssen wir leise sein?» Antonia nickt eifrig und setzt sich
wieder an den Tisch. Sie greift nochmals zu. Schliesslich hat sie jetzt ihre Arbeit als Mutter getan
und kann ruhig noch mehr von den guten Sachen essen.

Bevor Antonia an diesem reichen Tag erschöpft und glücklich 
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einschläft, sagt sie noch: «Danke, Eiland, danke iilmal!»

 L Lieder, Tänze, Musik

L1 Wär laat die Schtärne strahle 
(Kolibri 212)

siehe A1

L2 Us em Same, us der Ärde 
(Kolibri 207)

siehe A2

L3 Psalm 9 (Kolibri 2)

Es liegt nahe, zu dieser Einheit einen Psalm
Davids zu singen. Die Übertragung des
Psalms 9 von Josua Bösch in unsere Mundart
lässt sich gut zur Melodie von Kolibri 2
singen.

Dir will i danke, Gott,
vo gan-ze-em Herze, 
und all dini Wu-un-der will i verzelle, 
a dir tuen ich mich fröie. 
Dir will i danke, Gott
vo gan-ze-em Herze,
und tanzen und singe, 
s'gaat nüüt über Dich,

Halleluja!

L4 Wänns di fascht verjagt vor Freud 
(Kolibri 258)

Dieses Lied strotzt vor Freude, so wie Kinder
manchmal vor Begeisterung überquellen. Es
i s t A u s d ru c k e in e s ru n d u m g u t e n
Körpergefühls. Eine letzte Strophe könnte
ergänzt werden: 

Wänns di fascht verjagt vor Freud, dänn sing
du' s Gott,…
wänns di fascht verjagt vor Freud und d die
Freud wetsch useloh, 
wänns di fascht verjagt vor Freud, dänn sing
du' s Gott.

L5 Zupfinstrumente basteln und damit 
musizieren

Als Vertiefung zu dieser musikalischen
Einheit, sind harfenähnliche Zupfinstrumente
im Handumdrehen angefertigt, indem über
einen Schuhschachteldeckel oder eine
Kopierpapierschachtel Gummiringe gespannt
werden. Sie können eine Anregung geben,
wie höher und tiefer klingende Saiten zu
spannen sind, oder den Kindern überlassen,
es selber herauszufinden. 

L a s s e n S i e d e n K i n d e r n Z e i t ,
Melodiefragmente auszuprobieren und
einzuüben, sich selber zu lauschen und sich
dabei wohlzufühlen. 

Dann spielen wir einander die Lobmusik vor.
Einander reihum zuzuhören ist eine
schwierige, aber sehr wertvolle Übung. 

L6 Mit Orff-Instrumenten musizieren und 
tanzen

W ä h l e n S i e d i e s m a l a u s d e m
Instrumentenschrank die klingenden
Insrumente aus: Glockenspiel, Xylophon,
Psalter, verschiedene Triangel. Füllen Sie
Glasflaschen mit unterschiedlich viel Wasser,
so dass beim Anschlagen Töne verschiedener
Höhe erklingen. Lehnen Sie eine Gitarre,
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Ukulele, eine Windharfe usw. aus. Auf
diesen spontan zu spielenden Instrumenten
werden die Kinder unbeschwert ihre
Lobmusik erfinden und vortragen. 

In einer weiteren Runde musizieren immer
zwei Kinder miteinander, während sich die

andern dazu bewegen. Ein schwebend
fallendes Chiffontuch in den Händen hilft, in
der Bewegung Ausdruck zu finden. (siehe
auch S1 und S2)

 R Rituale, Gebete, Segen

R1 Die Augen schliessen, um Geräusche 
zu hören, für welche wir Gott danken

Ein Kind nach dem andern ans geöffnete
Fenster schicken, um auf Geräusche zu
hören. Mit einem Satz Gott dafür danken.
Z.B.: Wir danken dir Gott für die Vögel, die
wir jetzt so schön singen hören.
Wir danken für die Töne der Kraft, die wir
hören, wenn ein Zimmermann Nägel in die
Balken schlägt.
- für das Säuseln des Windes,
- für die Worte, die wir einander sagen 

können, dass wir uns verstehen. 

Und wir danken dir Gott für unsere Ohren,
mit denen wir Dinge hören können, die man
nicht sieht. 
Das macht uns so glücklich. 
Die Augen, die schauen, aber die Ohren, die
können noch tiefer hineinhören 
und Deine Wunder und Geheimnisse
entdecken. 

Dort ist auch die Musik, die uns so gefällt.
Mit deiner Musik ist uns so wohl. Amen

(Dieses Sammelgebet ist vermutlich weniger
sinnvoll, wenn vor dem Fenster eine
Durchgangsstrasse mit Feierabendverkehr
vorbeiführt.)

 K Kreatives Gestalten

K1 Harfenmusik zeichnen – Musik 
sichtbar machen

Kopieren Sie die Vorlage «David und Harfe»
für jedes Kind auf ein A4-Blatt. Nun dürfen
die Kinder im leeren Teil des Blattes mit
Neocolor II die wohltuende Musik aus dem
Garten Gottes malen. Besprechen Sie zuvor
mit den Kindern, wie Musik dargestellt
werden könnte (Blumen, Sterne, Farben,
Formen…)

Da Neocolor II wasserlöslich sind, kann
durch Verwässern der Zeichnung (mit Pinsel
und Wasser) eine besonders feine Wirkung
erzielt werden. 

Die Kinder können nun ihr Werk als
Ausdruck der Lebensfreude und des Dankes
a n G o t t a u f d i e R ü c k s e i t e i h r e r
Gummiringharfe (L5) kleben. So gewinnt sie
noch mehr Ausstrahlung.

 (Zahlreiche Daviddarstellungen des
Schweizer Künstlers Max Hunziker – auch
Vorschulkinder betrachten sie gerne – sind zu
finden in: Das Buch der Psalmen Bd 1,
Psalm 1-21, Herausgegeben von Martin
Schmeisser, Theologischer Verlag Zürich.)

Kopiervorlage: siehe Seite 46.

 S Spiele

S1 Spiele, die das Hören fördern
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Für diese fröhlichen Musikspiele benötigen
Sie auch die unmelodiösen Rasseln, Pauken,
Tambourin, Schlaghölzchen etc. Je grösser
die Auswahl (auch an selbstgefertigten
Instrumenten), desto schöner. 

Beim Umgang mit Orff-Instrumenten ist als
erstes darauf zu achten, dass alle die
Möglichkeit haben, die verschiedenen
Klänge der Instrumente auszuprobieren, um
anschlies-send ihr Instrument zu wählen. Das
gibt zunächst etwas Lärm.

Vereinbaren Sie vorher ein Zeichen, auf
welches alle Instrumente schweigen sollen,
damit Sie weitere Anweisungen geben
können. Mit kleinen Hör-Spielen lernen die
Kinder auf spielerische Weise einfühlsam
aufeinander zu hören. Sie fühlen sich in der
Welt von Klängen wohl.

Zum Einspielen: Alle sitzen mit ihrem
Instrument im Kreis. Sie geben einen ganz
einfachen Rhythmus vor. Reihum wiederholt
ihn jedes Instrument.

Diese Runde kann mit geschlossenen Augen
wiederholt werden. Es ist vergnüglich, aus
der akustischen Erinnerung zu erraten, wer
gerade spielt.

Nach diesem Einspielen ist es in dieser
Themeneinheit wichtig, dass die Kinder,
nachdem sie gehört haben, dass es König
Saul besser ging, auch selbst Freude
verspüren dürfen. Das tun sie dadurch, dass
sie sich selber mit ihrem Musikinstrument
lustvoll ausdrücken können:
Einige Instrumentalisten spielen, die anderen
Kinder dürfen sich dazu bewegen:
«Ich fühle mich wohl, ich bin so glücklich
und....

 springe in die Luft» – springen auf
einem Instrument nachahmen – die
anderen Kinder springen,

 «spüre den Wind auf meiner Haut» –
feines Streicheln spielen mit geeignetem
Instrument spielen – die anderen
versuchen den Wind auf der Haut zu
spüren,

 «kraule einem Lämmchen im Fell» –
kraulen spielen – die anderen spüren
kraulend die Lammwolle,

 «bin so müde und lege mich wohlig
schlafen» – ebenfalls musikalisch
ausdrücken und erleben,

 «erwache am Morgen, höre die Vögel
pfeifen, sehe die Sonne aufgehen,
strecke mich und freue mich über den
neuen Tag....»

Zum Abschluss miteinander ein Lied singen. 

S2 Mit Instrumenten sprechen

Die Instrumente sprechen miteinander.
Stellen Sie sich vor ein Kind und drücken Sie
mit Ihrem Instrument etwas aus. Das Kind
antwortet mit seinen Tönen. Jetzt darf es auf
seine/n Freund/in zugehen und ihm/ihr
musikalisch etwas mitteilen, was diese/r
beantwortet usw. Spielerisch können wir so
die Gesprächskultur pflegen.

Noch ein schwierigeres Hör- und Ratespiel!
Hören wir noch einmal alle Klänge einzeln
reihum. Alle lassen nun ihr Instrument
erklingen und schliessen bei dieser

Symphonie oder Kakophonie die Augen.
Wem Sie auf die Schulter tippen, dessen
Musik verstummt. Nun bleiben noch etwa
drei Instrumente am Spielen. Ohne zu
blinzeln! Welche?

Schwieriger ist zu erraten, wer zu spielen
aufgehört hat. Machen Sie die Aufgabe
leichter, indem Sie das Schweigezeichen dem
Kind mit dem auffälligsten Instrument
geben.

D e n A b s c h l u s s d i e s e r l u s t v o l l e n
musikalischen Sequenz gestalten Sie am
besten mit einem Lied.
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Während höchstens zwei Instrumente aufs
Mal begleiten, haben die andern Kinder die
Aufgabe zu singen. Nehmen Sie zur
Begleitung zuerst die lautesten Klänge, dann

immer leisere, bis die feinsten Töne den
letzten Durchgang untermalend beenden.

52



53



2 WAS ICH BRAUCHE

 2.1 Ich bin von Gott geliebt und angenommen

 Einführung

Ich kenne eine Familie, welcher der Vater vor fünf Jahren durch eine schwere Krankheit jäh
entrissen wurde. Der heute 14-jährige Sohn erinnert sich noch gut, als er als 3. Klässler seinen
Vater verlor. In der Schule wählte er für seinen Vortrag das Thema Tod. Vielleicht hatte er bei der
Wahl nicht daran gedacht, wie sehr seine früheren Erfahrungen ihn heute noch beschäftigten. Weil
er selbst noch so tief betroffen war, kam er mit der Arbeit an diesem Vortrag einfach nicht recht
voran, bis er sich entschloss, sein Manuskript als unvollendetes Werk in sein Tagebuch zu legen
und nach einem weniger belasteten Thema zu suchen. Er bereitete in kurzer Zeit seinen Vortrag
über “Vögel” vor.

Vögel haben für uns Menschen, die nicht fliegen können, etwas Leichtes, Unbeschwertes an sich.
Mit ihren Flügeln schwingen sie sich empor und vertrauen sich der Luft an. Ein lösendes, ja fast
erlösendes Bild der Erleichterung. Vögel sind mit Sorglosigkeit begabt. Sie scheinen immer das zu
finden, was sie brauchen, picken mit Gelassenheit ihre Körner auf und fliegen munter wieder in
den Himmel. Wenn ich sie im Winter betrachte, wie sie aufgeplustert auf den Zweigen sitzen und
geduldig auf den Frühling warten, wie sie beim ersten milden Sonnenstrahl zu zwitschern
beginnen, sind sie für mich das Bild der getrosten Gelassenheit.

 Ziel der Geschichten

Jesus hat dieses menschliche Empfinden in Anbetracht des Vogels in seinem Bildwort von den
Vögeln (Mt. 6.26) aufgenommen. Er hat es gebraucht, um uns von unseren Sorgen und
Verkrampfungen zu lösen und uns zum Grundvertrauen, dass Gott weitsichtig für uns sorgt,
zurückzuführen. Vorschulkinder brauchen dieses Zurückführen noch nicht so sehr wie
Erwachsene, bei denen erst mit der wachsenden Verantwortung die Sorgen sich einstellen. Aber
Kindergärtlern möchten wir das schon vorhandene Urvertrauen, dass für sie gesorgt ist, stärken
und auf Gott weisen: Wie eine sorgende Mutter oder ein Vater gibt er mir im richtigen Moment
das, was ich brauche. So sehr hat er mich lieb. Der Glaube und das Wissen darum trägt durch
schwierige Durst- und Hungerstrecken hindurch.

Dies ist die Aussage sowohl der Geschichte vom Manna E2 (Ex. 16, 1-21) wie auch derjenigen
von Elia unter dem Ginsterstrauch E3 (1. Kön. 19). Bei E2 geht es in unserem Zusammenhang
nicht darum, dass die Kinder die Mannageschichte in die Auszugsgeschichte der Israeliten aus
Ägypten einordnen können, sondern einzig um die Zusage Gottes “Ich liebe euch und ich vergesse
nicht, für euch zu sorgen”.

Die Themeneinheit passt besonders gut auch in die Fastenzeit (vielleicht vor dem Suppentag oder
Brot für alle-Zmittag!), eine Jahreszeit, in der wir verzichtend uns auf das Wesentliche
zurückbesinnen. Ursprünglich hatte die Fastenzeit einen natürlichen Grund: die Vorräte gingen zu
Ende. In früheren Jahrzehnten – und an manchen Orten heute noch – war (und ist) Verzichten
bevor die Vegetationsperiode wieder beginnt, einfach nicht nur freiwillig. Da ist Sorge um die
Versorgung der Familie berechtigt. Meditation, Gebet und teilendes Handeln helfen, diese
sorgenvolle Zeit in einer geduldigen Haltung der Gelassenheit durchzustehen. Heute müssen
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Familien – auch Kinder sind betroffen – oftmals verzichten, solange eine Krise (Arbeitslosigkeit,
Krankheit, ...) zu überstehen ist.

 Wege zum Ziel

Wichtig ist, dass wir nicht etwa den Aspekt des «Flatterhaften», des «Luftibushaften», den wir ab
und zu mit den Vögeln verbinden, hervorrufen (besonders auch im Spiel mit den Vögeln). Es ist
sorgsam darauf zu achten, dass das Empfinden des Getragenseins und Geliebtseins durch die
ganze Themeneinheit immer wieder als roter Faden spürbar wird. 

Damit diese Zusage für das Kind nachvollziehbar wird, setzen wir im Einstimmungsteil A1 ein bei
seinem liebevollen umsorgten Empfang, als es geboren wurde. Das alljährliche Geburtstagsfest
möchte eigentlich nichts anderes aussagen als: wir haben dich lieb und freuen uns, dass du da bist.
Da der Geburtstag für Vorschulkinder etwas sehr Wichtiges ist, wird in jedem Kind das wohlige
Gefühl des Gefeiert- und Umsorgtseins und des Im-Zentrum-Stehens aufleuchten. In diesen
Zusammenhang stellen wir das Bildwort der Vögel (eingeführt in einem ersten Erzählteil E1) und
reihen die Geschichte vom Manna – Brot E2 (2. Mose 16) so an dieses Bild, dass die Ähnlichkeit
der Körner auflesenden Menschen mit den beschenkten Vögeln sichtbar wird. (Mit diesen zwei
Erzählteilen können auch zwei Lektionen gestaltet werden.)

In der ganzen Themeneinheit lassen wir eine Reihe von eindrücklichen Bildern entstehen, die das
tiefe Vertrauen gemeinsam haben. Das Kind wird alle Bilder mit dem Vertrauen zu seinen
Betreuungspersonen, in das Leben und in Gott verbinden können. Bilder, die wiederum
Selbstvertrauen und Hoffnung stärken.

 Bausteine

 A Atmosphäre schaffen, Einstimmungen

A1 Als ich auf die Welt kam

Wir sprechen die Kinder auf ihre Geburt an,
indem wir das Foto eines Babys zeigen.
«Was bereiteten euere Eltern alles vor, als ihr
auf die Welt kamt?» Sie erinnern sich etwa
an Bilder aus ihrem Fotoalbum und
erwähnen Wiege, Kleidchen, Spielsachen,
Teller, Löffel usw. Vielleicht legen Sie dabei
solche Gegenstände in die Mitte. Alles
Dinge, die zeigen, wie sehr sich Eltern auf
ihr Kind freuen, wie sie es lieben und
umsorgen. (Unmittelbar weiterfahren mit E1)

A2 Eine Anti-Geschichte: 
Die Geschichte vom Hamster

Ein ganz anderer Einstieg wäre möglich mit
dieser Antigeschichte. Auf den ersten Blick

wohl eher für grössere Kinder, oder für Sie
selber. Weil sie treffend ist, soll sie als
weiterer Baustein Anregung bringen. 

Spielen Sie diese Geschichte mit einem
Plüschtier (Hamster oder Maus), so werden
auch kleinere Kinder den Zusammenhang
eher verstehen. In diesem Fall passen Sie E1
an, indem Sie erzählen, wie Jesus im
Gegensatz zum Hamster auf die Vögel und
deren Verhalten wies.

«Einmal hatte ein Hamster ein Feld mit
vielen guten Körnern gefunden. Er hat sich
die Backentaschen vollgestopft und ist zu
seinem Bau gelaufen und hat die Körner in
seine Vorratskammer ausgespuckt. So ist er
zehnmal hin- und hergelaufen, dann war die
Vorratskammer voll, und der Hamster war
müde. Aber er hat gedacht: «Eine
Vorratskammer voll Körner ist gut, aber zwei
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sind besser.» Schnell hat er eine neue
Vorratskammer gegraben und ist hin- und
hergelaufen und hat Körner und Körner
herangeschleppt. Dann war auch die andere
Vorratskammer voll, und der Hamster war so
müde, dass er kaum noch laufen konnte.
Aber er hat gedacht: «Zwei Vorratskammern
voll Körner sind gut, aber drei sind bestimmt
be s s e r ! » E r h a t a l so w i e d e r e i n e
Vorratskammer gegraben und noch mehr und
noch mehr Körner geholt. Als dann die dritte
Vorratskammer voll war, haben immer noch
viele Körner auf dem Feld gelegen. Der

Hamster wollte sie alle haben. Jetzt konnte er
aber nicht mehr graben, er war zu müde. Er
hat die letzten Körner einfach in seine
Schlafkammer getragen. Aber auf einmal war
es Winter, und alle Hamster sind in ihren Bau
gekrochen und haben geschlafen. Nur der
eine Hamster konnte nicht schlafen. Bis zum
Hals hat er in seinen Körnern gesessen.»

Ursula Wölfel (aus: Hermine König, Das
grosse Jahrbuch für Kinder, Feste feiern und
Bräuche neu entdecken, Kösel-Verlag
München, 1996)

 E Erzählungen

E1 «Vögel finden, was sie brauchen» (Matthäus 6,26) – 

Erzählung mit Figurenvogel

Diesen Erzählteil können Sie mit der einfachen Vogelmarionette K1 vorspielen.

Ich breite auf einem Tischchen ein Tischtuch aus. Von jetzt an deute ich meine Handlung
pantomimisch an. Die Kinder dürfen raten, was ich tue: Ich decke den Tisch und tische zum
Schluss den fiktiven Geburtstagskuchen auf. Ich zünde fünf Kerzen sorgfältig an. Jetzt nehme ich
ein Messer zur Hand, zähle die anwesenden Kinder und schneide den Kuchen in ebenso viele
Stücke wie Kinder da sind. – Die Kinder haben erraten, dass es ums Geburtstagfeiern geht.

Auf die Frage: Was gehört zum Geburtstag? erwähnen die Kinder Kuchen, Geschenke, besondere
Familienbräuche. Gerade diese Aufmerksamkeiten zeigen, wie sehr meine Eltern (und Grosseltern,
Gotte und Götti) mich gern haben. Sie feiern immer noch jedes Jahr mit mir zusammen, dass ich
zu ihnen auf die Welt gekommen bin. Und weil sie mich so gern haben, sorgen sie so gut für mich.
Ich habe alles, was ich brauche. 

An diesem Punkt des Gesprächs kommt der Figurenvogel geflogen.

Vogel: Oh, wie fein, jetzt habe ich gerade beobachtet, wie hier Brösmeli vom Tisch gefallen
sind. (pickt) Und was für gute Brösmeli! So feine habe ich schon lange keine mehr
gefunden! Da muss es jemandem ganz gut gehen, dass er so süss essen darf. Mh! Aber
auch mir geht es eigentlich gut: Immer, wenn ich umherfliege, fallen meine Augen
wieder auf etwas Essbares. Seht, so fliege ich (Vogel flattert), ich suche mit meinen
scharfen Augen (Vogel äugt umher) und fluggs, da habe ich etwas gesehen (Sturzflug und
Vogel pickt Körner auf). Für mich ist gesorgt. So viele Brösmeli, so viele Körner und
Beeren gibt es zu finden.

Stimmt, der Vogel hat Recht. Habt ihr die Vögel auch schon im Winter beobachtet? Sie warten
ganz zufrieden und aufgeplustert auf dem Ast. Irgendwo tut sich ein Fenster auf und jemand wirft
ein paar Brösmeli hinaus. Da fliegen die Vögel schnell hin. Ich glaube, sie machen sich keine
Sorgen. Sie dürfen herfliegen und wegfliegen und wissen, die Natur meint es gut mit uns. Sie hat
immer irgendwo Körner, Beeren und Brösmeli bereit.
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Auch Jesus beobachtete einmal mit seinen Freunden die Vögel, wie sie herbeigeflogen kamen. Er
sagte: «Schaut, die Vögel: Sie sorgen sich nicht. Sie haben nicht Angst, morgen nichts zu picken
zu haben. Sie wissen: wir finden immer, was wir brauchen. Die Vögel sind von Gott geliebt. Das
spüren sie einfach, ohne Gott zu kennen. Darum sind sie so fröhlich. Und wie fest liebt Gott erst
die Menschen, die ihn kennen! Auch ihnen gibt er, was sie zum Leben brauchen. Auch wir
Menschen müssen uns nicht sorgen, weil Gott für uns sorgt. Wir dürfen darüber fröhlich sein wie
die Vögel.»

(Dieser Erzählteil kann mit dem Sammelgebet R2 «Was ich bruche» abgeschlossen werden.
Empfohlen ist, E2 als weiteres Bild (evtl. in der nächsten Lektion) anzureihen, das nun Menschen
in der Situation des Bedürfenden und Beschenkten zeigt.)

E2 Hunger (Exodus 16, 1-21)

Es ist Zeit zum Schlafengehen. Rahel und alle Kinder werden hereingerufen. Sie haben gespielt,
gelacht und sind herumgesprungen. Jetzt streifen sie den Sand von den Füssen. Sie sind müde von
der Sonne, vom Unterwegssein den ganzen Tag. Früher, so erinnert sich Rahel, früher, als sie noch
in Ägypten wohnten, da hatte es vor dem Insbettgehen noch eine feine Milch gegeben. Da konnte
man mit einem wohligen, satten Gefühl im Bauch einschlafen.

Aber jetzt wohnen Rahel und ihre Familie nicht mehr in einem Haus. Milch können die Kinder am
Abend nicht mehr haben. «Sie reicht nur für den Morgen», hört sie von der Mutter immer wieder.
Jetzt liegt sie auf ihrer Matte. Die Mutter gibt ihr einen Gutenachtkuss. Rahel weiss schon, dass sie
nichts von Milch trinken sagen darf. Die Mutter kann ihr keine als Gutenachtschluck zum
Schlafplatz bringen. Bevor sie einschläft, überdenkt sie nochmals, wie es früher war, und wie sie
jetzt lebt: 

Sie und alle Israeliten sind mit ihren Familien unterwegs. Tagsüber wandern sie mit ihren
Tragtieren weiter. Kühe, Ziegen und Schafe sind auch dabei. Aber weil sie in der Landschaft wenig
Wasser und Futter finden, geben sie nur spärlich Milch. Die Kühe müssen jetzt auch noch schwer
tragen helfen und sind nicht zum Melken da. Sie tragen Zelte, Matten, Tücher, Kleider und
Geschirr, kostbares Wasser und Vorräte zum Essen. Das alles muss für eine weite Reise reichen.
Rahel fragt immer wieder: «Haben wir noch genug zu essen, wenn wir noch lange unterwegs
sind?» 

Am Abend wird alles abgeladen und der Vater schlägt das Familienzelt auf. Alle tun das so. Onkel
und Tanten, die Nachbarn vom Ort, an dem sie früher wohnten, alle Israeliten, die Rahel kennt und
die sie auch nicht kennt. So viele sind unterwegs, ein ganzes Volk. Am Abend richten sie sich in
ihren Zelten ein und schlafen. Müde schläft auch Rahel ein.

Am nächsten Morgen erwacht Rahel. Sie horcht: Sie hört am Klappern, dass Mutter das Geschirr
wieder zusammenpackt, am Klopfen, dass sie ihre Matte schon vom Sand befreit. Rahel springt
auf. Sie muss als Erstes fragen: «Aber wohin gehen wir denn?» Das fragt sie fast jeden Morgen.
Der Vater streicht ihr die Haare aus der Stirn und erklärt: «Wir suchen unser eigenes Land. In
Ägypten konnten wir nicht länger bleiben. Du weisst doch, wie uns die Ägypter plagten. Wir sind
weggezogen, und Gott hat uns versprochen, uns zu begleiten. Er hat es Mose versprochen, der uns
auf unserer Reise führt. Mose hat Gott gehört, wie er gesagt hat: “Ich bin mit euch. Macht euch auf
den Weg in ein gutes Land.” Darum sind wir jetzt unterwegs.»

Aber das, was der Vater sagt, genügt Rahel einfach nicht. Sie hat ihre Frage immer noch. «Wohin
gehen wir denn?» – «Oh, du bist ein “Frögli”! Das wissen wir auch nicht. Wir alle müssen viel
Geduld haben, bis wir dort sind.» Rahel bekommt ein Stück Brot und eine kleine Kachel voll
Milch und trinkt sie in einem Zug. Sie weiss, dass es nicht mehr gibt. 
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Dann machen sich alle die vielen Menschen auf den Weg. Am Tag beim Marschieren, denkt Rahel:
«Ich habe die Frage auf der Zunge. Sie macht mich fast so durstig wie die Sonne. Es brennt so!»-
«Aber wohin gehen wir denn?» fragt sie wieder, weil niemand ihr antworten konnte. «Ich sehe nur
Felsen, Steine, hartgetrocknete Erde, ganz langweilige Wüste! Kein gutes Land. Ich möchte
wissen, wie es aussieht, dort, wo wir hingehen! Dort, dort! Wo ist das? Und wie weit noch,
Mutter?» – «Du musst halt auch Geduld haben. Komm wir machen ein Spiel, damit es besser
vorwärtsgeht!» (Hier mit den Kindern im Kreis gehen und einen Schrittvers sprechen, z.B.: «Eis,
zwei, drü, vier … ,zäh, en Huet, en Stock, en Rägeschirm und vorwärts, rückwärts, siitwärts,
stopp, und eis, zwei,…) Das nützt eine Weile. Es hilft durchhalten beim Marschieren. 

Am nächsten Tag kommt Rahel die Frage wieder in den Sinn. «Wohin gehen wir denn, sag
Mutter?», fragt sie beim Morgenessen. Die Mutter zieht die Achseln hoch. «Ich weiss auch nicht,
Rahel, wo dieses gute Land liegt, wo wir alle hinziehen.» Und als Rahel auf ihren Teller schaut,
liegt heute nur noch ein ganz kleines Stück Brot da. Die Mutter erklärt:» Weisst du, die Vorräte
werden knapp. Wir müssen sehr sparen mit dem, was wir noch haben. Jetzt gibt es einfach
weniger.»       Rahel und ihre Familie haben heute Hunger.

Bald merkt Rahel, dass auch andere Familien fast nichts mehr zu essen haben. Sie merkt noch
etwas anderes. Einmal geht sie ganz in der Nähe des Reiseführers Mose. Da hört sie, dass ein
Familienvater dem Mose genau die selbe Frage stellt: «Wohin gehen wir denn? Sag, Mose!» Der
Mann sagt es fast ein wenig trotzig. Rahel spürt, der Mann hat auch nicht mehr viel Geduld. Genau
wie sie. Sie hört auch, dass er sich Sorgen macht: «Wir haben wirklich bald gar keine Vorräte
mehr, wenn du uns nicht aus dieser Wüste heraus in ein gutes Land führst!»

Jetzt kommen die Israeliten nicht mehr gut vorwärts. Auch mit Schrittspielen für die Kinder nicht.
Sie alle haben Hunger und sind schwach. «Hunger ist wie eine dicke Frage auf der Zunge», denkt
Rahel. Sie hört, wie Erwachsene zu schimpfen beginnen. «Warum hast du uns in die Wüste
geführt? Wir haben grosse Sorgen um unsere Kinder und um uns selber. Viele von unseren Tieren
sind schon gestorben. – Wohin, wohin gehen wir denn? Und wann, wann sind wir dort?»

Aber Mose antwortet ruhig: «Warum beschimpft ihr mich so? Ihr müsst euch wirklich nicht sorgen
um morgen. Gott sieht uns. Er hört unsere Fragen. Wenn ihr so jammert, dann hört er es auch. Gott
vergisst uns nicht. Wartet ab, morgen werdet ihr Brot haben.»

Die Leute schauen sich an. – Brot, mitten in der Wüste? Das hat noch niemand gesehen! Das
können sie nicht glauben. 

Rahel rennt zu ihrer Mutter: «Weisst du, was ich von Mose gehört habe? Morgen soll es Brot
geben, Wüstenbrot! Das weiss er sicher auch von Gott!» Rahel freut sich. Aber die Mutter macht
nicht so ein erfreutes Gesicht. Auch sie kann sich das nicht so recht vorstellen.

Dann ist es Zeit zum Schlafengehen. Mit hungrigem Bauch legt sich Rahel hin. Auch heute Abend
ist sie voller Fragen. Was ist das für ein Brot, wovon Mose gesprochen hat? Ein Brot zum Essen?
Werden alle genug haben, oder werden sie doch noch länger Hunger haben? – Keine ihrer Fragen
bekommt an diesem Abend eine Antwort. 

Als Rahel am Morgen erwacht, schaut sie sich um. Ihre Familie schläft noch. Auch draussen im
ganzen Zeltlager ist es noch ganz still. Sie zieht sich an. Sie huscht zum Zelteingang. Sie öffnet
das schwere Tuch einen Spalt weit. 

«Das ist es, das Wüstenbrot! Schaut», ruft sie in den stillen Morgen hinein, «der ganze Boden ist
übersät mit weisslichen Körnchen!» Rahel bückt sich, um es aufzulesen. Sie riecht daran: Mmh, es
riecht gut! Sie kostet (probiert) mit der Zungenspitze: Mmh, es schmeckt süss! Jetzt weiss sie: Sie
darf davon essen. «Mutter, Vater, Schwester, Bruder, kommt, seht, wir haben Wüstenbrot! Es ist
fein! Kommt, ihr könnt es auflesen und essen. Es ist soo fein! Das ist das Brot, das Gott uns
schenkt!»
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Rahel sieht, wie aus allen Zelten die Menschen herauskommen. Alle staunen. «Was ist das?»,
fragen alle. In ihrer Sprache sagen sie «Manna?». Überall fragen sie: «Manna?, Manna?» Auch sie
bücken sich, um die feinen Körner zu sammeln und zu essen. Sie nennen dieses Brot nun einfach
Manna, das Was-ist-das-Brot. Alle können für den Tagesvorrat sogar einen Krug mit diesen
Manna-Körnern füllen. Wenn Rahel vom Bücken aufsteht, sieht sie:

Immer mehr Menschen kommen dazu. Sie rennen, ihre Kleider fliegen fast und sie bücken sich
oder knien nieder. «Wie ein Schwarm von Vögeln», denkt sie. «Oh ich fühle mich so glücklich!
Ich fühle mich auch so leicht, wie ein Vogel! So schön ist es, dass Gott mir im richtigen Moment
das gibt, was ich wirklich brauche! Für Gott muss ich sicher wichtig sein, dass er mich nicht
vergisst. Gott hat mich sicher gern. Und alle diese Menschen, die da sammeln, hat er auch gern.»
(Hier das Bild B1 zeigen)

Gott verspricht den Israeliten, dieses Manna-Brot immer wieder zu schenken auf ihrer weiten
Wanderung. Gerade soviel, wie sie immer brauchen. Er sorgt auch dafür, dass sie Fleisch und zu
Trinken haben. 

Jetzt muss Rahel nicht mehr immer fragen: wohin gehen wir? – wann sind wir endlich dort? Sie
merkt, dass niemand die Antwort kennt. Aber es ist jetzt plötzlich auch nicht mehr so wichtig, weil
sie jetzt doch weiss: Egal, wie lange die Reise noch dauern wird, Gott versorgt uns mit allem, was
wir brauchen. So fest liebt er uns, dass er schon für uns sorgt. Und heute hüpft Rahel auf dem Weg,
auf welchem alle Israeliten unterwegs sind. 

E3 Elia erfährt Gottes Beistand (1. Könige 19, 4-8)

Die Sonne brennt heiss auf den Wüstensand. Ein Mann, Elia heisst er, ist ganz allein unterwegs.
Um den Kopf hat er sich ein Tuch gewickelt. So kann ihn die Sonne nicht brennen. Ein langes
Gewand schützt seine Beine. 

Wohin geht Elia? Er kann doch nicht hier in der Wüste wohnen! In der Wüste leben keine
Menschen. Da hat es kein Wasser und da wächst nichts, das man essen könnte. Elia, Elia, wohin
gehst du?

Elia weiss nicht, wohin er geht. Seine Füsse laufen wie von selbst. – «Fort, fort», so tönt es in
seinem Kopf. Seine Augen schauen nirgendwohin. Sein Herz ist leer. Wo ist seine Kraft? «Nichts,
nichts habe ich recht gemacht», denkt er. Er spürt, wie Tränen in seine Augen kommen. Er blinzelt.
Mit dem Handrücken will er die Tränen wegwischen – aber dann tut er es nicht. Es sieht ihn ja
niemand. Es kommt nicht darauf an, ob sein Gesicht verweint ('verbrüelet') ist oder nicht. Es ist
ihm gleich, wenn er nicht so recht sieht, was um ihn herum ist. Es hat ja ohnehin keinen Weg hier;
nur Wüste – Steine, Sand und ab und zu ein dürrer Strauch. 

Elia geht weiter. Er bleibt nicht stehen. Er ruht nicht aus. Er isst nicht. Er trinkt nicht. Er geht und
geht. Die Schatten werden länger. Elia fröstelt. Er schaut sich um. Dort vorne sieht er einen
Strauch. Elia geht darauf zu. Es ist ein Ginsterstrauch. «Hier will ich bleiben», denkt Elia. «Der
Strauch steht so allein in dieser steinigen Landschaft. Er ist so allein wie ich.»

Elia setzt sich unter den Ginsterstrauch. Er seufzt: «Ach Gott», klagt er, «ach Gott – ich habe
genug.» Und plötzlich schreit er ganz laut in die stille Wüste hinaus: «Ich will nicht mehr!» Leise
sagt er es noch einmal: «Ich will nicht mehr; ich habe keine Kraft mehr. Hörst Du mich, Gott? Ich
wollte es richtig machen und es ist falsch herausgekommen. Alle meine Kraft ist fort. Am liebsten
möchte ich sterben.»

Elia ist so müde. Traurig legt er sich unter den Strauch. Da ist er ein bisschen vor der Kälte in der
Nacht und vor dem Wind geschützt. Er hüllt sich in seinen langen Mantel und vergräbt seinen
Kopf darin. Die Sterne am Himmel sieht er nicht. Traurig schläft Elia ein.
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Szene mit den Kindern nachspielen, d.h. «traurig» gehen: Haltung gebeugt, Kopf
hängenlassen. Zuerst einzeln, dann alle. Als Begleitung Flötenspiel oder summen.

Da plötzlich, mitten in der Nacht, wird Elia ganz fein geweckt. Jemand berührt ihn an der Schulter.
Elia erschrickt. Träumt er? Hier, an diesem einsamen Ort kann doch niemand sein! Da hört er eine
Stimme: «Steh auf Elia, iss und trink!» Elia staunt. Er steht auf und schaut umher. Er sieht
niemanden. Aber dort – im Mondlicht sieht er einen Krug. Er ist mit Wasser gefüllt! Ein frisches
Brot liegt daneben...

Elia trinkt von dem klaren Wasser. Er isst von dem frischen Brot. «Wie ist das nur möglich?»
denkt er und wundert sich sehr. Über ihm leuchtet der Mond. Die Sterne funkeln.

Elia legt sich wieder hin. Er atmet tief. Getröstet schläft er wieder ein.

Flötenmelodie spielen, evtl. summen. Evtl. mit den Kindern Gespräch aufnehmen. Was ist
geschehen? Wer sorgt für Elia? Wir wollen hören, wie die Geschichte weitergeht.

In dieser Nacht wird Elia noch einmal geweckt. Es wird schon langsam hell. Da berührt ihn
jemand vorsichtig an seiner Schulter. Wieder hört er dieselbe Stimme sagen: «Steh auf Elia; iss
und trink! Du sollst Kraft bekommen, denn dein Weg ist hier nicht zu Ende. Elia, dein Weg geht
weiter.»

Elia hört ganz fest auf die Stimme und plötzlich weiss er: «Das ist ein Engel, der spricht. – Gott
hat seinen Engel zu mir geschickt – und hier, mitten in der Wüste hat er mich gefunden. Gott will,
dass ich lebe!»

Jetzt ist Elia hellwach. Er freut sich. Schnell steht er auf. Wieder trinkt er Wasser und isst von dem
feinen Brot. Er spürt, wie er neue Kraft erhält. «Ich bin wie neu geboren», denkt er. Tief atmet er
die klare Nachtluft ein. Er schaut zum Himmel. Nur noch wenige Sterne funkeln. Über den Bergen
zeigt sich ein schmaler roter Streifen. Ein neuer Tag erwacht. Auch in Elias Herz ist es wieder hell
geworden. Er streckt die Arme dem neuen Morgen entgegen. «Mein Gott im Himmel», so betet er,
«Du hast mich gefunden in der Wüste. Ich hatte keine Kraft. Aber jetzt spüre ich wieder Kraft in
mir. Ich hatte keine Freude mehr, aber jetzt spüre ich wieder Freude in mir. Mit Wasser und Brot
hast Du mich gestärkt. Ich weiss jetzt, Du sorgst für mich und Du kennst meinen Weg. Du
schenkst mir, was ich brauche und dafür danke ich Dir. Amen.» 

Elia wickelt sein Tuch um den Kopf. Er macht sich wieder auf den Weg. Er geht der Sonne
entgegen. Doch Elia geht ganz anders als gestern. Seine Augen leuchten. Seine Schritte sind
kraftvoll. Elia weiss: «Ich gehe nicht allein. Der Engel Gottes begleitet mich!»

Flötenmelodie und anschliessend Singen, z.B. Was mir bruuched, schänkt eus Gott,
Fröhlichkeit und s täglich Brot. Kanon (Kolibri 225) Singen mit Klatschen, mit Tanzen etc.

Abschlussgebet: 

Lieber Gott, unser Vater im Himmel, Du sorgst für uns, wie für Deine Kinder. Schicke auch uns
Deinen Engel, wenn wir alleine und traurig sind. Und sei Du bei uns – jetzt und immer. Amen.

 L Lieder, Tänze, Musik
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L1 Liebe Gott, du bisch bi mir, sit ich bi 
gebore. (Kolibri 158)

L2 Was wir brauchen, gibt uns Gott: 
Fröhlichkeit und täglich Brot. 
(Kolibri 225)

L3 Gott, du luegsch uf d Ärde, wo mir 
Mänsche sind. (Kolibri 164)
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 R Rituale, Gebete, Segen

R1 Gebet

Von diesem Lied Kol. 164 die erste und 4.
Strophe als Gebet sprechen.

R2 Gebet «Was ich bruche» – mit Kellog's
Smacks (gepuffter Weizen)

Aus einem Sack Smacks (oder Ähnliches)
darf jedes Kind eine Hand voll süsse Körner
in einen Teller geben und dazu sagen, was es
zum Leben wirklich braucht (bei der
Erprobung dieser Einheit haben die Kinder
erwähnt: z Ässe, z Trinke, es Bett, Chleider,
s Mami, es Dach). Als Muster macht nach
der Anweisung die Mitarbeiterin den Anfang:
«Ich bruuche zum Läbe Brot. Ich bruuche
zum Läbe ....»

Nach jeder Aussage (oder nach zwei oder
drei) bestätigen wir die Geste mit den
Körnern, indem wir vom liturgischen Lied
Kolibri 170 die 3. Strophe als Liedruf singen.
«Gott luegt für mich....er luegt all Tag für
mich». Abschluss durch die Mitarbeiterin:

So schön isch es, Gott, 
dass ich das überchum,
wo n ich bruuche.
Das chunnt vo dir, Gott, 
und ich danke dir. Amen. 

Zum Schluss essen wir die Körner
gemeinsam. Sie gehen mit dem Teller
reihum, damit jedes sein Hämpfeli nehmen
kann. So achten Sie darauf, dass niemand
«hamstert».

 B Bilder, Anschauungsmaterial

B1 Israeliten lesen Manna auf

Aus: Moses, ein Heft des DSSV, Zeichnung
H.P. Schaad

Bild kopieren und von den Kindern zur
Vertiefung kolorieren lassen oder (und) Bild
vergrössert eine Zeit lang im Zimmer
aufhängen.
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 K Kreatives Gestalten

K1 Vogelmarionette 

nach einem Vorschlag von Ursula Bienz,
Puppenspielerin, Winterthur

Material und Vorbereitung:
- Karton
- Farben
- Pinsel
- Pailletten, ausgestanzte Punkte aus dem 

Locher, Konfetti
- Moosgummi
- Scheren
- Weissleim
- Stoffresten
- Federn, Bändeliresten, Fäden, etc.
- Garn oder Schnur
- dicke Pfeifenputzer

Bereiten Sie die Körperform der Vögel aus
festem Karton für die Kinder vor. Evtl.
mü s s e n S i e zw e i Ka r t o n s ch i c h t e n
aufeinanderkleben, um dem Rumpf mehr
Gewicht zu geben. Mit einer Lochzange am
Kopf und beim Schwanz für die Befestigung
des Garns zwei Durchzüge und am Bauch
ein Loch für die Pfeifenputzerfüsse
anbringen.

Arbeit der Kinder:
(je nach Zeit, die zur Verfügung steht,
übernehmen Sie im Voraus noch einige
Arbeitsgänge)

- Rumpf bemalen, Schnabel in Kontrast-  
farbe

- Auge aufkleben, (Paillette, Konfetti...)
- 2 Flügel aus Moosgummi (evtl. 

vorgezeichnet) ausschneiden, aufkleben
- aus Stoff weitere Flügelteile und Schwanz 

ausschneiden lassen, aufkleben
- Vogel mit Federn, Bändeli und Fäden 

verzieren
- Füsse aus Pfeifenputzer einziehen und     

formen
- ca. 1m Garn am Kopf und beim Schwanz 

anknüpfen

Schon ist der Vogel flügge!

Spiele mit der Vogelmarionette siehe S1

K2 Vögel modellieren

Etwas weniger aufwendig: Aus einer
Bastelmasse wie z.B. Darwi Paste (in
Bastelgeschäften erhältlich) formen die
Kinder kleine Vögel. Auge mit einem Stift
markieren. Kleine Federn als Flügel oder
Schwanz ankleben. Darwi Paste härtet beim
Trocknen an der Luft. Danach kann sie mit
Filzstift oder allen Farben bemalt werden.
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K3 Vogelfutter selbstgemacht

nach: das Tier, Januar 1999

Gefüttert werden sollte ausschliesslich im
Winter bei Dauerfrost und geschlossener
Schneedecke.

Am billigsten und für alle Vogelarten
verwendbar ist ein Gemisch aus Rindertalg
(oder Schweinefett) und Weizenkleie.

- Der Rindertalg (6 Gewichtsteile) wird
kleingeschnitten und erhitzt. Wenn das Fett
geschmolzen ist, die Weizenkleie (1 Teil)
dazumischen.

- Dieser giessfähigen Masse können für
Meisen und Kleiber Sonnenblumenkerne
beigefügt werden.

- Durch das Wasserloch eines Blumentopfes
einen Ast stecken. Die Masse einfüllen und
erkalten lassen. Futterglocke am Ast
aufhängen. An den feineren Zweigen können
sich die Vögel festhalten.

S Spiele

S1 Spiele mit der Vogelmarionette

Einige Anregungen, die Sie beliebig
erweitern können.

Sie brauchen dazu einen Raum, der nicht mit
Möbeln verstellt ist. Noch schöner wäre es,
wenn die Vögel ins Freie fliegen dürften.

- Ausprobieren, wie der Faden zu führen ist,
damit unser Vogel picken kann. «Pick – auf –
pick – auf – pick – auf...»

- Der Vogel kann hüpfen.

- Streuen Sie ein paar Sonnenblumenkerne.
D e r g a n z e Vo g e l s c h w a r m k o m m t
dahergehüpft, um zu picken.

- Jetzt braucht es ein wenig Platz, damit die
Vögel nicht zusammenstossen. Kann euer
Vogel auch fliegen? Er fliegt um euch herum.
Versucht es! Der Vogel landet auf euerer
Hand.

- Streuen Sie nochmals ein paar Körner. Ein
Plüschhund kommt und bellt die pickenden
Vögel an. Diese brauchen sich aber nicht zu
fürchten. Sie können ja wegfliegen. Der
grosse Vogelschwarm fliegt einmal eine
Runde durch das ganze Zimmer, um sich bei
den Körnern wieder niederzulassen und
weiterzupicken. Will jemand den Hund
nochmals spielen?

- Jetzt sind die Vögel satt und fliegen auf
einen Strauch (im Zimmer eine Pflanze oder
einige eingestellte Äste). Dort zwitschern sie
miteinander («Zwitscherklatsch und
Zwitscherlizwatsch»).

- Zum Schluss: Am Abend suchen sie sich
ein geschütztes Plätzchen zum Schlafen.
Betonen Sie nochmals, wenn die Vögel ruhig
werden, wie gut sie es haben. Mit Futter und
warmer Federkleidung ist für sie gesorgt. Wir
Menschen machen uns aus Federn ein
warmes Federbett zum Schlafen. Die Vögel
haben es immer bei sich. Abends (und im
Winter) plustern sie es auf. Am Schlafplatz
können die Vögel bleiben, bis die Kinder
nach Hause gehen.
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S2 Spiel mit Daunenfedern

Ein paar Spieltipps, die Leichtigkeit und
Sorglosigkeit mit der wir leben dürfen,
betonen:

- Miteinander betrachten, wie eine Feder
gebaut ist: Weiche Haare unten am Kiel
sorgen dafür, dass der Vogel warm hat
(Unterkleid). Die steiferen Haare mit den
feinen Häkchen, welche ineinander greifen,
bilden einen Fächer. Am Bauch bildet dieser
Teil der Feder die Deckschicht. An den
Flügeln machen die Häkchen der festeren
Federn die Tragfähigkeit der Flügel aus.

- Die Feder in die Luft blasen und mit den
Händen auffangen.

- Zu zweit: Ein Kind schliesst die Augen.
Merkt es, wenn das andere Kind ihm die
Daunenfeder in die Hand legt? Spürt man
das Gewicht? 

- Feder beim Fallen gleich wieder in die
Höhe blasen, so dass sie niemals zu Boden
schwebt.

- Einander eine Feder zublasen, möglichst
ohne die Hände zu Hilfe zu nehmen.

- Am Tisch: Einander eine Feder zublasen.
Sie darf nicht über die Tischkante fallen!

2.2 Ich habe meinen Platz in der Welt

 Einführung

Von dem Gefühl, «schön, dass es mich gibt», kann ein Kind nur dann durchdrungen sein, wenn es
auch seinen «Platz» in dieser Welt hat. Mit diesem Platz ist nicht ein Ort gemeint – ein Bett, ein
Stuhl, eine Spielecke, sondern der Platz auf dem Schoss von Vater und/oder Mutter oder eines
Ersatz-Elternteils, der Platz an der Seite einer geliebten Bezugsperson (Grosseltern,
Kindergärtnerin, Lehrerin), der geachtete Platz im Kreise der Geschwister und Freunde und der
unvergängliche «Platz» in der Liebe Gottes. «Ich habe meinen Platz in dieser Welt» meint etwas
Entscheidendes im Leben: «Ich habe meinen Platz im Herzen der Menschen und bei Gott.»

Dass wir nur dann unseren Platz in der Gemeinschaft halten können, wenn wir auch bereit sind,
andern Platz/Raum zu gewähren, tönt in unseren Geschichten und Spielen immer wieder leise an.

 Ziel der Geschichten

Mit der Geschichte «Der verlorene Sohn» erzählen wir den Kindern von einem, der einen
unvergänglichen Platz im Herzen eines liebevollen Vaters und einer liebevollen Mutter besitzt. Am
Schluss der Erzählung lassen wir die zentrale Aussage des Gleichnisses durchschimmern: so wie
der jüngere Sohn für immer einen «Platz» im Herzen seiner Eltern hat, so haben auch wir einen
«Platz» bei Gott, der uns nie verloren gehen kann. Die Mutter erhält in unserer Erzählung die
gleiche Stellung wie der Vater, auch wenn dies nicht dem biblischen Wortlaut entspricht. Wir
können auf diese Weise auch jenen Kindern glaubhaft von Gottes Liebe erzählen, die im Herzen
ihrer Väter keinen Platz mehr finden und die nur noch die Liebe der Mutter kennen. Wir verzichten
bewusst darauf, die Szene zwischen Vater und älterem Sohn am Schluss der Geschichte
aufzunehmen, auch wenn es hier ebenfalls um die Frage nach dem Platz im Herzen eines Bruders
geht.
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Mit der Geschichte «Jesus segnet die Kinder» können wir in der Gestalt Jesu die Liebe Gottes
«sichtbar» werden lassen. So erfährt jedes Kind, dass es einen Platz an der Seite Jesu hat und
durch ihn den Segen Gottes, den Zuspruch von Gottes Liebe, erhält. Wie aber den Kindern
erzählend vermitteln, was Jesus uns Erwachsenen durch sein Wort, sich Gottes Liebe wie ein Kind
zu öffnen, sagen will? Im Erzählspiel wird ein Versuch gewagt.

In der Erzählung «Die Geschichte von Lydia» geht es darum, dass ein kleines Kind keinen Platz
bei den grossen Schwestern hat, mit andern Kindern schmutzig zu Jesus kommt und trotzdem
erlebt, dass es für Jesus und den lieben Gott nicht zu klein ist und Jesus schmutzige Hände gar
nicht wahrnimmt, für ein Kind ein wichtiges Erlebnis.

 Wege zum Ziel

Mit dem Puppenspiel «Ich brauche Platz» stimmen wir die Kinder auf das Thema
ein. Das Spiel (es lässt sich auch in eine Erzählung umformen) ermöglicht es uns,
die Kinder auf eine kindgemässe Art zur Frage nach dem Platz im Leben
hinzuführen und sie gleichzeitig für die Bedürfnisse der andern zu sensibilisieren,
die auch ein Recht auf ihren Platz im Leben haben: 
- jemand verdrängt mich von meinem Platz 
- ich bin darum unglücklich und suche Trost
- ich bin bereit, Kompromisse zu schliessen
- ich mag den andern trotzdem, er soll auch seinen Platz haben.

In der Geschichte vom verlorenen Sohn geht es zuerst einmal um die zentrale Frage nach dem
Platz, den ein Mensch für sich beansprucht. Aus diesem Grunde wird das Thema »Mein Platz»
schon zu Beginn der Stunde in ein Bild umgesetzt: Vor der Ankunft der Kinder wird der Stuhl
eines jeden Kindes mit seinem Namen beschriftet und mit farbigen Bändern verziert.
Anschliessend werden alle Stühle zum Kreis zusammengestellt. Beim Betreten des Raumes wird
jedes Kind sofort beglückt nach seinem Stuhl, seinem Platz, suchen und, hat es ihn entdeckt,
spüren: «Hier in dieser Gruppe habe ich einen schönen Platz. Hier werde ich liebevoll erwartet.»
Der Begrüssungstanz fasst diese Gefühle in Worte.

Zusätzlich zu den Stühlen der Kinder schmücken wir auch noch die Stühle des Vaters, der Mutter
und der beiden Brüder aus dem Gleichnis des verlorenen Sohnes, um unsere Erzählung im Anblick
dieser Stühle anschaulich zu erzählen. Die geschmückten Stühle helfen uns, eine Brücke vom
«Platz» der Kinder zum «Platz» des jüngeren Sohnes zu bauen. Wenn dieser zu Beginn der
Erzählung seinen Stuhl achtlos nach hinten stösst, um seinen angestammten Platz in der Familie
für immer zu verlassen, der Vater nach dem Fortgang des Sohnes dessen Stuhl jedoch wieder
liebevoll an den alten Ort zurückschiebt, werden die Kinder spüren: dieser gute Platz hier geht
dem Sohn nicht verloren, dieser Vater ist anders, als wir denken. Was aber befähigt ihn zu dieser
grenzenlosen Liebe? Nur Jesus kennt die Antwort.

Mit dem Erzählspiel zur Geschichte «Jesus segnet die Kinder» erleben die Kinder hautnah über
ihre selbstgebastelte Figur – sie verkörpert ihr ICH – den Zuspruch Jesu: «Gott liebt dich und
niemand kann dich wegdrängen. Du hast einen Platz an seiner Seite, in seinem Herzen, du und alle
neben dir.» 

Mit den kreativen Beschäftigungen wie Malen des Lieblingsplatzes jedes einzelnen Kindes und
dem gemeinsamen Gestalten eines Lieblingsortes der ganzen Gruppe, einer Mini-Hütte, nehmen
wir das Thema nochmals auf: Ich habe meinen Platz in dieser Welt, zu Hause und bei meinen
Freunden, ich achte aber auch den Platz der andern.

In den Spielen geht es darum, einmal einen Platz sein eigen zu nennen, ein ander Mal einen Platz
zu erobern, zu erbitten oder grosszügig zu gewähren. Spielerisch erleben die Kinder die wichtige
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Lebensregel: Platz in der Gemeinschaft erhalte ich nur, wenn ich auch andern Platz und Raum ge-
währe.

 Bausteine

 A Atmosphäre schaffen, Einstimmungen

A1 Tanzlied «Hüt isch d Aline da und hät 
en schöne Platz» 

(nach der Melodie von «Hüt tanzt
Joggelima / Jetzt steigt Hampelmann»,
siehe unter 1.2 «Ich habe einen Namen»,
L1)

Zubehör:

Verschiedenfarbige Krepppapierstreifen,
DA4 Blätter, dicker Filzstift, Klebstreifen.

Vorbereitung:
- Vor der Ankunft der Kinder Stühle zu

einem Dreiviertelkreis aufstellen
- Stühle an den seitlichen Lehnen und der

Rückenlehne mit Krepppapierstreifen
behängen, mit Klebstreifen fixieren

- Namen der zu erwartenden Kinder auf DA4
Blätter schreiben und auf die Rückseiten
der Stuhllehnen kleben (für die Kleinsten,
die noch nicht lesen können, einen
Gegenstand zu ihren Namen malen oder die
Namenblätter mit verschiedenen Klebern
versehen).

Ausgangsstellung:
- Jedes Kind stellt sich hinter seinem Stuhl 

auf und prägt sich sein Namenblatt ein.
- Wir reichen uns die Hände und bilden eine 

Schlange.

Tanzlied

Wir gehen um die Stühle herum und singen
als Auftakt zu unserer Platzsuche den
zweiten Teil des Liedes:

«Ti – ri – ti – ral – la – la.» 

- Wir gehen um die Stühle herum und singen
das Lied auf den Namen des Kindes, das
zuhinterst in der Schlange geht. Es lässt die
Hand seines Vordermannes los, sucht seinen
Platz auf und setzt sich darauf. 

«Hüt  isch  d Al – line  da,  hüt isch d Aline
da, hüt isch d Aline da und hät en schöne

Platz.»
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- Zu «Tiritirallala» hüpfen wir um den
Stuhlkreis und um das bereits sitzende Kind
herum und klatschen dazu in die Hände.
- Wir reichen uns erneut die Hände und
bilden wieder eine Schlange. 
- Wir wiederholen das Lied für das nächste
Kind, das zuhinterst geht.

A2 Puppenspiel «Ich brauche Platz»

Figuren: Felix, Hund Bello

Requisiten: Schachtel als Hundehütte. 
Felix kommt auf die Bühne und ruft:

Bello, Bello, wo bist du? Blickt in
die Hundehütte hinein. Der hat aber
eine schöne Hütte. Der Bello hat's
gut. Der hat einen Platz für sich
ganz allein. Wo nur der Bello heute
sein kann? Bello! Bello!

Bello kommt: Wuwu, da bin ich. Schön,
dass du wieder mal zu mir kommst,
Felix.

Felix Schön? Nein, heute ist nichts
schön. Heute ist alles blöde.

Bello Aber was ist denn blöde?
Felix blickt wieder in die Hundehütte:

Du hast es so schön. Du hast ein
kleines Haus für dich allein. Ich
habe zu Hause keinen Platz mehr.

Bello Keinen Platz mehr? Aber die
Wohnung von euch ist doch soo
gross. Streichelt Felix mit einer
Pfote. Komm, erzähle.

Felix mit bekümmerter Stimme: Weisst
du, Bello, es ist wegen dem

Mareili, wegen meiner kleinen
Schwes-ter. Seitdem das Mareili
mit dem Mami aus dem Spital
gekommen ist, habe ich keinen
Platz mehr. Ich darf nicht mehr auf
der Treppe Rutschbahn spielen.
Das ist zu laut. Ich darf nicht mehr
im Kinderzimmer spielen. Dort
schläft jetzt das Mareili.

Bello Das ist wirklich blöde. Warum
spielst du denn nicht in der Stube?

Felix In der Stube darf man nur
fernsehen. Einfach nirgendwo ist
Platz für mich. Früher hatte ich
ganz viel Platz zum Spielen. Aber
jetzt.

Bello Weisst du was? Du kannst in
meiner Hütte spielen. Wir haben
beide Platz darin.

Felix Au ja. Das wird schön. Felix blickt
in die Hütte.

Felix Ist das gemütlich. Wenn ich doch
zu Hause auch so einen schönen
Platz hätte!

Bello Du musst eben zu Hause auch eine
Hundehütte bauen. Dann hättest du
einen Platz für dich ganz allein.

Felix O ja, das ist eine Idee. In der Küche
unter dem Tisch! Da baue ich eine
Hütte! Mein Mami soll mir eine
grosse Tischdecke geben. Die soll
bis zum Boden hinunterhängen.
Dann hat meine Hütte so Wände
wie deine. Und an einer Seite lasse
ich offen. Dann habe ich auch eine
Tür, wie du. Und auf dem Dach der
Hütte kann man trotzdem noch
essen. Das wird fein! Springt aus
der Hundehütte. Bello, ich gehe
gleich nach Hause und baue mir die
Hütte in der Küche. Und dann
kommst du mich besuchen. Du
darfst aber nicht bellen, wegen dem
Mareili. Das wacht sonst auf. 

Bello Nein, ich belle nicht. Du kannst mir
ja wieder was Feines zum Fressen
aufheben.

Felix rennt von der Bühne: Ja, ich spare
dir meinen Wurstzipfel auf.

Bello Hmm, wuwu, fein. Bis bald! In
deiner Hütte!
Felix und Bello ab.
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 E Erzählungen

E1 Der verlorene Sohn (Lukas 15, 11-24)

Einstimmung «Hüt isch d Aline da und hät en schöne Platz», siehe unter A1

Der Platz zu Hause 

Vorbereitung: Vier Stühle – einen für den Vater, einen für die Mutter und je einen für die Söhne
– werden wie jene der Kinder verziert und bereitgestellt. Frische Blumen oder Papierblumen
liegen ebenfalls bereit.

Während ich die Vorgeschichte erzähle, stelle ich einen Stuhl nach dem andern vor die Kinder
hin, deute den fehlenden Tisch mit Handbewegungen an und zeige auf die Kinder, wenn ich von
den Dienerinnen und Dienern berichte. Als Zeichen der grossen Freude bei der Rückkehr des
verlorenen Sohnes schmücke ich den Stuhl mit Blumen.

Heute möchte ich euch die Geschichte von einem Vater, einer Mutter und ihren beiden Söhnen
erzählen. Die Söhne sind schon gross. Stellt euch vor, hier vor euch würde der grosse Esstisch der
Familie stehen. Da wo ihr sitzt, würden die Dienerinnen und die Diener sitzen. Dieser Stuhl
zuoberst am Tisch würde dem Vater gehören. 

Der Platz des Vaters
Hier sitzt der Vater und spricht das Tischgebet – 
hier sitzt er und verteilt das Brot –
hier sitzt er und zerschneidet das Fleisch 
und unterhält sich mit seiner Frau und den erwachsenen Söhnen. 
Beim Essen redet er viel über die Arbeit auf dem Bauernhof: 
übers Umgraben (Pflügen) und Säen, 
übers Füttern der Kühe und übers Ausmisten des Kuhstalls, 
oder er verteilt nach dem Essen den Lohn an die Diener.

Der Platz der Mutter
Auf dem Stuhl neben dem Vater hat die Mutter ihren Platz. 
Hier sitzt sie, wenn sie das Essen austeilt, 
wenn sie isst, 
wenn sie die Arbeiten an die Dienerinnen verteilt. 
Hier sitzt sie auch und unterhält sich gern mit den Söhnen.

Der Platz des älteren Sohnes
Neben dem Vater hat der ältere Sohn seinen Platz. 
Er hört aufmerksam zu, wenn der Vater redet. 
Er spricht von seinen neuen Ideen.
Der ältere Sohn arbeitet gern auf dem Bauernhof.
Er ist sehr fleissig.

Der Platz des jüngeren Sohnes
Auf diesem Stuhl neben der Mutter hat der jüngere Sohn seinen Platz. 
Doch er hört nicht gern auf das, was der Vater sagt. 
Er hat keine neuen Ideen.
Die Arbeiten auf dem Bauernhof sind ihm verleidet. 
Er pflügt nicht gern und sät nicht gern. 
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Er füttert nicht gern Kühe und mistet nicht gern aus. 
Er sitzt auch nicht gern hier am Tisch. 
Sein Stuhl gefällt ihm nicht 
und sein Bett gefällt ihm auch nicht.
Sein Platz hier in der Familie passt ihm nicht mehr.
Heute will er den Eltern endlich sagen: (leise) 
ich will weg von zu Hause. 

Der jüngere Sohn steht von seinem Stuhl auf, stösst ihn nach hinten (geben Sie dem Stuhl einen
Stoss, damit er weit wegrutscht oder sogar umfällt) und sagt: «Vater, Mutter, Bruder, hier bei euch
gefällt es mir nicht mehr. Ich will fort. Ich will selber bestimmen, was ich tue. Ich brauche mehr –
mehr Platz zum Leben. Oben in der Schlafkammer ist es mir zu eng. Überall stehen die Sachen
von meinem Bruder herum. Hier am Tisch ist es mir auch zu eng. Lasst mich fort. Bitte, Vater, gib
mir schon jetzt von deinem Geld. Einmal, wenn du tot bist, bekomme ich die Hälfte ja sowieso.»

Der Vater runzelt die Stirn. Er blickt seinen jüngeren Sohn lange nachdenklich an und sagt: «Du
willst also fort – du brauchst mehr Platz zum Leben – so magst du gehen. Hier, nimm das Geld.»
Der Vater nimmt viele Geldstücke aus seinem Geldbeutel und reicht sie ihm. «Danke, Vater», sagt
der jüngere Sohn. Er verlässt den Essraum und geht in die Schlafkammer. Dort packt er seine
Kleider in ein Bündel und hängt es sich über die Schultern. Er verlässt die Schlafkammer und
schon bald darauf das Haus. Die Mutter ruft ihn noch einmal zurück und reicht ihm einen Korb mit
Esssachen. «Wohin gehst du?» fragt sie ihren Sohn. «In die Stadt, Mutter. Ich bin jetzt gross. Ich
kann auf mich selber aufpassen. Leb wohl.» «Behüte dich Gott, mein Sohn.» 

Der Vater ist unterdessen von seinem Stuhl aufgestanden. Er blickt durchs Fenster dem Sohn nach.
Er sieht, wie er über den Hof geht – wie er durch das Tor schreitet – wie er den Weg in die Stadt
wählt und bald darauf hinter einer Wegbiegung verschwindet. Der Vater geht langsam zum Stuhl
seines jüngeren Sohnes und stellt ihn wieder an den alten Platz zurück. 

Der erträumte Platz in der Fremde

Der jüngere Sohn macht sich auf den Weg in die grosse Stadt. Es wird ihm so wohl unterwegs. Er
atmet tief ein. Er fühlt sich frei – wie der Vogel, der dort oben in der Luft fliegt. Er kann jetzt tun,
was er selber will. Ist das nicht herrlich?

In der Stadt mietet er sich ein grosses Haus mit vielen Zimmern. Ei, jetzt hat er Platz zum Leben:
ein Zimmer zum Kochen, ein Zimmer zum Essen, ein Zimmer zum Schlafen, ein Zimmer zum
Wohnen, sogar ein Zimmer zum Werken – und noch immer sind viele Zimmer leer. «Ich brauche
Freundinnen, die mit mir zusammen leben. Das wäre schön!» denkt er. Er sucht sich seine
Freundinnen auf der Strasse. Sie kommen gern in sein Haus. Sie lachen mit ihm. Sie kochen mit
ihm. Sie essen mit ihm. Sie machen es sich mit ihm in der Stube gemütlich. Sie lassen sich von
ihm Geld geben und kaufen mit seinem Geld neue Kleider und schönen Schmuck.

Doch eines Tages ist sein Geldsack leer. Er hat kein Geld mehr für die Freundinnen! Kein Geld
mehr für die Miete des Hauses! Die Freundinnen verlassen ihn und der Hausbesitzer jagt ihn fort.
Der jüngere Sohn will einen Bauern um Arbeit bitten und wie die Diener seines Vaters Geld
verdienen. Schliesslich kann er ja pflügen und säen und Kühe füttern und ausmisten.

So wandert er aus der Stadt hinaus aufs Land. Bei einem Bauern klopft er an die Tür. Der Bauer
öffnet. Der jüngere Sohn fragt: «Hast du Arbeit für mich? Ich muss Geld verdienen.» «Ja, du
kannst meine Schweine hüten. Dafür bekommst du etwas Geld.» «Wo darf ich schlafen?» «Bei den
Schweinen im Stall.» «Was kann ich essen?» «Das musst du selber wissen. Das Futter von den
Schweinen darfst du jedenfalls nicht haben. Es reicht sonst nicht für die Schweine», antwortet der
Bauer.
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Kein Platz mehr zum Leben!

Jetzt sitzt der jüngere Sohn hungrig im Schweinestall. Wie es hier stinkt! Was für ein ekliger Platz
das ist! Und er wollte doch einen schönen Platz im Leben finden! Er denkt an seinen Platz zu
Hause – an den Platz bei Mutter, Vater und Bruder, bei Dienerinnen und Dienern. Ob sein Stuhl
noch dort steht oder ob sie ihn schon auf der Winde (Estrich) versorgt haben?

Die Nacht kommt. Der jüngere Sohn legt sich zum Schlafen auf das dreckige Stroh nieder. Er
denkt an sein Bett zu Hause – an seinen Platz neben dem Bruder in der Schlafkammer. Dort steht
jetzt sein Bett und ist leer. Oder ob es der Bruder schon auf den Abfall geworfen hat?

Er denkt auch an Vater und Mutter. Ob die jetzt böse auf ihn sind, weil er das Geld mit den
Freundinnen vertan hat? O, lieber Vater! O, liebe Mutter! Der jüngere Sohn fängt vor Kummer an
zu weinen. Er schluchzt vor sich hin: «Ich will nach Hause, ich will nach Hause. Ich sage dem
Vater alles. Ich sage zu ihm: ich bin ein schlechter Mensch. Ich will auch nie mehr “Vater” zu dir
sagen. Ich will nur noch “Meister” zu dir sagen und ein Diener von dir sein. Bitte, stelle meinen
Stuhl zu den Stühlen der Diener unten an den Tisch. Mein Bett will ich selber vom Abfall holen
und in die Diener-Schlafkammer tragen. Dort gehöre ich jetzt hin. Dort soll von nun an mein Platz
sein.» Diese Gedanken machen den jüngeren Sohn ein ganz klein wenig froh. Etwas getröstet
schläft er ein.

Der unvergängliche Platz zu Hause

Am nächsten Morgen macht sich der jüngere Sohn auf den Heimweg. Bald kommt er in die Nähe
des Bauernhofes von Vater, Mutter und Bruder. Wer steht dort und winkt ihm zu? Wer kommt ihm
mit grossen, schnellen Schritten entgegen? Das ist ja – das ist ja der Vater. «Vater», ruft ihm der
jüngere Sohn von weitem zu. Doch dann bleibt er stehen, kniet auf den Boden, lässt den Kopf tief
hinabhängen. Er schämt sich. Er wartet, bis der Vater bei ihm ist. Dann fängt er an zu stottern:
«Va-va-ter, ich bin nicht mehr dein lieber Sohn von früher. Ich bin ein schlechter Mensch
geworden. Ich kann nicht mehr dein Sohn heissen. Ich möchte nur noch dein Diener sein und
“Meister” zu dir sagen, bitte.» Der Vater bückt sich. Er umarmt ihn. Er küsst ihn. Er lacht und
weint in einem fort und zieht ihn vom Boden hoch. 

«Mein Sohn, mein Sohn», sagt er wieder und wieder. 
«Du bist heimgekommen! 
Mein Diener willst du sein? 
Nein, du sollst immer mein Sohn bleiben. 
Diener, wo seid ihr? 
Bringt meinem Sohn neue Kleider. 
Bringt meinem Sohn neue Sandalen. 
Bringt der Mutter Fleisch für einen Festbraten. 
Wir wollen ein Fest feiern, denn unser Sohn war wie verloren.
Jetzt haben wir ihn wieder gefunden. 
Dienerinnen, schmückt seinen Stuhl 
und seinen Platz am Esstisch mit Blumen. 
Legt frische Kissen in sein Bett.
Sagt dem Bruder Bescheid. 
Und du, mein Sohn, geh jetzt zur Mutter. 
Wie wird sie sich freuen!» 

Zu den folgenden Worten den Stuhl mit Blumen schmücken. 

Die Dienerinnen stecken die Köpfe zusammen und tuscheln: «Dass unser Meister diesen Sohn
noch liebhaben kann! Der stinkt ja!» Eine von ihnen meint: «So viel Liebe gibt es doch nicht auf
der Welt! So viel Liebe hat nur Gott.» Eine dritte Dienerin flüstert: «Ob unser Meister seine grosse
Liebe von Gott “abglueget” hat?» 
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E2 Jesus segnet die Kinder (Markus 10, 13 – 16)

Vorbereitung für das Erzählspiel

Herstellen der Figuren siehe
unter K1

Herstellen der Häuser siehe unter
K2

Vor der Ankunft der Kinder baue ich
a u s d e n K a r t o n h ä u s e r n /
Styroporhäusern das Dorf / die Stadt
auf . Wir s te l len Figuren aus
Kartonrollen her oder kleiden die von
mir im voraus hergestellten Figuren
aus Schubigermehl ein und stellen sie
vor und zwischen den Häusern auf.

Weiteres Zubehör für das Erzählspiel
- Zimmerpflanze als Baum
- Kerze als Symbol für Jesus
- ausgeschnittene Fussspuren für die Jünger und Jesus 
- Musterfigur der Erzählerin.

Die Kinder sitzen etwas abseits der Stadt / des Dorfes am Boden. Ich stelle zu Beginn der
Erzählung die Pflanze vor sie hin und lege, sobald ich von den Jüngern berichte, die
Fussabdrü-  cke in die Nähe der Pflanze bzw. des Baumes. Erzähle ich von Jesus, stelle ich die
Kerze neben die Pflanze.

In der Nähe unserer Stadt wächst ein grosser Baum. Er spendet viel Schatten. Der Weg in die Stadt
führt an diesem Baum vorbei. Seht, hier kommen Männer den Weg entlang. Es sind Jesus und
seine Freunde. Sie sind vom Laufen in der heissen Mittagssonne müde. Jetzt haben sie den Baum
entdeckt. Sie gehen sofort auf ihn zu, um in seinem Schatten auszuruhen. 

Das sind die Fussabdrücke des ältesten Freundes. Diese hier gehören dem jüngsten Freund. Hier
geht der grösste von Jesus' Freunden. Jesus geht als Letzter langsam auf den Baum zu. Der älteste
der Jünger legt seinen Mantel auf den Boden, damit sich Jesus draufsetzen kann, und sagt: «Jesus,
jetzt können wir endlich einmal mit dir allein in aller Ruhe über Gott reden – ohne die vielen Leute
in den Städten und Dörfern. Die Menschen in der Stadt sollen noch etwas auf dich warten.» «Ja,
das finde ich auch» sagt der jüngste der Freunde, «Jesus, ich muss dich nämlich etwas Wichtiges
über Gott fragen.» Jesus und die Jünger setzen sich unter den Baum. Die Jünger stellen viele
Fragen und Jesus weiss auf jede eine Antwort. 

Als Jesus vom vielen Nachdenken müde ist, legt er sich in den Schatten des Baumes. Er
verschränkt die Arme unter dem Kopf, schliesst die Augen und schläft ein. Die Freunde werden
still. Sie möchten Jesus nicht stören. Nur Bienen summen – Vögel zwitschern – und hin und
wieder fällt leise ein Blatt vom Baum herab.

Ich nehme meine Kinderfigur zur Hand und bewege sie dem Text entsprechend.

Ein Kind kommt von der Stadt her den Weg entlang gehüpft. In der Nähe des Baumes bleibt es
stehen. Es blickt erstaunt zu den Männern hinüber und denkt: «Das sind doch die Freunde von
Jesus. Und der da am Boden liegt und schläft – das muss Jesus selber sein! Juhui, er ist da!» Wie
der Blitz rennt das Kind in die Stadt zurück und ruft allen andern Kindern zu: «Er ist da, Jesus ist
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da! Draussen beim Baum ist er! Kommt, wir gehen sofort zu ihm. Sicher erzählt er uns heute
wieder so eine schöne Geschichte von Gott wie das letzte Mal.» Sofort ruft ein Kind nach dem
andern seiner Mutter ins Haus hinein: «Mutter, Jesus ist vor der Stadt. Wir springen schon voraus,
du musst aber gleich nachkommen!» Die Kinder rennen aus der Stadt.

Ich fordere meine Zuhörer auf, ihre Figuren aus der Stadt zu holen und mit ihnen zum Baum zu
laufen. Die Kinder lassen sich das nicht zweimal sagen. Während die Kinder aus der Stadt zum
Baum laufen, entsteht echter Lärm. Wen wundert es, wenn – kaum dass die Kinder beim Baum
angelangt sind – einer der Jünger losschimpft und die Kinder zur Ruhe mahnt.

«Was macht ihr für einen Lärm! Ihr weckt Jesus auf. Seid doch still und geht schnell wieder nach
Hause! Ihr versteht ja doch nicht, was Jesus über Gott sagt. Bei Jesus ist kein Platz für euch.»
Stellt euch vor, so laut schreit einer der Jünger die Kinder an. O weh, müssen sie wieder nach
Hause gehen – ohne bei Jesus gewesen zu sein, ohne eine seiner Geschichten gehört zu haben?
Das wäre aber schade. 

Ich zünde die Kerze an.

Jesus hat alles gehört, den Lärm der Kinder und das Schimpfen des Jüngers. Er steht sofort auf und
sagt zornig:
«Nein, die Kinder werden nicht weggeschickt!
Bei mir hat es immer Platz für Kinder.
Wisst ihr denn nicht, dass Gott Kinder ganz besonders liebhat?
Wollt ihr wissen, warum? 
Kinder spüren, wie Gott ist –
sie spüren es viel besser als die grossen Leute. 
Sie müssen nicht erst lange über Gott reden und diskutieren.
Kommt, ihr Kinder, kommt zu mir. 
Ich will euch die Liebe von Gott schenken. 
Ich will euch segnen. 
Du, Meitli, komm zuerst zu mir.»

Ohne dass ich die Kinder dazu auffordern muss, stellt ein Kind nach dem andern seine Figur
neben die Kerze. Während ich den Segensspruch für jede Figur und seinen Besitzer spreche,
lege ich die Hand auf den Kopf der Figur:

Jesus legt auch dir die Hand auf den Kopf und sagt zu dir: «Gott hat dich lieb. Er segnet dich. Er
ist immer bei dir.»

Jetzt kommen die Mütter mit den kleineren Geschwistern nach. Jesus nimmt die Kleinen auf den
Arm und streichelt sie. Er segnet auch sie. Etwas später gehen die Mütter mit den Kleinen wieder
in die Stadt zurück. Die grossen Kinder aber dürfen noch bei Jesus bleiben. Er erzählt ihnen eine
Geschichte von Gott, der so lieb wie ein guter Vater und eine gute Mutter ist. Auch die Jünger
hören zu.

Die Figuren bleiben bis zum Schluss der Stunde bei der brennenden Kerze stehen, um nach
dem Abschlusslied mit nach Hause genommen zu werden.

E3 Die Geschichte von Lydia

Lydia spielt mit kleinen Glaskugeln auf der Strasse vor ihrem Haus. Sie muss keine Angst haben
vor Autos. Lydia lebt in Israel. Hier gibt es keine Autos. Die Strasse ist auch nicht so glatt wie bei
uns. Die Kugeln rollen nicht weit. Sie bleiben immer wieder zwischen den rund gewölbten Pflas-
tersteinen liegen. Lydia spielt gern mit ihren Glaskugeln. Und dennoch ist sie etwas traurig. Lieber
als mit den Glaskugeln zu spielen, möchte sie jetzt der Mutter helfen. Die beiden grossen
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Schwestern dürfen helfen. Die Mutter bäckt. Sie bäckt Brot. Sie knetet den Teig. «Du bist zu
klein», hat sie zu Lydia gesagt. «Ich bin immer zu klein». Lydia ist traurig darüber. Sie denkt
immer wieder an den Teig und ans Kneten.

Da hört Lydia andere Kinder kommen. «He Markus, warum hast du dein schönes Kleid an?» fragt
Lydia. Sie bestaunt ihren Freund in seinem prächtigen Gewand, in das kunstvoll braune und weisse
Streifen eingewebt sind. Aber Markus will nicht stehen bleiben. «Komm doch mit», ruft er nur und
ist schon um die nächste Ecke der Gasse verschwunden. Auch die andern Kinder und die Mütter,
die hinter Markus kommen, wollen nicht stehen bleiben. Lydia hüpft neben ihnen her. «Wohin geht
ihr?» fragt sie immer wieder, «wohin geht ihr?» «Zu Jesus», antwortet schliesslich Rahel, eine
Frau, die Lydia kennt. Rahel geht nicht so schnell wie die andern; sie trägt ihren kleinen Jungen
auf dem Arm; sie stellt ihn von Zeit zu Zeit auf den Boden, um auszuruhen. «Hast du noch nie von
Jesus gehört?» fragt sie Lydia. Lydia schüttelt den Kopf. Da erzählt Rahel: «Jesus hat Kranke
gesund gemacht. Er hat gemacht, dass der blinde Bartimäus wieder sehen kann.» Und beim
nächsten Ausruhen sagt Rahel: «Jesus erzählt Geschichten. Jesus weiss alles über Gott. Jesus will
allen Menschen helfen.» «Ich komme mit zu diesem Mann, zu diesem Jesus», antwortet Lydia
laut. Sie freut sich. Wer ist das wohl? «Jesus, Jesus», Lydia wiederholt den Namen vor sich hin.
Sie hat Herzklopfen vor Aufregung; sie hat aber auch Herzklopfen, weil sie von zu Hause
weggelaufen ist, ohne die Mutter zu fragen. Aber die Mutter merkt sicher nichts! Sie hat ja so viel
Arbeit mit ihrem Brot!

Lydia schaut plötzlich an sich hinunter. Sie hat ein einfaches weisses Leinenkleidchen an – Fle-
cken sind drauf, und Lydias Füsse sind grau, ihre Hände klebrig. Sie schämt sich ein bisschen. Ist
sie schön genug für Jesus? Sie hätte doch auch ein Festkleid mit gewebten Stoffen. Und den Zopf
hätte ihr die Mutter schöner geflochten, wenn sie das gewusst hätte.

Der Zug von Frauen und Kindern ist bald am Rande der kleinen Stadt angelangt. Unter einem
Baum auf einem kleinen Hügel sehen sie eine ganze Gruppe von Menschen versammelt. «Das ist
er sicher, dieser Jesus!» Markus und Lydia beginnen zu rennen und alle andern Kinder mit ihnen.
Und die Frauen sagen zueinander: «Wir möchten, dass Jesus unsere Kinder anfasst. Wir möchten,
dass er seine Hand auf ihren Kopf legt. Vielleicht geht dann die wunderbare Kraft von Jesus auch
in unsere Kinder. Sie gehören dann auch zu Gott.» Die Frauen freuen sich.

Aber da treten ihnen Petrus und Jakobus entgegen. Sie gehören zu den Jüngern Jesus. Sie sind
seine Schüler. Sie folgen ihm nach. Petrus und Jakobus sehen, dass die Frauen und Kinder zu Jesus
wollen. Das gefällt ihnen nicht. «Die Kinder sind zu klein», sagen sie, «sie können doch nicht
verstehen, was Jesus sagt. Die Kinder sind hier nur im Weg. Sie stören. Jesus hat genug zu tun mit
den Erwachsenen. Geht weg, ihr Kinder! Ihr Frauen, könnt ihr nicht besser auf die Kinder
aufpassen? Geht mit euren Kindern wieder nach Hause!» Da werden alle ganz traurig, Lydia und
Markus und alle Frauen und Kinder! Sie haben sich so sehr auf Jesus gefreut.

Aber Jesus, den sie unter den Männern gar nicht richtig erkennen können, hat die Kinder und ihre
Mütter gesehen. Er hat gehört, dass sie zu ihm wollen. Und Jesus schimpft mit seinen Jüngern. Er
wird richtig böse. Seine Stirn hat eine tiefe Zornesfalte, und seine Stimme klingt sehr streng. Er
ruft den Jüngern zu: «Ich will allen helfen! Steht den Kindern nicht im Weg. Sie gehören zu mir.
Alle dürfen zu mir kommen!»

Jetzt halten die Jünger die Kinder nicht mehr zurück. Jetzt erkennt Lydia Jesus. Er sitzt unter dem
Baum. Er hat sich an den Baumstamm gelehnt. Jesus sieht freundlich aus. Die Kinder haben keine
Angst vor ihm. Lydia setzt sich vor Jesus ins Gras. Sie will genau hören, was er sagt. Sie will Jesus
genau anschauen. Jesus legt freundlich seine Hand auf Lydias Kopf. Das tut ihr gut. Lydia hat
vergessen, dass ihre Haare schmutzig sind, und ihr Zopf nicht gekämmt ist, und ihre Hände klebrig
sind. Für Jesus ist das nicht die Hauptsache. – Jesus drückt die Kinder an sich. Er umarmt und
streichelt sie. Die allerkleinsten Kinder nimmt Jesus auf den Arm. Sie lachen und haben gar keine
Angst. Der kleine Daniel setzt sich dicht neben Jesus; er hält ihn am Arm fest, er lehnt seinen Kopf
an Jesus Arm und hört gut zu.
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Die Jünger können das zuerst gar nicht verstehen. Sie schütteln den Kopf: «Mit so kleinen und
schmutzigen Kindern beschäftigt sich Jesus! Und überhaupt: die können ja noch gar nicht richtig
reden. Die verstehen ja doch nichts von Gott.» Jesus aber antwortet: «Gott ist für alle Menschen
da. Und er sorgt für sie.»

Und nun erzählt Jesus von Gott. Alle sind mäuschenstill.

Da kommt eine Frau mit zwei Mädchen angerannt. Es ist Lydias Mutter. Sie will schimpfen.
«Warum bist du einfach davongelaufen?» will sie rufen. Aber da wird auch sie still. Sie stellt sich
hinter die Jünger. Ihre Töchter setzen sich ins Gras. Sie hören gut zu. Sie sind froh, dass sie Jesus
gefunden haben.

Als es dunkel wird, nimmt die Mutter Lydia an die Hand. Lydia erschrickt zuerst. Sie hat gar nicht
gemerkt, dass die Mutter gekommen ist. Sie hat Angst. Doch die Mutter macht kein böses Gesicht.
Sie lächelt. «Ist der Teig fertig geknetet?» fragt Lydia. Aber jetzt macht es ihr plötzlich gar nichts
mehr, dass sie beim Kneten nicht dabei sein durfte. Sie ist froh und sie denkt: «Für Jesus und für
den lieben Gott, für die bin ich nicht zu klein.»

(Erzählung von Regine Schindler, aus: Dieter Haas / Ruedi Hauswirth, Religion 1 – Alles ist neu,
Kaufmann Verlag 1978)

 L Lieder, Tänze Musik

L1 Tanzlied «Hüt isch d Aline da und hät 
en schöne Platz» 

(Melodie nach «Hüt tanzt Joggelima»,
siehe unter 1.2 «Ich habe einen Namen»,
L1)

L2 Jesus het üs Chinder lieb
(Strophe 2, Kolibri 99)

L3 Hüt gits en guete Tag 
(Kolibri 220)

L4 Schänk din Säge allne zäme
(Fiire mit de Chline; E6/16)

 R Rituale, Gebete, Segen

R1 Gebet zu E1 «Der verlorene Sohn»

Grosser Gott, du hast uns so lieb wie eine
gute Mutter und ein guter Vater.
Von deiner Liebe kann man so viel
wegnehmen wie man will.
Sie wird nie weniger. Sie hört nie auf.
Danke, grosser Gott. Amen.

R2 Lied «O liebe Gott, gib du-n-is d 
Hand» (Kolibri 113)

- Einen grossen Kreis bilden
- Hände mit den Handflächen nach oben der 

Kreismitte entgegenstrecken

- beim Singen mit kleinen Schritten auf die 
Kreismitte zugehen, bis sich alle Hände 
seitlich berühren und eine Art Stern bilden

- erneutes Singen und dazu ruhiges 
Betrachten des «Händesterns»

- nochmaliges Singen, Hände fassen, 
Schlange bilden und durch den Raum       
ziehen. 

R3 Schänk din Säge allne zäme (siehe 
unter L4)
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 K Kreatives Gestalten

K1 Herstellen der Figuren für E2 «Jesus 
segnet die Kinder» 

Variante I: Figuren aus Kartonrollen

Zubehör
- Kartonrollen
- Material für Perrücken: 

Wolle/Schafwolle/Pelz/Hanf, 
Matratzenfüllung

- Stoff- und Filzreste (für die Jüngsten bereits
zugeschnitten) 

- Filzstifte, Scheren, Leim.

Arbeitsvorgänge:
- Stoffstücke als Röckchen oder Mäntel um 

die Figuren kleben
- Haare und evtl. Kopfbedeckung aufkleben
II. Gesichter aufmalen. 

Variante II: Figuren aus Schubigermehl 
mit Armen 
- Figuren im Voraus für die Kinder formen 

und trocknen lassen 
- Figuren von den Kindern einkleiden lassen
- Figuren mit Perrücken versehen (evtl. im 

voraus herstellen)
- Gesichter aufmalen.

Was bei der Herstellung von Figuren
besonders zu beachten ist: 
- Nur ein Originalprodukt (Schubigermehl

oder plastika) mit genügend Anteilen an
Holz wählen 

- Kopf, Rumpf und Arme aus einem Stück
formen, auf zierlichen Hals und Armansatz
verzichten, entstandene Risse am Hals und
in den Achselhöhlen gut verstreichen

- eine Woche trocknen lassen, um die Figuren
sturzsicher an die Kinder abgeben zu
können.

Wichtiger Hinweis: Das Verwenden von
gutem Material und das genügende
Austrocknenlassen der Figuren ist sehr
wichtig. Der Kummer der Kinder ist nämlich
gross, wenn die Figur zu Hause auf den
Boden fällt und etwas zerbricht. 

K2 Herstellen der Häuser für E2 «Jesus 
segnet die Kinder» 

Variante I: Häuser aus Schachteln

Zubehör
- Schachteln
- Plakatfarben, Pinsel.

Arbeitsvorgänge
- In die Schachteln mit scharfem Messer

Fenster und Türen einschneiden

- Hauswände mit Plakatfarben bemalen oder
mit Tonpapier bekleben

- eventuell Moos als Zweige und aus Papier
ausgeschnittene Blüten an die Hauswände
kleben.

76



Variante II: Häuser aus Styropor

Zubehör
- Styroporreste
- Wasserfarben
- Moos und Steinchen.

Arbeitsvorgänge
- Styropor mit scharfem Messer in Rechtecke

schneiden
- mit Wasserfarben Hauswände anmalen, 

Fenster und Türen aufmalen
- Flachdächer teilweise mit Moos und 

Steinchen bekleben.

K3 Mein Lieblingsplatz zu Hause

Zubehör

- Zeichenpapier, Grösse A3
- Farbstifte.

Vorbereitung:
Im Voraus Figuren in zwei verschiedenen
Grössen ausschneiden (für jedes Kind eine
Kinder-, eine Mutter- und eine Vaterfigur,
R e s e r v e f i g u r e n f ü r G e s c h w i s t e r
bereithalten). Zur Vereinfachung der Arbeit
Papier vor dem Schneiden gleich einer
Ziehharmonika falten.
Arbeit der Kinder
- Figuren anmalen
- Lieblingsplatz zu Hause zeichnen
- Kinderfigur und Elternfiguren an den für 

sie bestimmten Platz aufkleben.

 S Spiele

S1 Unser Lieblingsplatz, die Hütte

Zubehör

- zum Legen der Hüttenumrisse: Holzstü-     
cke/Äste/Kartonstreifen/Klötze

- für die Figuren: Holz- oder andere Fertig-  
figuren

- für die Stühle: mit Namen beschriftete 
Kartonstücke 

- für die Schlafsäcke: zusammengeklebte 
Stoff- oder Filzreste

- für den Tisch: grosser Karton
- für den Proviant: kleine Esssachen wie 

Nüsse, Rosinen.

Hüttenbau

Ich verteile Figuren, Stühle und Schlafsäcke.

Heute wollen wir für unsere Figuren-Kinder
eine Hütte bauen. Wenn die Hütte fertig ist,
dürfen unsere Kinder in der Hütte essen und

übernachten. Wir wollen unsere Hütte so
gross bauen, dass alle Kinder Platz darin
haben. (Ich lege den Grundriss der Hütte und
erzähle dazu.) Das hier wäre der Wohnraum
der Kinder. Ein grosser Tisch steht darin. An
diesem Tisch können unsere Kinder essen
und spielen. Tragt schon mal eure Stühle
herbei und stellt sie um den Tisch, zuerst
Christian, dann Steffi, dann…

Neben dem Wohnraum wäre die Küche der
Kinder mit der Vorratskammer daneben. Hier
wären die Vorräte untergebracht (Nüsse und
Rosinen deponieren). 
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Neben dem Wohnraum wäre unser
Schlafraum. Die Kinder dürfen jetzt eines
nach dem andern hereinkommen und ihre
Schlafsäcke im Schlafraum ausbreiten. Wenn
ein Schlafsack dicht neben den andern zu
liegen kommt, sollten alle Platz haben.
Hoffentlich geht es ohne Streiten. 

Marco, dein Kind durfte vorhin seinen Stuhl
zuletzt platzieren, es darf jetzt als erstes
seinen Schlafsack hineintragen und hinlegen.
(Ich achte darauf, dass immer nur ein bis
zwei Kinder an der Arbeit sind. Halten sich
die Kinder nicht an die Vorschriften,
unterbreche ich die Arbeit sofort.)

Jetzt dürfen alle Kinder auf ihren Stühlen
Platz nehmen und etwas essen. (Figuren auf
den Kartonstühlen platzieren, jeder Figur
eine Rosine hinlegen. Übrige Esssachen an
die Kinder verteilen.) 

N u n w ä r e A b e n d u n d Z e i t z u m
Schlafengehen. Die Kinder würden jetzt in
den Schlafraum gehen und sich in ihren
Schlafsäcken verkriechen. (Immer zwei
Kinder auf einmal bringen ihre Figuren zu
Bett). Hei, wie die sich freuen, so nah
beieinander zu liegen. Vor dem Einschlafen
singen sie ihr Gute-Nacht-Lied «O liebe
Gott, gib du-n-is d Hand».

S2 Ich habe meinen Platz (Musikspiel)

- Mit Kreide so viele Kreise – Wohnungen –
auf den Fussboden malen wie Kinder
mitspielen (oder Gymnastikreifen auslegen
oder mit Schnur Kreise legen) 

- Musik erklingen lassen, zu der sich die
Kinder frei im Raum bewegen

- beim plötzlichen Abstellen der Musik
Kinder auffordern, schnell eine Wohnung zu
beziehen

- für die Wiederholung des Spiels in einen
Kreis einen Stuhl stellen (oder Gymnastik-
reifen wegnehmen), was bedeutet, dass diese
Wohnung nicht mehr bezogen werden darf

- das Kind, das in der nächsten Runde keine
freie Wohnung mehr findet, denn jetzt hat es
ja eine weniger, auf Wohnungssuche
schicken und den Mieter einer anderen
Wohnung fragen lassen: «Hast du Platz für
mich?»

- jede Spielrunde mit einem Kreis weniger
spielen, bis sich so viele Kinder in einer
Wohnung zusammendrängen, dass sie
buchstäblich wieder «zur Tür hinausfallen»

- die Kinder zum Schluss für ihre
Gastfreundlichkeit loben.

S3 Ich habe keinen Platz (Ballspiel)

- Alle Kinder bis auf Aline stellen sich zu
einem Kreis auf und werfen sich einen
Stoffball oder einen anderen weichen
Gegenstand zu.

- Aline geht ausserhalb des Kreises von
einem zum andern Kind und bettelt
fortwährend: «Lass mich mitspielen.» Wird
man sie mitspielen lassen? 

- Fängt sie den Ball, darf sie ohne weiter
bitten zu müssen mitmachen.

- Wiederholen des Spiels mit anderen Aus-
senseitern.
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 2.3 Mein Allerliebstes

 Einführung

Wir alle besitzen «aller-liebste» Dinge, die uns viel wert sind und von denen wir uns nur ungern
trennen würden. Die Liebe zu ihnen hängt nicht von ihrem materiellen Wert ab. Wir könnten auch
ohne sie leben. Hingegen gibt es «die Aller-Liebsten» in unserem Leben, unsere liebsten
Menschen, die, als sie in unser Leben traten, in uns eine überwältigende Freude auslösten und die
wir nie mehr missen möchten. Überwältigende Freude erleben unsere Kinder bereits beim Erhalten
von Gegenständen wie Bären, Puppen, Plüschtiere, die schnell die Rolle vom «Allerliebsten»
übernehmen. Überwältigende Freude ist auch das Thema der biblischen Geschichte.

 Ziel der Geschichte

Jesus schenkte uns grossartige, unvergängliche Symbolbilder von seinem «Allerliebsten» – wir
wollen es für einmal in der Sprache der Kinder so nennen – dem Reich Gottes. Es sind Bilder, die
zu unserer Seele sprechen, so z. B. das Gleichnis vom Kaufmann und der Perle. Weil sich unsere
Jüngsten jedoch unter «Reich Gottes» nichts vorstellen können, übersetzen wir in unserer
Erzählung Reich Gottes schlicht mit Gottes grosser Liebe, die das Kostbarste auf der Welt ist. Wir
empfehlen Ihnen, das «Gleichnis vom Kaufmann und der Perle» mit dem Bilderbuch von Nick
Butterworth und Mick Inkpen zu erzählen, das tiefsinnig und zugleich humorvoll gestaltet ist.

Mit dem Erzählen des Gleichnisses möchten wir den Kindern etwas von der überbordenden
Freude, von dem Überwältigtsein eines Menschen erzählen, der das Kostbarste, das «Allerliebste»,
seines Lebens gefunden hat, ja, den es vor Freude fast «verjagt» und der buchstäblich «abhebt»
wie auf dem letzten Bild des Bilderbuches von Nick Butterworth und Mick Inkpen. Kinder kennen
diese totale Hingabe an etwas «Allerliebstes» (wir wissen, wie sie ausser sich geraten können,
wenn sie ihr Allerliebstes verlieren). Dass es im Gleichnis jedoch um mehr geht als um die Perle,
spüren die Kinder intuitiv. Die siebenjährige Nathalie z. B., die im Religionsunterricht unbedingt
Gott kennenlernen möchte (von zu Hause aus wird es ihr verwehrt), brachte dies nach dem Hören
der Geschichte und dem Betrachten der Bilder mit dem dringenden Wunsch zum Ausdruck:
«Machst du mir Kopien von der Geschichte? Die ist so schön.»

 Wege zum Ziel

Wir empfehlen Ihnen, die Kinder mit einer Einführungsstunde auf das Thema vorzubereiten, statt
sie gleich mit der biblischen Geschichte zu konfrontieren. So können Sie zuerst vom Allerliebsten
der Handpuppe Felix und des Hundes Bello oder von Ihren «allerliebsten» Sachen erzählen, die
Sie vor den Kindern ausbreiten. Anschliessend können Sie mit den Kindern eine Schatzkiste bas-
teln, sie mit kleinen «Kostbarkeiten» füllen und die Kinder auf diese Weise auf das Gleichnis
vorbereiten. Das Gleichnis selbst wird erst in der zweiten Stunde beim Anblick des «Allerliebsten»
der Kinder – der mitgebrachten Lieblinge von zu Hause – und der gefüllten Schatzkisten erzählt.
Eine liebevoll gestaltete Gebetskarte, ein kleines Bilderbuch mit einer biblischen Geschichte von
Kees de Kort, eine Kopie aus dem Bilderbuch vom Perlengleichnis und eine wunderschöne
Glaskugel – weitere Überraschungen für die Schatzkiste – könnten das Thema um das
«Allerliebste» abschliessen.
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 Bausteine

 A Atmosphäre schaffen, Einstimmungen

A1 Puppenspiel «Mein Allerliebstes»

Figuren: Handpuppe Felix, Hund Bello

Requisiten: Päckchen, genannt Schatz-   
kiste.

Felix erscheint mit dem Päckchen in den
Händen, freudig: Ich hab' etwas
bekommen, etwas ganz Schönes,
etwas Herziges. Das hab' ich jetzt
am liebsten von allen Sachen. Ich
will es gleich dem Bello zeigen.
Bello, wo bist du?

Bello Wuwu, da bin ich. Kommst du
mich besuchen?

Felix Ja, und ich hab' etwas Schönes
bekommen, das ist jetzt mein
Allerliebstes. Ich zeig' es dir. Es ist
in dieser Schatzkiste. Aber rate
zuerst, was es ist!

Bello Ein Geschenk für mich!
Felix Nein, nicht für dich, für mich

natürlich! Es ist mein Allerliebstes!
Bello beleidigt: Ich möchte aber auch

etwas Allerliebstes haben! Hast du
nichts für mich?

Felix Was möchtest du denn gern haben?
Bello Einen Knochen!
Felix Aber Bello, ein Knochen ist schnell

abgeknabbert. Dann wirft man ihn
weg. Das Allerliebste wirft man nie
weg! Das ist für ganz lange, für
immer.

Bello Ach so, das Allerliebste ist für
immer?

Felix Ja, und man will es immer bei sich
haben.

Bello Schön! Also, ich wünsche mir ein
neues Futterschälchen und ein
neues Halsband.

Felix Aber ein Futterschälchen und ein
Halsband kann man doch nicht
liebhaben. Das sind Sachen und
Sachen sind nur zum Brauchen da.

Bello Aha, das Allerliebste ist nicht zum
Brauchen da, nur zum Liebhaben?
Dann wünsche ich mi r e in

Hündchen zum Liebhaben. Hast du
eines für mich?

Felix Nein – aber vielleicht kaufe ich dir
eines. 

Bello Hast du denn so viel Geld?
Felix Ja, mein Sparsäuli ist ganz voll.

Und jetzt musst du raten, was mein
Allerliebstes in dieser Schatzkiste
ist. Komm, wir setzen uns in deine
Hundehütte. Dort kannst du raten.
Wenn du richtig geraten hast, zeige
ich dir mein Allerliebstes.

Bello Und dann kaufst du mir mein
Hündchen! O, ich freu mich auf
mein Allerliebstes.

Felix und Bello mit dem Päckchen ab. 

Abschliessendes Gespräch
- Was meint ihr, was in jener Schatzkiste 

gewesen sein könnte?. 
- Was ist zu Hause euer Allerliebstes?

A2 «Unsere Schatzkisten»

Herstellung der Schatzkisten siehe bei K1

- «Schatzkisten» mit kleinen, von der 
Mitarbeiterin mitgebrachten Geschenken 
füllen: schöne Steine, Federn, 
Schneckenhäuschen, Tannenzapfen, 
Leckereien, Goldfarbstift, Spitzer, 
Glanzpapier, Kleber, Feder. 

- Schachteln am Schluss der Stunde an einem
sicheren Ort im Haus «verstecken»

- Briefe an die Eltern verteilen mit der Bitte, 
die Kinder in die nächste Stunde ihr 
allerliebstes Spielzeug mitnehmen zu 
lassen. 

A3 «Meine Schatzkiste»

Ich suche zu Hause allerlei Dinge
zusammen, die mir besonders lieb und wert
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sind, und lege sie in eine besonders schöne
Schachtel.

Wir sitzen im Kreis. Ich breite ein farbiges
Tuch vor den Kindern aus und stelle einen
Blumenstrauss in die Mitte. Ich nehme einen
mir lieben Gegenstand nach dem andern aus
meiner Schachtel heraus und erzähle, warum
er mir so viel bedeutet. Anschliessend bitte
ich die Kinder, von ihrem «Allerliebsten» zu
Hause zu erzählen und es – wenn möglich –
in die nächste Stunde mitzubringen (ein Brief
an die Eltern soll dem Vergessen nach
Möglichkeit einen Riegel schieben). 

A4 «Das ist mein Allerliebstes», 
Einstimmung zu E1 

Ausgangsposition 
- Stühle zum Kreis aufstellen
- das «Allerliebste» auf die Stühle legen/

stellen lassen (hat ein Kind mehrere
«allerliebste» Dinge mitgebracht, wählt es
eines aus, das den Platz auf dem Stuhl
einnimmt, während alle anderen Sachen
vorläufig noch im «Haus» bleiben, d. h.
unter den Stuhl gelegt werden)

- Kinder sich vor ihre Stühle stellen lassen.

Text / Bewegungen

Ich gehe im Innern des Kreises umher
und bleibe vor Melanie stehen.

«Wer chunnt ächt uf Bsuech hüt? Wer chunnt
ächt uf Bsuech hüt? Wer häsch du so fescht
gärn?»

Melanie nimmt ihren Hund vom Stuhl und
antwortet:

«Mis Hündli» – «Es Hündli, es Hündli das
hät sie so fescht gärn.»

sagen alle Kinder. Melanie geht mit ihrem
Hund zum Tuch. Der Hund nimmt auf
dem Tuch Platz.

Wuwuwu, wuwuwu.

Wir gehen um das Hündchen herum und
singen auf eine bekannte Melodie
«wuwuwu».

Wiederholung:

«Wer chunnt ächt uf Bsuech hüt? Wer häsch
du so fescht gärn?»

Melanie geht im Kreis umher. Sie wählt
Marco aus. Marco ergreift seinen Bären
und antwortet.

«Mis Bärli» – «Es Bärli, es Bärli das hät er
so fescht gärn.»

sagen alle Kinder.

usw. wie oben

Nach dem Spiel kommen auch noch die
allerliebsten Sachen unter den Stühlen hervor
und werden in die Mitte gelegt.

 E Erzählungen

E1 Das Gleichnis von der Perle (Matthäus 13, 45-46)

Erzählt nach dem Bilderbuch von Nick Butterworth und Mick Inkpen

Die Erzählung ist so abgefasst, dass sie mit wenigen Ausnahmen auch ohne Bilderbuch
weitergegeben werden kann.

Einstimmung siehe unter A4

Zubehör für das Erzählen mit dem Bilderbuch
- Für eine kleine Kindergruppe: Bilderbuch «Die wunderschöne Perle» oder Sammelband «Von 

Schafen, Perlen und Häusern» von Nick Butterworth und Mick Inkpen 
- für eine grosse Kindergruppe: vergrösserte, grosszügig mit Wasserfarben angemalte Kopien des 

Bilderbuches
- für eine kleine oder grosse Kindergruppe: farbig kopierte Abbildungen, zu betrachten mit dem 

Kamishibai (aufklappbarer Holzrahmen, mit dessen Hilfe man die Bilder wie in einem 
beleuchteten Schaufenster betrachten kann, zu bestellen im KiK Verlag, 052 318 18 32)
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- weitere Geschenke für die Schatzkiste: schöne Glaskugel (Glugger), evtl. ein Mini-Kees-de-Kort-
Büchlein, eine Gebetskarte.

Überleitung zur Erzählung und gleichzeitige Einführung in das Bilderbuch

Jesus hat auch etwas am allerliebsten auf der Welt.
Er hat uns Menschen am allerliebsten, darum will er, dass wir glücklich sind.
Wenn wir Menschen sehr glücklich und zufrieden sind, ist es, wie wenn Gottes Himmel, sein
Himmelreich ganz nahe bei uns ist.
Das wollte Jesus den Menschen erzählen.
Aber die Menschen verstanden Jesus nicht. Es gab nicht genug Worte um zu erklären, wie es ist,
wenn das Himmelreich ganz nahe bei uns ist.
Da hatte Jesus eine gute Idee, er erzählte Bildergeschichten. So konnten die Leute zuhören und
sich gleichzeitig die Bilder in ihren Köpfen ausmalen. So verstanden sie viel besser, was Jesus
ihnen erzählen wollte.

1. Bild: Kaufmann mit Hut 

Ich erzähle euch von einem Mann. Der kauft Sachen und verkauft sie wieder. Darum heisst er
Kaufmann. Der Kaufmann hat viel Geld. Er besitzt eine schöne Pelzjacke. Und einen Hut mit einer
lustigen Feder. Den liebt er ganz besonders.

2. Bild: Haus

Der Kaufmann wohnt in einem riesigen Haus. Es ist so hoch wie ein Hochhaus. Im Vorgarten hat
es einen Teich mit einem Springbrunnen. Fische schwimmen im Wasser herum. Der Kaufmann
liebt sein Haus und seinen Teich, seinen Springbrunnen und seine Fische.

3. Bild: Wohnstube

Der Kaufmann in dem schönen grossen Haus hat alles, was er haben möchte. Er hat 15 Zimmer,
und alle sind voller Möbel. Im Wohnzimmer ist es besonders gemütlich. Hier stehen ein grosser
Schrank, ein kleiner Schrank, ein Blumentopf, ein Stuhl und der Ständer für seine Spazierstöcke.
An der Wand hängt ein Spiegel. In diesem Spiegel betrachtet er sich immer, wenn er seinen
Lieblingshut anhat. Vor dem grossen Schrank steht ein bequemer Sessel. Nach Feierabend sitzt der
Kaufmann gern auf dem Sessel und legt dazu seine Füsse auf einen weichen Hocker. Der
Kaufmann liebt sein Haus, sein schönes Wohnzimmer und seine Möbel.

4. Bild: Küche

In der Küche stehen vier Tiefkühltruhen voller Essen und drei Kühlschränke voller Getränke. Am
liebsten isst der Kaufmann Würste und Pommes frites aus den Tiefkühltruhen und trinkt Sirup und
Coci aus den Kühlschränken. Der Kaufmann isst nur, was er gern hat.

5. Bild: Bett

Ein Zimmer des hohen Hauses ist das Schlafzimmer des Kaufmanns. Hier steht sein Bett. Es ist
golden angemalt. Unter der Matratze hat er sein Allerliebstes versteckt. Es ist Geld, viel Geld. Das
Bett ist sein Geldversteck. Der Kaufmann ist reich. Er kann sich alles kaufen.

6. Bild (Doppelbild): Kaufmann und Perle

Einmal zieht der Kaufmann wieder seine Pelzjacke an, setzt seinen Lieblingshut auf, betrachtet
sich wie immer im Spiegel und geht dann gemütlich durch die Stadt. Er kommt an einem Laden
vorbei, blickt zufällig in das Schaufenster hinein und bleibt überrascht stehen. Seine Augen fangen
vor Freude an zu leuchten. Die Hände legt er andächtig auf dem Bauch zusammen. Was sieht er
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denn Besonderes im Schaufenster? Eine wunderbare weisse Perle! So eine schöne Perle hat er
noch nie in seinem Leben gesehen. Sie schimmert im zartesten Weiss. Das Licht der Sonne
spiegelt sich in ihr; und gross ist sie, so gross, wie er noch nie eine Perle gesehen hat. Die möchte
er unbedingt haben!

7. Bild: Perlenhändler

Der Kaufmann geht in den Laden und fragt nach dem Preis der Perle. Der Perlenhändler sagt: «Sie
kostet eine Million fünfhunderttausend Franken.» Das ist viel Geld, viel mehr, als der Kaufmann
unter seiner Matratze versteckt hat. Aber er möchte trotzdem die Perle kaufen. Woher kann er nur
noch mehr Geld bekommen? Er hat eine Idee.

8. Bild: Verkauf

Er rennt nach Hause und schreibt an sein Haus: Alles zu verkaufen! Die Leute kommen herbei-
geströmt. Der Kaufmann verkauft seine schönen Möbel – den kleinen Schrank und den grossen
Schrank, den Blumentopf und den Spiegel, denn er hat die Perle lieber als die Möbel. Er verkauft
seine Kühltruhen und Kühlschränke, denn die Perle ist ihm wichtiger als gutes Essen und Trinken.
Er verkauft sein Haus, seinen Springbrunnen und seinen Fischteich mit den Fischen, denn die
Perle ist ihm mehr wert als alles zusammen. Auf einmal ist die Perle für ihn das Allerliebste auf
der Welt. Er muss sie besitzen.

9. Bild: Kaufmann im Hemd

Der Kaufmann verkauft sogar seine schöne Pelzjacke, um noch mehr Geld zu bekommen. Von nun
an läuft er nur noch in seinem Unterkleid herum. Aber seinen Hut mit der lustigen Feder, den
behält er. Denn den liebt er ganz besonders.10. Bild: Kaufmann mit Schubkarre

Nach dem Verkauf seiner Sachen hat er viel Geld, so viel, dass er es nicht mehr tragen kann. Er
leiht sich eine Schubkarre und packt das Geld hinein. Er setzt seinen lustigen Hut auf den Kopf
und stösst die Schubkarre zum Geschäft des Perlenhändlers. Heute will er die Perle kaufen.

11. Bild: Perlenhändler und Kaufmann

Er kommt zum Laden, ergreift seine vielen Geldscheine, geht hinein und legt sie auf den
Verkaufstisch. «Ich möchte die Perle kaufen», sagt er. Der Perlenhändler zählt das Geld. O weh!
Es sind 50 Franken zu wenig. «Gib mir deinen lustigen Hut statt 50 Franken», sagt der
Perlenhändler. Seinen Lieblingshut verkaufen? Er lächelt vergnügt: warum nicht? Er gibt auch den
Lieblingshut her und bekommt endlich die Perle.

12. Bild: Der neue, glückliche Besitzer der Perle

Hurra! Jetzt gehört die Perle ihm. Jetzt ist sie das Allerliebste, was er hat. Er nimmt sie vorsichtig
in die Hand und verlässt den Laden. Er hält die Perle ins Sonnenlicht. Wie sie schimmert! Wie sie
strahlt! Wie sie leuchtet! Wie sie funkelt! Etwas Schöneres und Kostbareres auf der Welt kann es
nicht geben! Jetzt ist er der glücklichste Mann auf der Welt, denn er besitzt das Allerliebste, das
Allerkostbarste. Vor Freude macht er einen Luftsprung. Oh, wenn er jetzt die Perle verlieren
würde, würde er alles tun, um sie wieder zu finden. Das würdet ihr sicher auch tun, wenn ihr euer
Allerliebstes verlieren würdet. Der Kaufmann war so glücklich und zufrieden, alle Farben des
Himmels spiegelten sich in seiner Perle, ein Stück von Gottes Himmelreich war ganz nahe bei
ihm. Auch wenn wir glücklich sind, ist es, wie wenn sich ein Stück Himmel in uns spiegelt.

 R Rituale, Gebete, Segen
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R1 Gebetskarte 

Herstellung siehe unter K2

Ich lege die Gebetscouverts auf das farbige
Tuch, öffne eines und lese den Kindern das
Gebet vor. Wir versuchen, e s au f
verschiedene Weise zu lernen:
- wir denken uns Bewegungen dazu aus
- wir sagen es einmal laut, einmal leise, ein
andermal flüsternd auf
- wir denken beim letzten Aufsagen daran,
dass wir jetzt zu Gott reden.

Die Gebetscouverts werden bemalt, verziert
und zum Abschluss in der Schatzkiste
versorgt.

Vorschlag für ein Gebet: 
Wo ich gahn, wo ich stahn, bisch du, liebe
Gott, bi mir.
Wänn ich dich au gar nie gsehn, weiss ich
glich, du bisch bi mir.

 K Kreatives Gestalten

K1 Meine Schatzkiste

Zubehör
- Für jedes Kind eine Schuhschachtel
- Material zum Bemalen oder Bekleben der
Schachteln
- Filzstifte zum Beschriften/Leim und
Glimmer zum Verzieren der Schachteln
- für jedes Kind kleine Schätze wie ein
schöner Stein, eine Feder, ein goldener
Farbstift, Kleber, etwas Leckeres, ein kleines
Bilderbuch zu einer biblischen Geschichte
von Kees de Kort. 

Die Schuhschachteln werden bemalt,
beklebt, verziert, beschriftet und mit den
mitgebrachten «Schätzen» gefüllt. 

Briefe an die Eltern mit der Bitte, ihr Kind
das nächste Mal sein «Allerliebstes» aus dem
Kinderzimmer mitbringen zu lassen.

K2 Mein Gebet

Zubehör
- Briefkarten
- Couverts

Vorbereitung der Mitarbeiterin
- Kurzes Gebet in grossen Druckbuchstaben
aufschreiben, kopieren, ausschneiden
- Briefkarten falten, Gebet auf die Innenseite
der Briefkarte kleben.

Malarbeit der Kinder
- Auf die Vorderseite der Briefkarte ein Bild
malen
- Text des Gebetes auf der Innenseite
verzieren
- Gebetskarte ins Couvert stecken, mit
Namen beschriften und am Schluss der
Stunde in der Schatzkiste versorgen.

 S Spiele

S1 Schätze suchen, Suchspiel (Fingerhut 
verstecken)

Die Kinder verlassen den Raum. Die
Mitarbeiterin versteckt einen kleinen
Gegenstand so, dass beim Suchen weder
etwas auf die Seite geschoben, noch etwas
hochgehoben werden muss. Die Kinder

kommen herein und beginnen mit der Suche.
Wer den Gegenstand entdeckt, nimmt ihn
nicht zur Hand, sondern lässt ihn liegen, geht
stillschweigend weiter und setzt sich etwas
später auf einen Stuhl als Zeichen dafür, dass
er den Gegenstand entdeckt hat. Wer den
Gegenstand zuerst findet, darf ihn im
nächsten Spiel verstecken. (Wichtig: Jedes
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Kind darf nur einmal den Gegenstand
verstecken.)

Hinweis: Es fällt jüngeren Kindern schwer,
den Gegenstand beim Auffinden nicht sofort
zur Hand zu nehmen. Darum sollte dieser

Moment – finden und den Gegenstand
trotzdem liegen lassen – vor dem Spiel ein-
bis zweimal geübt werden.
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3 WAS ICH ALLES KANN

 3.1 Mit meinem Körper kann ich mich bewegen

 Einführung

Sich mit einem gesunden Körper frei bewegen können, was für ein
herrliches Gefühl – für das Kind der Ausdruck grosser Lebensfreude,
für den jungen Menschen eine Selbstverständlichkeit, für den
Menschen in der Mitte seines Lebens eine Herausforderung, für den
älteren Menschen ein Geschenk, für den kranken Menschen die
Sehnsucht seines Lebens und für Sie und mich?

Mit der vorliegenden Themeneinheit möchten wir den Kindern unseren Glauben weitergeben, dass
ein gesunder Körper ein Geschenk Gottes ist, mit dem wir uns übermütig bewegen, mit dem wir
aber auch Gott loben und preisen können wie Mirjam und der junge König David.

 Ziele der Geschichten

Der lustige Hampelmann als Vorturner in der Einstimmung will den Kindern die Freude an ihrem
eigenen Körper bewusst machen. Doch wie werden sie erschrecken, wenn sie in der folgenden
Erzählung «Die Heilung am Teich Bethesda» dem Gelähmten begegnen, der verlassen und hilflos
auf seiner Matte liegt! Ist es doch nicht so selbstverständlich, Herr seines Körpers zu sein? Kann
man so lange so schwer krank sein? Mit der Heilungsgeschichte am Teich Bethesda möchten wir
die Kinder spüren lassen, dass ein gesunder Körper ein Geschenk Gottes ist. Jesus bringt dem
Gelähmten dieses Geschenk, für das sich der Geheilte bei Gott (im Tempel) bedankt. Wie herrlich,
kann er auf dem Heimweg wieder vor Freude springen, hüpfen, hopsen – wie ein Kind!

In der Geschichte «Mirjam tanzt und singt» hören die Kinder von der Heilung einer anderen
Lähmung, einer inneren Lähmung, die durch Hoffnungslosigkeit und Angst hervorgerufen wurde.
Das Volk Israel hatte alles Vertrauen zu Gott verloren und stand, innerlich erstarrt vor Schreck, vor
dem grossen Hindernis, dem Schilfmeer, das den Weg in die Freiheit versperrte. Doch Gott
befreite sie aus Angst und Not. Um das Glück über diese «Heilung» auszudrücken, bedurfte es
einer stärkeren Ausdrucksform als der des Hüpfens wie in unserer vorherigen Erzählung. Die
Kinder hören in dieser Geschichte von einer jungen Frau, die ihre überbordende Freude mit ihrem
Körper ausdrückt, singt, tanzt und trommelt und alle andern ansteckt – Körpersprache als eine
andere Art der Verständigung, ein Brückenschlag der Freude zum Du, nicht nur zum Mitmenschen,
sondern auch zu Gott. Vom Ertrinkungstod der Ägypter erzählen wir bewusst nicht.

Die Krönung unseres Geschichtenzyklus über die Freude an der Bewegung bringt die Erzählung
von David, der vor der Bundeslade her tanzte. Wie ein ausgelassenes Kind bringt er seine
grenzenlose Freude über Gott und die 10 Gebote durch Springen und Hüpfen und Tanzen zum
Ausdruck. Hinter der Geschichte vom tanzenden David steht auch noch der Gedanke, dass wir
Menschen, ob alt oder jung, ob reich oder arm, nicht auf unsere Rollen festgelegt sind. Wenn der
König David sich nicht schämt, vor Gott aus seiner königlichen Stellung herauszutreten, so drückt
das eine Demut aus, wie sie Gott uns schenken kann. Die Erzählung versucht, diese Haltung
kindgemäss auszudrücken. 
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Dass auch wir mit unserem Körper Gott loben und preisen können, möchten wir mit Hilfe eines
Tanzes nachvollziehen.

 Wege zum Ziel

Das Nachahm-Spiel mit dem Hampelmann bereitet die Kinder aktiv auf das Thema «Mit meinem
Körper kann ich mich bewegen» vor. Die Einstimmung mit der Geschichte von Anna führt ihnen
über ein passives Erlebnis – die Erzählung – körperliche Ausdrucksformen der Freude vor Augen.
In der Geschichte von Majas Kindergartenreise erleben die Kinder eine Form von Angst, die sich
körperlich ausdrückt.

Das Erzählen der Geschichte «Die Heilung am Teich Bethesda» mit farbigen Tüchern ist mit einer
musikalischen Untermalung zu vergleichen, die Unausgesprochenes im Gemüt der Kinder zum
Klingen bringt:

- Kerzen ohne Licht – auf das Wasser-Tuch (= Teich Bethesda) platziert – erzählen von dunklen
Zeiten, in denen Kranke Tag um Tag, Monat um Monat, Jahr um Jahr auf die Bewegung des
Wassers durch den Engel warten, während das Kommen Jesu durch eine brennende Kerze
symbolisiert wird, die «wortlos» verkündet: bei Jesus ist die Kraft Gottes, er bringt die Heilung,
auf die ihr alle wartet, er ist das Licht des Lebens.

- Auch die Verlassenheit des Lahmen können wir sichtbar machen. Während die Matten aller
Kranken von «Besucher-Kissen» umrahmt werden, auf denen in unserer Erzählung
Familienangehörige sitzen, die für die Kranken sorgen, liegt die Matte des Gelähmten einsam da,
«hat er doch niemanden», der sich um ihn kümmert. 

- Die Farben der Tücher bringen Gefühle zum Ausdruck. Wenn wir vom Leiden des Lahmen
erzählen und zu diesem Abschnitt ein dunkles oder gar schwarzes Tuch um seine einsam
daliegende Tuchmatte legen, dann aber bei der Hinwendung Jesu zu ihm jenes dunkle Tuch mit
einem leuchtend gelben Tuch verdecken, spüren die Kinder, dass Jesus wahrhaftig Licht, Heil und
Heilung in sein Leben bringt.

In der Geschichte «Miriam tanzt und singt» legen wir den Kindern bewusst während einer
Erzählfrequenz einen Stein auf den Bauch. Es ist der Versuch, das Gefühl der Angst körperlich zu
vermitteln. Angst kann drücken, schwer sein, Bauchschmerzen verursachen, einen unbeweglich
machen. Die Kinder müssen es während einer kurzen Zeit aushalten. Umso schöner ist danach die
Befreiung der Last. Um die «Erleichterung» noch zu unterstreichen, lassen wir die Kinder mit
einer Feder spielen und tanzen. Der Gegensatz ist stark spürbar. In diesem Gefühl fährt die
Geschichte weiter und lässt Freude durch den Körper ausdrücken, die sich stetig steigert.

Als Höhepunkt und Abschluss dieser Themeneinheit können Sie ein kleines Festmahl mit den
Kindern halten. Es bietet sich nach der Erzählung von Davids Tanz vor der Bundeslade geradezu
an. Denn wenn einer sich so freut wie König David, seine Begeisterung so ansteckend wirkt, dass
zum Schluss die ganze Stadtbevölkerung nach dem Einzug der Bundeslade tanzt, singt und
miteinander isst, können wir mit unseren Kindern nicht anders als es ihnen gleichtun und unsere
Freude über Gott ebenfalls mit tanzen, singen und essen zum Ausdruck bringen.

 Bausteine

A Atmosphäre schaffen, Einstimmungen
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A1 «Hei, wie ich mich bewegen kann»

Einstimmung zu E1 «Die Heilung des
Gelähmten am Teich Bethesda»

Zubehör: Hampelmann; es eignet sich aber
auch jede bewegliche Figur aus dem
Kinderzimmer für dieses Spiel. Herstellen
eines Hampelmanns siehe unter K1

Mit dieser Einstimmung möchten wir
erreichen, dass jedes Kind die Beweglichkeit
seines Körpers bewusst erlebt.

Der Hampelmann stellt sich vor und macht
dazu mit seinen Beinen allerlei Kunststücke.
Doch schon bald möchte er wissen, ob die
Kinder auch einige seiner Beinbewegungen
nachmachen können. Er macht zuerst einmal
eine einfache Bewegung vor, die sicher alle
Kinder können. 

Darauf folgen weitere Übungen: der
Hampelmann streckt sein rechtes Bein
seitlich hoch – die Kinder machen es ihm
nach. Er streckt sein linkes Bein seitlich hoch
– die Kinder machen es ihm ebenfalls nach.
Er sitzt im Schneidersitz. Er hält beide Beine
hoch. Er spreizt sie. Er hüpft auf einem Bein.
Es ist kaum zu glauben, was so ein
Hampelmann alles kann und was Kinder ihm
mit gesunden Beinen nachmachen können.
Die letzte Übung sollte so schwer sein, dass
die Kinder trotz grösster Anstrengung nicht
in der Lage sind, diese Bewegung
nachzumachen. 

Überleitung zur Erzählung
Hampelmann: Ich hätte nie gedacht, dass ihr

so beweglich seid. Ihr seid ja fast
so gut wie ich – und ich bin der
Beste auf der Welt. Aber es gibt
auch Menschen, die zum Laufen
Stöcke brauchen. Habt ihr schon
mal so jemanden gesehen?

Kinder erzählen von Erlebnissen mit
behinderten Menschen.

A2 Freude: Die Geschichte von Anna

Die Kinder machen es sich am Boden
bequem. (Wenn vorhanden den Kopf auf
ein Kissen legen) 

Aahh – aahh ...! – Anna liegt im Bett. Sie
dreht sich hin und dreht sich her. Anna ist am
erwachen. Sie spürt ein Kribbeln in den
Beinen. «Es ist sicher schon morgen», denkt
sie. Sie mag nicht mehr ruhig im Bett liegen!
Im Bett muss man schlafen, aber Anna will
nicht schlafen! Annas Beine möchten sich
bewegen. Annas Arme möchten sich
bewegen. Annas Körper möchte sich
bewegen. Die ganze Anna möchte sich
bewegen. 

Sie setzt sich auf und schon fährt sie in ihrem
Piratenschiff, das ist ihr Hochbett, übers
grosse Meer. Ihr Körper schaukelt hin und
her, sie hält sich am Bettrand fest, bis der
Sturm vorbei ist. «Ahoi, ahoi, der Sturm ist
vorbei, Freunde, ich komme!» ruft sie ihren
Plüschtieren und Puppen zu. Anna kriecht
zur Leiter, steigt wenige Sprossen hinunter
und macht sich bereit zum Sprung. «Eins,
Zwei und Drei – juhui, ich komme!» mit
einem grossen Satz und Freudesgeschrei
juckt sie in die Luft und landet in einem
Kissenmeer auf dem Boden. Nun schwimmt
Anna auf dem Boden herum. «Guten Morgen
Pandabär, bist du auch schon wach? Hallo
Purzelzwerg, kommst du auch schwimmen?»
begrüsst Anna ihre Lieblinge.

«Hört alle mal her! Ich habe euch erzählt,
d a s s w i r i m K i n d e r g a r t e n e i n e
Zirkusvorstellung planen. Heute dürfen wir
auswählen, was wir spielen wollen. Soll ich
mit Jennifer Kunst s tücke mi t dem
Gymnastikball vorführen? Ihr wisst ja, das
machen wir so gerne! Oder soll ich lieber
einen Clown spielen, einmal einen lustigen
und dann auch einen traurigen. Was meint
ihr?» fragt Anna ihre Puppen. Sie freut sich
so sehr auf das Zirkusspiel, dass sie nicht
mehr auf dem Boden umherschwimmen
kann. Anna steht auf und springt aufgeregt
vor Freude im Zimmer herum. Sie ergreift
ihr Tamburin und hüpft im Rhythmus der
Musik den Gang entlang bis zu ihrer Mutter. 

«Mami, Mami, ich freue mich, ich freue
mich, heute dürfen wir wählen! Mami,
Mami, ich freue mich, ich freue mich, wir
dürfen im Zirkus mitmachen!» singt Anna
mit lauter Stimme. Sie schlägt ihr Tamburin
und tanzt um die Mutter herum. Auch die
Mutter freut sich für Anna. So tanzen sie an
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diesem Morgen zusammen um den
Küchentisch.

Ich frage die Kinder, was sie machen,
wenn sie sich über etwas riesig freuen.
Ich lasse die Kinder erzählen.

Spiel: Alle dürfen die Bewegungen
ausführen und die Laute formen,
die bei ihnen Freude ausdrücken.

A3 Angst: «Majas Kindergartenreise» 
ein Figurenspiel zu E2 «Miriam tanzt 
und singt»

Die Tischpuppe sitzt am Boden, in der Mitte
des Kreises. Der Kopf liegt auf den Knien.
Sie sieht traurig aus.
So-Mit.: Hallo Maja – was ist mit dir?
Maja: Keine Antwort 
So.-Mit.: Was meint ihr, Kinder, was hat

M a j a w o h l ? Kinder erzählen:
Schau Maja, die Kinder und ich
machen uns Sorgen. Möchtest du
uns nicht erzählen, warum du so
traurig bist?

Maja: So-Mit. spielt die Puppe Ich habe
an gestern gedacht, an unsere
Kindergartenreise.

So-Mit.: Und da machst du so ein Gesicht?
Maja: Ich hatte so Angst im Wald! Ich

konnte mich kaum mehr bewegen!
So.-Mit.: Angst? Möchtest Du uns davon

erzählen?
Maja: Nach dem Würste grillieren sind

wir noch zum Bach hinunter
gegangen. Wir spielten Verstecken
und «Fangis». Wir hüpften übers
Moos und balancierten über grosse
Baumstämme. Das war lustig, wir
merkten gar nicht, wie die Zeit
verging.

So-Mit.: Beim Spielen vergeht die Zeit eben
schnell. Geht das Euch auch so
Kinder? Kinder erzählen

Maja: Plötzlich rief Tommi: «He, kommt!
Wir müssen wieder zurück, die
anderen wandern sonst ohne uns
weiter!» Aber wir wussten gar nicht
mehr, wo wir waren! Wir setzten
uns auf einen Stein und überlegten
uns, was wir machen sollten. Im
Wa l d w a r e s a u f e i n m a l

unheimlich. Grosse Gespenster
sprangen herum. Immer wieder
schauten sie hinter den Bäumen
hervor. Plötzlich hörten wir
komische Geräusche. Ich konnte
mich kaum noch bewegen vor
Angst.

So-Mit.: Du konntest dich nicht bewegen
vor Angst!

Maja: Wir alle sassen ganz starr da. Da
begann Raffi auf einmal zu singen:
«Wänn i nüme wiiter weiss, bätt
ich still für mich. Liebgott, du
chasch hälfe, nüt isch z schwär für
dich.» 

Mit den Kindern das Lied singen (Lied
Kolibri 163)

Maja: Danach beteten wir.
So-Mit.: Hat euch Gott geholfen?
Maja: Ja! – Auf einmal hörten wir ein

Plätschern! – Vom Bach sind wir
doch hergekommen, also liefen wir
schnell dorthin zurück. Meine
Kindergär tner in und unsere
Freunde waren auch schon da. Sie
suchten uns bereits.

So-Mit.: Sie waren sicher erleichtert euch zu
sehen. 

Maja: Ja, wir freuten uns riesig wieder
alle zusammen zu sein! – Angst
haben ist kein schönes Gefühl. Es
ist, wie wenn man einen schweren
Stein im Bauch mitträgt. Ich hatte
richtig Bauchweh! Ich konnte nicht
mehr spielen, ich konnte mich nicht
mehr bewegen, ich war wie
gelähmt. Aber Gott hat uns den
Weg gezeigt.

So-Mit.: Gott hilft uns, unsere Sorgen und
unseren Kummer zu tragen, wenn
wir es zulassen.

A4 «Wir feiern ein Fest», eine Ein-
stimmung zu E3 «Der tanzende     
König»

Wir tragen mit den Kindern zusammen, was
einen Tag zu einem Festtag macht und was
alles dazu gehört. Dabei erinnern wir die
Kinder als Anregung an Festtage, die sie
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kennen, also Geburtstage, Weihnachten,
Ostern etc.

- An einem Festtag ist eine ganz besondere
Stimmung

- die Grossen müssen nicht zur täglichen
Arbeit und die Kinder nicht zur Schule
gehen

- man zieht sich besonders schön an

- es kommen von überall her Leute auf
Besuch

- es gibt ein feines Essen

- es gibt Musik, Tanz und Spiele.

Nach dem Zusammentragen dieser Elemente
leiten wir zur Geschichte «Der tanzende
König» über, z.B.: Nun will ich euch eine
Geschichte erzählen, die vor langer Zeit
geschehen ist. Sie berichtet von dem
Mädchen Jael. Und heute ist auch für Jael so
ein besonderer Tag.

 E Erzählungen

E1 Die Heilung des Gelähmten am Teich Bethesda (Johannes 5, 1-10)

Falls Sie die Erzählung in ein Erzählspiel mit Tüchern umwandeln möchten, benötigen Sie noch
folgendes Zubehör:
- Wassertuch (blauer Stoff von der Grösse zweier Badetücher)
- Sonnentuch (rundes gelbes Tuch)
- Mattentücher (rechteckige Tücher)
- Sitztücher (kleine Tücher)
- Sorgentuch (längeres schwarzes/dunkles Tuch)
- Freudentuch (gelbes oder weisses Tuch zum Abdecken des Sorgentuches und Legen des Weges 

vom Teich zum Tempel)
- Lebensmittel (Früchte, Brotstücke, Schälchen, Krug, Becher)
- grosse Kerze und mehrere Rechaudkerzen.

Sie können die Geschichte aber auch mit Minitüchern erzählen.

Erzählung und Anweisungen für das Erzählspiel

Die Erzählung eignet sich auch sehr gut zum Erzählen ohne Tücher.

«O weh, die chönnd sich nümme rächt bewege»

Dies ist der Teich Bethesda in der Stadt Jerusalem. Ein
schwacher Wind bläst über das Wasser. Kleine Wellen
kräuseln die Oberfläche. 

Blaues Tuch auslegen und       
bewegen
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Wenn man vom Teich aus nach oben blickt, sieht man ein
grosses Dach – ein Dach wie bei einem Haus. Doch das Haus
hier am Teich Bethesda ist kein richtiges Haus. Das
Wichtigste fehlt: das Bethesdahaus hat keine Wände. Das
Dach liegt nur auf Säulen. Sie sehen wie Baumstämme aus
Stein aus. Weil das Haus keine Wände hat, kann man von
überall her auf den Teich blicken.

Mit Händen andeuten. Dach 
mit Händen zeigen.

Wenn die Sonne am Morgen aufgeht, scheint sie schräg unter
dem Dach hindurch – direkt auf das Wasser. O, wie glitzert
das Wasser dann in den schönsten Farben! 

Sonnentuch auf das Wasser      
legen.

Neben dem Teich liegt eine Matte. Eine Frau sitzt auf dieser
Matte. Ihr Rücken tut ihr sehr weh. Er ist vom vielen
Arbeiten krumm geworden. Der Kopf ist nach vorn geneigt.
Sie kann ihn nicht mehr gerade halten. Und doch versucht sie
immerzu, den Kopf zu heben, um aufs Wasser zu sehen.

Tuchmatte hinlegen.

Jetzt gerade hat sie Besuch von ihren erwachsenen Töchtern.
Die Töchter bringen ihr Brot und Früchte, Milch und Käse.
Sie kommen Tag für Tag, um mit ihr hier zu essen. Auch sie
blicken ständig auf das Wasser.

Sitztücher daneben legen, Brot 
und Früchte dazulegen, Krug 
und Becher hinstellen.

Neben der Frau sitzt ein alter Mann auf seiner Matte. Sein
ganzer Körper ist krank. Jede Bewegung tut ihm weh. Auch
er starrt auf das Wasser. Heute sind seine Enkelkinder zu ihm
auf Besuch gekommen. 

Hier sitzen sie, eine grosse Kinderschar. Sie haben ihm zu Mehrere Sitztücher hinlegen 
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essen und zu trinken mitgebracht und erzählen von ihren
Spielen.

Esssachen hinlegen, Becher 
dazustellen.

«Dene muess doch öpper hälfe!» 

Warum starren all die Kranken immer nur auf das Wasser?
Was ist an dem Wasser Besonderes? Die Leute in der Stadt
sagen: «Manchmal kommt Gottes Kraft ins Wasser. Ein Engel
trägt sie hinein. Wenn der Engel ins Wasser kommt, bewegt
es sich. 

Rechaudkerzen auf blauem 
Tuch verteilt aufstellen, nicht 
anzünden!

Wer sich in diesem Moment als Erster ins Wasser fallen lässt,
bekommt die Kraft von Gott geschenkt. Er wird heil, er wird
gesund.»

Darum sind all die Kranken hier: die Frau mit dem kranken
Rücken wartet auf Gottes Kraft im Wasser. Sie wartet auf den
Engel. Sie will ihn nicht verpassen. Wenn er kommt, will sie
als Erste im Wasser sein und gesund werden. 

Auch der Mann mit den Schmerzen wartet auf Gottes Kraft
im Wasser. Er wartet auf den Engel. Er will ihn nicht
verpassen. Wenn der Engel kommt, will auch er als Erster im
Wasser sein und gesund werden.

«Dä Armi, de cha numme no lige»

Hier auf dieser Matte liegt ein Mann mit lahmen Beinen. Er
kann die Beine nicht bewegen.

Matte hinlegen.

Er kann die Knie nicht biegen. Er kann die Füsse nicht hin-
und herbewegen. Und das schon ganz lange, ein halbes Leben
lang. Warum ist er noch nie als Erster ins Wasser gesprungen,
wenn der Engel kam und das Wasser bewegte? Er kann ja
nicht laufen – nur wie ein Wurm kriechen. Darum kommt er
immer zu spät zum Wasser.
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Denkt euch nur, ein halbes Leben lang – nie mehr laufen, nie
mehr springen, nie mehr hüpfen, nie mehr turnen, nie mehr
mit Freunden wandern, nie mehr etwas Schönes einkaufen
gehen, nie mehr einem Tier nachspringen, es in den Arm
nehmen und streicheln.

Sorgentuch bei der 
Bezeichnung jedes neuen 
Verzichtes ein Stück mehr um 
die Matte des Lahmen legen.

Wo sind seine Eltern? Sie sind alt geworden und schon lange
gestorben. Wo sind seine Freunde von früher? Sie haben ihn
vergessen. Wer bringt ihm zu essen? Er darf die Reste der
andern haben, Schüsseln ausschaben. Schüsselchen zu ihm stellen.

Manchmal kommt eine alte Frau aus der Stadt zu ihm. Sie
bringt ihm saubere Kleider oder etwas zu essen. Sie legt ihm
ein sauberes Tuch auf die Matte.

Tuch auf die Matte legen.

Aber zum Wasser tragen kann sie ihn nicht. Er ist zu schwer.
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«Wänn Jesus chunnt, de hilft!»

Heute feiern die Menschen in der Stadt das Sabbatfest. Sie
wollen im Tempel Gottesdienst feiern. Auf dem Weg zum
Tempel kommen sie am Teich vorbei. Doch heute hat
niemand Zeit, die Kranken zu besuchen – ausser einem
Einzigen! Es ist ein Fremder. Keiner kennt ihn. Der Fremde
tritt an den Teich. Er geht den Matten entlang, blickt den
Kranken ins Gesicht und bleibt bei dem Mann mit den
lahmen Beinen stehen. Es ist Jesus, doch der Lahme weiss es
nicht.

Grosse Kerze anzünden und vor
die Matte stellen.

Der Fremde bückt sich – er lächelt den Lahmen an – er blickt
ihm in die traurigen Augen – er sieht allen Kummer darin.

Mit dem Freudentuch das      
Sorgentuch Stück um Stück 
zudecken. 

Der Fremde streicht die Matte glatt. Er wischt Brösmeli fort.
Er streicht ihm liebevoll über die Haare.

Dann Matte glattstreichen, 
Brösmeli fortwischen.

Plötzlich fragt er: «Willst du gesund werden?» Der Lahme
antwortet: «Herr, ich habe niemanden, der mich zum Wasser
trägt, wenn der Engel kommt.» Jesus sagt: «Steh auf, nimm
deine Matte und geh.» Der Lahme bewegt die Füsse. Sie
lassen sich hin- und herbewegen. Er bewegt die Knie. Sie
lassen sich beugen. Er bewegt die Beine. Sie lassen sich
heben. Er steht langsam auf – es geht! Kraft ist in den
Beinen! Er jauchzt: «Ich kann wieder gehen. Gottes Kraft ist
in meinen Beinen. Der Fremde hat mir die Kraft von Gott
geschenkt. Er hat mich gesund gemacht.»
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Doch wo ist der Fremde? Er ist zum Tempel in den
Gottesdienst gegangen. Der Mann mit den geheilten Beinen
weiss es nicht. Was wird er jetzt tun, jetzt, wo er wieder
laufen kann? Er will auch in den Gottesdienst im Tempel
gehen und Gott für die Heilung danken.

Das Freudentuch mitsamt dem 
zugedeckten dunklen Tuch 
gleich einem Weg weiter weg 
legen, Kerze ans Ende des 
Freudentuches stellen, Matte 
zusammenrollen.

«Jetz chan er wider springe!» 

Der Geheilte findet Jesus im Tempel. Jesus ruft freudig aus:
«Da bist du ja! Wie schön, dass du kommst! Jetzt bist du
gesund!» Der Geheilte antwortet. «Ja, und als du mich
gesund gemacht hast, da habe ich es gespürt: Gott war bei
mir. Das vergesse ich nie mehr. Danke.»

Matte neben die Kerze legen.

Der Geheilte springt vor lauter Glück mit der Matte auf der
Schulter aus dem Tempel auf die Strasse hinaus. Leute
sprechen ihn an: «Was ist denn mit dir los? Am Sabbat trägt
man doch keine Matte spazieren!« «Was mit mir los ist? Ich
freue mich, weil ich mich mit meinem ganzen Körper wieder
bewegen kann. Jesus hat mich gesund gemacht. Gott hat ihn
zu mir geschickt. Seht, ich kann wieder springen (hüpfen)!» 

Auf die Frage eines Kindes, warum Jesus die andern Kranken nicht heilte, antwortete ein
zweites Kind: «Die können ja allein zum Wasser gehen. Die haben es nicht so nötig.»

Ausklang «Ich bin froh, ich hab' Füsse» nach dem Lied «Ich bin froh, ich hab' Hände» siehe bei L1

E2 Miriam tanzt und singt (Exodus 15, 20f)

«Miriam, die Schwester Aarons, nahm ihr Tamburin, und alle Frauen schlossen sich ihr an. Sie
schlugen ihre Tamburine und tanzten im Reigen.» (Exodus 15, 20)

Miriam sitzt auf dem Boden und lehnt an einen Felsen. Ihre Sandalen liegen neben ihr im
trockenen Sand. Sie reibt sich ihre schmerzenden Füsse. Ihre Fusssohlen brennen wie Feuer, und
da, beim kleinen Zeh, ist die Blase, die sie während dem langen Marsch zum Weinen gebracht
hatte. Ihre Knie zittern. Ihre Beine sind schwer wie Steine. Ihre Arme haben fast keine Kraft mehr.
Alles schmerzt nur noch!
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Miriam ist müde. Miriam ist sehr müde von der langen Wanderung. Den ganzen Tag mussten sie
durch trockenes Land laufen. Fast nie durften sie einen Halt machen. Zum Glück ist es jetzt
Abend, die Sonne brennt nicht mehr so heiss auf die Erde herunter, es ist kühler geworden.

«Miriam, Miriam», hört sie ihren Namen rufen. Ach, da ist Timo. «Miriam, ich mag nicht mehr
weitergehen. Ich bin müde. Ich habe Durst! Ich möchte wieder nach Hause, nach Ägypten. Da
steht unser Haus, da ist es grün, da hat es Bäume, da ist es viel schöner. Da könnte ich jetzt mit
meinen Freunden spielen und müsste nicht mehr so viel laufen!» «Aber Timo, was sagst du»,
entgegnet Miriam, «hast du schon vergessen, wie dein Vater und alle anderen Väter bei den
Ägyptern so schwer arbeiten mussten, wie die Ägypter sie plagten! Wir waren Gefangene! Das ist
jetzt vorbei, Timo, jetzt sind wir frei! Jetzt gehen wir fort in unsere neue Heimat. Gott hat sie uns
versprochen.»

«Aber wann sind wir endlich da?», fragt Timo. «Ich will nicht mehr laufen! Meine Beine mögen
sich nicht mehr bewegen! Hier ist es nicht schön! Ich will nach Hause! – Wo ist sie denn, die neue
Heimat. Ist es noch weit? Kennst du den Weg?» «Ja, wo ist sie, die neue Heimat!» überlegt
Miriam, sie kann Timo keinen Trost geben. Timo schaut aufgeregt umher und ruft voller Angst:
«Du weisst es auch nicht! Sieh doch, dort, unser Weg führt uns direkt zum grossen Wasser! Der
Weg hört am Wasser auf! Durchs Wasser können wir doch nicht gehen, da versinken wir!»
«Komm her Timo, Gott wird uns den Weg zeigen, lege dich ein wenig hin, ruhe dich aus»,
versucht Miriam ihn zu beruhigen. Der Knabe legt seinen Kopf in Miriams Schoss, schliesst die
Augen und schläft gleich ein. So erschöpft ist er von der langen Wanderung.

Miriam schaut umher. Die Esel stehen noch bepackt mit Zelten, Decken und Nahrung bereit zum
Abmarsch. Die Ziegen und Schafe suchen vergeblich nach einem grünen Grashalm. Vor ihnen liegt
das grosse Wasser. Die Menschen sitzen oder liegen müde am Boden. Sie scheinen wie gelähmt,
sie sprechen kaum noch miteinander. Die Freude, die anfangs noch da war, ist verschwunden.
Niemand tanzt, keiner singt, nirgends hört man Musik. Überall ist es still. Die Menschen sind
traurig, sie haben Angst. Sie wissen nicht mehr, ob es gut war, einfach schnell von Ägypten
loszuziehen. Wohin gehen sie überhaupt? Wird es da besser sein? Auch Miriam fühlt sich schwer.
Es ist, als würde alle Kraft aus ihrem Körper weichen und mit ihr die Hoffnung und die Freude auf
die neue Heimat.

Ich fordere die Kinder auf, sich auf den Boden zu legen, wie wenn auch sie müde wären nach
einer langen Wanderung. Ich lege jedem Kind einen mittelschweren Stein auf den Bauch. Nun
sollen sie spüren, wie das ist, wenn man sich schwer fühlt, wenn man einen «Klotz» im Bauch
hat vor Angst, vor dem Ungewissen. Wenn man sich kaum bewegen kann. Ich erzähle die
Geschichte weiter.

Miriam schaut über das grosse Wasser. Grau liegt es vor ihr. Wie ein riesiger Teppich breitet es
sich aus, unendlich weit. Kein Ende ist zu sehen. Der Wind kräuselt die Wasseroberfläche, spielt
mit ihr, es entsteht ein unregelmässiges Muster. Vögel fliegen hoch oben in der Luft, weiter und
weiter über den grossen Teppich bis sie nur noch als kleine Punkte zu sehen sind. «Sie haben es
geschafft! Und wir, wie kommen wir je auf die andere Seite? Unmöglich! Ein Vogel müsste man
sein! – Hilft uns Gott noch, ist er noch bei uns? Lässt er uns alleine vor diesem grossen Wasser
stehen!» denkt Miriam verzweifelt. Dicke Tränen kullern ihr über die Wangen. Sie beginnt zu
beten.

Gott
ich fühle mich schwer wie ein Stein
meinen Körper kann ich nicht mehr bewegen
so steif ist er vor Müdigkeit und vor Angst
ich bin wie gelähmt

wenn du noch da bist 
wenn du mich hören kannst
dann hilf uns
zeig uns den Weg
Amen.
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Nach einer Weile beginnt Miriam ganz leise ein Lied zu singen. Zuerst summt sie es nur. (Ich
summe das Lied vor und frage die Kinder, ob sie es erkennen. Wenn ja, singen wir es gemeinsam,
ansonsten singe ich es zuerst vor.)

Lied: Wänn i nüme wiiter weiss (Kolibri 163)

Jetzt könnt ihr wieder aufsitzen und den Stein einfach in der Hand halten.

«Warum laufen die Männer unten am Wasser ganz aufgeregt herum. Wir sind sicher in die falsche
Richtung marschiert! Und jetzt, was machen wir?» überlegt Miriam. Die Angst kriecht wie eine
Schlange durch ihren ganzen Körper und macht ihn bewegungslos und schlaff. Sie beobachtet die
Männer am Wasser genau. Was macht da Moses; er, der ihr Anführer ist; er, der Gott ganz nah sein
sollte; er, mit dem Gott spricht? – «Er kniet am Boden und betet. Hört er Gott nicht mehr? Wie
kann er uns denn in die neue Heimat führen? – Nun steht er auf und hält den Stock in die Höhe. –
Warum hält er den Stock in die Höhe aufs Meer hinaus?» fragt sich Miriam. In der Zwischenzeit
ist es Nacht geworden. Seltsam, da wo die Menschen stehen, ist es noch hell. «Ist das Gott, hat er
uns doch nicht verlassen?» denkt Miriam. Der Wind beginnt zu blasen. Zuerst ganz sanft, doch
allmählich wird er immer stärker. Timo erwacht und wundert sich, was da geschieht. Die Ziegen
und Schafe blöken. Die Esel stampfen unruhig hin und her, die Hirten versuchen die Tiere zu
beruhigen. Auch die Menschen stehen auf, sie schauen beunruhigt umher. Die Frauen halten ihre
Kinder ganz nahe bei sich. Der Wind wird immer stärker. 

Mit den Kindern den Wind durch Blasen erzeugen 

Miriam weiss gar nicht mehr was lauter tönt, das Getöse des Wassers oder das Pfeifen des Windes.

Auch sie kann nicht mehr ruhig sitzen bleiben. Sie steht auf und läuft zum Wasser. Die Wellen sind
hoch, sie überschlagen sich. Es bilden sich weisse Schaumkronen. Es sieht aus, als würden tausend
kleine Wichtelmänner mit weissem Bart an der Arbeit sein. Plötzlich gehen die Wellen zurück, die
Farbe des Wassers verändert sich. Vorher war es schwarz und jetzt bekommt es seine blaue Farbe
zurück. Aber nein, es bleibt nicht blau, es wird rot, gelb, orange, es wird golden. Der Morgen ist
angebrochen und die ersten Sonnenstrahlen des neuen Tages spiegeln sich im Wasser. 

Miriam eilt dem Ufer entlang zu Moses. «Schau Miriam, schau das Wasser an!» ruft Moses ganz
aufgeregt. Auch Miriam sieht was Moses meint. Genau an dieser Stelle ist das Wasser nicht mehr
so tief, es fliesst ab. Immer wieder hat es trockene Stellen mit sandigem Boden. Sie sehen aus wie
Steine, die da liegen und einen einladen darüberzuspringen. Wie Kissen, ausgelegt ganz allein für
all die Menschen, die so müde und traurig sind, so ohne Hoffnung. Der Weg, der sich bildet, lädt
zum Abmarsch ein. Der Weg ruft, genau wie Moses alle Menschen und Tiere zum Aufbruch
zusammenruft.

Miriam wird unruhig. Sie kann es kaum glauben was sie da sieht! Der Weg hört am grossen
Wasser nicht auf, er geht weiter und Gott hat ihn geöffnet! «Gott, Du bist immer noch bei uns! –
Gott, Du beschützt uns! – Gott, Du führst uns! – Danke Gott, dass Du uns so lieb hast!» ruft sie
weit übers Wasser hinaus. Miriam springt los, sie hüpft über den noch feuchten Sandboden. Schon
nach kurzer Zeit kann sie das andere Ufer erkennen. «Bald sind wir am anderen Ufer, kommt, es
ist nicht mehr weit!» ruft sie zurück. Moses steht dicht hinter ihr, sein Gesicht strahlt. Die Hirten
treiben ihre Schafe und Ziegen vorwärts. Ein langer Zug von Frauen, Männern und Kindern führt
durch das grosse Wasser. Da ist ja auch Timo mit seiner Mutter, er winkt ihr zu und scheint keine
Müdigkeit mehr zu spüren. Auch Miriam ist nicht mehr müde. Der Stein in ihrem Bauch ist auch
verschwunden. Sie fühlt sich nicht mehr schwer. Sie ist nicht mehr traurig und hat auch keine
Angst mehr. Sie fühlt sich leicht wie eine Feder.

Ich fordere die Kinder auf ihren Stein in die Mitte zu legen und gebe jedem eine Feder. Sie
sollen die Leichtigkeit der Feder in der Hand spüren. Danach dürfen sie die eigene Feder in
die Luft werfen und versuchen, sie durch wiederholtes Blasen in der Luft zu halten. Das ergibt
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einen kleinen Federtanz. Nach einer Weile legen sie die Federn zu den Steinen und hören die
Geschichte weiter.

Miriam, Moses, Timo, all die anderen Menschen und die Tiere sind am anderen Ufer
angekommen. «Nun könnt ihr ein wenig ausruhen», sagt Moses. «Ausruhen», denkt Miriam, «aber
ich bin ja gar nicht mehr müde. Meine Fusssohlen konnte ich im Wasser abkühlen. Die Blase spüre
ich kaum noch. Meine Knie haben aufgehört zu zittern. Meine Beine sind nicht mehr schwer. Sie
sind kribbelig, sie wollen sich bewegen, sie wollen hüpfen, hopsen, springen und tanzen vor
Freude. Meine Arme sind voller Kraft. Sie wollen schwingen auf und ab, wollen winken und
klatschen. Mein ganzer Körper möchte sich bewegen!»

Miriam spürt tief in ihrem Herzen eine grosse Freude, die sie fast zerplatzen lässt. Sie möchte
tanzen, sie möchte dieses schöne Gefühl herauslassen. Schnell holt sie ihr Tamburin und beginnt
erste Rhythmen zu schlagen. Die Musik lässt sie nicht länger ruhig stehen bleiben. Ihre Füsse
fangen an sich zu bewegen, sie nehmen den Rhythmus des Tamburins auf. Ihr ganzer Körper steigt
in dieses Glücksgefühl, in diesen Freudentanz ein. Er wiegt sich hin und her, dreht sich im Kreis,
gibt sich ganz der Freude hin. Allmählich kommt ihre Stimme dazu. Zuerst nur ein leises Summen,
das in einem wunderschönen Gesang endet. Viele Frauen sind schon herbeigeeilt und schauen den
Bewegungen von Miriam zu. Auch sie verspüren in sich diese grosse Freude. Sie alle haben ihr
Tamburin dabei. Eine nach der anderen schliesst sich Miriams Tanz an. Ebenso lassen sich die
Kinder anstecken, unter ihnen der kleine Timo, der sich mit Miriam voller Freude im Kreise dreht.
Sie tanzen und singen und geben sich vollkommen der Freude hin.

Miriam macht eine kleine Verschnaufpause. Sie schaut auf die tanzenden Menschen und spürt tief
in ihrem Herzen eine grosse Kraft. Sie faltet ihre Hände und beginnt zu beten.

Gott, 
gestern haben wir Dich nicht mehr gespürt
Heute gibst Du uns Kraft, Freude und Hoffnung
Wir danken Dir
Wir loben und preisen Dich mit unserem Freudentanz
Amen

Glücklich geht Miriam zu den anderen tanzenden und singenden Menschen zurück. 

E3 Der tanzende König (2. Samuel 6)

Was wäre die Erzählung eines tanzenden Königs ohne Musik und ohne Musikinstrument! Für
die Musik empfehlen wir Ihnen die Kolibrikassette, Lied 149 mit «Der Geist von Gott, er
kommt auf mich, wie David singe ich.»

Es ist früher Morgen. Die Grillen zirpen und die ersten Vögel pfeifen ihr Morgenlied. Auf dem
staubigen Weg, der ins Städtchen Jerusalem hinaufführt, steht Jael. Jael hat dunkle Kraushaare und
lustige braune Augen. Heute trägt sie zum ersten Mal das farbige Röcklein, das ihr die Mutter
genäht hat. Jael freut sich. Sie dreht sich im Kreis. Wie schön das Röcklein schwingt. «Heute ist
ein Festtag, heute ist ein Festtag ...», singt sie.

Jetzt kommt der Vater. Ihn darf Jael heute zum Fest nach Jerusalem begleiten. Die Mutter ist mit
dem kleinen Brüderchen zuhause geblieben. Der Vater keucht. Auf dem Rücken trägt er einen
schweren Sack Mehl. Er stellt ihn neben Jael auf den Boden. «Uff ...» – der Vater streckt sich und
atmet tief ein. Er wischt sich mit dem Handrücken den Schweiss von der Stirn. 

«Schau, Jael», mit dem ausgestreckten Arm zeigt er zur Stadt hinüber. «Oh, wie schön!» jubelt Jael
und staunt. Dort, über den Häusern von Jerusalem, leuchtet im hellen Sonnenlicht die Königsburg.
Dort wohnt der König David. «Du, Vater, meinst Du wir sehen heute den König wirklich?»
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Fragend schaut Jael zum Vater auf. Der Vater nickt: «Das will ich wohl meinen!  König David lädt
uns ja alle nach Jerusalem zu einem grossen Fest ein ...».

Jael ist ganz aufgeregt: oh, wie freut sie sich darauf, den König zu sehen! Alle Kinder erzählen von
ihm: wie schön er ist, wie stolz und würdig er aussieht ... Manchmal spiele er auf seiner Harfe und
singe Lieder von Gott. Und natürlich weiss Jael auch, dass der König einen Königsmantel trägt
und eine Krone. Und dort drüben, in der sonnenbeschienenen Königsburg, dort wohnt er also. Jael
staunt zur Burg hoch über Jerusalem hinüber.

Da entdeckt sie etwas Neues: «Oh, schau Vater, schau: dort ist das Zelt!» Vor Aufregung stupft sie
den Vater in die Seite. «Siehst Du es? Dort, dort!» «Ja, Jael, das ist das Zelt. Dort wird jetzt dann
die Bundeslade stehen. Die Bundeslade mit Gottes Geboten darin. Es ist der Ort, wo Gott uns ganz
nahe sein wird, damit wir ihn nie vergessen.» «Ich weiss, Vater, und nicht wahr, auch damit wir nie
vergessen, dass er unser Volk aus Ägypten herausgeführt hat? Und auch dass er uns den König
David geschickt hat, gell?» «Ja, Jael, so ist es», nickt der Vater, «und deshalb ist es schön, dass
Gott in unserer Stadt einen eigenen Platz bekommen soll.» «Juhui, das wird ein wunderschönes
Fest!», jauchzt Jael, «ein Fest für Gott!»

«So, jetzt müssen wir aber weiter, sonst gibt es heute keinen Kuchen.» Oh nein, ein Festtag ohne
Kuchen ... Während sich der Vater den Sack auf den Rücken lädt, springt Jael bereits wieder
voraus. Ihre Füsse hüpfen heute wie von selbst. 

evtl. Melodie (siehe L7) mit Instrument spielen oder summen oder leise Musik (siehe K)
einspielen 

Nahe beim Zelt hat es einen grossen Platz. Dort ist heute Morgen allerhand los. Männer tragen wie
Jaels Vater Lasten auf dem Rücken oder führen beladene Esel mit sich. Die Diener des Königs
nehmen die Gaben der Bauern entgegen: Säcke mit Mehl und getrockneten Trauben, ganze
Fleischstücke, Oliven und Früchte. Auch Jaels Vater bringt seinen Sack voll Mehl. Er ist froh,
seine Last abzugeben.

Heiss ist es hier auf dem Platz, und zwar nicht nur wegen der Sonne, die nun bereits hoch am
Himmel steht. Die Hitze kommt von den vielen Feuern. Auf diesen wird gekocht, gebraten und
gebacken. Mmh, wie das fein duftet! Fleissige Frauen kneten aus Wasser und Mehl Teig und
formen daraus flache Brote, zwei Männer drehen einen halben Ochsen am Spiess über dem Feuer,
und besonders fein duftet es von dort, wo die Kuchen gebacken werden. Mit offenem Mund steht
Jael da und staunt. So viel Essen, soviele Leute ...!

«Heute ist das ganze Volk Israel zum Fest eingeladen», sagt der Vater, «das braucht viel Vor-
bereitung!» Er nimmt sein Töchterlein bei der Hand und sagt: «Komm, Jael, nun gehen wir zur
Königsburg!» «Oh ja!» freut sich das Mädchen. Ein schmaler Weg führt vom Festplatz neben  dem
Zelt hinüber zur Davidsburg. Auch hier sind viele Leute unterwegs: einfache Bauersleute wie Jael
und ihr Vater, aber auch schön gekleidete Diener und Dienerinnen aus dem Schloss. Jael ist ganz
aufgeregt. Hier also wohnt der König!

Vor der Königsburg stehen Soldaten. Plötzlich ertönt eine Posaune: «Tütürütütü!!!»

Posaunenton mit der Faust vor dem Mund imitieren, evtl. stattdessen Gong oder Trommel
verwenden (und die Geschichte entsprechend anpassen)

Laut tönt der Posaunenklang vom Burghof bis zum Festplatz hinüber. Von überall her kommen die
Leute gesprungen. «Was gibt es? Was ist los?» Noch einmal ruft die Posaune und noch mehr
Menschen kommen. Die Soldaten treten zur Seite und langsam öffnet sich das grosse, schwere Tor
der Burg. Jael klopft das Herz bis zum Hals. Sie schmiegt sich eng an den Vater und drückt dessen
Hand ganz fest.
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Da, aus dem Dunkel des Burghofes tritt eine Gestalt in die Sonne. Er ist es, der König, David, der
König von Jerusalem, der König des Volkes Israel. Jael erkennt ihn sofort, denn sein langer,
purpurner Königsmantel glänzt in der Sonne, und auf den dunklen Haaren glitzert ein goldener
Kronreif. Jael wagt kaum zu atmen. Sie sieht nur noch den König: aufrecht und stolz steht er da!

«Hosianna, Hosianna!» ruft es plötzlich von allen Seiten. Die Leute rufen und verneigen sich vor
ihrem König. Wie aus einem Traum erwacht ruft nun auch Jael «Hosianna!» und winkt mit beiden
Armen. Hosianna, das ist der Königsruf, Herr, hilf doch, heisst er. Der König sorgt für sein Volk,
hat der Vater gesagt. Und König David ist ein guter König für das Volk Israel. Jael schaut zum
Vater auf. Wie alle anderen Leute ruft auch er «Hosianna, Hosianna!»

Und der König? Er nickt den Menschen freundlich zu. Dann hebt er die Arme. Langsam
verklingen die Rufe und es wird still. Mit lauter Stimme spricht der König: «Friede sei mit Euch,
Schalom! Heute ist ein grosser Festtag. Wir alle haben uns hier versammelt, um Gott, unseren
Herrn zu empfangen und zu begrüssen. Darum feiern wir heute dieses Fest. Wir wollen die
Bundeslade aus dem Tal in unsere Stadt Jerusalem heraufholen. Dort, im grossen Zelt, soll sie von
nun an stehen.» 

Der König zeigt mit der Hand zum Festplatz hinüber: «Wenn wir die Bundeslade hier in Jeru-
salem haben, wird es sein, wie wenn Gott selber hier wohnen würde. Und später einmal werden
wir unserem Gott ein richtiges Haus, ein Gotteshaus bauen. Jetzt aber wollen wir uns freuen,
freuen, dass wir Gott kennen und dass er in unserer Mitte sein wird. Freue Dich, Volk Israel!»

Kaum hat der König fertig geredet, ruft es wieder von allen Seiten: «Hosianna! Hosianna!», und
die Leute winken und klatschen. Der König geht nun mit langsamen Schritten durch die vielen
Leute auf das Stadttor zu. Alle Menschen drängen hinter ihm her; auch Jael und ihr Vater werden
vorwärtsgestossen. Fest hält Jael die kräftige Hand des Vaters. Noch nie im Leben hat sie soviele
Menschen zusammen gesehen, und sogar den König!

Beim Stadttor zieht der Vater Jael zur Seite und lässt die Menschenmenge vorbeiziehen. «Wir
werden hier warten, Jael, der Weg ins Tal und zurück ist zu weit für Dich.» Schade, denkt Jael.
Doch da plötzlich spürt sie ihre müden Beine. Sie ist ganz froh, dass der Vater unter einem
Olivenbaum ein schattiges Plätzchen gefunden hat. Da können sie sich ausruhen. Jael setzt sich
neben den Vater ins Gras, springt aber plötzlich wieder auf: «Bist Du auch ganz sicher, dass sie
wieder hier vorbeikommen, Vater?» «Ganz sicher, Du wirst sie schon hören. Komm nun und ruhe
Dich ein bisschen aus.»

Der Vater holt aus seiner Tasche getrocknete Feigen, Aprikosen und Datteln. Auch die
Wasserflasche hat er nicht vergessen. Jael hat kaum Zeit, um zu essen oder trinken. Sie ist viel zu
aufgeregt. So vieles geht ihr durch den Kopf, und so fragt sie auch schon bald: «Vater, was ist das
eigentlich, die Bundeslade?» «Die Bundeslade, hm, wie soll ich Dir das erklären? Also das ist so
eine Art grosse Truhe, eine Art Gottes Thron. Dort drin sind die Worte, die uns Gott gegeben hat,
seine Gebote.» 

Nach einer kurzen Pause fragt das Mädchen weiter: «Vater, meinst Du es gefällt Gott in dem
grossen Zelt? Wie kann er denn dort wohnen?» Der Vater schaut Jael an: «Gott ist überall, Jael, er
braucht keine Wohnung so wie wir. Er kann im Zelt wohnen, in einer Kirche oder in einem Garten,
er wohnt ja auch in unserem Herzen. Aber wenn wir Gott einen Platz in Jerusalem geben, so
denken wir an ihn und haben einen Ort, wo wir uns in seinem Namen treffen können und wo wir
von ihm erzählen und ihm danken können.»

Jael sieht zur Stadt hinauf und denkt: «Es ist schön, dass Gott in Jerusalem wohnen wird.» Doch
plötzlich sitzt sie auf, spitzt die Ohren und springt auf: «Hörst Du, Vater, horch nur ...». Und da,
wirklich, von weither hört man Musik, Singen und Jubeln. «Sie kommen, sie kommen!» Jael kann
nicht mehr ruhig stehen und tanzt um ihren Vater herum. Sie zieht ihn ungeduldig an der Hand auf.
«Ich komme ja schon ...», lacht er. Hand in Hand springen die beiden der Musik entgegen.
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evtl. nochmals Melodie (siehe L7) mit Instrument spielen oder summen oder leise Musik (siehe
K) einspielen 

Was für ein Jubel: zuvorderst kommen die Musikanten und führen den Umzug an. Und dahinter,
hinter der Musik ... Jael bleibt der Mund offen stehen: hinter den Musikanten kommt der König.
Aber der König geht nicht, nein, der König tanzt! Ohne Kronreif und Purpurmantel, nur in einem
kurzen Gewand, so tanzt König David voller Freude vor der Bundeslade her. Sein Gesicht leuchtet,
und er sieht kein bisschen müde aus. Der König tanzt, tanzt und ruft: «Gott, vor Dir will ich
tanzen!», er tanzt, tanzt und ruft: «Ich tanze für Dich, Gott!» 

Und die Menschen staunen zuerst, denn so haben sie ihren König noch nie gesehen. Der ernste,
königliche Mann, den sie nur mit Purpurmantel kennen, ihr König David, tanzt wie ein fröhliches
Kind! Aber das glückliche Gesicht des Königs und sein freudiger Tanz sind ansteckend. Die Leute
denken: «Wenn unser König sich so fest vor Gott freut und so übermütig tanzt, dann wollen auch
wir fröhlich sein.» Und schon bald rufen und jubeln die Menschen mit ihrem König, klatschen in
die Hände und tanzen ebenfalls. «Für Dich, Gott, für Dich wollen wir tanzen!» so tönt es laut von
allen Seiten.

Jael lacht. Ist das ein Fest! Jetzt tanzt der König an ihnen vorbei. Jael streckt sich und stellt sich
auf die Zehenspitzen, um ihn zu sehen. Wie jung der König aussieht, und wie sein Gesicht strahlt!
Und noch immer tanzt König David, ohne müde zu werden. Er hüpft und springt und wirft die
Arme in die Luft. Und hinter ihm kommt die Bundeslade, inmitten der jubelnden und tanzenden
Menschen, getragen von vier starken Männern. Sie sieht genauso aus, wie es der Vater erklärt hat:
eine grosse hölzerne Truhe. 

Jael freut sich und strahlt über das ganze Gesicht. Im grossen Zelt wird die Bundeslade stehen und
später vielleicht in einem eigenen Gotteshaus. «Danke, Gott, dass Du bei uns bist!», sagt Jael leise.
Doch der Vater hat sie gehört und lacht sie an: «Wieso so leise, Jael? Komm ...!» Jael schaut zum
Vater auf. Er will doch nicht etwa ...? Aber wirklich: der Vater dreht sich um, zieht Jael mit sich,
und schon bald tanzen die beiden mitten unter all den jubelnden und singenden Männern, Frauen
und Kindern, die hinter der Bundeslade zum Festplatz ziehen, tanzen und tanzen und tanzen ...

- Abschliessender Tanz siehe unter L7, Variante I oder II

- Abschliessendes Festmahl siehe unter K3

 L Lieder, Tänze, Musik

L1 «Ich bin froh, ich hab Hände» (Kolibri 
37 – Strophe 2)

Ich bin froh, ich hab Füsse, lieber Gott,
vielen Dank!
Mit den Füssen kann ich hüpfen, lieber Gott,
vielen Dank!
- Mit den Beinen kann ich gehen…
- Meine Knie kann ich biegen…

Dazu springen wir übermütig im Kreis oder
im Raum umher oder hüpfen sogar ins Freie. 

L2 «Mir klatsched und singed» 
(aus: Liebe Gott, du ghörsch mis Lied, 
S.11)

L3 Wo ich gehe, wo ich stehe 
(Kolibri 157)

Kann auch gut in Mundart gesungen werden
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L4 «Singed, tanzed alli zäme» 
(aus: Liebe Gott, du ghörsch mis Lied, 
S.11)

L5 Bewegung mit Musik

Ich spiele zuerst eine etwas traurige Musik
vor. (Ab Tonband) Als zweite Musikart hören
die Kinder etwas Fröhliches. Zu beiden
Stücken dürfen sie sich bewegen, wie es
gerade aus ihnen herauskommt. Als Hilfe
gebe ich ihnen Chiffontücher.

L6 Kreistanz mit dem Tamburin

Die Kinder stehen im Kreis und klatschen
und singen das Lied L1 «Mir klatsched und
singed». Ein Kind läuft abwechlungsweise
aussen am Kreis herum und schlägt das
Tamburin.

L7 «Der Geist von Gott» (Kolibri 149)

Dialektfassung: «D'Freud vo Gott, die
chunnt uf mich, wie de David sing au ich.»

Variante I:

Freudentanz mit freien Bewegungen (dazu
singen oder Kassette abspielen)

Zubehör: Kassettenrecorder mit Kassette
oder CD zum «Kolibri», zu bestellen beim
KiK Verlag, Tel. 052 318 18 32

Wir hören das bereits aus der Geschichte
bekannte Tanzlied. Wir laden die Kinder ein,
sich dazu frei zu bewegen: wir tanzen,
hüpfen, drehen uns und schwingen dazu mit
den Armen, hängen uns gegenseitig ein.
Dabei rufen wir Freudenlaute aus, z. B.: Gott
ist da, Hosianna, Judihui.

Variante II:

Freudentanz im Kreis zu Kassettenmusik

- Zum ersten Teil des Liedes Hände zum
Kreis durchfassen, zuerst nach rechts und bei
der Wiederholung nach links hüpfen.

- Zum zweiten Teil je zwei Kinder rechts
einhaken und rundherum hüpfen, für die
Wiederholung links einhaken und umgekehrt
d r e h e n ; i m I n s t r u m e n t a l t e i l d e r
Kassettenmusik sich jedes Kind um sich
selbst drehen lassen und dazu jauchzen.

 R Rituale, Gebete, Segen

R1 Gebet

Danke Gott, dass ich mich freuen kann
Danke Gott, dass ich meine Freude zeigen
darf

Ich kann hüpfen, tanzen, singen und lachen
Ich kann so viele Bewegungen machen
Ich kann auch andern Freude schenken
mit ihnen Freude teilen

Danke Gott, für meinen Körper
Amen.

R2 Gebet / Segen

Wir sitzen im Kreis. In der Mitte lege ich
ein gelbes Tuch hin, mit einer brennenden
Kerze im Zentrum und vielen Federn
darum. Jedes Kind erhält einen

mittelschweren Stein (aus der Erzählung:
Miriam tanzt und singt). Ich fordere die
Kinder nun auf, den Stein in den Händen
zu halten und zu spüren, währenddem sie
zu-   hören.

In meinen Händen spüre ich einen schweren
Stein
Manchmal spüre ich den Stein auch in
meinem Bauch
Wenn mich jemand traurig gemacht hat
Wenn ich mit meinen Freunden Streit hatte
Wenn ich jemanden geplagt habe
Wenn ich gelogen habe
Wenn ich vor etwas Angst habe
Wenn ich wütend bin
Er macht mich schwer
Der Stein wird immer schwerer, wenn ich ihn
zu lange tragen muss
Ich möchte ihn loswerden
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Ich fordere die Kinder auf, den Stein in
die Mitte zu legen.

Gott
Dir dürfen wir unseren Kummer, der uns
schwer und lahm macht, geben
Du hilfst uns unsere Sorgen zu tragen 
Mit dir werden wir wieder leicht wie eine
Feder
Gott wir danken dir

Ich verteile jedem Kind eine Feder mit
den Worten:

«Gott ist mit dir und hilft dir tragen.»

R3 Gebet zu K3

Lieber Gott,

wie König David dürfen wir uns freuen,
singen und tanzen, denn du bist auch bei uns.
Du bist überall zu Hause, im Himmel und
auf Erden und auch in unseren Herzen.
Überall können wir deine Kraft und Liebe
spüren.

Du willst, dass wir fröhlich sind. Wir danken
dir dafür, dass wir springen und tanzen
können. Wir danken dir auch für das
Festessen. Amen

 K Kreatives Gestalten

K1 Basteln eines Hampelmanns

Grundform 

- Körperteile kopieren und auf leichten
Karton übertragen
- Körperteile anmalen

- Körperteile wie auf der Abbildung mit
Rundkopfklammern aufeinander fixieren.

K2 Basteln einer Trommel

Wir nehmen Dosen oder Schachteln und
überziehen diese mit starkem Papier, z.B.
But terbrotpapier. Das gib t uns e in
Instrument, das unseren Freudentanz und
unseren Gesang begleiten kann.

K3 Festmahl, Ausklang zu E3

Nach dem Tanz (siehe unter L7) bringen wir
die Kinder mit Hilfe des in der Geschichte
verwendeten akustischen Zeichens wieder
zur Ruhe. Beispiel: «Tütürütütü! König
David lädt euch alle zu einem Festmahl ein!
Alle dürfen kommen, Gross und Klein, Arm
und Reich! Es hat für alle genug zu essen. Ihr
zwei dort (ich zeige auf zwei Kinder), holt
bitte die Tischdecke! Und du den Kuchen!
Und du die Becher! usf.

Gemeinsam mit den Kindern wird so die
Festtafel gedeckt, und alle nehmen drum
herum Platz. Sobald es still geworden ist,
beten wir (Gebet siehe unter R3).
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S Spiele

S1 Hindernislauf zu E1

Wir bauen aus Stühlen und Tischen «Berge»
und legen mit Schnüren von einem «Berg»
zum andern Strassen. Nun gilt es, einmal nur
mit den Füssen, ein andermal mit Händen
und Füssen – als Vierbeiner – den
Hindernislauf zu bestehen 

- den Strassen entlang zu gehen oder zu 
krabbeln
- über die Berge zu klettern
- durch die Tunnel zu kriechen.

S2 Lied «Ich bin froh, ich hab Hände» 
(Kolibri 37)

Wir alle haben einen Kopf, einen Körper,
Arme und Beine, Hände und Füsse. Mit all
dem können wir uns bewegen.

Was können wir alles machen? (Kinder
aufzählen lassen, nach jedem Vorschlag, das
Lied singen mit der Bewegung dazu.)

Beispiele:
Kopf: Nicken, Drehen, Ja-sagen, Nein-

sagen
Arme: Schwingen, Kreisen, Winken,

Halten
Hände: Begrüssen, Streicheln, Schütteln,

Klavier spielen

Beine: Laufen, Springen, Hüpfen, Tanzen
Füsse: Stampfen, Kicken, auf der Ferse/

Spitze gehen

S3 Schattenspiel

Der eigene Schatten bewegt sich immer
genau gleich wie man sich bewegt. 

Jedes Kind sucht sich einen Freund. Die
Paare stellen sich hintereinander auf. Das
vordere Kind zeigt eine Bewegung vor, das
Kind hinter ihm (sein Schatten) versucht es
nachzumachen. Z.B. auf einem Bein hüpfen,
mit beiden Beinen hochspringen, sich im
Kreis drehen etc.

S4 Fröhlich oder traurig

Wir sitzen im Kreis. Ein Kind dreht ein
Holzschneidebrett (rund), auf dem auf einer
Seite ein fröhliches Gesicht gemalt ist und
auf der anderen Seite ein trauriges. Wenn das
Holzbrett auf eine Seite fällt, darf das Kind
jemanden bestimmen, der diese Stimmung
theatralisch, pantomimisch, also mit dem
Körper wiedergibt. Danach fängt dieses Kind
das Spiel erneut mit dem Drehen des
Holzbrettes an.

 3.2 Meine Gefühle haben viele Farben

 Einführung

Kinder haben die Fähigkeit, Gefühle sehr spontan zu äussern. Sie können sehr lieb trösten, sie
können aber auch ihren Unmut zeigen. Alles wird an der Körperhaltung sichtbar. Kinder können
Gefühle eins zu eins zeigen. Die Erwachsenen haben das häufig verlernt. Erziehung und die
Erfahrungen mit Problemen dieser Welt bringen uns bei, vorsichtig zu sein im Umgang mit

104



unseren Gefühlen und deren Ausdruck. Erwachsene sind daher ständig in der Gefahr, die
Gefühlswelt ihrer Kinder zu beschneiden und negativ zu bewerten. 

Diese Themeneinheit soll darum das Ja Gottes zur Gefühlswelt der Kinder zum Ausdruck bringen.
Die Kinder sollen spüren, dass ihre Gefühle in ihrer grossen Vielfalt benannt und bejaht werden. 

Natürlich gibt es auch Grenzen im Ausleben von Gefühlen. Das kann sicher auch thematisiert
werden, aber es ist nicht das Thema unserer Reihe. 

 Ziel der Geschichten

Zu E2: Die Geschichte von Jonathan ist erzählt aufgrund des Gleichnisses von der vierfältigen
Frucht (Math. 13, 1-9 und Parallelstellen). Jonathan erlebt ganz verschiedene Gefühle beim
Aussäen und Wachsen der Saat. Die Figur des Vaters drückt Gottes Freude an seinen Gefühlen aus.
Guten und schwierigen Gefühlen wird Raum zugestanden. Jesus hat durch das Erzählen der
Schwierigkeiten beim Ackerbau (Vögel, schlechte Erde, Dornen) unserer Sorge und Not einen
Raum und ein Ja zugewiesen. 

Das Gleichnis wird aber beherrscht von der (Vor)freude über die Ernte. Für Jesus ist gewiss: es
wird eine Ernte geben! Gottes Reich setzt sich durch! Dieses Gefühl der Freude dringt darum auch
in der Geschichte immer wieder durch und bildet den im Gedächtnis haftenden Abschluss.

Wir haben für diese Themeneinheit auch die Erzählung von Bartimäus Heilung gewählt, wird er
doch von vielen Gefühlen heimgesucht, die Kinder nachvollziehen können: im Weg sein, nicht
ernst genommen werden, Sorgen haben, sich an früher erinnern, als man noch klein und die Welt
noch in Ordnung war (im biblischen Text heisst es in Vers 51: Ich möchte wieder sehen können),
einen grossen Wunsch haben, hoffen, zerschlagene Hoffnungen akzeptieren, verschupft, traurig,
unglücklich sein, Angst haben, und zuletzt das grosse Erwachen, das «ICH WILL! ICH gebe nicht
auf! ICH schreie einfach!», das Kinder von sich selbst so gut kennen.

 Wege zum Ziel

In dieser Themenreihe haben wir die Chance, besonders sensibel auf die Gefühle der Kinder
einzugehen. Wirkt eines traurig, können wir evtl. nachfragen. Ist eines besonders fröhlich, können
wir die Freude teilen. Ist eines missmutig, können wir das einfach einmal akzeptieren, ohne gleich
zu bewerten.

Gleichzeitig möchten wir ihren Blick für unsere Körpersprache schärfen, die uns Einblicke in die
Gemütsverfassung anderer gibt und eine grosse Hilfe im Umgang mit Menschen darstellt. Wir
möchten aber auch ihre Aufmerksamkeit auf Behinderte lenken und sie spüren lassen, wie wehrlos
Behinderte sind, ja, wie sie den Gesunden «ausgeliefert» sein können. Das beginnt schon bei dem
Blindekuh-Spiel zwischen der Handpuppe Felix und seinem Hundefreund Bello, der den im Spiel
blinden Felix sofort übertölpelt.

Mit den Strichgesichtern können die Kinder Gefühle kennenlernen. Es ist dabei wichtig zu
betonen, dass kein Gefühl von vornherein schlecht ist.

 Bausteine
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 A Atmosphäre schaffen, Einstimmungen

A1 Strichgesichter

Wir zeichnen ganz einfache Strichgesichter
(mit verschiedenartiger Zeichnung von
Haaren, Augen und Mund ist es bereits
getan) und lassen die Kinder die Gefühle
benennen (traurig, ängstlich, zornig,
fröhlich).

Fragen:
Was hat der Mensch mit diesem Gesicht
wohl erlebt?
Was könnte ihm wohl helfen?
Darf man sich so fühlen? 
Was sollte man nicht tun, wenn man solche
Gefühle hat?

Einführung:
Diese Strichgesichter können auch während
der Geschichte verwendet werden.

A2 Puppenspiel «Komm, wir spielen 
Blinde Kuh», Einstimmung zu E2 «Die 
Heilung des blinden Bartimäus»

Figuren: Handpuppe Felix, Hund Bello
Requisiten: Guezli, Stein, Taschentuch zum
Verbinden der Augen von Felix

Felix erscheint mit verbundenen Augen
und dem Guezli in der Hand. Bello,
wo bist du? Komm, wir spielen
blinde Kuh.

Bello kommt gesprungen. O ja, Felix,
spielst du wieder mit mir? Aber
was ist das, blinde Kuh? Stutzt
beim Anblick von Felix. Was ist
denn mit dir los? 

Felix Ich spiele blind. Du versteckst ein
Guezli, und ich muss es suchen.

Bello Toll, ich weiss ein ganz gutes
Versteck. Da findest du es nie.

Felix Doch, ich bin gut im Suchen.
Bello zupft Felix die Augenbinde zurecht.

Siehst du auch nichts, kein
bisschen?

Felix Nichts, alles ist schwarz wie die
Nacht.

Bello nimmt das Guezli, knabbert daran,
geht ein Stück abseits, frisst es auf
(verstecken!). So jetzt kannst du
suchen.

Felix tastet umher, sucht.
Bello ruft mal von vorn, mal von hinten,

mal von der Seite. Hier musst du
suchen, hier musst du suchen.

Felix Wo ist es denn? Du hast es nicht
richtig versteckt. Das Guezli kann
nicht laufen.

Bello Doch, es kann laufen.
Felix wütend, ihn boxend. Bello, du

G e m e i n e r ! B e l e i d i g t s i c h
abwendend. Du hast es gefressen!
Will die Augenbinde wegnehmen.

Bello Nicht böse sein, es roch so gut. Ich
weiss auch ein neues Spiel. Ergreift
den Stein. Rate, was ich in der
Hand habe.

Felix wieder interessiert, tastet den Stein
a b . Es ist hart. Du hast einen
Bauklotz in der Hand.

Bello Nein. Riech doch mal dran. Ich
kann alles mit Riechen erraten. 

Felix riecht am Stein. Es riecht wie Erde.
Aber Erde ist nicht hart!

Bello Leg dein Ohr an den… Hu, jetzt
hätt ich's fast verraten. Hörst du
was?

Felix horcht am Stein. Ich höre nichts,
alles still.
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Bello Nimm's doch in die Hand.
Felix nimmt den Stein zur Hand. Jetzt

spüre ich es! So schwer ist nur ein
Stein! Darum war er so hart! Da-
rum roch er nach Erde! Reisst sich
die Binde von den Augen. Das ist
ein lustiges Spiel. Jetzt kommst du
an die Reihe, Bello. 

Bello Nimm wieder ein Guezli zum
Raten, die sind so lecker.

Felix lacht. Nein, dann weisst du es
schon. Ich hab ' e twas v ie l
Schwereres für dich.

Felix/Bello ab, Bello beim Fortgehen: Ist es
auch etwas Leckeres? Vielleicht ein
Wurstringli?

Felix Hm, vielleicht...

A3 Einstimmung zu E2 «Die Heilung des 
blinden Bartimäus»

«Was ist das?» ein Ratespiel

Zubehör für eine kleine Kindergruppe:
- grosses Tuch
- Handtuch zum Verbinden der Augen
- verschiedene Gegenstände 

Reichen Sie einem Kind nach dem anderen
einen unte r dem Tuch vers teckten
Gegenstand und lassen Sie die Kinder mit
verbundenen Augen raten, was sie in der
Hand halten. Fordern Sie die Kinder auf, die
Nase und das Ohr zu Hilfe zunehmen (zum
H o r c h e n S t e c k n a d e l b ü c h s e ,
Streichholzschachtel). 

Zubehör für eine grosse Kindergruppe:
- für jedes Kind einen nicht zu grossen

Gegenstand
- Tuch.

Bitten Sie die Kinder,
- die Augen zu schliessen und nicht zu

blinzeln (Kopf am besten nach oben halten)
- die Hände nach vorn auszustrecken
- den Gegenstand in Empfang zu nehmen
- ihn leise – ohne zu reden – zu betasten
- daran zu riechen
- daran zu lauschen
- ihn hinter den Rücken zu halten und ihn auf

diese Weise vor den andern zu verstecken.

Bitten Sie die Kinder,
- die Augen zu öffnen
- eines nach dem andern zu erzählen, was es

hinter dem Rücken versteckt hält und
seinen Gegenstand vorzuzeigen

- Gegenstände in die Mitte zu legen.

 E Erzählungen

E1 Jonathan und sein Vater der Sämann (Matthäus 13, 1-9)

Jonathan steht vor einem Feld. Sein Vater steht neben ihm. Beide schauen auf das Feld vor ihnen.
Jonathans Augen leuchten. Heute ist ein besonderer Tag! Gleich wird der Vater Körner auf das
Feld werfen. Der Vater hat ganz genau geschaut, ob er auch genug Körner hat. Jonathan spürt: Es
ist wichtig, was der Vater heute tut. 

Das Feld ist gross und lang. Am Ende des Feldes sehen sie einen Mann über ihr Feld laufen.
Jonathan schaut, er macht kleine Augen und jetzt erkennt er: es ist Elimelech, der alte Mann, der
neben ihnen wohnt. Er winkt, sie winken beide zurück. 

«Komm, wir fangen an, Jonathan» sagt der Vater. Vor seinem Bauch ist ein Tuch. Dieses Tuch ist
wie eine Tasche. In dieser Tasche sind viele Samenkörner. Der Vater geht los. Er greift in die
Tasche und wirft eine Handvoll Samenkörner auf das Feld. 

Jonathan sieht, wie der Vater vor ihm geht. «Hast du den Stock?» fragt der Vater und dreht den
Kopf. Jonathan hebt seine Hand. Dort hat er einen Stock so lang wie sein Arm. 
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Jonathan schaut in den Himmel hinauf. Er sieht die Sonne, sie blendet ihn. Er hält sich seine Hand
wie eine Tächlikappe über die Augen. Da! Da kommen sie. Er sieht etwas Dunkles am Himmel:
Vögel! Schon hört er sie krähen. Bereits fliegen sie ihnen um die Ohren. Sie wollen die schönen
Samenkörner wegpicken! Jonathan sieht gerade, wie ein Vogel schon auf dem Feld sitzt und mit
dem Schnabel etwas aufpickt. Schnell rennt er und verscheucht den Vogel mit dem Stock. Er lacht
dabei. Die Vögel verschwinden wieder! «Gut gemacht, Jonathan» sagt sein Vater und wendet
dabei seinen Kopf zu ihm hin. «Gut, wie du die Vögel vertreibst!» sagt er lächelnd. Der Vater freut
sich, dass Jonathan bei ihm ist. Es ist spannender, wenn Jonathan ihm hilft. Und Jonathan spürt,
wie es ihm warm wird ums Herz, als der Vater ihn lobt, und er lächelt stolz und fühlt sich ganz
gross mit seinem Stock in der Hand.

Der Vater ist jetzt schon am Ende des Feldes. Sie sind jetzt da, wo sie Elimelech, den Nachbarn,
gesehen hatten. Dort ist das Feld ganz vertrampelt. Die Dorfbewohner gehen häufig hier an dieser
Stelle über das Feld. Es ist wie ein Weg. Niemand ist böse darüber. (Damals war das normal, dass
man irgendwo über die Felder ging, heute wäre das etwas anders).

Sie sind jetzt fertig mit dem Feld. Jonathan stellt sich auf die Zehen und schaut in den Sack des
Vaters. Er ist leer. Nur noch einige kleine Samenkörner sind drin.

Plötzlich hört Jonathan ein lautes Krähen. Ein ganzer Schwarm Vögel lässt sich eben auf dem
Acker nieder, dort auf dem Weg, wo die Dorfbewohner jeweils durchgehen. Jonathan bekommt
Falten auf der Stirne. Er drückt ganz fest seinen Stab mit den Händen zusammen und rennt los.
«Fort mit euch» ruft er. «Ihr blöden Vögel! Weg von unserem Feld.» Er schwingt seinen Stab hin
und her. Die Vögel fliegen krächzend weg! Jonathan findet es nicht mehr lustig, er ist richtig
wütend. Er hat die Lippen zusammengepresst. Seine Augen schauen böse. Er sagt: «Diese blöden
Vögel und das auf unserem Feld, auf dem Feld meines Vaters!» Der Vater schaut ihm zu und ist
stolz auf seinen Sohn, seine Augen leuchten, als er ihn so sieht. «Wie gut er das macht. Wie er
schon wütend ist auf die Vögel und weiss, dass das unser Feld ist». Der Vater freut sich, wenn sein
Sohn einmal den Bauernhof übernimmt. 

Jetzt kommt Jonathan zum Vater zurück. Dieser nickt ihm mit dem Kopf zu und sagt: «Mühsam
diese Vögel, nicht wahr, Jonathan. Und auf dem Weg, wo die Dorfbewohner gehen, können sie die
Körner besonders gut aufpicken. Aber keine Angst, Jonathan. Wenn wir jetzt dann unser Feld
pflügen, dann sind die Körner unter dem Boden, dann können die Vögel nicht mehr picken!»

Jonathans Gesicht hellt sich auf. Er ist richtig froh. Ein Strahlen huscht über sein Gesicht. «Und
dann wächst bald der Weizen, gell, Vater, und dann gibt es Mehl und dann backen wir Brot!» «Ja,
Jonathan», der Vater nimmt seinen Sohn nah zu sich und drückt ihn an seine Seite, sie stehen am
Rand des Ackers und schauen einander an: «Im Herbst gibt es Weizen und dann feines Brot».
Jonathan spürt, wie ihm das Wasser im Mund zusammenläuft, als er an Brot denkt. «Vater, ich
habe Hunger». «Lass uns zurückgehen», sagt der Vater. «Und dann essen wir einen Znüni!»

Sie gehen nach Hause und essen Znüni. Bald kommen sie wieder mit dem Pflug. (Im damaligen
Israel wurde die Saat nach dem Säen untergepflügt. Das Pflügen kam also nach dem Säen. Das
muss den Kindern eventuell erklärt werden). Ein Pflug ist wie ein grosses Messer, das lange,
schmale Gräben in das Feld macht. Dort rutschen die Samen hinein und dann sind sie in der Erde
drin. 

Viele Tage vergehen, viele Kalenderzettel hat Jonathan schon abgerissen. Da geht er mit seinem
Vater wieder einmal auf das Feld.

Es ist ein heisser Tag. Jonathan schwitzt. Er nimmt seinen Hut vom Kopf und wischt sich den
Schweiss ab. Jetzt kommen sie zum Feld. Wie anders es jetzt aussieht! Vorher war es braun, man
sah die Erde, jetzt hat es viele helle Tupfer: Der Weizen ist schon etwas gewachsen.

Sie kommen näher. «Aber was ist denn das?» ruft Jonathan und zeigt mit dem Finger auf einige
Weizenpflänzchen vor ihnen. Sie sind ganz schlaff und hängen herab. Einige liegen da wie die
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Pflanzen, die Jonathan zu Hause auf dem Kompost gesehen hat. Der Vater sagt: «Ja, Jonathan, das
ist die Sonne. Die heisse Sonne hat diese Weizenpflänzchen verbrannt!» Jonathan ist traurig. Er
verzieht seine Mundwinkel nach unten. Er schaut auf den Boden. Er spürt wieder, es ist heiss.
Jonathans Hals ist trocken. «Vater hast du etwas zu trinken?» Der Vater holt aus seiner
Gürteltasche eine Flasche hervor. Er öffnet sie und reicht sie Jonathan. Jonathan trinkt. Es ist so
gut zu spüren, wie das Wasser herabrinnt. «Vater, es ist schlimm, wenn man Durst hat, die
Weizenpflänzchen sind verdurstet, das ist schlimm.»

Sie gehen weiter dem Feld entlang. Plötzlich schreit Jonathan: «Aua», er zieht seinen Fuss weg.
Seine Augen schauen angstvoll: «Hat mich ein böses Tier gestochen?» er hält seinen Vater fest.
Der Vater schaut und zieht einen Dorn aus dem Schuh von Jonathan. «Nur ein Dorn, Jonathan,
nichts Schlimmes, der kommt von da drüben.» Vater zeigt mit dem Finger einige Schritte zur
Seite. Dort sieht Jonathan, dass etwas Schwarzes das Feld bedeckt. Schnell rennt er dorthin und oh
Schreck: Hier ist kein Weizen, alles ist mit Dornen übersät. Traurig steht Jonathan da. Noch immer
spürt er, wie sein Fuss ein bisschen weh tut, wegen diesem blöden Dorn. 

Der Vater kommt: «Ja Jonathan, die Dornen haben halt tiefe Wurzeln. Der Pflug hat nicht alle
Wurzeln ausreissen können. Jetzt sind die Dornen wieder gewachsen.» Jonathan macht traurige
Augen. Er hat Mitleid mit den schönen Weizenpflänzchen. Er sieht noch, wie einige zwischen den
dicken Dornensträuchern hindurchschimmern. 

«Du bist traurig, Jonathan, nicht wahr?» «Vater, wird es jetzt kein Brot geben im Herbst?»
«Komm, Jonathan, ich will dir etwas zeigen!» Der Vater führt Jonathan auf einen kleinen Hügel.
«Was mir der Vater wohl zeigen will?» denkt Jonathan, als sie den Hügel hinaufklettern. Oben
zeigt der Vater auf das Feld, das unten vor ihren Augen liegt. Wie ein langer Streifen Stoff liegt es
da. 

Wieder geht der Vater auf die Knie zu seinem Sohn: «Schau Jonathan, siehst du, wie überall der
Weizen wächst?» Jonathan schaut: er sieht den schwarzen Fleck, wo die Dornen sind, und den
braunen Fleck: dort sind die Pflänzchen, die vor Durst gestorben sind, aber jetzt sieht er auch den
Rest des Feldes: Auf einmal geht es ihm besser. Er schaut seinen Vater an. Der sagt: «Im Herbst
werden wir ernten und aus gemahlenem Korn Brot backen!» Er greift in seine Tasche und fragt
Jonathan: «Hast du Hunger?» Jonathan nickt. Er isst das Stück Brot, das der Vater ihm gibt, und
freut sich: bald werden wir den schönen Weizen abhauen, ihn mahlen und backen. Dann gibt es
Brot!

Viele Kalenderzettel reisst Jonathan wieder ab. Dann ist es so weit. Jonathan ist schon früh wach
und kann nicht mehr schlafen. Von seinem Bett aus schaut er hinaus und wartet, dass es bald Tag
wird. Dann können sie aufs Feld und den schönen Weizen abhauen und ihn mahlen! Und dann gibt
es Brot! 

Jetzt sind sie auf dem Feld. Die ganze Familie arbeitet. Jonathans Augen leuchten. Jetzt können sie
endlich den Weizen abschneiden. Jonathan bückt sich gerade zu einem Haufen Weizen. Als er das
tut, spürt er wie der Weizen gut schmeckt in seiner Nase. Er umarmt den Weizen richtig und steht
damit auf. Jetzt trägt er den Haufen vor seinem Bauch weg. Jonathan sieht fast nichts, weil die
einzelnen Weizenhalme ihm ins Gesicht und in die Augen kommen. Neben ihm huschen viele
Arbeiter vorbei, alle sind sie mit Fleiss dabei. Jonathan sieht durch die Weizenhalme vor seinen
Augen hindurch einen Mann. Ihm muss er den Weizen bringen. Dieser nimmt ihm seinen Haufen
ab und bindet dann eine Schnur um das Bündel. 

Da sieht Jonathan seinen Vater. Er steht im Feld und schaut auf ihn. Er rennt auf ihn zu und sagt:
«Vater, du hattest recht, der Weizen ist wirklich gewachsen. Und jetzt können wir ihn abschneiden.
Und jetzt gibt es dann Brot.» 

Zusammen schauen sie eine Weile den anderen zu. Jonathan denkt nicht mehr an die Vögel, die
verbrannten Weizenpflänzchen oder an die Dornen. Er ist nicht mehr wütend oder ängstlich oder
traurig. Er ist sehr glücklich.
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Der Vater sagt: «Gott ist gut zu uns. Weil er uns liebt, gibt er uns immer wieder Weizen und Brot»
und dabei hält er seinen Sohn im Arm.

E2 Die Heilung des blinden Bartimäus (Markus 10, 46-52)

Falls Sie das Büchlein von Kees de Kort besitzen, können Sie die Erzählung durch das Betrachten
der Bilder ergänzen. Die Reihenfolge der Bilder wurde am Anfang etwas verändert.

einsam

3. Bild: Bartimäus, allein, vor einer Hauswand sitzend

Am Rande der Strasse sitzt Bartimäus auf dem Boden. Er lehnt sich mit dem Rücken an eine
Hauswand. Seine Augen sind verbunden – wie bei Felix im Spielen mit Bello/wie bei euch
während des Ratespiels. Doch Bartimäus spielt nicht Blinde Kuh und macht auch kein Ratespiel.
Bei Bartimäus ist es nicht nur hinter dem Tuch dunkel, es ist auch hinter seinen Augen dunkel. Sie
können nichts sehen. Sie sind blind. Aber Bartimäus hat grosse Hände, die gut spüren können.
Heute früh hat er mit ihnen den Weg den Häusern entlang ertastet, bis er hier zu seinem Platz am
Rande der grossen Strasse kam. Es war sehr mühsam, hierher zu kommen. O, könnte er doch nur
wieder sehen – wie früher, als er noch klein war. Da konnte er schnell überall hinlaufen. Wie schön
war das!

Jetzt wartet er auf die Leute, die an dieser Strasse vorbeikommen werden. Was will er von ihnen?
Sie sollen ihm Geld in seine Schale werfen, damit er sein Essen damit bezahlen kann. Kann er
denn kein Geld verdienen? «Nein, einer, der nichts sieht, kann nicht arbeiten», sagen die Leute in
der Stadt Jericho (heute ist das zum Glück nicht mehr so).

traurig

Bartimäus hört schwere Schritte die Strasse entlang kommen. Schnell hält er die Schale vor sich
hin und bettelt: «Bitte, einen Batzen, einen Batzen!» Eine hässige Männerstimme ertönt: «He,
musst du einem schon früh am Morgen im Weg sitzen? Ich wäre fast über dich gestolpert. Bettle
woanders, aber nicht hier an der grossen Strasse», und fort eilen die Schritte. Bartimäus zuckt
zusammen, als hätte ihn jemand geschlagen. Wie hart, wie lieblos die Worte waren, so hart wie
Steine! Bartimäus zieht die Füsse dichter an die Hauswand heran und hüllt sich fester in seinen
Mantel, wie wenn er frieren würde. «O, könnte ich doch sehen wie früher, als ich noch klein war.
Dann müsste ich nicht hier sitzen und betteln und mich ausschimpfen lassen!» stöhnt Bartimäus.

Jetzt sind es andere Schritte die nahen, schnelle Hüpfschritte. Dazu ertönt Kinderlachen. Doch
Bartimäus streckt ihnen keine Schale entgegen. Er weiss, dass Kinder fast nie Geld bei sich tragen.
Und doch verstummen die Hüpfschritte auf einmal dicht neben ihm. «Warum hast du die Augen
verbunden?», fragt eines. «Denk, damit alle sehen, dass er blind ist und ihm Geld geben»,
antwortet ein anderes. «Geh doch zu Jesus, der kann machen, dass du nicht mehr blind bist. Ich
hab' es selber gesehen, wie er einen geheilt hat», sagt ein drittes Kind. Bartimäus fragt aufgeregt in
jene Richtung, aus der die Kinderstimme kam: «Wo ist dieser Jesus?» «Irgendwo in der Stadt!
Irgendwo in der Stadt!», rufen die Kinder durcheinander und schon sind sie wieder fort.

«Ich kann ihn nicht suchen gehen. Ich würde mich verlaufen und den Weg nach Hause nicht mehr
finden», denkt Bartimäus.» Er seufzt. In seinem Herzen ist es jetzt so dunkel wie hinter seinen
Augen.
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verstossen

2. Bild: Bartimäus vor einer Häuserfront bettelnd, Menschen auf der Strasse, Jesus, von
Freunden umgeben

Wieder sind Schritte zu hören. Es tönt wie stampfen. Der Boden zittert ein wenig. Das müssen
viele Menschen sein, die gleich vorbeikommen werden. Bartimäus wartet, bis die Stimmen ganz
nah sind. Dann fragt er die Vorübergehenden: «Ist Jesus vielleicht unter euch?» «Nein, aber er
kommt auch noch hier vorbei», lautet die Antwort. Das Herz von Bartimäus fängt vor Aufregung
an zu rasen. «O, könnte ich zu ihm! Aber wie soll ich ihn finden, wenn ich nicht sehen kann? – Ich
will rufen, ich will schreien, bis – er – mich – hört!»

4. Bild: Bartimäus, schreiend, mit Stock und Bettelschale in der Hand

Bartimäus schreit: «Jesus, komm und hilf mir! Jesus, komm und hilf mir!» Er ruft es wieder und
wieder. Die ganze Strasse ist voll von Bartimäus' Geschrei. 

5. Bild: Leute, ihn zum Schweigen bringend

Einige Leute kommen mit zornigen Gesichtern dicht an Bartimäus heran und schimpfen drauflos:
«Sei doch still, du machst ja einen schrecklichen Lärm! Das ist nicht zum Aushalten!» Bartimäus
zuckt zusammen: «Ich darf nicht um Hilfe rufen? Wie gemein diese Leute sind, wie böse! Ich will
doch wieder sehen können! Begreifen die das nicht? – Und ich werde wieder schreien!!»

verzweifelt

6. Bild: Bartimäus, schreiend, sich mit beiden Händen den Kopf haltend

«Jesus, hilf mir! Jesus hilf mir!» Sein Kopf wird rot vor lauter Schreien. So hat noch nie jemand in
dieser Stadt geschrien, so voller Verzweiflung. Das muss Jesus hören! Und er hört es. 

glücklich

7./8. Bild: Jesus, lauschend

Jesus bleibt stehen, horcht und sagt zu seinen Freunden: «Bringt ihn her.» Sie gehen sofort zu
Bartimäus und berichten ihm: «Du kannst dich freuen. Jesus lässt dich rufen. Steh auf und geh zu
ihm.» 

9./10. Bild: Bartimäus, unterwegs zu Jesus, Jesus, die Augenbinde wegnehmend

Bartimäus springt auf. Sein Mantel fällt auf die Erde. Er tastet sich nach vorn. Jesus kommt ihm
entgegen und fragt ihn freundlich: «Was soll ich für dich tun?» Bartimäus antwortet mit vor
Aufregung zitternder Stimme: «Jesus, ich möchte wieder sehen können.» Jesus staunt: «Du
glaubst, dass ich dir helfen kann. Ich helfe dir. Du sollst wieder sehen können.» Jesus nimmt ihm
sorgfältig die Augenbinde ab.

11. Bild: Bartimäus, sehend

Da weicht die Dunkelheit von Bartimäus. Es wird hell um ihn. Er kann wieder sehen. Was für eine
schöne Welt! Der blaue Himmel, die leuchtende Sonne, grüne Bäume, farbige Häuser, die
Gesichter der vielen Menschen ringsherum – erstaunte Gesichter – verwunderte Gesichter –
Kindergesichter – und erst das Gesicht von Jesus! Bartimäus blickt Jesus in die Augen und beginnt
zu lächeln: «Jesus, ich möchte dein Freund werden, für immer», sagt er leise. «Komm mit mir»,
gibt ihm Jesus zur Antwort.

12. Bild: Jesus, Bartimäus und die Freunde weiterziehend

Bartimäus geht mit Jesus mit. Nur sein Mantel, sein Augentuch, sein Stecken und seine
Bettelschale bleiben zurück. Das Geld hat er eingesteckt, um Jesus etwas Schönes zu kaufen.
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 L Lieder, Tänze, Musik

L1 «Ich bin froh…» (Kolibri 37)

Neue Strophen zur Situation des Bartimäus
erfinden:

«Ich bin froh, ich hab Augen. 
Mit den Augen kann ich sehen,…»

Weitere Strophen: Mit den Augen kann ich 

- lachen
- blinzeln
- strahlen
- weinen.

Bei diesem Lied blicken wir 
uns immer wieder fest in die Augen.

 R Rituale, Gebete, Segen

R1 Gebet

Grosser Gott, wir danken dir für unsere
Augen, dass sie sehen können.
Wir danken dir für unsere Ohren, dass sie
hören können.

Wir danken dir für unsere Hände, dass sie
Liebes tun können.
Hilf uns, damit wir sehen, hören und spüren,
wo Menschen uns brauchen. Amen

 B Bilder, Anschauungsmaterial

B1 «Bartimäus» aus «Bilderbibelbuch»

5. Band, Zeichnungen von Kees de Kort,
he rau sg egeben von de r Deu tsch en
Bibelgesellschaft zu Fr. 29.50.

 R Ritual

R1 Gebet zu den Gesichtern

Die bemalten Gesichter auf den Boden legen
und zu einem farbenfrohen Bild ergänzen.

Gebet:

Danke, Gott, dass unsere Gefühle so viele
Farben haben.
Danke, dass du jede Farbe magst.
Danke, dass du grosse Freude hast an uns.
Amen

K Kreatives Gestalten

K1 «Mit den Kindern Brot essen»
zu E1 «Jonathan und sein Vater, der 
Sämann»

Den Kindern direkt nach der Geschichte Brot
zu essen geben. Dabei diskutieren, wie Brot
entsteht oder die Zutaten zum Backen

mitbringen. Eventuell können Dornen oder
Unkraut mitgenommen werden, um deutlich
zu machen, dass es Gefahren gibt für die
Ernte.
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K2 Strichgesichter ausmalen

Wir verteilen den Kindern ein kopiertes Blatt
mit den vier Strichgesichtern (vgl. A1). Das
Kind darf jedem Gesicht, jedem Gefühl, eine
Farbe zuordnen. Wir geben die Farbe nicht
vor! Es wird interessant sein zu sehen, was
für verschiedene Farben die einzelnen
Kinder wählen.

Anschliessend lesen wir die folgenden
Bibelstellen vor und bitten die Kinder zu
bestimmen, welche Gefühle Jesus in der
jeweiligen Bibelstelle hat. Wieder können die
Strich-   gesichter verwendet werden. Es soll
zum Ausdruck kommen, dass Jesus ein
ganzer Mensch war und alle diese Gefühle
auch hatte. Das Kind wird sich so sehr bejaht
fühlen in seinen jeweiligen Gefühlen.

Geeignete Bibelstellen (am besten eine leicht
verständliche Übersetzung nehmen wie Gute
Nachricht oder Hoffnung für alle):
Lukas 10, 21 Jesus freut sich
Lukas 19, 41-44 Jesus weint über Jerusalem
Johannes 11, 35-36 Jesus weint über seinen
verstorbenen Freund Lazarus
Johannes 11, 38 Jesus ist zornig wegen des
Unglaubens der Leute
Johannes 14, 32-36 Jesus hat grosse Angst

K3 «Das Fenster zur Welt», ein Wunder 
unseres Körpers

Zubehör: Malpapier, Farbstifte.

Es lohnt sich, in den Kindern das Staunen
über ihre Augen zu wecken.

- Ich fordere die Kinder dazu auf, sich immer
zu zweit gegenüberzusetzen. 
- Wir betrachten den kleinen schwarzen
Punkt in der Mitte des Auges, die Pupille, in
der das Sehgeheimnis verborgen steckt. Ist es
nicht ein Wunder, dass die grosse Welt durch
so einen kleinen schwarzen Punkt in unseren
Kopf hereinkommen kann? 

- Wir bewundern die schönen Farben um die
Pupillen herum, getüpfelt und gespränkelt.
Der farbige Teil des Auges heisst Iris und ist
wie ein Sonnenschirm für die Pupille. Die
Iris kann sich vergrössern oder verkleinern.
Sie schützt die Pupille vor zu viel Licht. 
- Pupille und Iris wandern wie auf einem
weissen Schneefeld von einem Rand des
Auges zum andern, probiert es aus. O, was
die Pupille dabei alles entdecken kann, ohne
dass der Kopf bewegt wird, ein grossartiger
Rundumblick! 

Versucht, die Augen eures Gegenübers zu
malen. die Augenwimpern, die das Auge
einrahmen, nicht vergessen, die Augenbrauen
nicht übersehen.

K4 Figur aus Karton mit beweglichem 
Kopf und Armen

- F igur aus fes tem Kar ton in der
gewünschten Grösse ausschneiden (siehe
Abbildung)
- von be iden Se i ten b i s zum Ha ls

einschneiden
- Kopf und Rumpf rund formen und

zusammenkleben
- Arme mit Rundkopfklammern befestigen
- Mantel aus einem Stück Stoff umhängen,

mit Stecknadeln befestigen
- Figur mit Haaren (Wolle, gefärbte Watte)

versehen.

 S Spiele
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S1 «Was gspürt de Bartimäus jetz?», 
Gefühle sehen

Einführung in das Spiel mit einer biegsamen
Figur nach einer Idee von Susanne Wellstein

Ich erzähle als Wiederholung die Geschichte
von Bartimäus mit einer Figur, allerdings in
verkürzter Form, denn wir wollen uns nun
die Gefühle von Bartimäus bewusst machen
und sie anschliessend auf die biegsame Figur
übertragen. Ist Bartimäus z. B. traurig,
biegen wir seinen Kopf nach unten und
l a s s e n s e i n e A r m e w i e l e b l o s
herunterhängen, freut er sich, weisen Kopf
und Arme nach oben. Wir machen den
Kindern die Körpersprache bewusst.

Zubehör:
- Figur mit beweglichem Kopf, Armen und
Beinen. Es eignen sich dazu eine Schnur-
figur, zu kaufen in Bastelgeschäften, eine
Bleifussfigur oder eine Schosspuppe oder
eine selbstgebastelte Figur, im Schnelltempo
erstellt (siehe unter K2)
- für Bartimäus: Schälchen, Geldstücke,
Umhang als Mantel, Tuch zum Verbinden der
Augen
- für die Kulisse: Papierkorb, mit einem Tuch
zugedeckt, als Haus
- für Jesus: Kerze in der Grösse der
Bartimäus-Figur.

Wichtige Spielregel:
Ein Kind nach dem andern zeigt nur mit
Gesten und Mimik, wie Bartimäus sich jetzt
gerade fühlt. Sobald die Kinder ihre
Stimmen einsetzen, sind ihnen die Gesten
nicht mehr wichtig. Die Konzentration
nimmt ab. Das Spiel wird laut und unruhig.

glücklich

Während ich mit wenigen Worten Bartimäus
Situation erneut beschreibe, lasse ich ihn sich
zum «Haus» vortasten und sich dort
hinsetzen. Anschliessend reiche ich jedem
Kind ein Geldstück, klatsche mit meinen
Händen auf den Boden und ahme auf diese
Weise die Schritte des ersten herannahenden
Jerichobewohners nach. Gleichzeitig lasse
ich Bartimäus um Geld betteln. Dabei blicke
ich ein Kind nach dem andern an und

bedeute ihm mit Zeichen, sein Geldstück in
Bartimäus' Geldschale zu werfen. Bartimäus
bedankt sich jedesmal. Nun erzähle ich von
Bartimäus' Freude über die freundlichen
Menschen und das erhaltene Geld und frage
die Kinder: Wie sieht Bartimäus aus, wenn er
sich freut? Was für Bewegungen macht er,
wenn er glücklich ist?

Ein Kind nach dem anderen führt uns vor,
wie es sich Bartimäus in seiner Freude
vorstellt. Ich übertrage die Bewegungen auf
die Bartimäusfigur.
- Er hält den Kopf hoch. 
- Er nickt zum Dank mit dem Kopf. 
- Er zählt sein Geld.

wütend und traurig

Ich berichte von jenem
Mann, der sich über den
Bettler Bartimäus ärgerte
(siehe Erzählvorschlag) und
bitte ein Kind, diese Rolle zu
übernehmen. Wie sieht jetzt
ein wütender Bartimäus aus?

- Er stemmt die Arme in die
Hüften.
- Er schlägt mit der Hand auf
den Boden.

Doch schon bald verwandelt
sich die Wut in Trauer. Dass
man so mit ihm umgehen
d a r f ! W i e s i e h t e i n
enttäuschter, ein trauriger Bartimäus aus?

- Er lässt den Kopf nach vorn fallen.
- Er zieht die Beine ein, weil er sich klein 
machen will.

enttäuscht

Ich berichte wie im Erzählvorschlag von
jenen Kindern, die Bartimäus von Jesu
Heilungskraft erzählen und bitte die Kinder,
diese Rollen zu übernehmen. Doch
Bartimäus kann sich über den Bericht der
Kinder nicht recht freuen. Er weiss, dass er,
ein Blinder, Jesus nie finden wird. Wie sieht
Bartimäus in seinem Kummer aus?

- Er verdeckt das Gesicht mit den Händen.
- Er senkt den Kopf noch tiefer.
- Er kehrt sich zur Hauswand.
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verstossen, verzweifelt

Ich erzähle, wie Bartimäus Jesus Stimme
hört (Kerze anzünden) und um Hilfe ruft, die
Leute ihn jedoch zum Schweigen verurteilen.
Wa s m a c h t B a r t i m ä u s i n s e i n e r
Verzweiflung?

- Er hat zuerst Wut und streckt die Zunge
raus.
- Er legt sich auf den Boden, das Gesicht mit
den Händen verdeckt.

mutig, wild entschlossen

Di e Kind e r hö ren vo n Bar t im äus '
Verzweiflungstat. Sie schreien mit ihm:
«Jesus, hilf!»

- Er legt die Hände an den Mund.
- Er steht auf.
- Er rennt los, ohne etwas zu sehen.
- Er lässt den Mantel fallen.
- Er läuft zu Jesus.
geheilt und glücklich

Ich stelle die brennende Kerze in die Nähe
von Bartimäus und lasse die Kinder von der
Heilung erzählen. Was macht Bartimäus
jetzt, wo er wieder sehen kann?

- Er blickt sich um und staunt, den Kopf nach
oben gerichtet.
- Er breitet die Arme weit aus.
- Er blickt Jesus (die Kerze) an.
- Er folgt Jesus.

S2 «Meine Gefühle sind wie Farben, so 
verschieden», erzählen und Gefühle 
sehen

Wichtige Spielregel:
Ein Kind nach dem anderen macht eine
Gefühlsäusserung vor. Alle andern Kinder
sehen ihm zu.

Zubehör:
- kleine Schachtel
- ein Stückchen Fell.

Wir sitzen im Kreis. Ich erzähle die
Geschichte von Steffi und ihrem Mäuschen.
Immer wieder versuchen wir, uns in die
ve r sc h i e d e ne n Ge fü h le vo n S t e ff i

hineinzuversetzen, die sie als glückliche oder
besorgte Besitzerin ihres Mäuschens
durchlebt, und setzen die Gefühle in Gestik
und Mimik um.

sich freuen

Erzählung: Heute erwacht Steffi sehr früh.
Sie ist aufgeregt. Sie darf heute mit der
Mutter das Mäuschen mit dem weissen Fleck
kaufen. Ausgesucht hat sie es schon vor ein
paar Tagen. Steffi springt in die Küche. Hier
steht der Mäusekäfig schon bereit. Steffi hat
Wolle für ein Mäusebett hineingetan. Neben
dem Heuhaufen hat sie Schälchen für das
Futter und das Trinkwasser bereitgestellt.
Altes Brot zum Knabbern liegt auch schon
darin. Steffi freut sich auf ihr Mäuschen. Was
macht sie vor lauter Freude?

Bewegung: Wir spielen «Freude»: hüpfen,
springen, klatschen, dem «Nachbarn» die
Neuigkeit zurufend: «Steffi bekommt ein
Mäuschen!» Ein kurzes Flötenspiel oder ein
Schlag auf einen Triangel beendet den
Freudentanz.

stolz sein

Erzählung: Die Mutter und Steffi gehen nach
dem Zmorge in die Tierhandlung. Steffi rennt
gleich in die Ecke, wo die Mäuse in ihren
Käfigen untergebracht sind. Die Verkäuferin
kommt mit einer Schachtel voll Heu in der
Hand herbei, öffnet den Käfig, nimmt das
Mäuschen mit dem Fleck heraus und setzt es
vorsichtig in die Schachtel. Steffi darf in die
Schachtel schauen und das Mäuschen
streicheln. Schwupp, schon hat es sich unter
dem Heu verkrochen. Die Schachtel wird
geschlossen. Steffi trägt sie nach Hause. Wie
vorsichtig sie die Schachtel in Händen hält!
Wie glücklich sie ist! Sieht sie nicht aus wie
eine stolze, glückliche Mäusemutter?

Bewegung: Wir spielen «Stolz- und
Glücklichsein»: Wir tragen den Kopf hoch,
wir halten die Schachtel vor uns hin, wir
lassen die Blicke stolz umherschweifen und
sagen damit ohne Worte: «Seht mich an, das
Mäuschen gehört mir!» Wir finden nicht,
dass jemand eingebildet ist, wenn er stolz auf
seinen neuen Besitz ist. Wir gönnen ihm die
Freude.
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glücklich sein

Erzählung: Zu Hause darf Steffi ihr
Mäuschen zum ersten Mal in die Hand
nehmen. Wie weich es ist! Wie seine
Knopfäuglein glänzen! Wie flink es auf der
Hand hin- und herhuscht. Wie herzig es ist!
Steffi hält das Mäuschen an ihr Backe. Sie ist
glücklich. Sie lächelt.

Bewegung: Wir reichen das Fell herum,
drücken es an unsere Backen. Wir machen
uns aufeinander aufmerksam: Seht Jasmin
an, wie sie glücklich lächelt, wenn sie das
Mäuschen an der Wange spürt. Blickt Marco
an, wie er vor Ungeduld zappelt, bis er das
Mäuschen auch halten darf.

wütend sein

Erzählung: Einmal, viele Wochen später, ist
die Tür des Käfigs am Morgen offen. Wer
war gestern Abend zuletzt in der Küche und
hat mit Mäuschen gespielt? Der Bruder
Fredi. Der hat sicher die Tür offen gelassen!
Jetzt ist Mäuschen weggelaufen. Steffi hat
eine Riesenwut auf den Bruder. Was macht
sie in ihrer Wut?

Bewegung: Wir suchen nach Gesten der Wut
und machen sie vor. Wie leicht uns dieses
Wutspiel fällt!

sich schämen

Erzählung: Doch was bewegt sich da auf
einmal unter dem Heu im Käfig? Mäuschen!
Es ist also nicht weggelaufen oder es ist
w i e d e r v o n s e l b e r i n d e n K ä f i g
zurückgeklettert. Jetzt kommt Steffi etwas in
den Sinn: Sie selber hat ja gestern Abend
Mäuschen nochmals Futter gegeben. Dann
rief die Mutter und sie rannte davon, ohne
den Käfig zuzumachen. Steffi schämt sich.
Wie steht sie da, wenn sie sich schämt? Was
macht sie für ein Gesicht?

Bewegung: Wir drücken die Arme dicht an
den Körper und lassen sie kraftlos

herabhängen, schauen auf den Boden, senken
den Blick.

sich sorgen, Angst haben

Erzählung: Als Steffi an einem Tag im
Winter zu ihrem Mäuschen kommt, sitzt es
still in einer Ecke. Es will nicht umherlaufen.
Es will nicht fressen. Was ist mit Mäuschen
los? Ist es krank? Steffi macht sich grosse
Sorgen, ja, sie hat Angst um ihr Mäuschen.
Es ist doch noch so jung, so klein und so
zart. Sie setzt sich vor den Käfig und macht
ein Sorgengesicht.

Bewegung: Wer will versuchen, ein
Sorgengesicht wie Steffi zu machen? Wie
sieht die Stirn aus, wie die Lippen? Wie hält
Steffi den Kopf, die Hände? Weint sie sogar
etwa vor Angst?

Wenn alle Kinder Mimik und Gestik eines
besorgten Kindes nachahmen, erzähle ich
direkt weiter.

hoffen, vertrauen, wieder glücklich sein

Erzählung: Die Mutter geht mit Steffi und
dem Mäuschen in der Schachtel zum
Tierarzt. Steffi hat Vertrauen zum Arzt. «Der
kann sicher helfen», denkt sie immer wieder.
Der Arzt untersucht das Tier. Er massiert das
Bäuchlein. «Es fehlt ihm nichts Ernstes»,
sagt er, «ein wenig Medizin, und alles wird
wieder gut.» Steffi atmet auf (die Kinder
aufatmen lassen). Die Sorgenfal ten
verschwinden, der zusammengepresste Mund
wird wieder weich. Der Doktor gibt die
Medizin für Mäuschen mit. Auf dem
Heimweg trägt die Mutter die Schachtel mit
dem Mäuschen. Steffi springt voraus. Sie ist
wieder froh.

Bewegung: Wir fassen uns an den Händen
und führen einen Ringelreihen auf. Dazu
singen wir mit Hilfe von zwei Tönen: «S
Müsli wird gsund, s Müsli wird gsund.»
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 3.3 In meinem Kopf kann ich mir allerlei ausmalen

 Einführung

Ich wünsche es ein wenig umgekehrt, 
damit's nicht immer so ist, wie es ist.
Damit die Katze nicht die Mäuse fängt, 
damit das Messer weich wie Samt ist.

Ich wünsche es ein wenig umgekehrt, 
damit's nicht immer so ist, wie es ist.
Damit das Gewehr zu einer Blume wird, 
und aus einem Mangelhaft ein Sehr gut.

Ich wünsche es ein wenig umgekehrt, 
damit's nicht immer so ist, wie es ist. 
Der Panzer sollte zu einem Ballon werden,
und alle Schüsse zu Bonbons.

Ich wünsche es ein wenig umgekehrt, 
damit's nicht immer so ist, wie es ist.

(Gedicht eines jugoslawischen Schülers der 3. Klasse. Aus: Reinmar Tschirch, Biblische
Geschichten erzählen, Kohlhammer, Stuttgart 1997, S. 189)

Ein Kind findet hier bildhafte Worte für seine Vision von einer besseren Welt. – Ist es gut, sich im
Träumen zu verlieren und von der Realität abzuschweifen? Der Religion wurde immer wieder
vorgeworfen, sie vertröste auf etwas, das noch nicht ist, sie sei gar «Opium für das Volk».

Wenn man aber dieses Gedicht eines Kindes liest und sich dabei seinen kriegsgeprägten
Hintergrund vorstellt, hört man eine andere Überzeugung heraus. Aller Grausamkeiten, die
rundherum geschehen, zum Trotz gibt es das Bedürfnis, sich am Guten festzuhalten und die
Position des Umgekehrten zu behaupten. Träumen ist gut, selbst wenn man genau weiss, dass der
Traum nicht (oder nicht sogleich) Wirklichkeit wird: darin waren sich kürzlich alle
Teilnehmerinnen eines Kurses zum Thema «Wunder» einig. Träumen hilft Spannungen aushalten.

Die Offenbarung des Johannes hat als apokalyptische Schrift den Ruf, ein schwieriges Buch zu
sein. Auf den ersten Blick erschrecken wir tatsächlich. Die grauenvollen Bilder, die im ersten Teil
gemalt sind, erinnern an alle Widerwärtigkeiten des Lebens, an Ungerechtigkeit, Angst, Gewalt,
Unterdrückung. Zu Johannes' Zeit war damit die römische Herrschaft gemeint. Jeder Mensch in
jeder Zeit findet jedoch für diese Bilder einen aktuellen Namen. 

Damit möchten wir die Kinder aber nicht belasten. – Die lebensbejahende Umkehrung, das
Trotzdem, welches am Ende des apokalyptischen Buches in einem grossartigen Traum Raum
gewinnt, soll das Thema der letzten Einheit werden: In meinem Kopf kann ich mir allerlei
ausmalen. 

 Ziel der Geschichten

Träume und Visionen öffnen neue Perspektiven für das Leben. Es lohnt sich, sich manchmal für
eine Gedankenreise Zeit zu nehmen. Gerade das Abschweifen ist wohltuend, gibt Mut und
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Hoffnung für das Leben. Es fällt auf, dass wir in der Mitte der neuen Welt, von der in der
Offenbarung des Johannes erzählt wird, die Urbilder des Lebens finden: die Lebensbäume und der
Lebensfluss. Diese Bilder lassen uns erahnen, dass das Reich Gottes nicht erst kommt, wenn das
Leben zu Ende ist, sondern mitten im Leben zu wachsen und zu quellen beginnt. Der Traum des
Johannes möchte uns für das Leben Hoffnung geben. Es möchte uns Mut machen, auch einmal
etwas «umgekehrt» anzupacken. So ist es sogar möglich, dass Wolf und Schäfchen Freunde
werden (E2).

Für einmal möchten wir die sogenannten «Träumer» und «Träumerinnen» nicht aus ihren Welten
heraus in die Wirklichkeit zurückrufen, sondern ihnen Raum und Zeit geben, sich in ihrem Kopf
das auszumalen, was ihre Seele braucht. 

Mit dem Thema «Schön dass es mich gibt» möchte dieses Bausteinheft den Kindern emotional
vermitteln, dass der Himmel die Erde berührt. Die Schöpfungsgeschichte, welche die
ursprüngliche Welt beschreibt, in der «Gott sah, dass es gut ist», steht am Anfang des Bogens. Die
Vision des Johannes (E1, Offenbarung 21) und die Weihnachtsgeschichte nach Jesaja 11, 6-9 (E2,
die auch mitten im Jahr erzählt werden kann) schliessen den Kreis, indem es das Paradies aufs
Neue beschrieben wird. Wieder geht es um eine Welt der Vollkommenheit. Unter dem Heilsbogen,
zwischen diesen Geschichten, die vom Himmel auf Erden erzählen, sollen unsere Kinder
aufwachsen dürfen. 

 Wege zum Ziel

Sowenig wie wir den Kindergartenkindern die ganze Schöpfungstheologie erklären, sowenig
werden wir ihnen die ganze Offenbarungstheologie vermitteln müssen. Das Buch der Offenbarung
besteht aber aus Bildern, die gerade Kinder im Alter von 5-7 Jahren gut verstehen. Da wäre es
schade, wir würden es versäumen, mit ihnen diese Bilder auszumalen und sie zum Leben zu we-
cken. 

Wir konzentrieren uns auf die positiven Bilder und vertrauen auf ihre Kraft. Die Bilder sind hier in
Erzählungen eingebettet, so dass es Ihnen auf diese Weise nicht schwer fallen sollte, aus der
Offenbarung zu erzählen. Vielleicht geht es Ihnen wie mir: Aus der Perspektive des Kindes
verstehe ich die Bilder plötzlich viel besser.

Wir wählen in dieser Einheit bewusst wiederholt Symbole der Vollkommenheit: 
- Kugel (Murmel A1, E1, R1 und Murmelspiel S1)
- Mandala (K2)

Die Einladung zum Träumen geschieht ebenfalls durch bildhafte Elemente:
- Geöffnete Tür (E2, K3)
- Fliegender Teppich (A2)
- Gedankenreisen (A2, A3, E1)
- Labyrinth-ähnliches Spiel des Johannes und seines Freundes (E1)
- Welt des Murmelspiels (S1)

 Bausteine
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 A Atmosphäre schaffen, Einstimmung

A1 Über eine Murmel (Chlüür) staunen 
(zu E1)

- Jedes Kind bekommt eine Murmel. 

- Die Kugel in der Hand spüren. Wie glatt
und rund sie ist. Wir können sie zwischen
den Handflächen rollen.

- Die Murmel ist klar wie Wasser.

- Das Muster in der Murmel betrachten. Es
sieht aus, wie Wind, wie eine Welle, wie eine
Flamme. Schön! Wir können die Murmel
bewegen. Der Wind beginnt im Innern die
Wolke zu blasen, die Welle bewegt sich, die
Flamme züngelt.

- Mit einer Murmel in der Hand können wir
von etwas Schönem träumen. 

Johannes spielte auch gerne mit Murmeln.
(E1)

A2 Auf dem fliegenden Teppich
(zu E1)

Legen Sie in die Mitte einen kleinen
Tep p i c h , a u f we l c h em S i e e i n e
Schosspuppe setzen. 

Fritzli: Au, jetzt fliege ich einmal mit
meinem fliegenden Teppich auf
und davon!

Ich: Das geht doch nicht, Fritzli!
Fritzli: D o c h , d o c h ! S c h a u n u r !

Wwwwwwwwww! Schon bin ich
in der Luft! Uiii! Was ich hier für
eine schöne Aussicht habe! Das
glaubt ihr kaum. Ich sehe weit. Ich
sehe ganz schöne Dinge: Dort kann
ich zwei Kinder sehen, die
miteinander Ballspielen. 

Ich: Wollt ihr auch einmal fliegen und
etwas Schönes sehen? Fritzli mach

einmal der Melanie (Name des
Kindes, das gern fliegen möchte)
Platz. Sie sagt uns dann, was sie
von ihrem Teppich aus sieht.

(Melanie nimmt Platz. Wir machen
Fluggeräusche. Melanie sagt, was sie
sich im Kopf ausgemalt hat. So kommen
alle Kinder, die etwas phantasieren
möchten, an die Reihe.)

Ich erkläre den Kindern, dass Menschen sich
immer wieder Schönes ausmalen: Solche
guten Träume schickt uns Gott. Johannes
hatte auch einen solchen Traum. Aber zuerst
müsst ihr doch Johannes kennenlernen: (E1).

A3 Die Tiere im Spielzeugladen
(zu E2)

Sie haben in der letzten Lektion die Kinder
gebeten, heute ein Plüschtier mitzunehmen.
Bringen Sie zur Sicherheit noch ein Raubtier
und ein typisches Beutetier (z.B. Maus,
Hase) mit. Evtl. auch noch weitere Tiere,
falls ein Kind sein Tier vergessen hat. 

Bitten Sie die Kinder, alle Tiere auf einem
Gestell oder auf einem Tisch schön
angeordnet aufzustellen. So sitzen sie im
Spielzeugladen.

Phantasiereise

Nun malen wir uns im Kopf etwas ganz
Ungewöhnliches aus: In einer Nacht hatten
es die Tiere satt, immer brav auf ihrem Regal
zu sitzen. Sie kannten sich gut, waren doch
alle Freunde. Heute Nacht wollten sie einmal
etwas miteinander erleben! Gar niemand war
ja im Laden. Keine Verkäuferin, auch nicht
die Ladenchefin! «Also diese Nacht möchte
ich einmal mit meinem Igel-Freund spielen
gehen», dachte der Igel. Er stubste ihn und
die beiden machten sich miteinander auf zu
einem Spaziergang. 

(Je nachdem, welche Tiere mitgebracht
wurden, fordern Sie die Kinder auf, dass
sie die Tiere sich beschnuppern lassen.) 
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Der Bär und der Hund begannen miteinander
den Spielzeugladen auszukundschaften. 

(Muntern Sie Tierpaare auf, auf
Entdeckungs tour durchs Z immer
spazieren zu gehen. Lassen Sie die Kinder
mit ihren Tieren sich begegnen.) 

Da erschrak plötzlich das Mäuschen:
«Uiiiiiiii! In diesem Spielzeugladen ist auch
ein Löwe!» Es blieb ganz erstarrt vor dem
Löwen stehen. 

(Hier lassen Sie die Kinder reagieren.
Werten Sie keine Kinderaussage. Lassen
Sie alles als richtig stehen. Geben Sie
keine Lösung. Erzählen Sie E2.)

 E Erzählungen

E1 Der Traum des Johannes (Offenbarung 21)

Johannes ist ein Bub von 6 Jahren. Er lebt in einer Stadt, wo die Häuser nahe beieinander stehen.
«Jerusalem» heisst seine Stadt. Es ist warm. Johannes liebt es, den ganzen Tag draussen zu spielen.
Am Morgen geht er gern auf den Platz. Dort trifft er seinen Freund. Dann spielen sie am Boden
mit Steinen und Kies. 

(Was die beiden Buben im Folgenden gestalten, können Sie für die Kinder in einem
Backofenblech bedeckt mit Sand oder in einem Sandkasten gleich zur Erzählung nachspielen.)

Heute zeichnen sie mit den blossen (blutten) Füssen einen Weg in den Kies. Sogar viele Wege, ja
ein ganzes Strassennetz mit Kreuzungen und Kurven und Abbiegungen und Einmündungen und
Verzweigungen. Johannes hat schon ganz staubige Füsse. Vom Scharren tun sie ihm auch schon
weh. Sein Freund Lukas ist in der Mitte. Er putzt bei einer Wegkreuzung einen Platz blank. «Das
ist der Hauptplatz unserer Stadt. Schau, alle Strassen führen hierhin», erklärt er. Johannes sucht
sich den Weg zu Lukas. Er gibt gut Acht, dass er nicht neben seine Strassen tritt. Besonders bei
den Ränken und Ecken passt er auf, dass nichts verwischt wird. «Das ist jetzt unsere Stadt!», ruft
er seinem Freund zu, «unser Jerusalem!» In der Mitte auf dem Hauptplatz legen sie zusammen
Steine hin. Das sind die Menschen, die sich hier zum Plaudern und zum Spielen treffen. Johannes
nimmt aus seiner Hosentasche schöne runde Kügelchen. «Komm, wir spielen mit diesen
Menschen hier!» «Zeig mir deine Murmeln (Chlüüre)! – Au, diese weisse gefällt mir am besten!
Darf ich diese als erste werfen?» Nun wirft der Freund die schönste weissglitzerige Murmel auf
den blankgeputzten Platz. Jetzt darf Johannes eine andere Murmel so nah wie möglich an die
weisse werfen. Die blaue Murmel berührt die weisse sogar, aber dann rollt sie noch weiter.
«Schade, ich habe doch so gut gezielt!» Nun darf es Lukas wieder versuchen.

Jetzt kommen Lydia und Anna. «Aufpassen», ruft Johannes, als er sie sieht, «das ist unsere Stadt!
Man darf nur auf den Strassen gehen!» Anna versteht sofort und tänzelt sorgfältig auf den
Strassen, die die Buben mit den Füssen gezogen haben. Auch Lydia kommt zur Mitte, wie wenn
sie auf einem Seil balancieren würde (säiltänzle). «Schaut, da spielen die Leute mit schönen
Kugeln. Das Spiel geht so:…» Lukas erklärt den Mädchen die Spielregeln, und sie sitzen alle auf
dem Hauptplatz ihrer Spielstadt und spielen zu viert. Das ist noch viel lustiger als zu zweit!

Plötzlich kommt ein Schatten auf das Spielfeld der Freunde. Sie schauen erschreckt auf (Schauen
Sie vom Spiel auf). Über sich sehen sie die Gesichter von zwei römischen Jungen. Sie grinsen:
«Ha, ha, was macht ihr da? Jetzt kommen wir! Und das wird jetzt unser Platz!» – «Nein, bitte, halt,
wir haben da unsere Stadt gezeichnet! Ihr könnt dort drüben euere Spiele spielen!» «Da ist doch
die Strassenkreuzung! Da, auf den Wegen müsst ihr gehen!»
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Die römischen Buben stemmen die Arme in die Seite. (Machen Sie diese Geste.) Sie drehen sich,
sie scharren mit den Füssen. Alles geht kaputt. Die schönen Murmeln spicken auf alle Seiten. Die
schöne Spielstadt ist zerstört! Die vier Freunde verstehen nicht alles, was die römischen Buben in
ihrer römischen Sprache reden. Sie verstehen nur: «Euere Stadt ist uns doch egal! Buben, die mit
Mädchen spielen! Ha, ha, ha! Der Platz gehört doch uns Römern, komm Romulus!» Viel Staub
wirbelt auf, wenn sie sich so drehen und das Kies auf dem Platz mit den Füssen verwischen (furt-
tschutted).

Johannes läuft nach Hause, so schnell er kann. Er hat seine Murmel verloren! Auch den schönsten
weissglitzerigen! Er kommt zu seiner Mutter. Sie stellt die Schüssel auf den Tisch und setzt sich
auf den Stuhl. Johannes klettert ihr auf die Knie und schluchzt. «Diese römischen Jungen sind so
gemein! Sie haben uns alles zerstört! Wie Raubtiere sind sie gekommen und der ganze Platz
gehörte gleich ihnen! Auch meine Murmeln gehören jetzt ihnen! – Sie haben uns ausgelacht!»

Die Mutter erklärt Johannes: «Das schauen die römischen Kinder ihren Eltern ab. Weil die Römer
unser Land regieren, meinen die römischen Kinder, sie dürfen euch plagen und euch euere Spiele
verbieten. – Das ist nicht recht!» Johannes fühlt sich verstanden. Er weint leise seiner Spielstadt
und seinen Murmeln nach. Die Mutter streicht ihm übers Haar und tröstet ihn: «Es wird schon
wieder gut! Sei nicht traurig, es wird wieder ganz gut!» Sie wischt ihm die Tränen ab. Jetzt mag
Johannes wieder spielen gehen. Heute Nachmittag will er aber nur im kühlen Hinterhof spielen.

Ein paar Jahre vergehen. Johannes wird jetzt selber ein grosser Bub. Wenn er jetzt die Arme in die
Seiten stemmt, dann sieht man, dass er stark ist. (Machen Sie diese Geste, jedoch nicht
bedrohlich!) Nochmals viele Jahre vergehen. Nun ist Johannes ein Mann geworden. (Nehmen Sie
ein Tuch um die Schultern, um das Erwachsensein anzudeuten.) Wenn er jetzt im Hinterhof ist,
spielt er nicht mehr mit Steinen und Kies. Er sitzt auf einer Steinbank und denkt nach. (Setzen Sie
sich an einen Tisch und stützen Sie das Kinn, als dächten Sie nach.) Als er ein Bub war, da fühlte
er sich hier im Hinterhof sicher vor den römischen Kindern. Und jetzt ist es noch ganz ähnlich.
Immer noch regieren die Römer. Immer noch gibt es das Plagen, Kaputtmachen und Verbieten. Die
Römer verbieten sogar, dass Johannes mit seinen Freunden zusammenkommt, um Geschichten
von Jesus zu hören. Aber hier im Hinterhof ist es gut. Hier treffen sie sich am Sonntag. Hier ist es
sicher und sie spüren, dass Gott nah ist.

Während Johannes so nachdenkt, wird er müde. Er schläft über dem Tisch ein. Im Schlaf hat er
einen Traum.

*
Er träumt von einer neuen Stadt. Alles ist anders. Es ist das neue Jerusalem, das er vor sich sieht.
Johannes sieht die Stadt bunt geschmückt. Nirgends ist eine Spur von Zerstörung (von
Kaputtmachen), nirgends ein Kind, das weint oder traurig ist, nirgends Menschen, die plagen. Gott
wohnt jetzt bei den Menschen. Er hat alle Tränen abgewischt und alles gut gemacht. Wie ein helles
Licht ist Gott immer da. Die Angst und die dunkle Nacht gibt es nicht mehr. Johannes kommen
noch viele Sachen in den Sinn, die es nicht mehr gibt, wenn Gott da ist. 

(Hier können Sie die Kinder frei phantasieren lassen. Sie werden aus ihrer Erfahrungswelt das
nennen, was sie bedrückt und traurig macht. z.B. «In der neuen Stadt gibt es das nicht, dass
jemand streitet, dass jemand schlägt, dass jemand wegnimmt, dass jemand gingget, lügt, … alle
Ungereimtheiten des Lebens. Vielleicht aber drückt ein Kind etwas aus, was Sie nicht ganz
verstehen. Selbst, wenn es unpassend zu sein scheint: werten Sie nicht! Es könnte sein, dass ein
Kind etwas nur anzutönen vermag, was es wirklich stark bedrückt. Dann ist es besonders
wichtig, dass es Raum bekam, dies auszudrücken.) 

In der Stadt, wo Gott bei den Menschen wohnt, fliesst ein Fluss. Das durchsichtig klare Wasser
kommt aus der Quelle des Lebens. Diese hört nie auf zu fliessen. 
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An beiden Ufern des Flusses sind Bäume. Diese tragen das ganze Jahr Früchte. Die Menschen
können davon satt werden. Immer. Hier gibt es keinen Hunger mehr. Die Lebensbäume tragen
auch immer Blätter, die den Menschen wohl tun und sie heilen. Hier gibt es keine Wunden, kein
Leiden und keine Krankheit mehr.

Dem Johannes fällt die Mauer auf, die um die Stadt herum gebaut ist: Die Stadtmauer ist ganz aus
Edelstein gebaut. Zwölf Tore sind weit geöffnet. Weil es nicht Nacht und nicht dunkel wird,
braucht man sie auch nie zu schliessen. Von allen vier Seiten blickt man durch drei Tore in die
Stadt, die im Licht Gottes schimmert und funkelt. Sie ist ganz aus Gold gebaut.

*
Das ist ein schöner Traum! Den möchtet ihr sicher auch einmal träumen! 

(Nun dürfen sich die Kinder auf den Boden legen und den Kopf in die Arme vergraben, damit
sie diesen Traum nachträumen können. Erzählen Sie nun nochmals sehr langsam als
Phantasiereise den Traum des Johannes von * zu *. Den kursiv gedruckten Teil überspringen
Sie diesmal. Dann setzen sich die Kinder wieder auf ihren Stuhl.)

Das ist ein guter Traum, denkt Johannes, als er erwacht. Den träume ich gerne noch etwas weiter.
Jetzt spürt er, dass es Gott selber ist, der ihm diesen Traum durch seine Engel geschickt hat. «Ich
darf diesen Traum, diese neue Stadt nicht vergessen», denkt er. Und Johannes schreibt seinen
Traum auf, damit ihn viele Menschen weiterträumen und sich ausmalen können.

E2 «Wie der Wolf der Freund des Schäfchens wurde» (Jes. 11.6-9)

Eine abgewandelte, vereinfachte Erzählung nach dem Bilderbuch «Die geheimnisvolle Nacht».
Eine Geschichte von Gerda Wagener mit Bildern von Dorothea Desmarowitz, Verlag Herder
Freiburg im Breisgau, 1995.

In einer Winternacht ist der Wolf unterwegs. Er ist sehr hungrig, weil es kalt ist. Hungrig wie ein
Wolf! Er streicht umher und schaut mit seinen Nachtaugen, ob er nicht irgendwo ein Mäuschen
sich bewegen sieht. Aber die Nacht ist ganz still. Nichts bewegt sich. «Fast ein wenig
unheimlich!», denkt der Wolf. Und dabei hätte er doch Lust zu jagen. Er kratzt mit seinen scharfen
Krallen den Boden auf und fletscht seine spitzen Zähne. Da trifft er den Löwen bei den
Olivenbäumen. «Ich verspüre Jagdlust, kommst du mit mir? Weißt du, wie das Lämmlein sich
fürchtet, wenn wir zu zweit kommen!» – «Eigentlich wollte ich diese Nacht schlafen», meint der
Löwe. «Aber siehst du diesen Stern am Himmel? Er scheint so hell, dass ich nicht einschlafen
kann. Er blendet mich durch meine geschlossenen Lider. Darum kann ich kein Auge zutun! Eine
verflixte Nacht!», knurrt der Löwe.

Gemeinsam gehen Wolf und Löwe auf leisen Pfoten durch das Weideland. Bei jedem Mausloch
warten sie, um jeden Schafstall schleichen sie. «Der Stern hat allen Angst gemacht. Sie verstecken
sich alle, weil sie meinen, wir sehen sie heute Nacht besser», flüstert der Löwe. «Ja, wirklich eine
verflixte Nacht!», brummt der Wolf. 

Da treffen sie die Schlange auf dem Weg. «Kommt ihr auch zum Stall?», fragt sie. «Alle sind
dorthin gegangen. Die Mäuse, mit denen ich diese Nacht meinen langen Bauch füllen wollte, sind
mir entwischt. Sie sind in die Richtung des Sterns zum Stall gerannt. Die Hirten haben um die
Schafe einen sicheren Zaun geschlossen und ein Feuer angezündet, das euch wilden Tieren Angst
machen soll.» Und sie flüstert: «Die Schafe sind allein, sag' ich euch, ganz allein! Nur die Lämmer
haben die Hirten mitgenommen und sind dem Stern nach zu diesem Stall aufgebrochen. Auch der
alte blinde Hirte hat ein junges Schäfchen getragen.» 
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Der Löwe schaut den Wolf an. Was sollen sie jetzt tun? Die Schafe überfallen? Das wäre die
Gelegenheit! Den Lämmern nachschleichen? Wenn den Hirten der Stern so wichtig ist, werden sie
vielleicht vergessen, auf die Lämmer aufzupassen. «Also los», sagt der Wolf, «überfallen wir den
Stall. Ich träume schon von einem jungen Schäfchen!» «Und ich von den Mäusen», zischt die
Schlange. Und sie machen sich auch auf den Weg zum Stall. Der Löwe bleibt noch etwas stehen.
«Hoffentlich bekommen wir nicht die Knüppel der Hirten zu spüren. Wenn ich nicht so hungrig
wäre, würde ich wieder umkehren. Es kommt mir vor, wie ein Traum: Dass die Hirten die Schafe
allein zurück lassen, verstehe ich nicht! Diese Nacht ist mir unheimlich. Wir sagten ja schon
vorher: eine verflixte Nacht!» Aber auch der Löwe folgt der Schlange und dem Wolf auf leisen
Pfoten.

Vor dem Stall bleiben sie stehen: «Schau diesen Strauch», der Wolf hebt seine Pfote, «das ist ja ein
Wunder, dass der mitten in der Nacht und mitten im Winter blühende Rosen trägt! Da stimmt
etwas nicht!» Aber die Schlange flüstert: «Nicht so laut, du vertreibst mir ja die Mäuse! Jetzt
schnell! Ich schlüpfe durch einen Spalt in den Stall und schaue nach, ob wir nicht in eine Falle
gelockt werden.» 

Der Löwe versteckt sich hinter dem Rosenstrauch. «Ich rieche den Duft von einem Kälbchen bis
hinter den Rosenstrauch», sagt der Löwe. Der Wolf hat seine Haare gesträubt. Er riecht den
Geruch von kleinen Schäfchen. Aber was ist mit der Schlange? Sie kommt nicht mehr. – 

In diesem Moment öffnet sich die Stalltür. Der alte blinde Hirt steht da: «Kommt herein, Löwe und
Wolf, seht, was für ein Wunder in diesem Stall geschehen ist.» Der Wolf knurrt, aber dann sieht er
die Schlange durch die offene Tür. Er spürt die Wärme des Stalls bis unter sein struppiges Fell. Da
wird er still. Hinter dem Hirten geht er zusammen mit dem Löwen durch die Tür. Nun sehen sie: 

Da ist ein kleines Kind geboren mitten im Winter, mitten in der Nacht, dann, wenn die Zeit der
Wölfe ist. Es liegt in einer Krippe, dort, wo sonst die Tiere daraus fressen. Um dieses Kind herum
ist es hell. Man würde sagen, es sei Tag mitten in der Nacht! Da sind eine Frau und ein Mann:
Maria und Josef. Da sind die Hirten, die Lämmchen und ein Kälbchen. Und da sind sogar die
Mäuse, die sonst so schnell weghuschen, wenn es hell wird. Die Schlange ist gleich neben ihnen.
Bei diesem Kind in diesem Licht wird alles anders.

Zuerst schauen die Hirten in dem Stall die wilden Tiere misstrauisch an. Aber dann sehen sie, was
geschieht: Das Lämmchen neben der Krippe erschrickt, als der Wolf auch zur Krippe kommt, um
das neugeborene Kind zu beschnuppern: «Du wirst mich fressen!», sagt es. Es steht auf
wackeligen Beinen. Da neigt der Wolf seine schwarze Nase zum rosigen Näschen des Schäfchens.
Er legt sich friedlich vor der Krippe nieder. Er überlegt. «Nein», sagt er, «ich werde dich
beschützen. Von nun an wollen wir Freunde sein.» Etwas später schläft das Schäfchen zwischen
den Pfoten des Wolfes ein. 

Ein Hirte schaut sich um. Hinter sich sieht er den Löwen neben dem Kälbchen liegen. «Schaut!»
Lange schauen sich die Hirten diese Bilder an: Der Löwe beim Kalb. Der Wolf beim Lämmchen.
Die Schlange bei den Mäusen und beim neugeborenen Kind. Die Hirten erzählen, was sie sehen,
dem alten blinden Hirten. Der alte blinde Hirte nickt mit dem Kopf. «Jetzt», sagt er, «fängt ein
Traum an, wirklich zu werden. Dieser Traum steht in den alten Schriften aufgeschrieben. Es ist der
Traum von Gott. Und wir dürfen ihn auch mitträumen. Er geht so: Einmal wird Friede werden auf
Erden. Friede zwischen allen Menschen. Es ist dieses Kind in der Krippe, das uns diesen Frieden
neu bringt. Friede sogar zwischen dem Wolf und dem Lamm. Malt euch das einmal aus!»

 L Lieder, Tänze, Musik
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L1 Mein Herz ist bereit (Kolibri 1)

Ein Lied für den Anfang der Stunde.

Kehrvers:
Mis Herz isch parat. Mis Herz isch parat.
Vo Gott will's jetz singe und spiele und
klinge.
Mis Herz isch parat.

1. Wach uf, Morgerot! Mis Herz will dich
wecke,
und zu di-ir sich strecke
will du mi-ir vo Gott jetz verzellsch.

2. Hoch über de Wolke am Himmelszelt
durstrahlt je-etz sin Glanz
di ga-anzi wi-iti Wält.

Ein ige Mögl ichke i ten , d ieses Lied
musikalisch zu gestalten:

Kehrvers: 
Triangelschlag immer auf das Wort ‚Herz'.
Rasseln, Schellenkranz etc. auf die Wörter
‚singe', ‚spiele', ‚klinge'

Strophen:
Die ersten beiden Töne D (jeweils auf den
dritten Taktschlag) und G (immer auf den
ersten Taktschlag) begleiten die ganze
Strophe. Sie rufen so immer, wach uf, wach
uf, wach uf…!

Sie können diese ganz leichte Begleitung auf
dem Klavier wachsend von unten nach oben
durch alle Oktaven spielen (auch wenn Sie
keine Klavierspielerin sind!). Oder: Vom
Xylophon oder Glockenspiel bieten Sie den
Kindern nur die Töne D und G an. Nachdem

sie die Begleitung mit den Worten «wach uf,
paus, wach uf, paus,…» geübt haben, wird es
ihnen Spass machen, die Strophen leise
beginnend und laut endend zu gestalten.

L2 «Vom Aafang bis zum Änd» (Kolibri 
174)

Ein Lied für den Anfang und den Schluss
der Stunde.

L3 «Gottes Liebi isch wie d Sunne» 
(Kolibri 165)

Passt zu K1

L4 «Ich gebe dir die Hände» 
(Kolibri 183)

Ein Lied zu E2

L5 «Fride wünsch ich dir» 
(Kolibri 203)

Ein Lied zu E2

L6 «Was isch das für e Nacht» 
(Kolibri 133)

Ein Weihnachtslied, das zu E2 nicht nur
an Weihnachten gesungen werden darf.

 R Rituale, Gebete, Segen

Gebete sind Ausdruck des Träumens von einem guten Leben. In diesen hoffnungsvollen Träumen
ist uns Gott nah. Er bestärkt uns in unserem Wünschen und Hoffen und verspricht uns die
Erfüllung unserer Träume. Vielleicht erst nach und nach, und auch nicht so, wie wir es uns
vorstellen. Aber immer wieder zeigt er uns kleine Wunder, die uns ermuntern, weiterzuträumen.

R1 Gebet mit Murmeln (zu E1)

Sie haben für die Kinder eine Auswahl an
schönen Glaskugeln gekauft. Jedes Kind darf
sich eine schöne Kugel aussuchen. Der Reihe

nach legt es sie in eine Glasschale, wartet bis
sie nicht mehr rollt und nicht mehr tönt, und
sagt: «Gott ich finde es so schön, wenn….»
Machen Sie einen Anfang mit ihrem Beitrag.
Geben Sie eventuell einen Impuls, damit der
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gemeinsame Traum von einer guten Welt in
diesem gebeteten Gespräch geträumt werden
kann: «Gott, ich finde es so schön, wenn die
Menschen nicht mehr streiten, wenn sie
einander Blumen schenken, wenn sie nicht
mehr lügen, wenn sie sich verstehen…, wenn
Sabine (ein Kind, das heute fehlt) wieder
gesund ist,…»

Schluss des Gebets: Gott, uns gefallen diese
runden Kugeln, die so schön schimmern. Sie
sind so schön wie das Leben in der Stadt, die
Du dem Johannes gezeigt hast. Gott lass
doch dieses Leben kommen! Amen.

Am Schluss der Stunde schenken Sie jedem
Kind seine Kugel als Bhaltis.

R2 Ich wünsche es ein wenig umgekehrt 
(zu E2)

Kinder lieben es, zu phantasieren, wie es
wäre, wenn alles einmal ganz anders wäre,
alles auf dem Kopf stünde, wenn einmal
umgekehrte Regeln gelten würden. Auch das
ist ein Träumen vom guten Leben, welches
Gott uns verheisst.

Fragen Sie die Kinder: 

- Wie soll die Welt von morgen sein, in der
es gut und schön ist zu leben?

- Was soll es nicht mehr geben?

- Was soll ein wenig umgekehrt sein?
Impulse z.B.: Das Reh soll einmal den Wolf
jagen. Es soll nicht mehr der Stärkere siegen.
Das Gewehr soll Blumen schiessen…

Lassen Sie bei diesem phantasievollen
Gespräch mit den Kindern einfach alles

stehen, wie es kommt. Ein kurzes Gebet
schliesst ab:

Lieber Gott, Du kannst alles ändern.
Verwandle unsere Welt in Deine Welt, wo
alles schön ist. Dafür muss vieles ein wenig
umgekehrt sein als heute. So wie Du es für
uns von allem Anfang an immer gedacht
hast. Amen.

R3 Was uns die Angst nimmt

M a x B o l l i g e r h a t s i c h i n s e i n e n
Kinderbüchern immer wieder diese heile
Welt ausgemalt. In vielen seiner Geschichten
schimmert eine Verwandtschaft mit Johannes
Traum durch. Im Büchlein «Weißt du warum
wir lachen und weinen?» ist mit wenigen
Pinselstrichen – vielmehr mit wenigen
Worten – in Gedichten ein Hauch dieses
grossen Traumes gemalt. Manche Gedichte
sind wie Gebete. Schenken Sie den Kindern
ein solches Gedicht als Segensgebet auf
einem Kärtchen schön geschrieben. Das
Kind kann die neue Stadt ausmalen.

(«Was uns die Angst nimmt» aus dem
erwähnten Buch, S. 19)

In der Sonntagschule nehmen Sie dieses
Gedicht als Segensgebet. Den Schluss
ergänzen Sie:
Alles, was jeden Tag mit uns lebt,
und am Schluss das Segensgebet.

Lieber Gott sei über uns 
Und segne uns.
Sei vor uns
Und komm mit uns.
Sei um uns 
Und schütze uns.

Amen. 
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 K Kreatives Gestalten

K1 Mit Klötzen eine Stadt bauen

Legen Sie eine grosse gelbe Sonne aus
Papier auf den Boden. Das Lied «Gottes
Liebi isch wie d Sunne» (L3) passt gut zu
dieser Vertiefung. Sie haben genügend
Bauklötze organisiert, mit welchen nun die
Kinder die Stadt, in der alles gut ist, auf
Gottes Liebe (Sonne) bauen. Halten Sie auch
Material bereit, um den Fluss und die
Lebensbäume zu gestalten. 

(Hoffentlich darf diese Welt einige Zeit
stehen bleiben!)

K2 Mit farbigen Folien eine Collage 
gestalten: Die neue Welt

Welches Kind hat nicht schon versucht,
Schoggistängelipapier glattzustreichen, ohne
dass es reisst! Eine Geste, die zum Träumen
einlädt! – Eine oder sogar mehrere Wochen
vorher geben Sie den Kindern den Auftrag,
Aluminiumfolien in allen Farben zu
sammeln und sorgfältig zwischen Karton zu
legen. 

Material:
- Ein rundes Papiertischtuch
- Weissleimtuben
- Alufolien in allen Farben
- Geschenkpapierresten
- Evtl. gummiertes Papier 
- Pailletten, Bändeli
- Wasserfeste Filzstifte
- Scheren

Vorbereitung:
Auf dem Tischtuch zeichnen Sie, wie auf der
Skizze angedeutet, für die Stadtmauer einen

quadratischen Rahmen ein, welcher zunächst
noch leer bleibt (siehe K3). Alles Material
liegt in der Mitte des Tischtuches bereit und
lädt ein zum Gestalten. Schon während der
Erzählung malen sich die Kinder die Stadt in
ihren Köpfen mit diesem Material aus!

Ausführung:
D i e K i n d e r w ä h l e n F o l i e n u n d
Glitzerpapiere, um die Häuser der Stadt zu
gestalten. Gemeinsam als Nachbarn im
neuen Jerusalem kleben sie ihre Häuser auf

und verzieren sie. Auch die Blätter des
Lebensbaumes und die Wel len des
Lebenswassers können alle aus den
verschiedensten Materialien reissen und
aufkleben. Der Phantasie und dem Träumen
sind keine Grenzen gesetzt. So entsteht ein
g r o s s e s M a n d a l a - ä h n l i c h e s
Gemeinschaftswerk. Es lohnt sich, dafür
genügend Zeit einzuplanen. Evtl. arbeitet die
Kindergruppe zweimal daran.
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K3 Ein Tor: Wie ich mir die neue Welt 
ausmale (zu E2)

Kopieren Sie die Stalltür, welche gleichzeitig
ein Stadttor zur neuen Stadt wird, zwölf Mal
auf farbiges Papier (oder noch mehr, wenn
Sie mehr Kinder in Ihrer Gruppe haben). Als
Erstes öffnen die Kinder ihre Tür, indem sie
diese den dicken Linien nach aufschneiden.
Die Tür auf ein weisses A4-Papier kleben.
Nun zeichnen die Kinder die neuen

Freundschaften von Wolf und Lamm, Löwe
und Kalb, Schlange und Maus, … was zu
sehen ist in Gottes neuer Welt.

Die Türen werden als geöffnete Stadttore zur
neuen Stadt (K2) in den ausgesparten Raum
auf das Tischtuch geklebt. 
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 S Spiele

S1 Murmelspiele

Spiele für draussen oder im Zimmer

- Glücksstein

Mit Hilfe einer langen Schnur und einem
Stecken (oder mit einer Kreide) wird ein
Kreis gezogen. Im Mittelpunkt wird ein
faustgrosser Stein, der Glücksstein, abgelegt.
Vom Kreis aus versuchen die Spielenden
eine Murmel möglichst nahe an den
Glücksstein heran zu rollen oder zu werfen.
Wessen Murmel am nächsten beim
Glücksste in l iegt , hat diese Runde
gewonnen.

- Pflaumen pflücken

Es werden etwa 20 Murmeln mit Abstand
von etwa 10 cm in eine Reihe gelegt. Das ist
unser Pflaumenbaum. Von einer Abwurflinie
aus werfen oder rollen die Spielenden eine
Murmel und versuchen eine Pflaume zu
treffen. Wer trifft, darf die Pflaume behalten.
Die Reihenfolge muss hier bei jedem
Durchgang verschoben werden, da die
letzten nicht mehr den gleich vollen
Pflaumenbaum vor sich haben. Wer hat –
nach so viel Durchgängen wie Spieler sind –
am meisten Pflaumen gepflückt?

- Eier im Busch

Keine einzige Murmel wird geworfen, und
dennoch kann man viele Kugeln gewinnen:
Ein Spieler nimmt eine beliebige Anzahl von
Murmeln von 0-5 in eine Hand und lässt den
Nachbarn raten, wie viele «Eier er im Busch
hat». Wird die richtige Zahl geraten, gehören
die Murmeln dem Ratenden. Wenn nicht,
bekommt derjenige oder diejenige, die
gefragt hat, die Differenz zwischen geratener
und tatsächlicher Menge der Murmeln. Das
Spiel geht solange, bis alle einmal gefragt
und alle einmal geraten haben. Wer hat dann
am meisten Kugeln erhalten?

- Stadtmauer

Mit einem Karton, aus welchem Sie einige
grössere und kleinere Stadttore (mindestens
fünf Torbogen) ausgeschnitten haben,
gestalten Sie ein Stück Stadtmauer. Der
Karton wird durch zwei quer eingesteckte
Kartonteile gestützt. Von einer Abwurflinie
aus versuchen die Kinder, ihre Murmel durch
ein Tor zu rollen. Wer schafft es auf Anhieb?
Jedes Kind darf versuchen, bis alle Murmeln
in der Stadt liegen. Bei einem weiteren
Durchgang können die Stadttore mit
Punktzahlen versehen werden. Der Schuss
durch ein kleines Tor ergibt nun mehr
Punkte, als der Wurf durch einen grossen
Eingang. 
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