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 FELSENFEST UND STARK 

 

ALLGEMEINES/AUFBAU DES ERZÄHLPLANS 

1. Allgemeines 
 

Der Erzählplan wurde für das Ev. Ferienwaldheim Bernhäuser Forst von den Waldheimleitern erstellt. 
Der Erzählplan soll als Hilfestellung und Anregung für die Durchführung der täglichen biblischen Ein-
heiten im Waldheim dienen. Darüber hinaus soll er uns für die sonstige Gestaltung Hinweise geben 
(Stichwort „ganzheitliches Konzept“). 

 

 
Als Grundlage für den Erzählplan dienten verschiedene Vorbereitungshilfen für Kinderarbeit, sowie die 
Erzählpläne der vergangenen Jahre. Ein Großteil der Ausarbeitungen kommt von der Arbeitshilfe „Mit 
Kindern die Bibel entdecken Band 1+2“. 

Obwohl der Erzählplan von verschiedenen Leuten zusammengestellt ist, hat er in den einzelnen Tagen 
zwar eine individuelle Ausprägung, aber ein zentrales Anliegen: Gottes Wort ist für uns sehr wichtig, 
ja das Wichtigste überhaupt. Deshalb gehört es ins Zentrum. Wir brauchen Zeit für die persönliche 
Vorbereitung, diese kann uns die Benutzung des Erzählplans allein nicht ersetzen. Wenn uns die bibli-
sche Botschaft wichtig ist, werden wir sie auch entsprechend vorbereiten und darbieten. Die Ge-
schichten müssen zuerst zu uns sprechen, erst dann können wir sie an die Kinder weitergeben. 
Wir dürfen im Gebet Gott um seine Hilfe bitten; er wird uns mit seinem Segen zur Seite stehen. 

 

1.1 Zum Aufbau des Erzählplans 

Im Allgemeinen ist der Erzählplan für die einzelnen Tage einheitlich wie folgt aufgebaut: 
(Am ersten und letzten Waldheimtag auf die Besonderheiten achten!) 

 
Angabe des Tagesthemas und der dazugehörigen Bibelstellen 

 
Der Zielgedanke soll in der Gestaltung und Darbietung der Einheiten als wichtige Aussage 
immer wieder aufgegriffen werden. 

 
1. Erklärungen zum Text: 

a.) Textzusammenhang/Was vorher geschah 

b.) Wichtige Details (Hintergrundinfos) zum Erzählen (Namen/Begriffe/Ort/Gegend, 
Zeit…) 

c.) Erklärungen zu Bibelstellen 

d.) Zum Weiterdenken 

e.) Zur Situation der Kinder 

2. Einstiegsmöglichkeiten 

(Evtl. unterschieden für Jüngere und Ältere) 

Spiele, Bastelvorschläge, Singen, Gesprächsanstöße… 
Die Vorschläge können auch an anderen Tagen oder evtl. als Vertiefung 
verwendet werden. 

Vielleicht könnt ihr auch ab und zu mit anderen zusammen etwas gestalten. 

3. Erzählvorschläge 

a.) Gliederung 
b.) Zur Darbietung 
Auf die Situation in der Gruppe eingehen. Möglichst den Stil durchgehend 

bewahren, das heißt z. B., dass derselbe MA auch immer die gleiche Person spielt 

(zumindest nicht täglich wechseln!). 

4. Vertiefung 

Wie bei Einstiegsmöglichkeiten, evtl. Lernvers, Lieder singen… 
 

Die Materialhinweise (MAT) sollen weitere Anregungen geben. Siehe auch Vorbereitungstreffen und 
Mitarbeitersitzungen. Wenn ihr Ideen habt, bitte einbringen, und lasst auch die anderen daran teil-
haben! Wer MAT aus dem Büro braucht (z. B. Kopien), bitte rechtzeitig (1 Tag vorher) anfordern. 

 

 
Wir danken der Druckerei BRIEM für die freundliche Unterstützung beim Druck der Erzählpläne. 
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ALLGEMEINE HINWEISE ZUR BIBLISCHEN EINHEIT 
 

1.2 Allgemeine Hinweise zu Petrus und zur biblischen Einheit 
„Du wirst einmal Petrus heißen“, hatte Jesus damals zu Simon gesagt. „Petrus“ oder besser „petros 
/ πέτρος“ heißt auf Deutsch „Fels“. Jahre später erklärt Jesus ihm: „Auf diesen Fels will ich meine 
Gemeinde bauen.“ Simon sollte also der Leiter der ersten christlichen Gemeinde werden. Eine 
große Aufgabe! 
Wer aber war dieser Simon Petrus? War er wirklich immer so ein „Fels“ in der Bran-
dung? 
Ursprünglich war Simon Fischer. Mit seinem Bruder Andreas fuhr er jede Nacht auf den See Ge-
nezareth um seine Fischernetzte auszuwerfen. Mit seiner Familie lebte er in Kapernaum. Eines 
Tages begegnete er Jesus. Und von da an begann ein völlig neues Leben für ihn: Simon schloss sich 
diesem jüdischen Lehrer an, der so gut über Gott und den Himmel Bescheid wusste. Drei Jahre 
lang zogen er und noch elf weitere Männer mit Jesus durch Israel. Diese zwölf Nachfolger, die von 
Jesus viel über Gott lernen wollten, nannte man „Jünger“, das bedeutet „Schüler“. Stück für Stück 
lernte Petrus dabei nicht nur Gott, sondern vor allem Jesus kennen. 
Und plötzlich wurde ihm klar: Jesus ist nicht nur einfach ein schlauer Lehrer. Er ist der Retter, den 
Gott schon vor vielen hundert Jahren versprochen hat: Jesus ist der Sohn Gottes. 

 
Bis der ehemalige Fischer als Gemeindeleiter eingesetzt werden konnte, musste er noch eine 
Menge lernen. Denn er war einfach ein Mensch mit Stärken und Schwächen, wie auch wir! Nur zu 
oft war er temperamentvoll, vorlaut und ab und an handelte er auch, bevor er über sein Handeln 
nachdachte. 
Und so musste Jesus ihm auch manchmal sagen, dass er sich falsch verhielt. Dabei merkte Simon 
aber immer wieder: Jesus hält zu ihm, nicht nur in guten, sondern auch in schlechten Zeiten. Auch 
wenn er mal Mist baute, blieb Jesus sein Freund. 

 
Im Waldheim wollen wir Petrus und – am Beispiel seiner Person – Jesus den Kindern nahebringen. 
Wir können von Petrus lernen. Wir müssen als Menschen mit Stärken und Schwächen nicht perfekt 
sein, damit Gott uns gebrauchen kann. Wir müssen nicht besonders toll sein, damit Gott uns lieb 
hat oder wir Christen sein können. Vielmehr sollen wir anhand der Person des Petrus merken, dass 
nicht wir stark sind, sondern uns Jesus stark macht. Auch wenn wir schwach sind, unser Gott/Jesus 
ist felsenfest und stark und er gibt uns die Kraft zu glauben und diesen Glauben zu leben. Jesus, 
der Retter, kann aus jedem von uns einen Felsen machen. 

 
Damit dies geschehen kann, sind wir nach unserem persönlichen Verhältnis zu Jesus gefragt. Auch 
wir sollen in unserem Leben eine Entwicklung wie Petrus durchmachen. Dabei erleben wir wie der 
Glaube in uns wächst und stark wird. Der Erzählplan und die Vorbereitungstreffen können uns dabei 
weiterbringen. Vor allem für die biblische Einheit vormittags an den Waldheimtagen soll uns dieser 
Erzählplan eine Hilfe sein. 

 
Sollten sich euch in der Vorbereitung der biblischen Geschichten Fragen stellen, haben wir Wald-
heimleiter jederzeit ein offenes Ohr für euch.  
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ALLGEMEINE HINWEISE ZUM ABLAUF 
 

1.3 Allgemeine Hinweise zum Ablauf der biblischen Einheit 
 

Beim Einstieg zur biblischen Einheit (und evtl. bei der Vertiefung) ist vor allem bei den Jüngeren 
ein entsprechend der Geschichte oder zu der biblischen Aussage passendes Spiel zu empfehlen, 
auch wenn im Erzählplan nicht ausdrücklich ein bestimmtes Spiel vorgegeben ist. 

 
Es ist hilfreich, viel mit Anspielen/Hörspielen, direkter Rede, visueller Darstellung (Puppen, 
Sandkasten, Bilder) zu arbeiten. Wenn die Kinder nicht nur hören, sondern die Inhalte auch vi-
suell aufnehmen oder sogar selber einbezogen sind, ist die Aufnahmebereitschaft am größten. 

 
Auch bei anderen Programmpunkten versuchen wir, auf das biblische Thema Bezug zu neh-
men. Dies wollen wir bei der äußerlichen Gestaltung der Gruppenräume, bei der Planung der 
Olympiade oder sonstigen Spielen mit beachten. Hier sind Vorschläge gefragt, die dann evtl. 
im Rahmen der Sonderaufgabe umgesetzt werden können. In der biblischen Einheit am letzten 
Tag (Samstag) wollen wir zusammen mit den Kindern einen gemeinsamen Gottesdienst feiern. 

 
 

Wir empfehlen folgende zeitliche Aufteilung der biblischen Einheit: 
Singen  ca. 10-15 Min. 
Gebet 
Einstieg/Wiederholung  ca. 10-15 Min. 
Erzählung  ca. 15-20 Min. 
Vertiefung  ca. 15 Min.  
Gesamtzeit  ca. 1 Stunde 

 

 
Natürlich kann die Aufteilung nur ein Anhaltspunkt sein. An den einzelnen Tagen ist ja auch unter-
schiedlich viel zu Erzählen. Achtet aber bitte darauf, dass für die Gesamtzeit ca. 1 Stunde vorgese-
hen ist. Denkt daran, dass bei lauten Spielen (Einstieg oder Vertiefung) aber auch beim Singen leicht 
die anderen Gruppen im Nebenraum gestört werden könnten. Versucht daher im mittleren Drittel 
Ruhe in die Gruppe zu bringen. Wir wollen die Zeit ausnützen, um den Kindern die Gute Nachricht 
weiterzugeben! 
Im Erzählplan sind keine Liedvorschläge aufgeführt. Bitte sucht euch aus dem Liederbuch jeweils 
passende Lieder aus. 
Beachtet, dass in diesem Jahr wieder die Hinweise für den ersten Waldheimtag separat im nächsten 
Kapitel 1.4 aufgeführt sind. Oft ist der 1. Tag, der Start mit einer neuen Gruppe, entscheidend. 
Eine weitere Besonderheit ist, dass es am letzten Tag keinen Kindermutmachgottesdienst gibt – den 
gibt es am Donnerstag im Rahmen des Geländespiels. Am letzten Tag seid ihr noch mal gefragt und 
bündelt in eurer Gruppe noch mal die Geschichten mit Petrus. 

 
 
 

Wir wünschen euch viel Freude und gute Erfahrungen bei der Vorbereitung und Durchführung.



 

 

ALLGEMEINES/AUFBAU DES ERZÄHLPLANS 
 

1.4 Hinführung und Infos zum 1. Waldheimtag 
Da am ersten Tag noch keine Hobbygruppen stattfinden, habt ihr von ca. 10-12 Uhr Zeit für 
eine erste Kennenlernphase in der Gruppe. Nützt diese Zeit, um den Kindern nach der bibli-
schen Geschichte auch den Ablauf im Waldheim vorzustellen. Folgende Punkte sollen euch da-
bei behilflich sein: 

 

 Den Kindern mitteilen, dass morgens von ca. 9.30 bis 
10.30 Uhr die Zeit ist, in der jede Gruppe beieinander ist, 
um eine Geschichte aus der Bibel zu hören und mitzuerle-
ben. In diesem Jahr hören wir Geschichten aus dem Leben 
eines Mannes, der zunächst einfacher Fischer war und 
später einer der bedeutendsten Mensch der jungen Chris-
tenheit wurde. 

 Erklärt den Kindern, dass uns Mitarbeitern/innen dies 
ein wichtiges Anliegen ist und wir für unser eigenes Le-
ben solche „Worte Gottes und Berichte“ brauchen. 

 
Zum Weiterdenken: 
Im Alter von 6-10 Jahren prägen vor allem Erlebnisse, Bilder und Werte die Phantasie und den 
Charakter der Kinder ungleich stärker als in der folgenden Jugendzeit. Das Erzählen hat daran ei-
nen gewichtigen Anteil. Gerade in diesen Jahren benötigt das Kind echte (Vor-) Bilder und Werte 
für die Entwicklung seines Seelenlebens. Wichtige Faktoren zur Verdeutlichung: 

 Kinder in dieser Phase zeichnen sich durch „vorbehaltloses (unkritisches) Staunenkönnen 
aus“. Der Gruppenleiter hat hier eine große Verantwortung, was er wie den Kindern wei-
tergibt. 

 Die Phantasie der Kinder ist heute vor allem von den Medien negativ beeinflusst. Die Kin-
der ahmen die Dinge, die auf sie einstürmen oft nach und identifizieren sich mit dem Ge-
hörten oder Gesehenen. Hier liegt unsere große Chance den Kindern etwas WERTVOLLES 
weiterzugeben. 

 Es ist von großer Wichtigkeit, dass der Erzähler sich den Gehalt, die innere Wahrheit, 
die Absicht und Zielsetzung eines biblischen Textes – aber auch jeder anderen guten 
Erzählung – erarbeitet. Eine Geschichte muss für den Erzähler transparent d.h. durch-
lässig werden. Erst dann kann er sie richtig erzählen und die Werte vermitteln. 

Deshalb: Wenn du Fragen zu den Geschichten und dem Glauben an Jesus Christus hast, 
melde dich bitte bei einem Waldheimleiter, damit du Antworten für dich finden kannst. 
Denn nur so kannst du gegebenenfalls Fragen der Kinder ehrlich und tiefgründig be-
antworten. 

 
Führt das Liederbuch ein, indem ihr zwei, drei bekannte Lieder singt und den Steckbrief aus-
füllen lasst (damit jedes Kind weiß, welches Buch ihm gehört!) 
 
 
Damit ihr euch untereinander kennen lernt, kann man provisorische Namensschilder 
ausgeben (Tesakreppstreifen mit Namen) oder im Anschluss an die Geschichte miteinan-
der welche gestalten. (z. B. Schiffe falten, ausgeschnittene Aufkleber, Buttons...). Wenn 
ihr dazu Material braucht, bitte unbedingt vorher bestellen! 
 
 
Eine gute Möglichkeit für den Start sind auch „Kennenlernspiele“. Wenn ihr dazu In-
fos braucht bitte nachfragen oder unter www.jungscharleiter.de oder www.praxis-ju-
gendarbeit.de nachsehen. 
 
 

http://www.jungscharleiter.de/


 

 

Versucht durch die Gruppenraumgestaltung die Kinder in die Zeit von Petrus zu verset-
zen. Grundsätzlich ist es gut, wenn ein Teil der Raumgestaltung schon am Aufbausamstag er-
ledigt wird und die Vollendung im Laufe der WH-Zeit mit den Kindern erfolgt. (Ideen: Bilder 
vom See Genezareth, Fischernetz, Boot, Fische,…) 
 
Mit den Kindern den Tagesablauf durchgehen, evtl. im Gruppenraum aushängen. 
 
 
Da heute der erste Tag ist, finden keine Hobbygruppen statt. Es ist aber gleich am Anfang 
sehr wichtig, den Kindern die Regeln im Waldheim auf positive Weise beizubringen (nicht „ihr 
sollt/dürft nicht“ usw.) Es ist wichtig den Kindern nicht nur zu verbieten, sondern ihnen zu 
erklären „warum“ es nicht geht, bzw. warum ihr das so und so macht, was euch dabei wichtig 
ist. Führt zu Beginn miteinander klare Regeln ein (Disziplin während der Geschichte, Entfer-
nen von der Gruppe, Gesprächsregeln, Tischregeln) Achtet darauf, dass die Regeln auch ein-
gehalten werden (Konsequenz!!!). Legt die Regeln zum Teil mit den Kindern fest, denn: Ohne 
Regeln und gemeinsames Verständnis für und Übereinkommen zu diesen Regeln kommt man 
in einer Gruppe nicht aus. 
 
 
*Dann solltet ihr den Kindern das Gelände zeigen, wo sind die WCs, MAT-Raum, Büro, usw. 
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FELSENFEST UND STARK 1. TAG - MONTAG 

 

 

Jesus beruft Petrus und andere Jünger Lukas 5, 1-11 
 

Ich kann Jesus vertrauen, so wie Petrus es tat! 
 

 

1. Erklärungen zum Text: 
 

a) Textzusammenhang / Was vorher geschah: 
Nachdem Jesus von Johannes getauft wurde, wurde er vom Teufel 40 Tage und Nächte in die Wüste ge-
führt und dort von ihm versucht (auf die Probe gestellt). Nach dem Bestehen dieser Versuchungen war Je-
sus nun bereit für seinen Auftrag. Er zog allein ohne Jünger durch Galiläa und predigte. Auch in seiner Hei-
matstadt Nazareth hielt er in der Synagoge eine Predigt. Jesus zog weiter nach Kapernaum am See Geneza-
reth, wo er bei einer Predigt in einer Synagoge einen Besessenen und kurze Zeit später die Schwiegermut-
ter von Petrus heilte. Nach Lk. 4,42-44 wollten ihn die Menschen in Kapernaum dabehalten, aufgrund sei-
ner Wunder und Predigten, doch Jesus sagte „…Ich muss auch den anderen Städten das Evangelium predi-
gen vom Reich Gottes; denn dazu bin ich gesandt.“ Und so zog Jesus alleine weiter in den Süden Israels 
und predigte dort. Wie lange Jesus dort unterwegs war, wissen wir nicht, aber nach einer bestimmten Zeit 
kam er dann wieder nach Kapernaum zurück. Da ereignete sich unsere heutige Geschichte. 
 

b) Details (Namen/Begriffe, Orte, Zeit) 
Namen/Begriffe 
Jesus: Sohn Gottes 
Volksmenge: eine nicht genau definierte größere Menschenmenge, bestehend aus Männer, Frauen und si-
cherlich auch Kindern. 
Simon Petrus: 
Simon ist sein ursprünglicher Name. Petrus ist ein Beiname, den er von Jesus bei ihrer ersten Begegnung (Joh. 
1, 42) erhalten hatte. Der Name Petrus (πέτρος) ist die griechische Übersetzung des aramäischen Wortes 
„Kefa“ oder „Kephas“, was „der Fels” bedeutet. 
Von Petrus wissen wir, dass sein Vater Johannes hieß (Joh. 1, 42) und dass, wenn er der Simon war, von dem 
in Lk. 4, 38 die Rede ist, er eine Schwiegermutter hatte, er also verheiratet gewesen sein musste. Aus unserer 
Geschichte geht ebenfalls hervor, dass er wohl Fischer war. Aus mehreren biblischen Berichten erfahren wir, 
dass er mindestens einen Bruder hatte, nämlich Andreas, der ebenfalls ein Jünger von Jesus wurde/war. 
Jakobus und Johannes: 
waren die Söhne des Zebedäus, auch die Donnersöhne genannt. Wir kennen sie vor allem aus der Geschichte 
in Mk.10,35-45 als sie Jesus darum baten, dass sie im Himmel links und rechts neben ihm sitzen dürfen. 
fischen: 
Der Fischfang am See Genezareth war ein schwerer und gefährlicher Beruf, da auf dem See oft plötzliche 
Stürme auftraten. Gefischt wurde in der Regel mit Netzen und in der Nacht. 
Netze: 
Der Fischfang geschah mit Wurfnetzen vom Ufer aus oder mit Schleppnetzen in der Seemitte. Man benutzte 
z. B. das „diktyon“; es bestand aus drei Netzwänden, die verschieden große Maschen hatten, wobei in der 
hintersten die kleinsten waren. So wurden die Fische gleich sortiert. 
auf dein Wort: 
ist eine klare Vertrauensaussage des Petrus. Er machte damit deutlich, dass es nicht weiterer Fragen bedurfte, 
sondern dass er Jesus voll und ganz vertraute und gehorsam sein wollte. Er wusste, auf Jesus kann ich mich 
verlassen. 
Orte/Gegenden:  
Galiläa: 
Heimat von Petrus, Jesus, und einem Großteil seiner Jünger. Es liegt im Norden Israels und ist ein bergiges 
Land. Ist nach der Region benannt. Er ist sehr fischreich und ca. 21 km lang, 12 km breit und hat eine Tiefe 
zwischen 42 und 48 Metern. Er liegt 212 Meter unter dem Meeresspiegel. 
Zeit 
ca. 30 n. Chr. 
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c) Erklärung zu Bibelstellen: 
Vers 1-3: 
Jesus predigte vor einer größeren Menschenmenge. Zu diesem Zeitpunkt stand er wohl noch nicht direkt 
am Ufer, sondern ein ganzes Stück abseits. Als er merkte, dass immer mehr Leute kamen, schaute er sich 
nach einem besseren Platz um und sah die beiden Fischerboote am Ufer. 
Die Fischer waren wohl gerade dabei ihre Netze von Seepflanzen etc. zu reinigen und zu flicken, als sie von 
Jesus angesprochen wurden, ob sie ihn nicht mit dem Boot ein Stückchen vom Ufer abstoßen könnten, 
damit er zu allen predigen kann. Da das Wasser den Schall gut trägt, war dies durchaus eine gute Möglich-
keit zu predigen. 
Vers 4-7: 
Unklar ist nun, ob die folgende Handlung vor den Augen der Menschenmenge geschah oder eine reine 
Angelegenheit zwischen den Fischern, im besonderen Petrus und Jesus, war. Die Menschenmenge wird 
aber auf jeden Fall im folgenden Text nicht mehr erwähnt. 
Jesus forderte Petrus im Prinzip zu etwas völlig Unlogischem auf: am helllichten Tag Fische zu fangen tut 
man nicht, da man am Tag im Gegensatz zur Nacht deutlich weniger Fische fangen kann. 
Deshalb war auch der kurze Einwand des Petrus durchaus verständlich, dass sie die ganze Nacht schon 
gefischt und doch nichts gefangen hatten. Aber Petrus, der noch die Heilung seiner Schwiegermutter und 
sicher auch die gerade gehörten Worte Jesu im Ohr hatte, vertraute Jesus. Vielleicht wollte er aber auch 
diesem großen Lehrer einfach nicht widersprechen. Wir wissen nicht, wie weit das Vertrauen des Petrus zu 
diesem Zeitpunkt schon war. 
Auf jeden Fall fuhr Petrus hinaus und das Wunder geschah. Sie fingen so viele Fische, dass das Netz zu 
reißen drohte und sie die Hilfe der anderen brauchten. Selbst dann schafften sie nur mit Mühe und Not 
den Fang an Land zu bringen. 
Schleppnetze waren für den Fang im tiefen Wasser bestimmt. Die Fischer kreisten mit ihren Booten die 
Fische zunächst ein und schleppten sie dann im Netz mit sich. Es arbeiteten hier oft zwei Boote zusammen. 
Im seichten Wasser musste der Fang an Bord genommen werden. Dabei musste man sehr vorsichtig sein, 
damit an den Netzen kein Schaden entstand und dadurch Fische verloren gingen. 
Vers 8-11: 
Petrus erkannte, dass vor ihm kein normaler Mensch stand, sondern zumindest ein von Gott Gesandter. 
Deshalb nannte er sich Sünder, d. h. ein in Trennung von Gott lebender Mensch. Er wusste, dass Jesus aber 
ein Mensch ist, der in starker Verbindung mit Gott lebt. So kam er zur Überzeugung, dass es keine Gemein-
schaft zwischen ihm und Jesus geben konnte und dass er es gar nicht wert ist, mit einem so gesegneten 
Menschen zusammen zu sein/Gemeinschaft zu haben. 
Doch Jesus hob diese Trennung/Sünde von Mensch und Gott auf. Denn Menschsein bedeutet immer in 
einer mehr oder weniger sündigen Beziehung zu sein, also in einer Entfernung zu Gott zu leben. Doch durch 
Jesus können wir Gemeinschaft mit Gott haben. 
Dies wird deutlich in dem aufmunternden „Fürchte dich nicht!“. Hier zeigte Jesus: Mit mir darfst du Ge-
meinschaft haben. Ich möchte, dass du dich vor mir nicht fürchtest, egal was du tust oder getan hast, ich 
stehe zu dir. 
Aber Jesus ging noch einen Schritt weiter. Er berief Petrus mit ihm zu gehen, d.h. er berief ihn in die 
Gemeinschaft mit Gott. Aus der Trennung wird Nähe zu Gott. 
Und um dies noch zu unterstreichen berief Jesus die Jünger zum Menschenfischen, d.h. sie selbst werden 
andere in die Gemeinschaft mit Gott holen, um die Trennung/Sünde zwischen Mensch und Gott aufzuhe-
ben. 

 

 

d) Zum Weiterdenken: 
Habe ich das Vertrauen zu Jesus, dass er die Trennung von mir und Gott aufheben kann? Glaube ich, dass 
die Gemeinschaft mit Gott, gut für mich ist? Kann ich es glauben, dass ich, so wie ich bin, mit allen Fehlern 
und der wenigen Zeit, die ich doch mit Gott verbringe, von Jesus angenommen bin? 
Und will ich mich dann mit Jesus auf den Weg begeben und andere in diese Gemeinschaft einladen? 

 
Glaube heißt, vertrauen, so wie Petrus gegen alle Logik vertraut hat und auf den See hinausgefahren ist. 
Vertrauen, dass der Glaube an Jesus etwas ist, was mein Leben positiv beeinflusst, was mich zu einem mit 
Gott versöhnten Leben bringt, ein Leben, das mein Leben schon hier bereichert. 
 

 
e) Zur Situation der Kinder: 
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Kinder wissen wahrscheinlich viel eher wie wir Erwachsene, was es bedeutet, zu vertrauen. In vielen Le-
bensbereichern müssen sie sich ihren Eltern oder anderen Erwachsenen anvertrauen, weil sie selber noch 
nicht die Erfahrung haben und wissen, dass sie es allein nicht können. 
Außerdem gehen sie positiv auf Menschen zu, weil sie selber hoffentlich noch nicht so viele Enttäuschun-
gen erlebt haben, wie wir Erwachsene. 
Vielleicht ist dies mit ein Punkt, warum Kinder so leichter glauben/vertrauen können als wir Erwachsene. 

 
Wie Petrus zum Zeitpunkt des Ereignisses, wissen die Kinder auch schon einiges von Jesus. Manche ältere 
haben vielleicht auch schon selbst Erfahrungen mit ihm gemacht. Wie bei Petrus möchte Jesus auch hier 
diese Beziehung vertiefen. 

 

2. Einstiegsmöglichkeiten 
 

Da heute noch keine Hobbygruppen stattfinden, ist genügend Zeit, um einiges Grundsätzliche im Wald-
heim zu erklären und Regeln zu vereinbaren. Unter „Hinweise und Infos zum 1. Waldheimtag“ auf den 
ersten Seiten findet ihr dazu Anregungen. Wichtig wäre auch, dass ihr die Namen der Kinder euch mög-
lichst schon am ersten Tag versucht zu merken, evtl. mit Namensschildern etc. 

 
 Anhand der Landkarte im Zimmer zeigen, wo wir uns in den Geschichten während der nächsten 12 

Tage befinden (MAT). 

 Über das Thema „Fischen” reden: Gegenstände zeigen wie Netz und Angel usw. (Wer von euch hat 
schon mal geangelt oder zugeschaut? (MAT 1.2) (Bildbetrachtung: (MAT 1.3) 

 Der Fischer geht um: Alle stehen in einem engen Kreis und halten die Hände waagerecht nach vorn ge-
streckt. Der Fischer geht im Kreis herum und sagt seinen Spruch: „Ich habe gefischt, ich habe die ganze 
Nacht gefischt und habe keinen Fisch erwischt. Aber ... jetzt!“ Bei „jetzt” versucht er die Hände eines 
der im Kreisstehenden abzuschlagen, der dann die Rolle des Fischers übernimmt. 

 Die Fischerei am See Genezareth (MAT 1.4) 

 „Jagd auf Fische”, Papier vorbereiten, mit Tesa oder ähnlichem einen Bindfaden anbringen. 
Jedes Kind bekommt einen Papierfisch an den Fuß gebunden (Achtung: Fäden lang genug, da-
mit niemand auf den Fuß getreten wird). Auf ein Startzeichen versucht jeder, Fische zu fangen, 
indem er auf die Fische der anderen tritt. Wer die meisten Fische fängt, hat gewonnen. Bitte 
macht vor dem Spiel klare Regeln aus. 

 Mögliche „Fischerspiele“: - im Büro gibt es noch genügend Anregungen 
o 1.) Fischernetz - Kinder sitzen im Kreis. Werfen sich ein Wollknäuel zu. Der Fänger sagt 

seinen Namen, hält den Faden fest und wirft das Knäuel zum nächsten weiter. Alle müs-
sen den Wollfaden halten. Am Ende haben wir ein Fischernetz. 

o 2.) Aquarium - Jedes Kind bekommt einen Fischnamen (Goldfisch, Rollmops, Hecht, Fo-
relle, Haifisch). Die Namen kommen in der Runde mehrfach vor (ca. 3mal). Der Spielleiter 
nennt abwechselnd einen Fischnamen. Die genannten stürzen sich in die Mitte, wo Fisch-
futter (Gummibärchen…) liegt und von den hungrigen Fischen gefressen werden darf. In 
einer zweiten Runde steht ein Kind in der Mitte und nennt einen Fischnamen. Die Ge-
nannten müssen aufstehen und den Platz wechseln. Das Kind in der Mitte versucht, einen 
freigewordenen Platz für sich zu ergattern. Wer übrig bleibt, steht als nächstes in der 
Mitte und nennt Fischnamen. Wird „Aquarium!“ gerufen, dann müssen alle Kinder den 
Platz wechseln. 

o 3.) Fisch malen - Nicht mit der Hand, sondern mit einem Stift im Mund (Taschentuch o. Ä. 
über Stiftende ziehen). 

o 4) Fische schnappen - In einer Wasserwanne schwimmen Fische (Apfelstücke). Die Kinder 
werden in drei/vier Gruppen eingeteilt und versuchen nun, aus ihrer Wanne die Apfel-
stückchen mit dem Mund heraus zu angeln. Welche Gruppe hat zuerst alle Stücke ge-
schnappt?  

o 5) Spiel „Angelschnur“ Material: 4 – 6 Augenbinden, Büroklammern, Zeitmesser. Aus Bü-
roklammern mit verbundenen Augen Kette machen. Teile die Kinder in Gruppen. Ein Kind 
hat Augen verbunden. Anderen holen aus einiger Entfernung eine Klammer, rennen zum 
„blinden Fischer“, geben ihm die Klammer und er versucht, diese an seine Angelschnur zu 
hängen. Welche Gruppe hat nach einer bestimmten Zeit die längere Angelschnur?
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3. Erzählmöglichkeit 
 

a) Gliederung: 
1. Jesus predigt entfernt vom Ufer 2. Er geht zu Petrus und bittet ihn hinaus zu fahren 
3. Jesus schickt Petrus am Tage zum Fischen 4. Der große Fang 
5. Petrus kniet vor Jesus nieder 6. Jesus beruft Petrus 

b) Darbietung 

 Aus Sicht des Petrus. Noch während er am Ufer an seinem Netz arbeitet, sieht er Jesus etwas entfernt 
predigen. Er kennt ihn von der Heilung seiner Schwiegermutter. Da kommt Jesus zu ihm her… 

 Aus der Sicht eines Fisches, der die Szene beobachtet und sich wundert, was hier in seinem See 
los ist und warum alle Fische auf einmal zu diesem Netz schwimmen. 

 Aus Sicht eines der anderen Jünger, der das Ganze miterlebt und es gar nicht fassen kann, was 
hier gerade passiert. 

 Anhand von Bildern aus (MAT 1.5) 
 

4. Vertiefung 
 

 Spiel: Blinde Schlange: Die Kinder bilden eine Schlange, indem jeder die Schulter des Vordermanns 
fasst. Alle haben die Augen zu (am besten ihr verbindet die Augen). Ein Mitarbeiter bildet den Kopf 
der Schlange und führt diese über vorhandene oder gedachte Hindernisse. Achtung evtl. je nach 
Gruppengröße zwei Schlangen bilden. 

 Anschließend das Spiel auswerten. Hattet ihr Angst? Wie war es, blind zu sein und sich auf jemand 
anders verlassen zu müssen? Was hat das Spiel mit der Geschichte von Petrus und Jesus zu tun? 

 Text-Bild-Zuordnung: Anhand der Bilder + Stichwortsätzen Geschichte wiederholen. (MAT 
 1.5) 
 Impuls: Erst steigt Jesus ins Boot von Petrus – dann „steigt“ Petrus bei Jesus ein. Petrus verlässt zwar „al-

les“ – aber er findet neue Freunde! 

 Jesus und die Jünger waren miteinander in einem Boot. Würdet Ihr da auch gern drinsitzen? Ein Freund 
von Jesus sein? Wie kann das gehen? 

 Fülle - Leere-Aktion: Die Kinder in der Gruppe bekommen alle ein leeres Glas/Becher. Was kann man da-
mit machen? Türmchen bauen, ineinander stapeln … Vielleicht fällt den Kindern noch mehr ein. Aber da-
mit ist der Durst noch nicht gelöscht! – Jetzt werden die Gläser gefüllt mit einem feinen Getränk. 

 Spiel: Immer zwei gehen zusammen. Einer hat die Augen verbunden und der andere führt ihn 
durch den Raum. Auswertung: Hattet ihr Angst? Wie war es blind, zu sein und sich auf jemand an-
ders verlassen zu müssen? Was hat das Spiel mit der Geschichte von Petrus und Jesus zu tun? 

 Ein Quiz über den Berufsalltag eines Fischers … Fischerleben am See Genezareth. Infos in einschlä-
gigen Büchern für den Religionsunterricht oder auch im Internet. In der Form: „Der große Preis“ 
oder als „Dalli-Klick“ mit Fotos.  

 MAT 1.7 Spiele und Geschichte – Der Fischzug des Petrus (aus  „Ab geht die Post“) 

 Wo erleben Kinder Leere und überraschende Fülle? 

 Was bewegte Petrus, mit Jesus mitzugehen? 

 Was heißt „alles verlassen“? – Kinder brauchen ihre Umgebung, ein Zuhause, ein Nest, das Kuscheltier. „Alles 
verlassen“ ist nicht der Normalfall, sondern der Einzelfall. 

 Wozu wurde Petrus berufen/Herausgerufen zum Anderssein; Berufen zu einer besonderen Aufgabe, zu ei-
nem auffallenden Leben; berufen, anders zu sein - Kinder wollen (normalerweise) gleich sein, nicht auffallen! 

 Petrus wurde in eine Gemeinschaft hineingerufen, Gemeinschaftserfahrung stärken, ermöglichen 

 Welche Formen der Nachfolge kennen wir? Was kann heute „Nachfolge“ bedeuten? 

 Menschen beurteilen andere nach dem, was sie können. Wenn dann mal etwas nicht klappt, wird man 
schnell zum Versager abgestempelt. Wie geht es dir damit, wenn andere dich auslachen, weil etwas nicht 
gelingt? 

 Jesus kann die "Versager" gebrauchen. Denn er sieht mehr in uns als nur das, was in der Schule beurteilt 
wird. Du bist mehr als deine Schulnoten. Du bist mehr als das was du leisten kannst. Du bist mehr, weil Gott 
dich in seiner Gemeinschaft haben will. Das macht dich wertvoll. Kannst du das glauben?
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Hab Mut, Jesus macht gesund - Tochter des Jairus Markus 5,21-43 
 

Petrus erkennt: Jesus ist Gottes Sohn 

1. Erklärungen zum Text: 
 

a) Textzusammenhang/Was vorher geschah 
 

Menschenmassen wollen Jesus von Nazareth sehen und hören. Es hat sich herumgesprochen, was er an 
Wundern tut, bzw. getan hat. Neugierige, Suchende, Hoffende, Wundersüchtige, Kranke und Arme su-
chen Jesus. Die einen offen und bereit, die anderen kritisch und verschlossen. Petrus, der die letzte 
Nacht kaum geschlafen hat und die Stillung des Seesturms noch nicht verarbeitet hat, erlebt nun diese 
Menschenmassen. Als Fischer kannte er mehr die Einsamkeit und Abgeschiedenheit eines Sees. Was 
mag wohl in ihm vorgegangen sein? 

 
b) Details (Namen/Begriffe, Orte/Gegenden, Zeit) 

 
Namen/Begriffe 

 
Die blutflüssige Frau: 

 
Sie leidet seit 12 Jahren an Blutfluss; sie hat schon viel Zeit und Geld darin investiert, leider ohne Lin-
derung. Im Gegenteil: je mehr sie unternahm, desto schlimmer wurde es (V. 25+26). Mit Blutfluss ist 
die Menstruation der Frau gemeint. Der Blutfluss macht nach jüdischem Verständnis die Menschen 
unrein (siehe 3. Mose 15,19-30), d.h. die Frau konnte keine Gottesdienste besuchen und auch sonst 
wurde sie gemieden, denn wer mit ihr in Berührung kam wurde ebenfalls unrein und durfte nicht am 
gottesdienstlichen Leben teilnehmen. 

Jairus: 
Griech. Form von Jair, Vorsteher der Synagoge 

Jairus Tochter: 
Ein zwölfjähriges Mädchen. Sie stirbt, während Jesus unterwegs ist. 

Synagogenvorsteher: 
leitete zusammen mit dem Kantor (Musiker) und dem Rabbiner (Lehrer/Prediger) den jüdischen Gottesdienst. 

Jünger: 
Jesus nimmt nur Petrus, Jakobus und Johannes mit in das Haus des Jairus (V. 37). 

Heulende und Klagende: 
In der Regel wurden bei Todesfällen Klageleute bestellt, um die Toten zu beklagen. Es war manchmal 
mehr ein Schauspiel als ein echtes Trauern. Deshalb schickte Jesus sie weg. Außerdem hatten sie keinen 
Grund mehr für die Totenklage. 

von der Kleidung Jesu: 
geht keine übernatürliche Kraft aus, aber Jesus kann zwischen einer zufälligen Berührung in der Menge und 
einer „Glaubensberührung“ unterscheiden. 

es schläft: 

Aus der Sicht Jesu ist der Tod ein Schlaf (Joh. 11, 11) 

Talita kumi: 
Da Markus sein Evangelium für Nichtjuden schrieb, wird hier der jüdische Ausdruck mit Übersetzung 
genannt. 

Schweigegebot: 
Jesus wollte keine Begeisterung über Wunder auslösen, sondern suchte Menschen, die wirklich an ihn 
glaubten (vgl. Mk. 1, 45 und Joh. 6, 2) 
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Orte/Gegenden 
am NW-Ufer des Sees Genezareth: 
Das Ufer war Tummelplatz der Dorfjugend; Informationsquelle neuester „israelischer“ Nachrichten. Oft 
trafen sich dort auch Älteste des Volkes zu einer Unterredung. Für die Fischer war das Seeufer Stütz-
punkt und Handelsplatz. Da war immer etwas los! 
Kapernaum: 
im Hause des Synagogenvorstehers 
Zeit 
Am Ende des 2. Jahres des öffentlichen Auftreten Jesu (also ca. 1 Jahr vor seiner Kreuzigung). Zwei er-
eignisreiche Zeiten liegen hinter ihm: Sturmstillung und Heilung eines Besessenen im Land der Gerase-
ner. 

c) Erklärung zu den Bibelstellen 
Vers 21-24: 
Die aufkommende Hoffnung des Glaubens 
Jairus ist ein verzweifelter Vater. Seine 12-jährige Tochter (nach Lukas die einzige) ist todkrank. Jairus ist ein 
verzweifelter Jude. Nach jüdischem Verständnis wäre der Verlust des Kindes gleichbedeutend mit dem Ver-
lust des Segens Gottes (geistliche Ebene) und der Verlust der Altersversorgung (menschliche Ebene). Er 
müsste das auf sich selbst zurückführen, sozusagen SEINE Schuld. 
Jairus ist ein verzweifelter Synagogenvorsteher. Als ehrenamtlicher Mesner und Gottesdienstleiter hat er 
eine angesehene Stellung. Es muss nun befürchten, Ehre und Amt zu verlieren. 
Jairus bedeutet wahrscheinlich: Gott erweckt bzw. erleuchtet, ein Name, der Verheißung hat. Indem Jairus 
vor Jesus niederkniet, erkennt er die göttliche Hoheit Jesu an und setzt seine ganze Hoffnung auf ihn. 
Die erbetene Handauflegung soll äußeres Zeichen der heilenden Kraft Gottes sein und ist an Wort und 
Gebet gebunden. 
Vers 25+26: 
In der Masse war eine Frau, die seit zwölf Jahren an Blutfluss litt. Wir erfahren, dass sie schon viel Zeit 
und Geld darin investiert hatte, leider ohne Linderung. Eher im Gegenteil: je mehr sie unternahm, 
desto schlimmer wurde es. Die Frau war aufgrund ihrer Krankheit unrein und wurde daher gemieden, 
denn jeder, der sie berührte wurde ebenfalls unrein und konnte somit nicht mehr am sozialen und vor 
allem religiösen Leben teilhaben. 
Vers 27+28: 
Vermutlich aus diesem Grunde trat sie von hinten an Jesus heran und hoffte so, unerkannt zu blei-
ben. Seit alters her glaubte man, dass ein Schweiß- oder Leintuch eines Heilenden (und als solcher 
war Jesus bekannt), ja selbst sein Schatten, heilende Wirkung hatte. 
Vers 29-34: 
Die Berührung des Gewandes Jesu bewirkte bei der Frau eine sofortige Heilung, aber Jesus wollte sie 
nicht entlassen, ohne ihr ein tieferes Verständnis dessen, was da geschehen war, vermittelt zu haben. 
Seiner Frage „Wer hat meine Kleider berührt?“ lag daher offenbar eine doppelte Absicht zu Grunde. 
Obwohl er sich darüber im Klaren war, dass die von ihm ausströmende Kraft eine bewusste Reaktion 
auf die gläubige Berührung der Kranken gewesen war, ist nicht notwendigerweise zu folgern, dass Je-
sus sie kannte. Deshalb wollte er erstens wissen, wer ihn angerührt hatte und zweitens wollte er ihr 
ein offenes Bekenntnis entlocken.  
Die Jünger können Jesu Reaktion nicht verstehen. Für sie ist es selbstverständlich, dass man in einer 
großen Masse berührt wird. Sie können nicht wissen, dass Jesus unterscheiden kann, zwischen einer 
Berührung aus Glauben (wie es die Frau tat) und einer Berührung aufgrund großer Enge. Diese Glau-
bensberührung ist Grundlage dafür, dass die Frau wieder gesundwurde: „Dein Glaube hat dich gesund-
gemacht.“ 
Jairus erlebt den zaghaften Glauben der Frau mit den Blutungen. Er hört ihr Bekenntnis vor Jesus und 
dessen Zuspruch. Er sieht die geheilte Frau. Das müsste seinen Glauben gestärkt haben. 
Vers 35+36: 
Andererseits kann die durch die Heilung der Frau verursachte Verzögerung den Glauben des Jairus auch 
auf eine harte Probe gestellt haben. Jairus erhält nun die Mitteilung, dass es bereits zu spät sei: „Deine 
Tochter ist gestorben.“  
Die Meldung der Boten ist sehr höflich, aber doch vom Unglauben geprägt. 
Jesus hört mit, er sieht die innere Anfechtung des Glaubens bei Jairus und entgegnet ihm als Got-
tessohn „Fürchte dich nicht, glaube nur.“ Dies ist göttlicher Zuspruch. So gibt er Mut trotz aller Ver-
zweiflung weiterzugeben. Das ist Glaube. 
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Vers 38+39: 
Der Tod gilt menschlich als unabwendbar. Keiner rechnet mit Jesus. Ihm wird nur begrenzte Macht zuge-
standen. Der Dienst Jesu wird zunächst höflich abgelehnt (V. 35), später mit Spott (V. 39b) begleitet. Der 
Unglaube veranstaltet eine Zeremonie der Hoffnungslosigkeit: Klagegesänge und -musik durch Nachbarn, 
Freunde und Verwandte. Ihr Geschrei richtet sich wahrscheinlich gegen die Macht böser Geister über die 
Seele des Verstorbenen. Ihre Macht wird ernster genommen als die Macht Gottes. 
Vers 37. 40-43: 
Die Erfahrungen des Glaubens geschehen im Verborgenen. Nur die Eltern und drei Jünger erleben die 
Auferweckung. Glaubenserfahrungen sind persönlicher Natur und nicht ein Massenbegeisterungsmittel. 
Sie sind unlösbar mit dem Wort des Herrn verbunden. Das Wunder der Auferweckung zeigt den Erlö-
sungscharakter des Reich Gottes (Kein Tod mehr!). Aber er bleibt vorläufig ein Zeichen. Auch dieses Kind 
wird wieder sterben. 
Die Nachrichtensperre ist schwer zu deuten. Nach Mk. 9,9 erhält das ganze Werk Jesu seinen Sinn und 
Ziel erst durch Kreuz und Auferstehung. Jesus will bloße Wundergläubigkeit abwehren und Gottes Han-
deln als ein Geheimnis wahren. 

 

d) Zum Weiterdenken 
Etwas Außergewöhnliches passiert: Ein wichtiger Mann des jüdischen Synedriums, des geistlichen Äl-
testenrats (Kirchenbehörde), kommt mit einer großen Not zu Jesus Christus. Er fällt Jesus zu Füßen: 
Das ist eine außergewöhnliche Szene. Nie hätten sich die Juden dieser oberen geistlichen Schicht mit 
Jesus Christus öffentlich eingelassen (denke an Nikodemus bei Nacht). In solchen Kreisen fiel man nur 
vor Jahwe nieder. Niederfallen war ein Zeichen tiefster Erniedrigung im hebräischen Denken. 

 
e) Zur Situation der Kinder 
Krankheit, Tod und Trauer sind den Kindern bekannt. Mit der Angst des Vaters können sich selbst die 
jüngeren Kinder identifizieren. Das wird z. B. deutlich, wenn man Kinder in der Mutter- und Vaterrolle 
beim Puppenspiel beobachtet. Umso schwerer für sie ist es dagegen, sich mit der blutflüssigen Frau zu 
identifizieren. An beiden Personen (Vater und blutflüssige Frau) lässt sich jedoch deutlich zeigen, wie 
sie sich in ihrer Not verhalten: Sie wenden sich an Jesus und erwarten seine Hilfe. 
 
Ich fände es noch wichtig, dass den Kindern vermittelt wird, dass Jesus helfen kann. Er muss nicht hel-
fen, auch wenn wir diesen Punkt oft nicht begreifen. 
Wem beide Erzählungen zu umfangreich sind, kann auch einen Schwerpunkt auf eine der beiden 
Heilungen legen, wobei ich die Geschichte von Jairus Tochter aus o.g. Punkt angebrachter fände. 
 

2. Einstiegsmöglichkeiten: 
 Anhand der Karte (MAT 1.1) eine kurze Wiederholung der gestrigen Geschichte machen (die Kinder 

erzählen lassen) „Von nun an waren 12 Jünger mit Jesus unterwegs. Sie waren an vielen verschiede-
nen Orten“ evtl. weitere Stationen nennen: Heilung in Gerasa, Sturmstillung 

 Stummer Impuls: Bild mit betenden Menschen zeigen (MAT 2.1) oder ein MA kniet nieder und 
betet zu Gott. Die Kinder sollen sagen, was sie sehen und denken. 

 Arztkoffer in die Mitte legen: Frage an die Kinder: Wer von euch war schon mal sehr krank? Wenn 
nicht die Kinder selbst, dann evtl. Geschwister, Eltern, Großeltern oder Nachbarn. Die Kinder er-
zählen lassen und dann auf den Vater überleiten, dessen Tochter todkrank ist. 

 Stilleübung mit der Auferstehungsrose Teil 1: Eine Auferstehungsrose (Jerichorose) in einer Schale 
mitbringen und die vertrocknete Rose betrachten. Vor der Geschichte die Rose mit heißem Wasser 
übergießen (bei kaltem Wasser dauert das Aufgehen länger). 

 Rätsel lösen (MAT 2.2): Lösung: Neues Leben. Anschließend sprechen wir über die beiden Wörter 
und kommen unwillkürlich zum Thema Tod und leiten auf den Wunsch des Vaters für seine Tochter 
über. 

 KEB-Lektion: Jesus Christus Arzt aller Menschen (MAT 2.3) 

 Bildimpuls Synagoge (MAT 2.4): Mit den Kindern über die Synagoge sprechen, Beruf des Synagogenvor-
stehers herausarbeiten 

 Einstiegsspiel „Tod und Detektiv“: Alle Kinder stehen im Kreis, blicken mit dem Gesicht zu Boden, schlie-
ßen die Augen und halten den Daumen in die Mitte. Eine Person aus dem Mitarbeiterteam steht in der 
Mitte, drückt einem Kind den Daumen und sagt: "Detektiv". Dann drückt sie noch einem Kind den Dau-
men und sagt: Tod". Es ist auch möglich, so zu tun, als würde man allen Kindern den Daumen drücken, 
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damit die, die blinzeln, nichts sehen können. Sind "Detektiv" und "Tod" gewählt, gehen alle durch den 
Raum. Wenn der "Tod" ein Kind anblinzelt, fällt es wie tot um. Das Spiel geht weiter. Meint der Detek-
tiv, den Tod entlarvt zu haben, ruft er "Stopp!". Dann bleiben alle stehen und der Detektiv nennt seine 
Vermutung. Hat er den "Tod" entlarvt, hat der Detektiv gewonnen. Blinzelt der Tod den Detektiv vorher 
an, bevor dieser "Stopp!" rufen kann, hat der Tod gewonnen. 

 
 

3. Erzählvorschlag 
 

a) Gliederung 
1. Jesus und die Volksmenge am Seeufer 2. Jesus unterwegs 
3. Der Zwischenfall 4. Jesus im Haus des Jairus 
5. Petrus staunt: Jesus ist Herr über Krankheit, Leben und Tod 

 
b) Zur Darbietung 
Als Erzählperson: Petrus bzw. seine Frau erzählen weiter, was Petrus erlebt hat. Petrus kommt in den 
Gruppenraum, einerseits erschöpft, andererseits beglückt: „Ich raff das langsam nicht mehr, was ich mit 
diesem Jesus alles erlebe. Manchmal denke ich, das gibt es doch alles gar nicht... Ach so, Ihr wisst ja 
noch gar nichts von dem, was ich heute schon alles erlebt habe… 

* Heute Nacht waren wir gerade dabei, den See Genezareth zu überqueren… 
* Als wir morgens am Hafen von Kapernaum anlegten, warteten schon wieder Massen von 

Menschen auf uns, bzw. auf Jesus 
* Ich kannte diese Frau noch von früher. Sie hatte den Blutfluss, keiner durfte sie berühren… 
* Dann war da noch der Synagogenvorsteher Jairus, der sah vielleicht fertig aus... 
* Seine Tochter lag im Sterben... 
* Jakobus, Johannes und ich sollten mit hinein zu der Toten… 

* Ich hab gedacht: Das gibt's doch gar nicht, steht die auf, als wäre es das Normalste von der 
Welt... 

* Jesus muss Gottes Sohn sein, wer außer Gott kann solche Wunder tun? 
 
 

Im Sandkasten erzählen: 
Da in der Geschichte viel Bewegung vorkommt, kann man sie gut mit Figuren erzählen. 

 
Mit Bildern erzählen MAT 2.5) 

 

 
 

4. Vertiefung 
 Stilleübung mit der Auferstehungsrose Teil 2: 

Inzwischen ist die Rose aufgegangen und saftgrün geworden. Anhand dieser Lektion kann man die 
Auferstehung von Jairus Tochter verbildlichen. Vor der Geschichte hätte niemand geglaubt, dass in 
dieser Pflanze Leben sein kann. Auch Jesus kann neues Leben schenken, dies bringt Petrus zum 
Staunen. 

 Vertiefungsfragen: Wenn Jesus Menschen vom Tod auferwecken kann, was kann er dann noch? 
Was bedeutet das für dich und deine Bitten an Gott? 

 Stegreif-Nachspiel: Die Kinder spielen die Geschichte nach (vorher Verkleidung besorgen). 

 Zusammentragen von weiteren Begebenheiten aus dem NT, wo sich Jesus Christus als der Herr 
über den Tod zeigte (z. B. Lazarus Joh. 11, Jüngling zu Nain Luk. 7) 

 Gespräch darüber, was wir von der sog. blutflüssigen Frau und Jairus lernen können (z. B. sie such-
ten Jesus in ihrer Not auf). 

 Kreuzworträtsel MAT 2.2): Die Kinder lösen in Kleingruppen das Rätsel. 
Lösung: Neues Leben (Es werden Bibeln benötigt, bitte von zu Hause mitbringen) 

 Spiele (aus „Ab geht die Post“) : Hasenkönig,  Über die Linie,  Armdrücken, Daumendrücken, Mitei-
nander verbunden,  Über die Grenze,  Starker Rücken,  Weg vom Teppich,  Karotten ziehen  MAT 
2.6



EV. FERIENWALDHEIM BERNHÄUSER FORST EP 2019 S.15 

FELSENFEST UND STARK 3. TAG - MITTWOCH 

 

 

 

Hab Mut, Jesus hat alles im Griff Matthäus 14, 22-33 
Jesus geht auf dem Wasser 

Petrus erkennt: Jesus ist mächtiger als alles, was Angst macht 
 

 

1. Erklärungen zum Text 
 
 

a) Textzusammenhang/Was geschah vorher? 
Nachdem Jesus die blutflüssige Frau gesund und die Tochter des Jairus auferweckt hat, zieht er nach 
dem Markusevangelium) weiter nach Nazareth. Dort zweifeln sie an seinen Taten und Fähigkeiten. 
Deshalb vollbringt er dort nicht viele Wunder. Danach schickt er die 12 Jünger aus, damit sie in sei-
nem Namen Geister austreiben und Kranke heilten. – Zwischenbericht vom Tod Johannes des Täu-
fers –) Als sie zurückkommen, schickt Jesus sie in die Stille auf den See hinaus. Wieder am Ufer wer-
den sie von einer großen Menge erwartet und es kommt zur Speisung der 5000, der sich die heutige 
Geschichte anschließt. 

 
b) Details Namen/Begriffe, Orte/Gegenden, Zeit) 
Namen/Begriffe 
Jesus: 
Er schickt sowohl die Menge als auch seine Jünger weg, um zur Ruhe und ins Gebet zu kommen. 

Jünger: 
Sie besteigen auf Jesus Befehl das Boot und fahren auf den See hinaus. Vielleicht sollen sie dort 
Ruhe finden und die Erlebnisse verarbeiten. 

Das Volk: 
Menge der „gesättigten“ Zuhörer, die durch das Speisungswunder wahrscheinlich noch sehr be-
geistert war. 

Petrus: 
Er bittet darum, auf dem Wasser zu Jesus kommen zu können und erhält auch die Zusage. Er läuft erst 
nach der Aufforderung durch Jesus los. 

er trieb: 
Jesus sorgte mit Nachdruck dafür, dass die Jünger in das Schiff steigen. Möglicherweise wollte er ver-
hindern, dass die Jünger in ihm auch nur den Brotkönig, zu dem ihn die Volksmenge machen wollte, 
sehen, der die politische Befreiung von der Herrschaft Roms bringen sollte. 

Not durch die Wellen: 
Die Wellen waren so groß und stark, dass das Schiff in Seenot geriet und zu kentern drohte. 

ein Gespenst: 
Die Jünger glaubten, dass sie von einem Gespenst in die Tiefe gezogen werden konnten und schrien 
vor Angst. Hier zeigt sich, dass sie noch kein Vertrauen in die Macht ihres Herrn besaßen. 

vierte Nachtwache: 
Die Nacht wurde in vier Abschnitte zu je 3 Stunden eingeteilt: 
1. Nachtwache: 20.00 23.00 Uhr 2. Nachtwache: 23.00 02.00 Uhr 
3. Nachtwache: 02.00 05.00 Uhr 4. Nachtwache: 05.00 08.00 Uhr 

Kleingläubiger: 
Hat ohne Grund wenig Vertrauen, obwohl er eigentlich voll und ganz vertrauen könnte. 

Orte/Gegenden 
See Genezareth: 
(siehe 1. Tag); in dieser Nacht kamen Fallwinde über den See herein, die ihn so gefährlich machen. 

öde Gegend 
(Mt. 14, 15): am NO-Ufer des Sees, in der Nähe von Bethsaida. Die Speisung hat am Ostufer stattgefun-
den. Nach Mk. 6, 45 sollen sie an das jenseitige Ufer nach Bethsaida fahren. Sie geraten in den Sturm, 
begegnen mitten auf dem See ihrem Herrn und landen schließlich im Land Genezareth, am Westufer, in 
Kapernaum. Vielleicht gab es im Land Genezareth auch ein Bethsaida oder Jesus meinte mit dem jen-
seitigen Ufer eine Bucht und gab später den Plan auf, in Bethsaida zu landen. 
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Berg: 
Ort des Gebetes, am Ostufer des Sees Genezareth 
Zeit 
Die Geschichte handelt zu Beginn des dritten Jahres des öffentlichen Auftretens Jesu. Jesus zieht sich 
am Abend zunächst zurück und begegnet dann seinen Jüngern in der 4. Nachtwache. 

 
c) Erklärung zu den Bibelstellen 
Vers 22-23: 
Nach der Speisung der 5000 wollte die begeisterte Menge Jesus zum König machen. Jesus schickte (wört-
lich: zwang) seine Jünger im Boot nach Bethsaida. Dieser Ort lag am Nordostufer des Sees Genezareth. Der 
Platz der Speisung war südlich davon am Ostufer. Jesus sucht die ungestörte Verbindung zu seinem Vater. 
Vers 24: 
Plötzlich auftretende Fallwinde und hoher Wellengang sind typisch für den See Genezareth. Die Wellen 
waren so groß und so stark, dass das Schiff in Seenot geriet und zu kentern drohte. 
Vers 25: 
Selbst Kinder können mit Unglauben auf dieses Wunder reagieren und meinen, Jesus wäre über Steine 
gegangen, die etwas unter der Wasseroberfläche verborgen waren. Hier gilt es deutlich zu machen, dass 
der Herr als der Schöpfer über seiner Schöpfung, also auch über den Naturgesetzen steht und wirklich 
über das Wasser lief, ohne zu versinken. Hier ist unser Zweifel („Ich kann das selber nicht ganz glauben“) 
oder unser Glaube („Ich glaube ganz fest daran, dass es Jesus möglich war, über das Wasser zu laufen“) 
ein nicht zu unterschätzendes Vorbild für die Kinder. 
Vers 26: 
Man erzählt sich, dass um Mitternacht Gespenster auf dem See umhergingen und Schiffe in die Tiefe zö-
gen. Nach stundenlangem Kampf mit den Wellen waren die Jünger möglicherweise besonders empfäng-
lich für solche Geschichten und schrien deshalb vor Todesangst. Hier zeigt sich, dass sie kein Vertrauen in 
die bewahrende Macht ihres Herrn besaßen, obwohl sie die in ähnlicher Situation schon erlebt hatten. 
Vers 27: 
„Ich bin´s“ erinnert an die Ich-bin-Worte Jesu im Johannesevangelium und an den Namen Gottes 2. Mose 
3, 14). Jesus gibt sich dadurch als Gott zu erkennen. „Erschreckt nicht“ ist bei Luther mit 
„seid getrost“, in der Elberfelder Bibel mit „seid guten Mutes“ übersetzt. 
Vers 28-30: 
Die Bitte von Petrus machte seine impulsive Art, seinen Glaubensmut deutlich. Petrus handelte nicht ei-
genwillig, er bittet darum, auf dem Wasser gehen zu können und läuft erst nach der Erlaubnis (Aufforde-
rung) Jesu los. Der Blick auf die Wellen, lenkte ihn jedoch von Jesus ab. 
Vers 31-33: 
Weil die Jünger in Jesus den Sohn Gottes erkannten, fielen sie vor ihm nieder und beteten ihn an. Die 
Anbetung und das Bekenntnis der Jünger ging über ihre frühere Haltung hinaus, wo sie nur Bewunde-
rung für Jesus gezeigt hatten Mt. 8, 27) 

 
d) zum Weiterdenken 
Petrus hat mit Jesus schon so manches erlebt. Er sah, wie er Wunder und Heilungen vollbrachte. Eigent-
lich sollte man meinen, das Vertrauen in Jesus müsste bei den Jüngern schon ausgeprägter sein. Kommen 
sie jedoch in eine lebensgefährliche Situation, sind diese Erlebnisse plötzlich nicht mehr vor ihren Augen. 
Sie kämpfen ums nackte Überleben. Als sie dann Jesus auf dem Wasser kommen sehen, erkennen sie ihn 
zuerst nicht, sondern halten ihn für ein Gespenst. Erst nachdem er sie direkt anspricht, erkennen sie ihn. 
Schlagartig kommt die Erinnerung an seine Größe wieder und Petrus wird mutig. Er will zu Jesus kommen 
und bittet ihn um die Erlaubnis. Er läuft nicht einfach los, sondern lässt es sich von Jesus absegnen. Und 
siehe da, es klappt. Er kann auf dem Wasser gehen. Kurz vor Jesus ändert sich jedoch sein Blickwinkel. Er 
schaut nicht mehr auf Jesus, sondern sieht nur noch das Wasser und die hohen Wellen rings um sich her. 
Da verlässt ihn der Mut und sein ganzes Vertrauen ist wie weggeblasen. Er beginnt zu sinken. Doch dann 
geschieht das Große. Jesus lässt ihn nicht absaufen. Er streckt ihm seine Hand entgegen und hält ihn über 
Wasser. 
Ändert sich nicht auch bei uns öfters mal der Blickwinkel? Kommen uns manchmal nicht auch Zweifel 
an Jesu Größe? Verlässt uns ab und zu der Mut? Wie Petrus schauen wir oft nur ängstlich auf unser 
Umfeld und denken nicht an seine Allmacht. Wir können uns sicher sein: die ausgestreckte Hand Jesu 
ist für uns bereit. Sie ist da, wir brauchen sie nur zu ergreifen. 
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e) Zur Situation der Kinder 
„Kleinere“ Kinder wissen schon sehr genau, was es mit Vertrauen auf sich hat; auch wenn sie es oft noch 
nicht formulieren können. Für sie sind die Eltern die Personen, bei denen sie sich geborgen fühlen, zu 
denen sie bei Schmerz, Angst, Verlassensein usw. flüchten, um Schutz und Geborgenheit zu finden. Mit 
dieser Geschichte sollten wir versuchen, den Kindern Jesus lieb und vertrauenswürdig zu machen, d.h. 
ihn als eine Persönlichkeit darzustellen, der sie bedingungslos vertrauen können und für die das über die 
Eltern Gesagte ebenso stimmt.  
Bei den älteren Kindern können wir den Schwerpunkt auf die Hilflosigkeit der Jünger, sich aus dieser Si-
tuation zu befreien, legen. Sie verstehen, was es heißt, selber hilflos auf die Hilfe anderer angewiesen zu 
sein. Allerdings müssen wir darauf achten, dass bei den Kindern kein Automatismusdenken entsteht: Da 
ich an Jesus glaube, rettet er mich aus jeder Not. Jesus lässt Not zu! Manchmal hat sie sogar einen erzie-
herischen Zweck. Hier gilt es zu verdeutlichen, dass es trotz der eigenen Hilflosigkeit und der Probleme 
wichtig ist, nicht am Herrn zu zweifeln, sondern ihm ungeteilt zu vertrauen.  
Wichtig: Es geht in der Geschichte nicht um das Thema „Gespenster“ oder „Geister“. Sehr leicht könnten 
Kinder aber auf Gespenstergeschichten kommen und sich darin verlieren. Darauf sollten die Mitarbei-
ter/innen vorbereitet sein, und darauf achten, dass das Thema keinen zu breiten Raum einnimmt. 

 

2. Einstiegsmöglichkeiten: 
 
 Gruppengespräch Sturm: Wir erarbeiten mit den Kindern die Situation bei einem Sturm: Wer weiß, 

was ein Sturm/Orkan ist? Wer hat schon mal so einen Sturm erlebt? Könnt ihr euch vorstellen, bei 
so einem Sturm auf einem See zu sein? Nur mit Rudern, ohne Motor, hilflos dem Sturm ausgelie-
fert? Wie wäre euch da zumute? 

 Intensive Situationsbeschreibung: „Es ist Abend... Kein Mensch ist mehr zu sehen... Kein Vogel 
mehr am düsteren, wolkenverhangenen Himmel, jedes Geschöpf sucht Schutz vor dem gewaltigen 
Sturm... Starke Windböen peitschen das dunkle Wasser des Sees... riesige Wellen brechen gegen 
das Ufer... Was ist das? Ein Schiff ist ja noch auf dem See! Das ist ja viel zu gefährlich! Wasser 
peitscht den Männern ins Gesicht... Das Schiff wird von den Wellen hin und hergeworfen...“ 

 Angsttuch gestalten: Man legt in die Mitte ein schwarzes Tuch; die Farbe drückt Unwohlsein, 
Furcht und Angst aus. Nun beginnt man mit den Kindern ein Gespräch. Die Kinder sollen Situatio-
nen formulieren, in denen sie Angst hatten Möglicherweise als Impuls eine Geschichte vorab erzäh-
len: (MAT 3.1). 

 Bildbetrachtung eines Schiffes in Seenot (MAT 3.2) 
 Einstiegsspiel „Blinder Mensch“ (MAT 3.9) und Einstiegsfragen (MAT 3.9) 
 
3. Erzählvorschlag 
 

a) Gliederung 
 Die Jünger steigen in das Boot   

 Fahren auf den See hinaus 

 Jesus zieht sich auf einen Berg zurück und betet  

 Ein Sturm zieht auf 

 Das Boot gerät in Seenot  

 Jesus kommt auf dem Wasser  

 Die Jünger meinen ein Gespenst zu sehen  

 Petrus geht auf dem Wasser und sinkt 

 Petrus wird gerettet   

 Jünger erkennen: „Du bist wahrhaftig Gottes Sohn!“ 
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b) Zur Darbietung 

 Klanggeschichte: Die Geschichte zunächst vorlesen (z. B. Kinderbibel) und dann mit den Kindern 
gemeinsam Geräusche überlegen, die an passenden Stellen eingesetzt werden. Danach verteilt 
man die „Instrumente“ an die Kinder und liest die Geschichte noch einmal vor. Man muss sich 
schon vorab überlegen und möglichst im Text markieren, an welchen Stellen Geräusche einge-
setzt werden können und die Kinder dorthin führen. 

 Erzähl-Spiel-Geschichte: Diese Geschichte bietet sich förmlich dazu an, sie mit den Kindern direkt 
beim Erzählen zu spielen. Zunächst sollte dazu aber der Schiffskörper z. B. mit Hockern, angedeu-
tet werden. 

 Sturm: Alle Kinder ahmen laut und kräftig das Sturmbrausen nach. 
 Das Schiff schwankt: Alle Kinder werfen sich von links nach rechts und umgekehrt; bei großen Wellen 

müssen sich alle festhalten, damit sie nicht von Bord gespült werden. 
 Weitere Aktionen: gemeinsam rudern, Segel einholen, in die Richtung des „Gespenstes“ zeigen. Im 

Schwungtuch oder in einem anderen großen Tuch die Erlebnisse auf dem Wasser nachahmen: Wäh-
rend ein Mitarbeiter (Jesus) und ein Kind (Petrus) im/auf dem Tuch stehen, erzeugen die anderen Kin-
der drum herum die Wellen... 

 Aber: Man muss die Geschichte gut vorbereiten, die entscheidenden Impulse setzen und vor allem 
sollte der Erzähler selbst mitspielen! 

 
 Als Petrus: „Da saßen wir im Schiff, starrten hinaus in die Nacht und auf den Sturm und warteten 

auf den ersten Schimmer des neuen Tages. Keiner schlief; ab und zu rief Jakobus vom Steuer her 
einen Befehl in den Sturm. Aber längst waren die Segel gestrichen und wir konnten nichts Ande-
res tun, als uns mit aller Kraft festzuhalten. ‚An die Ruder!‘ schrie Jakobus...“ 

 

 Mit Bildern erzählen (MAT 3.3)  
 

4. Vertiefung 
 
 

 Bastelarbeit (MAT 3.5): Petrus geht auf dem Wasser (Gruppenarbeit) 
 

 Papierschiffe basteln (MAT 3.6) und Lernvers darauf schreiben: „Seid getrost, ich bin's; Fürchtet euch 
nicht.“ 

 
 Ein Hörspiel gestalten 

 
 Lernvers MAT 3.7.1 oder MAT 3.7.2) 

 
 Vertrauensspiele: Zwei Kinder bilden ein Paar, wobei einem die Augen verbunden werden. Nun 

führt das sehende Kind das blinde Kind durch zurufen an ein bestimmtes Ziel Man kann auch mit 
einem Stock, durch tippen auf die Schulter links, rechts oder führen an der Hand das blinde Kind 
leiten.). 

 
 MAT 3.9. Vertiefungsfragen, Spiele (Blindenführer, Blindenführer erraten, Wanderung durchs 

Schilfmeer, Fallenlassen, Hilfe ist nötig,  Eisenbahn, Barfußlauf ) und Geschichte aus „Ab geht die 
Post“ -  
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Hab Mut, und vergib wie Jesus  Matthäus 18, 21-35 
Das Gleichnis vom unbarmherzigen Schuldner 

Petrus erkennt: Jesus fordert unendliche Vergebung 
 

 

1. Erklärungen zum Text: 
 

a) Textzusammenhang/Was geschah vorher? 
Verfolgen wir die Geschichten im Matthäusevangelium, dann hat sich seit der gestrigen Geschichte fol-
gendes ereignet: Nach dem Erlebnis auf dem See, heilt Jesus zunächst einige Kranke am See Genezareth 
und kommt dann in ein Streitgespräch mit Jerusalemer Pharisäern und Schriftgelehrten (Mt. 15). Danach 
zieht er in die Gegend von Tyrus und Sidon, wo er eine kanaanäische Frau heilt. Wieder zurück am See 
kommt es erneut zu Heilungen und zur Speisung der 4000. Im Gebiet von Magadan trifft er erneut auf 
Pharisäer und Schriftgelehrte, die Zeichen (Wunder) von ihm fordern. In der Gegend von Cäsarea Philippi 
bekennt Petrus: „Du bist der Christus!“ Nun beginnt Jesus damit die Leidensgeschichte anzukündigen; er 
spricht von der Nachfolge und Petrus, Jakobus und Johannes erleben die Verklärung Jesu auf einem Berg. 
Es folgt eine weitere Heilung und die zweite Leidesankündigung. Wieder in Kapernaum (Mt. 17, 24) 
kommt es zum Rangstreit der Jünger. Nach einigen lehrreichen Reden Jesu folgt nun die Frage des Petrus 
nach der Vergebung mit Jesu Antwort in Form eines Gleichnisses. 

 
b) Details Namen/Begriffe, Orte, Zeit) 
Namen/Begriffe 
Frage des Petrus: Die Frage, die Petrus hier stellt bezieht sich wahrscheinlich auf den V. 15 im gleichen Kapi-
tel. Er rechnet wohl mit einer Grenze menschlicher Vergebungsbereitschaft. 

Jesus: Jesus wählt hier ein Gleichnis, um auf die ihm gestellte Frage zu antworten. Er hat sich noch öfter dieser 
Methode bedient 

ein König: Hoher Herr, der zur Verwaltung seines Reiches Beamte eingestellt hat. 

Knechte: hohe Beamte oder Verwalter, die über ihre finanzielle Arbeit Rechenschaft abgeben müssen. 

vergeben: wegschenken, fortgeben, freigeben, nachlassen, Schuld erlassen, verzeihen, bedecken 

siebzigmal sieben: Es geht weniger um die Zahl, als vielmehr um die Aussage, immer wieder zu vergeben. 

zehntausend Zentner Silber: Der erste Schuldner schuldet einen enorm hohen Betrag – 10 000 Talente: 1 Ta-
lent = 6 000 Denare, wobei ein Denar ein Tageslohn ist, d. h. um ein Talent zu verdienen, musste ein Tagelöh-
ner ca. 20 Jahre arbeiten. Wie hätte er jemals 10 000 Talente = 200 000 Jahre Arbeit!) zurückzahlen sollen? 
(Vergleich zu heute: Bei 100,- Euro Tagesverdienst Schuldensumme von 6 Mrd. Euro) 

100 Denare: Der zweite Schuldner trägt dagegen eine viel geringere Schuld – 100 Denare. Bei einem Tages-
lohn von 1 Denar wäre die Schuld auf jeden Fall begleichbar gewesen. (Vergleich zu heute: Bei 100,- Euro Ta-
gesverdienst Schuldensumme von 10 000 Euro). 

Verkauf von Frau und Kinder: Da der Beamte nicht bezahlen kann, sollen Frau und Kinder als Sklaven verkauft 
werden. Wenn es auch im AT einige Stellen gibt, die davon sprechen, dass sich ein Hebräer selbst als Sklave 
verkaufen kann, bzw. dass Kinder bei Schulden als Sklaven genommen werden, so konnte doch nicht die Frau 
verkauft werden. Jesus hat wohl ein Beispiel aus heidnischem Umfeld genommen. 

ins Gefängnis werfen: Der erste Schuldner kann dem ärmeren Beamten nicht drohen, seine Familie zu verkau-
fen, weil man für einen Sklaven zwischen 500 und 2 000 Denare bekommt. Der Erlös läge weit höher als die 
Schulden 100 Denare). Deshalb wirft er ihn ins Gefängnis, eine im Orient übliche Verfahrensweise, um somit 
das Geld von Verwandten oder Freunden aufbringen zu lassen. 

Folterknechte: Die Auslieferung an Folterknechte ist ein für Palästina unübliches, aber im Orient übliches Ver-
halten. Folter wendet man an, um von untreuen Statthaltern herauszubekommen, wo sie das veruntreute 
Geld versteckt halten. 

Orte/Gegenden Es gibt keine genauen Angaben. Nach Mt. 17, 24 könnte sich Jesus mit seinen Jüngern in 
Kapernaum am See Genezareth in Galiläa befinden. 

Zeit Wir befinden uns im letzten Jahr des öffentlichen Wirkens Jesu. 
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c) Erklärungen zu den Bibelstellen 
Vers 21-22: 
Das Gesetz verfügte eigentlich über eine gleichwertige Vergeltung (2. Mose 21, 24 „Auge um Auge, Zahn 
um Zahn…“) Jesus stellt für die Gemeinde dagegen die Dinge auf den Kopf. Bereits in Mt. 5, 38 sagt er: 
„Wenn dich jemand auf die rechte Backe schlägt, dann halte auch die linke hin.“ 
Vers 23-25: 
Dieses Gleichnis veranschaulicht eindringlich das Ausmaß der Vergebungsbereitschaft. Der unfasslichen 
Gnade des Königs steht das undankbare und unbarmherzige Verfahren des törichten Knechtes gegen-
über. Die in V. 24 genannte Schuld ist eine unglaublich hohe Schuld, die in dieser Erzählung fast unrealis-
tisch wirkt, aber das wahre Ausmaß der menschlichen Sünde vor Gott beschreibt. Auch hätte der Erlös 
aus dem Verkauf in die Sklaverei nie die veruntreute Summe gedeckt. 
Vers 26-27: 
Die Bitte um Aufschub wirkt in Anbetracht der hohen Schuldsumme lächerlich. Nie im Leben kann eine 
solche Schuld getilgt werden. Erbarmen ist daher der einzige Grund für den Freispruch. 
Vers 28: 
Die Schuld des Mitknechtes – 100 Denare – stehen in keinem Verhältnis zu der bereits vergebenen, viel 
größeren Schuld (100 Denare gegen 100 Mio. Denare). 
Vers 29-30: 
Die Bitte um Aufschub ist realistisch, immerhin lag er mit einer Schuld von 100 Tagen Arbeit im Rück-
stand. Der Knecht will sein Geld jedoch sofort und sucht sich eine Methode, wie er es erreichen kann 
(siehe oben: ins Gefängnis werfen). 
Vers 31: 
Sein Verhalten bleibt nicht ungesehen, das Gerechtigkeitsempfinden der Mitknechte führt dazu, dass 
er beim König verpfiffen wird. 
Vers 32-34: 
Der Schalksknecht („kleinlicher Rechthaber“) fordert Recht, statt Gnade zu gewähren. Ebenso handelt sein 
Herr nun mit ihm. 
Vers 35: 
Das Ausmaß der göttlichen Vergebung verpflichtet zur Vergebung gegenüber dem Bruder. Die 
Verweigerung der Vergebung beantwortet Gott mit dem Entzug seiner Gnade. 

 
d) Zum Weiterdenken 
Hier ist ein König, der seinen Mitarbeiter in hoffnungsloser Lage sieht. Der Mann hat ihn um ein Vermögen 
gebracht und bittet um Aufschub, um die unbezahlbar hohe Schuldenlast abzubezahlen. Aber das ist aus-
geschlossen. Statt über den Mitarbeiter eine Zwangsvollstreckung zu verhängen, um wenigstens etwas 
von dem Geld wiederzubekommen, schenkt der König in seiner Großzügigkeit dem Schuldigen die Freiheit 
und erlässt ihm die ganze Schuld.  
Die Geschichte wiederholt sich noch einmal. Der eben Freigesprochene hat einen Kollegen, der ihm ein 
paar Euro schuldet. Die fordert er ein. Er zeigt keine Geduld oder Gnade, obwohl der Andere ihn um Auf-
schub bittet. Die Zwangsvollstreckung am Kollegen wird vollzogen. Der soll sehen, wie er zu Geld kommt. 
Dem König bleibt diese Handlungsweise nicht verborgen. Er hebt seinen Freispruch auf. Der Mitarbeiter 
hat die Chance des Neuanfangs verspielt. 
Im Vaterunser bitten wir: „Vergib uns unsere Schuld“ - und die Bitte geht weiter, „wie auch wir vergeben 
unseren Schuldigern.“ Wie ernst uns diese Bitte ist, will Gott daran sehen, ob wir denen vergeben, die 
uns Unrecht getan haben. Gott handelt an uns, wie der König von dem Jesus erzählt: „Den Schuldner gibt 
er frei und erlässt ihm alle Schuld.“ Er erwartet von uns Freigelassenen, dass wir auch so großzügig sind 
wie er. Gottes Vergebung kennt keine Grenzen. Darum soll auch unsere Vergebung grenzenlos sein. 

 
e) Zur Situation der Kinder 
Schon durch Kleinigkeiten geraten Kinder sehr häufig in Zank und Streit. Ein nicht gehaltenes Verspre-
chen, Lügen, Rechthaberei, Verspotten, Stehlen und vieles mehr können befreundete Kinder sehr schnell 
entzweien. Wer macht aber nach einem Streit den ersten Schritt zur Versöhnung? Es fällt oft schwer, 
den Anfang zu machen. Streit gibt es immer mal. Kinder können aber noch viel leichter vergeben und 
vergessen. Sicher fällt es auch ihnen nicht immer leicht, als erste das Trennende zu überwinden. Durch 
das Gleichnis wollen wir den Kindern Mut machen, anderen zu vergeben bzw. zu verzeihen, wie unser 
himmlischer Vater uns durch seinen Sohn alle Schuld vergeben hat. 
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2. Einstiegsmöglichkeiten 
 

Beispielgeschichte: „Jetzt reicht´s mir“, schreit Sven, „alles macht Anja kaputt.“ „Entschuldige bitte, ich 
hab es ja nicht extra gemacht“, stammelt Anja. „Ja, jedes Mal: Entschuldige bitte. Damit ist mir auch 
nicht geholfen. Hau ab!“ Sven ist wütend. In dem Moment kommt Mutter ins Kinderzimmer...... (alterna-
tiv MAT 4.1) 

 
Bildimpuls (MAT 4.2): Die Kinder sollen zwei Bilder vergleichen: Auf dem einen streiten sich zwei Kinder, auf 
dem anderen reichen sich zwei Kinder die Hand. 

 
Bildimpuls (MAT 4.3): Das Relief betrachten: „Was seht ihr auf dem Bild?“ 

 
Rollenspiele (MAT 4.4): Zwei Gruppen einteilen: Jede Gruppe bekommt den Auftrag eine auf der Karte 
vorgegebene Situation nachzuspielen. (Gruppe 1: eine Streitsituation endet in einem großen Streit; 
Gruppe 2: eine Streitsituation endet in der Versöhnung der Streithälse) Achtung: In jeder Gruppe sollte 
ein MA sein und die Kinder anleiten. 

 
Gruppengespräch: Unterhaltet euch mit den Kindern zum Thema Schuld und Vergebung; man könnte 
zwei Plakate erstellen, auf denen Beispiele der Kinder gesammelt werden. 

 
Schuldscheine Teil 1: Im Gespräch wird das Thema Schuld besprochen: Wo hast du einmal einen anderen 
verletzt und dich nicht entschuldigt? Warst du schon einmal so sauer, dass du mit Absicht einen anderen ver-
letzt hast? Die Kinder schreiben auf einen Zettel ihre Schuld, die sie belastet (Streit, Zank, Diebstahl, böse 
Worte, Gemeinheiten gegen andere, ...) und legen ihn in der Kreismitte auf ein dunkles Tuch; nicht auf auf-
kleben siehe Vertiefung). 
 
Spiel Luftballon wegnehmen MAT 4.10  

 

3. Erzählvorschlag 
a) Gliederung 
 Die Frage des Petrus als (Aufhänger/Rahmen) 
 Die große Vergebung des Königs 
 Der hochverschuldete Knecht hat keine Chance, seine Schulden zu begleichen. Der König droht ihm, 

alles, selbst seine Familie, zu nehmen. Der Knecht bittet um Geduld. Der König hat Mitleid und erlässt 
ihm alle Schuld. 

 Szenenwechsel: Der begnadigte Knecht trifft einen Mitknecht, der ihm etwas schuldet; allerdings 
einen ganz geringen Betrag im Vergleich zu seiner Schuld, die ihm der König erlassen hat. Alles Fle-
hen und Bitten des zweiten Knechtes hilft nicht, er wird ins Gefängnis geworfen. Wir stellen die 
gegensätzlichen Reaktionen der Schuldherren heraus. Der erste Knecht hat nicht aus dem barm-
herzigen Verhalten seines Königs gelernt. 

 Die schreckliche Strafe 
 Andere haben das unbarmherzige Verhalten des ersten Knechtes beobachtet. Sie sind traurig und 

benachrichtigen den König. Dieser lässt den Knecht rufen und fragt ihn, ob er sich nicht seines Mit-
knechtes erbarmen wolle, wie er Barmherzigkeit erfahren habe. Der böse Knecht antwortet nichts. 
Der König ist sehr ärgerlich und gibt ihn an die Folterknechte. 

  
b) Zur Darbietung 
Mit Bildern erzählen 
MAT 4.5: Anhand der 4 Bilder wird die Geschichte erzählt. 
Mat 4.6: Den Großen kann die Geschichte mit Hilfe der Symbole nach und nach erzählt wer-
den (Die Kreise und Pfeile sollten nacheinander angebracht werden). 
Mat 4.7: Während des Erzählens werden sogenannte Strichzeichenbilder angefertigt. Man 
braucht dazu einen großen Bogen Papier, der an der Wand befestigt wird. Die Kinder sitzen im 
Halbkreis herum. Nicht auf den Boden legen! 

 
Hörspiel: Im Vorfeld ein Hörspiel zu der Geschichte schreiben, aufnehmen (mit Handy ja kein Problem) 
und anhören. 
 
Geschichte MAT 4.10. 
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4. Vertiefung 
 

Bastelarbeit - Lernvers (MAT 4.8): Vorlage für jedes Kind (evtl. auf festes Papier) kopieren. Die Kinder 
schneiden die Hände aus, am Daumen muss ein Einschnitt sein, so dass die beiden Hände ineinander-
gesteckt werden können. Man kann auch den Vers beim Kopieren abdecken und die Kinder den Vers 
selber darauf schreiben lassen. 
 
Schuldscheine Teil 2: Weil Gott uns unendlich oft vergibt, ist auch diese Schuld vergeben, wenn wir 
ihn um Verzeihung bitten. Darum werden nach dieser Erkenntnis die Schuldscheine im Freien ver-
brannt. Vor dem Anzünden sagt jedes Kind laut oder leise „Bitte vergib mir!“. 
 
Vaterunser: Mit den Kindern bewusst das Vaterunser beten, vielleicht indem man sich vorher ge-
meinsam mit den Kindern Bewegungen überlegt (siehe auch MAT 4.9) 
 
Bildimpuls (MAT 4.3): Die Geschichte anhand des Reliefs wiederholen oder ein ähnliches Standbild 
herstellen und fotografieren oder am Abend im Plenum selber darstellen. 
 
Film: Das gespielte Rollenspiel mit einer Kamera aufnehmen und am Abend im Plenum zeigen. Nach-
dem Jesus die blutflüssige Frau gesund und die Tochter des Jairus auferweckt hat, zieht er (nach dem 
Markusevangelium) weiter nach Nazareth. Dort zweifeln sie an seinen Taten und Fähigkeiten. Des-
halb vollbringt er dort nicht viele Wunder. Danach schickt er die 12 Jünger aus, damit sie in seinem 
Namen Geister austreiben und Kranke heilten. (Zwischenbericht vom Tod Johannes des Täufers) Als 
sie zurückkommen, schickt Jesus sie in die Stille auf den See hinaus. Wieder am Ufer werden sie von 
einer großen Menge erwartet und es kommt zur Speisung der 5000, der sich die heutige Geschichte 
anschließt. 
 
Vertiefungsfragen:  
1. Was würdest du tun, wenn dir jemand eine Schuld von 155 Millionen Euro erlässt? (Je nach Gruppe 
muss erst erklärt werden, wie viel 155 Millionen Euro sind, z. B. 400 Häuser.) Hast du schon mal er-
lebt, dass dir jemand vergeben hat? Hast du dich danach besser verhalten oder ist es dir immer wie-
der passiert, dass du etwas falsch gemacht hast, z. B. dich mit deinen Geschwistern gestritten? 

2. Manche Menschen verärgern uns, weil sie etwas kaputt machen, Lügen über uns erzählen, uns et-
was wegnehmen. Der Ärger staut sich in uns auf wie in einem Luftballon (Luftballon aufblasen). Sie 
entschuldigen sich bei uns, dann ist es wieder okay (Luft aus dem Luftballon ablassen). Aber wenn sie 
dann dasselbe wieder machen, ist der Ärger wieder da (Luftballon wieder aufblasen). Sie entschuldi-
gen sich (Luft aus dem Luftballon lassen), sie ärgern uns wieder (Luftballon wieder aufblasen) ... 
Wenn sich jemand bei uns entschuldigt, aber den gleichen Fehler immer wieder macht, dann ärgern 
wir uns immer mehr. So wie sich ein Luftballon, der schon einmal aufgeblasen war, viel leichter wie-
der aufblasen lässt. Wie kann Gott diesen "Luftballon" in uns platzen lassen? 
 
Spiele MAT 4.10. Küchenvolleyball, Luftballons fliegen lassen, Luftballon-Lieder raten, Luftballon-
transport,  Luftballon zertreten,  Luftschwertkampf, Luftballonliege
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Petrus – Vom Fels zum Kieselstein Lukas 22, 54-62 
 

Petrus verleugnet Jesus 

1. Erklärungen zum Text: 
a) Details (Namen/Begriffe, Orte/Gegenden, Zeit) 
Der Hohe Rat: 
Zur Zeit Jesu die oberste Behörde des Judentums unter dem Vorsitz des führenden Hohepriesters. 
Der Hohe Rat bestand aus 71 Männern, die entweder Priester, Schriftgelehrte oder „Ältesten“ (besonders 
angesehene Männer) waren. 
Die Römer hatten die ganze weltliche Macht dem Hohen Rat entzogen, jedoch in religiösen Angelegenhei-
ten die Entscheidungen des Rates anerkannt. 
Dennoch konnte wie im Fall Jesu der Hohe Rat z. B. keine Hinrichtungen selbst ausführen, sondern musste 
die letzte Entscheidung den römischen Besatzern überlassen. 
Der Hohepriester: 
Zur Zeit Jesus war dies Kaiphas. 
Im Alten Testament war der Hohepriester das geistliche Oberhaupt, das auch einen starken politischen Ein-
fluss hatte. Er war auf Lebenszeit gewählt und gab das Amt immer innerhalb seiner Familie an einen seiner 
Söhne weiter. 
Zur Zeit des Neuen Testaments verlor das Amt des Hohepriesters an Ansehen. Der Hohepriester war nicht 
mehr auf Lebenszeit gewählt und das Amt wurde auch nicht mehr nur noch von einer Familie besetzt. 
Allerdings musste man auch zur Zeit Jesu noch bestimmten führenden jüdischen Familien angehören, um 
zum Hohepriester gewählt zu werden (siehe in unserem Text hier war der führende Hohepriester Kaiphas 
der Schwiegersohn seines Vorgängers Hannas). 
Der Hohepriester war von den politischen Machthabern (zur Zeit Jesu: die Römer) abhängig, er konnte 
von der politischen Führung ein und abgesetzt werden. 
Dennoch war der Hohepriester auch zur Zeit Jesu immer noch der Vorsitzende des Hohen Rates. Damit war 
er die höchste Instanz in religiösen Rechtsentscheidungen und hatte dadurch auch noch eine gewisse poli-
tische Verantwortung. 
Die Hohenpriester: 
Sie sind im NT eine, sich aus dem Hohen Rat heraus gewählte, führende Gruppe, die auch den aktuellen 
führenden Hohepriester wählte. 
Verleugnen: 
Die Beziehung zu jemand, der einem nahesteht, bestreiten. Oftmals verleugnet man jemand aus Angst vor 
Gewalt oder vor Verspottung. Oder aber aus Angst davor, bei anderen nicht cool genug oder unattraktiv zu 
sein.  
Mit seiner Verleugnung bestreitet Petrus seine freundschaftliche Beziehung zu Jesus, dem Sohn Gottes. 
Hahnschrei: 
Zur Zeit des NT war es üblich, die Tageszeit durch den Hahnschrei zu bestimmen. Der Hahnschrei in unse-
rer Geschichte war das Anfangszeichen der dritten Nachtwache, d. h. ca. 3 Uhr morgens. 
Jesus hatte Petrus zuvor angekündigt, dass er ihn exakt bis zum Hahnschrei dreimal verleugnen wird. 

 
b) Erklärungen zu Bibelstellen 
Vers 54: 
Jesus wird nun verhaftet und zum Hohepriester abgeführt. Zuvor hatten ihn alle seiner Jünger verlassen. 
Der Hohepriester Kaiphas stand an der Spitze der jüdischen Priesterschaft. Weder er, noch der Hohe Rat, 
konnte allerdings selbst einen Menschen verurteilen, dies konnte nur ein römisches Gericht. Jesus wird 
deshalb zunächst zu einem ersten Verhör in das Haus des Kaiphas gebracht. 
Vers 55: 
In der Mitte des Hofes, vor dem Haus des Hohenpriesters, wird eine Art Lagerfeuer (großes, rundes Feuer) 
entzündet, so dass sich viele Menschen daran wärmen können. Das große Feuer lässt vermuten, dass ein 
Großteil der Dienerschaft des Hohenpriesters, aber vielleicht auch andere Menschen, sich versammelten 
um abzuwarten, was nun mit Jesus geschehen würde. 
Dies könnte eine Erklärung sein, wie Petrus in den normalerweise bewachten Innenhof des Hohenpriesters 
gelang. Eine andere Möglichkeit ist, dass einer der Diener des Hohenpriesters Petrus kannte und ihn mit 
hinein in den Hof nahm. 
Petrus setzt sich dann mit ans Feuer unter die Leute um mit zu bekommen, was mit Jesus geschieht. 
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Vers 56-58: 
Petrus wird schon bald von einer Magd, die ihn genau angesehen hat und ihn wohl als Fremden identifi-
zierte, direkt angesprochen, dass auch er einer von denen war, die mit Jesus umhergezogen waren. Petrus 
bekommt Angst und verleugnet Jesus klar und deutlich. 
Wahrscheinlich war die Anrede der Magd so laut gewesen, dass auch die Umstehenden mitbekommen ha-
ben, dass hier irgendetwas nicht stimmte. So wird ein anderer Knecht des Hohenpriesters auf Petrus auf-
merksam. Und so wird Petrus nur kurze Zeit später von ihm angesprochen. Denn der Diener ist sich sicher, 
Petrus als einen der Jünger Jesu zu kennen. 
Der nun mittlerweile stark in die Enge getriebene Petrus verleugnet, der zu sein, für den ihn der Diener hält. 
Er verleugnet hier also nicht nur Jesus, sondern im Prinzip auch sich selbst. 
V.59- 62: 
Wahrscheinlich versucht Petrus nun aus dem Blickfeld der Dienerschaft zu kommen, bleibt allerdings im 
Hof des Hohenpriesters. 
Doch nach einer Stunde wird Petrus wieder von einem der Diener erkannt, der sich sicher ist, Petrus als 
einen der Jünger Jesu wieder zu erkennen, zumal Petrus wegen seines Dialekts auch aus Galiläa stammt 
musste. 
An der Zeitangabe (eine Stunde später) wird deutlich, dass die Verleugnung des Petrus nicht nur eine kurze 
Handlung im Affekt war, sondern sich Petrus über einen längeren Zeitraum hinweg nicht zu Jesus bekennen 
kann. 
Petrus beteuert auch bei diesem Knecht, dass er nicht wisse, wovon der Knecht redet. 
Und noch während Petrus redet, kräht der Hahn und Petrus erinnert sich an die Vorhersage Jesu, dass er 
ihn bis zum Hahnschrei dreimal verleugnen wird. 
Genau in diesem Moment ist Jesus ebenfalls auf dem Hof und schaut Petrus an. Nun versteht Petrus, was 
er getan hat. 
Es ist allerdings unklar, ob Jesus die ganze Zeit über ebenfalls im Hof war oder was wahrscheinlicher ist, er 
zur Zeit des Hahnenschreis vom Verhör mit Kaiphas zum Hohen Rat geführt wurde und deshalb den Hof 
überquerte. 
Dies würde dann auch erklären, dass Petrus nun ungehindert den Hof verlassen kann um bitterlich zu wei-
nen, weil er Jesus verleugnet hatte. In Petrus bricht nun alles zusammen, er kann nur noch weinen. 

 
c) Zum Weiterdenken: 
Petrus ist und bleibt ein Mensch und deshalb wahrscheinlich eine für uns so gut fassbare und verstehbare 
biblische Person. 
Trotz aller Wunder und Taten Jesu, die er live miterlebt hatte, ist die Angst um das eigene Leben größer als 
der Glaube an Jesus. 
Die Angst um das eigene Leben und die Zweifel, dass Jesus, der Retter, sich verhaften ließ, vernebelte das 
Vertrauen, das er eigentlich in Jesus hatte und treibt ihn zur Lüge, um selbst zu überleben. 
Der unverrückbare Fels wird in dieser Nacht zum Kieselstein, den jeder wegkicken kann. 
Aber dabei bleibt es nicht. Der Blick Jesu zeigt zum einen zwar dem Petrus sein Verleugnen auf, aber er 
macht zum anderen auch deutlich, dass Jesu Blick sich niemals, nicht einmal nach der größten Lüge von 
Petrus abwenden wird. So war der Blick Jesu, da bin ich mir, sicher kein verurteilender oder vernichtender, 
sondern ein liebevoller Blick. 

 
d) Zur Situation der Kinder: 
Die Situation des Verleugnens und Versagens ist den Kindern im Grundschulalter durchaus schon aus eige-
ner Erfahrung bekannt. Die älteren Kinder haben es vielleicht sogar schon bewusst erlebt, dass sie selbst 
verleugnet wurden oder andere verleugnet haben. 

So kann man durchaus an Erfahrungen in der Familie oder in der Schule anknüpfen, wo Versprechen nicht 
eingehalten wurden oder man gemerkt hat, dass jemand mich nicht dabeihaben wollte und deshalb so tat, 
als würde er mich nicht kennen.  

Für den Glauben der Kinder ist es wichtig zu wissen, dass durch mein Versagen oder das Versagen der 
Anderen, große Schmerzen bei mir oder beim anderen entstehen. Schmerzen, die wir Menschen nur 
schwer verstehen und vor allem vergeben können.  

Jesus empfindet diesen Schmerz genauso wie wir. Aber er geht anders damit um. Er wird nicht wütend oder 
böse wie Freunde oder Eltern, sondern er erträgt die Schmerzen und vergibt, so dass nicht einmal so was 
Schmerzhaftes wie eine Verleumdung trennend zwischen ihm und mir steht. 
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2. Einstieg 
 
Kleines Anspiel: 
drei Mitarbeiter/innen spielen eine Szene, in der einer vom anderen verleugnet wird: 
z. B. der eine ist ein beliebter Junge an der Schule. Dieser fragt den anderen, ob er nicht Lust hätte, mit Fußball 
zu spielen. Der andere ist begeistert, dass er gefragt wird. In diesem Moment kommt sein Freund um die Ecke, 
der nicht sehr sportlich und auch nicht sehr beliebt ist und mit dem er sich eigentlich zum Eis essen verabredet 
hatte. Der beliebte Junge redet abfällig über den Freund. „Die unsportliche Type würd’ ich niemals fragen, ob 
sie mit uns Fußball spielt, du etwa?“ Der andere antwortet: „Weiß nicht!“ Fragt der beliebte, was heißt „weiß 
nicht”, kennst du den Loser etwa?“ Um bei dem beliebten nicht schlecht da zu stehen, meint der andere: „Nee, 
keine Ahnung, wer das ist!“. Und die beiden gehen weg. Er sagt es so laut, dass sein Freund es hört und total 
traurig ist und alleine zurückbleibt. Ihr könnt euch aber auch selber ein Anspiel mit einer Situation ausdenken, 
in der einer den anderen verleugnet, nicht zu ihm steht. 

Gespräch: Wer hat schon mal seinen besten Freund/Freundin oder seine Eltern angelogen? Warum habe ich 
gelogen, wollte ich etwas vertuschen? Wollte ich mich nicht blamieren? 

Gespräch: Wer von euch hatte schon mal Angst vor jemand anders, dass der ihm weh tut? 

Beispielerzählung: MA erzählt ein Beispiel, in dem er von einem Freund/Geschwister/Eltern verleugnet oder 
schwer verletzt wurde. 
z. B. „Meine beste Freundin hat mich mal verleugnet um bei anderen gut dazustehen…”  
oder „Ich hab schon mal meine Eltern verleugnet, weil es mir peinlich war…” 
Man kann auch aus der vorherigen Einstiegsmöglichkeit ein Anspiel machen.  

Einstiegsspiel „Mogeln“ (MAT 5.4) und Einstiegsfragen 
 
Für Ältere: 
Gespräch:  
Hat euch schon mal jemand verleugnet? Oder hat euch jemand schon mal ganz bitter enttäuscht? Was habt ihr 
dabei empfunden (Schmerz, Enttäuschung…)? 
Wurde euch schon mal Gewalt angedroht, wenn ihr etwas Bestimmtes nicht macht? Wie habt ihr reagiert?  
 

3. Erzählmöglichkeiten 
a) Gliederung (für Rollenspiel und Erzählung): 
1. Petrus folgt Jesus zum Haus des Hohenpriesters 2. Petrus wird erkannt 
3. Verleugnung des Petrus 4. Jesus dreht sich zu Petrus um und schaut ihn an 
5. Petrus wird traurig und weint.  
 
b) Darbietung 
Wir erzählen das Geschehen aus der Sicht von Petrus, der den Wachen hinterherschleicht um zu wissen, was 
mit Jesus geschieht. Im Hof unter den Dienern ist ihm nicht wohl und als ihn dann noch eine Magd anspricht, 
bekommt er Angst, dass er selber noch verhaftet wird. Doch er bleibt, weil er wissen will, was passiert… 

Oder: Wir erzählen die Geschichte aus Sicht der Magd, die diesen Fremden in den Hof kommen sieht. Er kommt 
ihr gleich komisch vor: „Ob er nicht einer von diesen Anhänger Jesu ist?” Sie spricht ihn an, doch er leugnet al-
les. Kurze Zeit später wurde er von einem anderen angesprochen. Sie denkt sich: „Wusste ich es doch!” Aber er 
streitet wieder alles ab, hatte sie sich getäuscht?... 

Zum Schluss: ...dieser Blick von Jesus und dann rennt er davon, wusste sie es doch, er gehörte auch zu diesem 
Jesu und jetzt haut er ab, lässt seinen Anführer Jesus allein, so ein Feigling. So sind sie also die Anhänger Jesu, 
können ja nichts taugen… 

Man könnte die Geschichte nachspielen, mit einem kleinen Lagerfeuer, um das alle Kinder drum rumsitzen als 
Diener des Hohenpriesters (sich evtl. verkleiden). Die MA spielen die Szene nach als Petrus und die fragenden 
Diener. 

Man kann die Geschichte auch aus Sicht irgendeines Dieners erzählen, der am Lagerfeuer die Szene live be-
obachtet. 

 



EV. FERIENWALDHEIM BERNHÄUSER FORST EP 2019 S.26 

FELSENFEST UND STARK 5. TAG - FREITAG 
 

 

4. Vertiefung: 
 
Gespräch: Wie wird in der Geschichte deutlich, dass Jesus Petrus immer noch liebhat, obwohl er ihn so verletzt 
hat? 
 
Lösung des Mutmachblattes (MAT 5.1) 
 
Bildbetrachtung (MAT 5.2) 
 
Lernvers:  
Lukas 22, 34: „Jesus aber sprach: Petrus ich sage dir: Der Hahn wir heute nicht krähen, ehe du mich dreimal ver-
leugnet hast, dass du mich kennst.“ 
 
Mit den Kindern den Lückentext ausfüllen (MAT 5.3) 
 
Gespräch: Wie gehe ich mit Freunden um, die nicht so beliebt sind, wenn ich anderen begegne? 
Was würde Jesus tun? 
 
Spiele um die Wahrheit (MAT 5.4) 
Stimmt- Stimmt nicht, Flaschen steigen, Ja-Nein-Stuhl, Für dich, Ringlein, Ringlein 
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Hast du mich lieb?  Johannes 21, 1-19 
 

Hast du Jesus lieb? 
 

1. Erklärungen zum Text 
 
a) Textzusammenhang/Was vorher geschah 
Zwischen der Geschichte gestern, der Verleumdung des Petrus und der Geschichte heute, stehen die wich-
tigsten Ereignisse der Christenheit. Die Kreuzigung und die Auferstehung Jesu, sprich Ostern. Ihr müsst auf 
diese Ereignisse in jedem Fall mit ein paar Sätzen eingehen um die Brücke zur heutigen Geschichte zu schla-
gen. Wichtig hierbei wäre neben den Ereignissen der Kreuzigung und der Auferstehung an sich auch die Ge-
fühlswelt der Jünger zu beschreiben, von ganz traurig (Kreuzigung) bis unbegreiflicher Jubel (Auferstehung), 
so dass die Kinder sich in die Jünger hineindenken können und die nun folgende Geschichte. 
 
b) Details Namen/Begriffe, Orte/Gegenden, Zeit) 
Namen/Begriffe 
Die 7 Jünger: 
Hier ein paar Angaben, wer die 7 Jünger waren, damit ihr wisst, um wen es geht. Nur Petrus und die Söhne 
des Zebedäus gehörten zum Kreis der 12. Die anderen 4 Jünger gehörten aber wohl zum erweiterten Kreis 
der Jünger, die mit Jesus unterwegs waren. 
Thomas: 
Er hatte dem Beinamen „Der Zwilling“. Wir kennen ihn vor allem als Thomas der Zweifler Joh. 20, 24. 
Natanael: 
Der in Joh. 1, 45f von Philippus unter dem Feigenbaum angesprochen wird. 
Die Söhne des Zebedäus Jakobus und Johannes: 
Sie werden auch die Donnersöhne genannt. Wir kennen sie vor allem aus der Geschichte in Mk.10, 35-45 
als sie Jesus darum bitten, dass sie im Himmel links und rechts neben ihm sitzen dürfen. 
Weitere zwei Jünger: 
Diese beiden werden namentlich nicht genannt. Vermutlich ist einer davon der „Jünger, den Jesus lieb 
hatte“, weil er im Text erwähnt wird. Dieser Jünger ist wahrscheinlich der Verfasser des Johannesevangeli-
ums und der Offenbarung. Er ist deshalb der „Jünger den Jesus lieb hatte“, weil er vermutlich zu der Zeit 
Jesu noch ein Kind war (vielleicht so 12-14 Jahre???). Und da Jesu Kinder liebhatte, bekam er daher seinen 
Namen. 
Ort 
See Tiberias: 
Gemeint ist hier der See Genezareth. Die Stadt Tiberias liegt direkt am See und deshalb wurde der See teil-
weise auch mit dem Namen dieser Stadt beschrieben. 
 
c) Erklärungen zu Bibelstellen 
Vers 1-3: 
7 Jünger, die mit Jesus unterwegs waren, haben sich nach den Geschehnissen in Jerusalem zurück in ihre 
Heimat begeben, um dort wieder ihrem normalen Beruf nachzugehen. Sie wollen wieder in ihren normalen 
Alltag zurückkehren und für ihren Lebensunterhalt sorgen. Sie benutzen zum Fischen ein damals übliches, 
kleines Boot. Doch wie schon bei der ersten Berufung des Petrus (Lk. 5, 4-7) ist es auch in der Nacht so, dass 
sie nichts fangen. Normalerweise fängt man aber, in einem fischreichen See wie der See Genezareth, im-
mer was. 
Vers 4-6: 
Jesus steht am Ufer und spricht sie liebevoll mit „Kinder” an. Doch sie erkennen Jesus erst mal nicht. Sie 
müssen ziemlich deprimiert sein, nichts gefangen zu haben und somit ohne Essen zu sein und ohne die 
Möglichkeit etwas Fisch verkaufen zu können. Das erklärt auch die recht einsilbige Antwort auf Jesu Frage, 
ob sie was zu essen haben. 
Wie beim ersten Fischzug des Petrus (Lk. 5) gibt Jesus auch diesmal die Anweisung, das Netz noch mal aus-
zuwerfen und ohne dass die Jünger Jesu erkennen, tun sie dies auch. Das Ergebnis ist überragend: das Netz 
ist voll. 
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Vers 7-10: 
Der „Jünger, den Jesu lieb hatte“, kapiert als erstes, was hier gerade geschieht und wer der Mann am Ufer ist. 
Und Petrus ist wieder der Erste, der Voreilige und Spontane, der alles stehen und liegen lässt um als Erster bei 
Jesus zu sein. Er zieht sein Obergewand an (er war vermutlich nicht ganz nackt, aber hatte halt nur unten rum 
was an), denn er will nicht halbnackt oder spärlich bekleidet vor seinen Herrn treten. 
Die anderen Jünger kommen mit dem großen Fang, die zweihundert Ellen (ca. 90-100 Meter), nach. 
Auf das Wunder des Fischfangs folgt das nächste Wunder. Am Ufer ist ein Kohlefeuer mit einem oder mehreren 
Fischen und Brot (wie beim Grillen). Es ist alles zum Frühstück für die Jünger hergerichtet. Jesus selbst sorgt 
sich um sie und sie sollen noch ihren Teil an Fischen mit dazulegen. 
Vers 11-14: 
Petrus alleine, so wird es uns beschrieben, zieht das randvolle Netz an Land. Die Zahl 153 hat sicher eine sym-
bolische Bedeutung für Johannes (wer mehr wissen möchte: https://bit.ly/2TT2sIv Seite 2). Dass Petrus allein 
die Fische an Land zieht, ist kein Zufall, sondern eine Symbolik für Petrus den großen Menschenfischer (Lk. 5). 
Es wird daran deutlich, dass Petrus in besonderer Weise unter den Jüngern auserwählt ist. So wie er hier eine 
große Zahl von Fischen an Land zieht, so wird er eine große Zahl von Menschen „an Land ziehen“, also von Je-
sus erzählen. Jesus bittet sie zum Frühstück, was das Wort „Mahl” hier bedeutet. Dass keiner der Jünger Jesus 
fragt, ob er es wirklich sei, zeigt wie wunderbar für die Jünger die Situation ist. Sie wissen, Jesus ist hier, aber 
sie können es gar nicht richtig begreifen. 
Das Frühstück ähnelt dem Abendmahl nicht nur in der Handlung Jesu, dass er das Brot und die Fische verteilt, 
sondern eben auch in dem Empfinden der Jünger. Es ist wunderbar Jesus zu begegnen und doch nicht begreif-
bar. Das ist auch vielleicht heute noch das innere Empfinden der Menschen. Beim Abendmahl in Brot und Wein 
spüren und schmecken wir Jesus, aber so richtig begreifen tun wir das Wunder von Jesu Tod und Auferstehung 
oft nicht. 
Vers 15-17: 
Jesus spricht Petrus genauso an, wie bei ihrer allerersten Begegnung „Simon, Sohn des Johannes“ (Joh. 1, 42). 
Und es ist eine provokante Frage, die Jesus da stellt. Mitten in dieser Gemeinschaft der Jünger wird Petrus ge-
fragt: „Liebst du mich mehr als diese hier (gemeint sind damit die anderen 6 Jünger)?” Petrus wird vor allen an-
deren gefragt, übertrifft deine Liebe, die der anderen! Petrus antwortet mit Ja! Er weiß, nach all dem Versagen, 
seiner Verleugnung, wer sein Herr ist. Für diesen Herrn sprang er gerade ins Wasser, wollte vor allen anderen 
bei ihm sein. Und er weiß, dass Jesus dies wissen muss. 
Und Jesus gibt ihm den Auftrag: „Weide meine Lämmer.” Petrus soll die Verantwortung für die Jünger, für die 
Gemeinde Jesu übernehmen. 
Noch zweimal wiederholt Jesu die Frage. Zum Schluss wird Petrus traurig. Sicherlich ist dieses dreimalige Fra-
gen eine Erinnerung für Petrus an seinen dreimaligen Verrat, dreimal hat er die Liebe (Freundschaft) zu Jesus 
verleugnet. Nun bestätigt er sie dreimal. Jesus meint dies nicht nachtragend oder moralisch, sondern er macht 
deutlich, dass Petrus, der am meisten versagt hat, weil er auch am weitesten mit Jesus ging bis in den Hof des 
Hohenpriesters) durch diese dreimalige Bestätigung am höchsten gestellt wird. 
Aus dem größten Versager unter all den Jüngern, der nicht stark genug war, sich zu Jesus zu bekennen, sondern 
ihn verleugnete, wird der Hirte der jungen Gemeinde Jesu. 
Vers 18-19: 
Am Ende dieser Berufung von Petrus, weist Jesus ihn nochmals darauf hin, dass ihn nicht seine Stärke in dieser 
Verantwortung, die er nun übernimmt, führen wird, sondern allein, diese gerade eben bekannte Liebe zu Jesus 
ihn führen und leiten wird. Aus dieser Liebe heraus bekommt er alle Kraft und Weisheit. Schließlich offenbart 
Jesus Petrus, dass sein Weg als Märtyrer endet. Der Weg, den er gehen muss, ist kein leichter Weg, sondern ein 
sehr schwieriger Weg. Denn die Menschen haben nicht nur Jesus verachtet, sondern bis heute werden auch 
seine Nachfolger noch verachtet und verspottet. 

https://bit.ly/2TT2sIv
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d) Zum Weiterdenken 
Jesus beruft Menschen, die nicht perfekt sind, zu wichtigen Diensten! Kein Christ ist perfekt, keiner ohne 
Fehler! 
Z. B. seid ihr selbst als Waldheimmitarbeiter/innen berufen, als Waldheimleiter, MAT-Wart, ZBV und von 
euch ist auch keiner perfekt! Das sollten wir uns auch im Umgang miteinander immer klarmachen. 
Und trotzdem baut Jesus hier und jetzt mit euch sein Reich. Egal wie und wer ihr seid, in seiner Liebe zu 
euch, die tausendmal stärker ist als die romantischste Beziehung zwischen Mann und Frau oder zwischen 
Eltern und Kind, will Jesus mit euch leben und euch gebrauchen. Hast Du Jesus lieber als all die anderen in 
diesem Waldheim? 
 
e) Zur Situation der Kinder 
Als Fortsetzung zur vorherigen Geschichte, wo Petrus Jesus verraten hat, können wir hier mit den Kindern 
klären, wie wir mit Versagen und enttäuscht werden umgehen können. 
Die Kinder selbst kennen es, andere enttäuscht zu haben bzw. von anderen enttäuscht worden zu sein. Und 
sie wissen, wie viel Wut so eine Enttäuschung mit sich bringt. Und die Kinder wissen ebenfalls, was es heißt, 
geliebt zu werden, ob jetzt von den Eltern, Großeltern, usw. Selbst Kinder, die aus schwierigen Familienver-
hältnissen kommen, haben einen Menschen, bei dem sie Liebe erfahren. 
Weil alle Kinder diese beiden Punkte kennen, können sie das Beispiel, was Jesus uns gibt, nämlich wie wir 
mit Versagern und Menschen die uns enttäuscht haben umgehen sollen, sehr gut verstehen. 
Jesus gibt uns das Beispiel, dem anderen in Liebe zu begegnen und ihn wieder zu akzeptieren. 
Wichtig: Um diesem Beispiel folgen zu können, müssen die Kinder diese Liebe Jesu, so wie Petrus, für sich 
und für ihr Leben annehmen und sie in ihr Herz hineinlassen. Das können Kinder wie Erwachsen. Diese Liebe 
erfahre und bekomme ich über den Glauben an Jesus. 
 

2. Einstiegsmöglichkeiten 
 

 Anknüpfen an die letzte Geschichte mit einer Frage: „Würdet ihr, wenn ihr Jesus wärt, Petrus, der euch 
verraten, hat zum Essen einladen? 

 Meinungsumfrage: Holt euch zwei DIN A3 Blätter und schreibt auf das eine Plakat: „Dich kann ich 
echt gut gebrauchen.” Und auf das andere Plakat: „Also, dich kann ich wirklich grad gar nicht ge-
brauchen.” Nun dürfen die Kinder mit einem Stift auf das Plakat einen Punkt malen, auf dem ihnen, 
der darauf geschriebene Satz, besser gefällt. 
Es wird wahrscheinlich der Satz sein: „Dich kann ich echt gut gebrauchen.” 
Nun könnt ihr die Überleitung zur Petrus-Geschichte beginnen, den Jesus trotz seines Versagens 
echt gut gebrauchen konnte… 

 Ihr könnt mit dem Bild eines Bootes einsteigen, und dass man ein Boot zum Fischen braucht. 

 Frage (eher für Ältere): „Haben euch eure Eltern schon mal eine wichtige Aufgabe gegeben, z. B. auf 
eure kleinen Geschwister aufpassen oder was einkaufen gehen?” 

 Frage: „Seid ihr in einem Sportverein Mannschafts-Kapitän?  Stichwort „Verantwortung“ 

 Wir hören heute eine Geschichte, von einem, der eine wichtige Aufgabe bekommen hat. 

 „Wenn du dir eine Mannschaft/Team zusammenstellen würdest, wen hättest du da gerne drin …?“ 
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3. Erzählvorschlag 
 

a) Gliederung 
1. Die Jünger kehren in ihre Heimat zurück. 
2. Sie arbeiten wieder und gehen fischen. 
3. Sie treffen Jesus und erkennen ihn. 
4. Sie essen mit Jesus. 
5. Jesu Gespräch mit und der Auftrag an Petrus 
 
 

b) Zur Darbietung 
 Als Rollenspiel erzählen: als Personen spielen nur Petrus und Jesus und vielleicht noch der 

„Jünger, den Jesu lieb hatte“. 
 
 

 Erzählen aus der Sicht... 
 

 ... eines Jüngers, der dabei war und das Geschehene mit verfolgte. 
 
 ... von Jesus. 
 
 ... eines Fisches, der dem Fang entging und nun vom Ufer aus diese Menschen beobachtet und 

sich wundert, was der Jesu und der Petrus da miteinander reden. Und was der Jesus überhaupt 
von diesem Petrus will? Das ist für einen außenstehenden Fisch alles sehr sonderbar, was die 
machen. 

 

4. Vertiefung 
 
Gespräch: „Welche Antwort würdest du Jesus auf die Frage geben: ‚Hast du mich lieb?’?“ Wichtig ist dabei 
aufzuzeigen, was ein „Ja” zu Jesus bedeutet. Vielleicht kann man die Antworten festhalten und ein Kind 
kann vor der nächsten Geschichte erzählen, warum es mit „Ja” geantwortet hat, als eine Art Zeugnis. 
 
Bilderrätsel MAT 6.1 
 
Wir basteln ein Herz MAT 6.2 
 
Fische angeln. Es werden Fische aufgemalt und ausgeschnitten. Auf die 
Rückseite wird eine Büroklammer geklebt. Die Angel besteht aus einem 
Stock mit einer Schnur an der ein kleiner Magnet befestigt ist. Auf die 
Fische können nun Bibelverse aus der Geschichte geschrieben werden 
und jedes Kind darf sich einen Fisch heraus angeln und mit nach Hause 
nehmen. 
 

Vergebungsgeschichte (MAT 6.3) lesen – drüber diskutieren, eigene Er-

fahrungen einbringen, Erfahrungen der Kinder – haben sie auch schon 

einmal diese Befreiung von (Schulden-/Lügen-) Last erlebt? 

 

Am Beispiel der biblischen Helden (MAT 6.4.) aufzeigen, dass Gott je-

den von uns brauchen kann – siehe nebenan…
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Apostelgeschichte 2, 1-36 auszugsweise) 37-41 
Die Pfingstpredigt in Jerusalem 

 

Lass Jesus in deinem Leben bestimmen 
 

1. Erklärungen zum Text 
 
a) Textzusammenhang/Was vorher geschah 
Zwischen der Geschichte vom Samstag und der heutigen ist viel passiert. Hinter Petrus liegen die Ereignisse der 
Himmelfahrt und das Pfingstwunder mit der Ausgießung des Heiligen Geistes. Um den Hintergrund der Pfingst-
predigt zu verstehen, sollte in wenigen Sätzen auf diese beiden Erlebnisse eingegangen werden. 
Die Himmelfahrt markiert bei Lukas das Ende der sichtbaren (=Jesus als Mensch auf der Erde) Gemeinschaft 
Jesu mit seinen Jüngern und zeigt seine Erhöhung zu Gott (Apg. 1, 1-14). Sie erfolgte 40 Tage nach seiner Aufer-
stehung an Ostern. Der Zeugen-/Missionsauftrag ist der letzte und entscheidende Wille Jesu. Im Zeugendienst 
wirkt der unsichtbare Christus in seinen sichtbaren Jüngern die seine Botschaft weiterhin auf der Erde verkün-
digen sollen. Der Auftrag ist solange gültig bist Jesus wiederkommt. 
Die Ausschüttung des Heiligen Geistes an Pfingsten war kein Zufall. Ebenso wenig wie der Tod Jesu am Passah-
fest. Pfingsten war das Fest am Abschluss der Getreideernte war.  Die Ausschüttung des Heiligen Geiste stellt 
auch einen Abschluss dar, nämlich das Ende von Jesu wirken als Mensch auf der Erde. 
Der Heilige Geist wird im hebräischen und griechischen Urtext als ein „Hauch“ oder „Wind“ beschrieben. 
Jesus verheißt das Kommen eines „Anwaltes”, eines Fürsprechers (Joh. 14, 16; 15, 26; 16, 7). Der Satz aus Joh. 
14, 18 „Ich will euch nicht als Waisen zurücklassen, ich komme zu euch“ zeigt mit aller Klarheit, dass Jesus 
durch den Heiligen Geist zu seinen Jüngern kommen wird. Die Jünger waren die ersten Empfänger des Heiligen 
Geistes. Sie sollten in Jerusalem warten, bis sie „angetan werden mit der Kraft aus der Höhe“ (Lk. 24, 49; Apg. 
1, 4), als bis der Heilige Geist ihr Herz erfüllt. 
Die Ausgießung des Heiligen Geistes geschah mit machtvollen Zeichen: Brausen wie ein Sturm, Zungen von 
Feuer, die sich auf die Jünger niederließen. Der zu seinem Vater zurückgekehrte Christus hatte von ihnen Besitz 
ergriffen. Das zeigte sich auch in der Vollmacht, mit der Petrus predigte und in der Entstehung der Gemeinde. 
Welche Auswirkungen hat der Heilige Geist? 

 Sein Geist leitet in alle Wahrheit (Joh. 16, 13) 

 Er schenkt Gewissheit Gottes Kind zu sein (Röm. 8, 14) 

 Er gibt Vollmacht und Freude, Jesus zu bezeugen (Apg. 2, 4) 

 Er schenkt Gaben (1. Kor. 12+14) 
Durch diese Erlebnisse ist Petrus mit ganzem Herzen dabei und hält eine begeisternde Predigt, an deren Ende 
die Gründung der ersten Gemeinde steht. Auf die Gründung der ersten Gemeinde soll bei der heutigen Erzäh-
lung der Schwerpunkt liegen. 
 
b) Details Namen/Begriffe, Orte/Gegenden, Zeit) 
Namen/Begriffe 
12 Jünger: 
Durch die Wahl von Matthias wird Judas „ersetzt“ – also wieder die Vollzahl der 12 Jünger (Apg. 1, 13-26) 
Ort 
Jerusalem: 
Aus dem gesamten römischen und parthischen Reich strömten die Juden zu ihren drei wichtigsten Festen 
(Laubhüttenfest, Passah und Pfingsten). Da Pfingsten bereits 50 Tage nach Passah gefeiert wurde, blieben man-
che Pilger, die es sich leisten konnten, gleich bis Pfingsten in der Stadt. Obwohl Pfingsten von den drei Festen, 
das am wenigsten populärste war, so war Jerusalem trotzdem restlos überfüllt. Jerusalem hatte zu dieser Zeit 
höchstens 30.000 Einwohner, insgesamt muss man aber durch die vielen Pilger mit weit über 100.000 Festteil-
nehmern rechnen. 
Vermutlich geschah das Pfingstwunder in einem großen Versammlungsraum in der Nähe des Tempels oder so-
gar in den Vorhöfen des Tempels. 
Zeit 
Pfingsten ist das „Fest der Wochen“. Es bildete damals das Ende der Getreideernte und es wurden Opfer von 
der neuen Ernte gebracht. Das Pfingstfest findet 50 Tage (7 Wochen) nach dem Passahfest (Ostern!) statt. 
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c) Erklärungen zu den Bibelstellen 
Vers 4: 
Die Jünger redeten weder in der geläufigen Muttersprache, noch stammelten sie in irgendeiner ekstatischen 
Weise wirres Zeug, sondern predigten und jeder Zuhörer verstand es. 
Vers 9-11: 
Hier werden wieder dieselben Völker aufgezählt wie beim Turmbau zu Babel (1. Mose 10). So wird die 
Strafe durch ein Wunder, das die Sprachbarrieren aufhebt, für kurze Zeit rückgängig gemacht. 
Vers 15: 
Im alten Israel begann der Tag mit Sonnenaufgang, der Tag wurde in 12 Stunden eingeteilt und die Nacht auch, 
im Sommer waren die Tagesstunden länger, im Winter kürzer. Die „dritte Stunde“ meinte hier also den frühen 
Vormittag (ca. 9 Uhr). Da nur abends und nachts getrunken wurde, konnte Petrus sicher sagen, dass keiner be-
trunken war. Zumal dann vermutlich eher ein Lallen herausgekommen wäre als eine Fremdsprache. 
Vers 37: 
„...traf die Zuhörer ins Herz“: Petrus hatte die Zuhörer in seiner Rede unter anderem angeklagt, die Mörder des 
Messias zu sein (V. 23). Durch das Zitat des Propheten Joel machte er sie zu Zeitgenossen der Endereignisse (V. 
16-20). Darum waren die Zuhörer tief erschüttert. Die Frage „Brüder, was sollen wir tun?“ war eine logische 
Folge. 
Vers 38: 
Die Taufe ist für den Täufling und die Öffentlichkeit ein sichtbares Zeichen für ein bewusstes Leben in der Ge-
meinschaft mit Jesus Christus. Der neue Anfang mit Jesus beinhaltet Vergebung der Schuld und Jesu Gegenwart 
durch den Heiligen Geist s. Joh. 14, 16+26). 
Vers 39-41: 
„lasst euch erretten“ war ein Aufruf und eine Zusage zugleich: Gott will an euch handeln, lasst an euch handeln. 
Die Zugehörigkeit zur Gemeinde Jesu ist nicht mehr an ein Volk (Apg.1 ,8) oder eine bestimmte Zeit gebunden, 
sondern an die Berufung durch Gott. Als Antwort darauf wendet sich der Einzelne Jesus zu und nimmt sein 
Wort an. 
Auf dem Tempelberg gab es zahlreiche Wasserbecken für rituelle Waschungen, so dass die Taufen einigerma-
ßen schnell vorgenommen werden konnten. 
Da bei diesen neu zum Glauben gekommenen Menschen, auch viele Pilger dabei waren, die dann wieder in ihre 
Heimat zurückkehrten, kann man davon ausgehen, dass die erste Gemeinde in Jerusalem deutlich kleiner als 
3000 Gemeindeglieder umfasste.  
 
d) Zum Weiterdenken 
Wo lasse ich noch Gottes Botschaft, sein Wort an mich heran, so dass es mich in meinem Innersten treffen 
kann, mein „Herz durchbohren“ kann (wie V. 37 eigentlich übersetzt wird)? Wie würde ich auf die Predigt von 
Petrus reagieren? Die damaligen Hörer waren zwar Juden, aber der Inhalt gilt uns heute genauso! 
Seine drei Empfehlungen damals waren: Buße tun, sich taufen lassen und den heiligen Geist empfangen. Ent-
scheidend wichtig für uns ist, dass wir keines dieser drei Teile weglassen oder auch übergewichten. 
 
E) Zur Situation der Kinder 
Da viele Kinder den Himmelfahrtstag nur selten als kirchlichen Feiertag, sondern eher als „Vatertag“, der 
eine Parallele zum Muttertag darstellt, sehen, sollte kurz auf den Hintergrund eingegangen werden. Him-
melfahrt wird von den Kindern leicht als ein technisches Ereignis verstanden (Rakete, Flugzeug usw.; wurde 
in den ehemaligen atheistischen Ostblockstaaten als „Tag der Luftwaffe“ gefeiert). Wir verstehen sie viel-
mehr als Rückkehr Jesu zu seinem Vater. 
Auch ist es für die Kinder schwierig, den Heiligen Geist zu verstehen. Verständlicher ist es, von seinen 
Auswirkungen zu sprechen: 

 macht Mutlose mutig, stärkt und begabt uns. 

 bringt unseren Glauben in Bewegung, hält uns in der Beziehung zu Jesus und als Gemeinde zusammen. 

 wohnt in uns und hilft uns so zu leben wie es Jesus entspricht (WWJD!). 

 hilft uns von Gott zu erzählen z. B. uns Mitarbeiter im Waldheim die bibl. Geschichten zu erzählen 

 weist auf Jesus hin. 

 macht aus Fremden Freunde. 

 deckt Schuld auf und ermöglicht Versöhnung… 
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Auch Kinder, die zum Glauben kommen, können diese Erfahrung machen. Gottes Geist verändert auch sie. 
Oft merken sie es selbst gar nicht. 
 
Die Pfingstpredigt von Petrus richtete sich an Menschen, die am jüdischen Pfingstfest teilnahmen, also reli-
giös waren. Dieser Text spricht also auch, bzw. gerade Kinder mit einem christlichen Hintergrund an. Viele 
wollen wirklich Jesus gehorchen und erleben, dass sie es nicht immer schaffen. Dadurch können sie unsi-
cher werden, ob sie noch zu Jesus gehören. Ihnen kann durch diesen Text der Weg zu Vergebung und An-
nahme durch Gott gezeigt werden. Auch Kinder, die in ein Leben mit Jesus hineingewachsen sind, brauchen 
die Gelegenheit, ihre Beziehung zu Jesus festzumachen. Das kann durch ein Gespräch oder Gebet mit ei-
nem anderen Menschen geschehen. 
 

2. Einstiegsmöglichkeiten 
 
 Geschenk: Habt Ihr schon einmal auf ein versprochenes Geschenk warten müssen? Das fällt nicht leicht. Ge-

rade wenn man nicht weiß, wann das Geschenk denn endlich kommen wird. Auch die Freunde Jesu haben 
so eine Situation erlebt, nachdem Jesus sie verlassen hatte, um wieder bei seinem himmlischen Vater zu 
sein. Auf welches Geschenk warteten die Jünger gemeinsam in Jerusalem? Auf den Heiligen Geist! 

 Gespräch über Dinge, die wir nicht sehen, die aber doch da sind (Strom, Sonnenstrahlen, Magnetismus, 
Luft…) -> Überleitung: Jesus ist zwar wieder zu Gott in den Himmel zurückgekehrt und war nicht mehr für 
die Menschen sichtbar. Aber trotzdem war er weiterhin unter ihnen und ist es auch heute noch in jedem 
von uns.  

 Frage: „Was wird eigentlich an Pfingsten gefeiert?” (Geburtstag der (christlichen) Gemeinde) 

 Sprachen: Die Kinder (bei den Jüngeren die Mitarbeiter) dürfen den selben Satz in unterschiedlichen Spra-
chen vorlesen. Sie wissen nicht das es der selbe Satz ist. -> Überleitung: Habt ihr verstanden was der andere 
gesagt hat? Wieso nicht? An Pfingsten hat Gott dafür gesorgt, dass sich alle Menschen untereinander ver-
stehen als Zeichen dafür dass uns sein Heiliger Geist verbindet und wir eine Gemeinschaft sind. 

 Die Kinder werden in Gruppen eingeteilt und bekommen Kärtchen mit Adjektiven ausgeteilt, die sie panto-
mimisch vorspielen sollen (vgl. TABU). Begriffe: lustlos, traurig, starr, ängstlich, fragend, leblos… (so wie sich 
die Jünger gefühlt haben müssen, als Jesus plötzlich nicht mehr da war und sie absolut nicht wussten, wie es 
weitergehen soll) Im Gegensatz dazu Begriffe: fröhlich, lustig, kraftvoll, voller Tatendrang, siegreich, über-
zeugt… 
 

 

 Eventuell ist es einfacher, sich eine Situation zu überlegen und den Kindern zu beschreiben, in denen sie 
z.B. ängstlich sind (Schule, schwierige Arbeit, keine Zeit zum Lernen gehabt). Dann soll jedes Kind sich so 
durch den Raum bewegen, oder diese Pose einnehmen (ohne Raten!) 

 Überleitung: So leblos und traurig waren auch die Jünger, nachdem Jesus sie verlassen hatte. Jesus war bei 
Gott, die Jünger waren allein geblieben. Die Angst vor Verfolgung und Gefangennahme war nicht gewichen. 
Und wenn nicht bald etwas geschieht, dann wird die ganze Botschaft von Jesus im Sande verlaufen, dann 
erinnert sich bald niemand mehr an Jesus. Aber da passierte dann wirklich etwas… 

 Lückentext zur Wiederholung der bisherigen Geschichten austeilen und Kinder ausfüllen lassen. Dann Zettel 
mit dem Nachbarn tauschen; Mitarbeiter liest nun den Text zur Kontrolle vor. Wer hat die meisten fehlen-
den Worte ergänzt. (Könnte auch noch an einem der folgenden Tage als Einstieg verwendet werden!) MAT 
7.1) 
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3. Erzählvorschlag 
 
a) Gliederung: 

 Jesus stellt seinen Jüngern eine Aufgabe. 

 Jesus verspricht Hilfe und Unterstützung Tröster = Heiliger Geist). 

 Himmelfahrt 

 Pfingsten 

 Pfingstpredigt des Petrus 

 Gründung der ersten Gemeinde 
 
b) Zur Darbietung: 

 Aus der Sicht eines Zuhörers der Pfingstpredigt erzählen: 
„Was ist nur mit Petrus passiert? Noch vor einigen Tagen, war ihm die Traurigkeit anzusehen. Jetzt 
steht er da und hält voll Begeisterung eine überwältigende Predigt. Was mag da wohl geschehen sein?“ 

 

 Als Petrus erzählen: „Jetzt verstehe ich den Auftrag, den wir von Jesus vor seiner Himmelfahrt erhalten 
haben, richtig. Ich kann nicht anders, ich muss allen Leuten von Jesus und seiner großen Macht erzäh-
len!“ 

 
 

4. Vertiefung 
 

 Geschenke anmalen (MAT 7.2) Bibellesebund 
 

 Zeugnis eines Mitarbeiters: Was bedeutet der Heilige Geist für mich? 
 

 Wiederholung der Geschichte anhand der Bilder Die Bilder können auch ausgemalt werden. 
 

 Gott stiftet Gemeinschaft über alle Unterschiede hinweg (Sprachen, Herkunft, Aussehen) und wünscht 
sich das auch von uns -> Wo und wie kann ich Gemeinschaft stiften? 

 Beispiele sammeln zu den Auswirkungen des Heiligen Geistes (Wo haben die Kinder ähnliche Situa-
tionen erlebt?) 

o Er macht Mutlose mutig, stärkt und begabt uns. 
o Er bringt unseren Glauben in Bewegung, hält uns in der Beziehung zu Jesus und als Ge-

meinde zusammen. 
o Er wohnt in uns und hilft uns so zu leben wie es Jesus entspricht (WWJD!). 
o Er hilft uns von Gott zu erzählen z. B. uns Mitarbeiter im Waldheim die bibl. Geschichten zu 

erzählen 
o Er macht aus Fremden Freunde. 
o Er deckt Schuld auf und ermöglicht Versöhnung. 

 
 
 

5. Gebet 
 
Jesus, wir danken dir, dass du uns nicht alleine gelassen hast. Dein Heiliger Geist ist bei uns. 
Durch ihn wissen wir, dass du uns nahe bist. Durch ihn bleiben wir in Bewegung. 
Durch ihn halten wir in unserer Gruppe zusammen. 
Jesus hilf uns, dass wir uns in unserem Leben von dir und deinem Geist führen lassen. 
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Petrus hilft einem Bettler auf die 
Sprünge – Heilung eines Gelähmten 

Apostelgeschichte 3, 1-16 

 

Gott (ge)braucht Menschen, die seinem Namen vertrauen 
 
1. Erklärungen zum Text 

 
a) Textzusammenhang/Was vorher geschah 
Die junge „christliche“ Gemeinde in Jerusalem hielt am sichtbaren religiösen Zentrum der Juden, dem Tem-
pel fest. Insofern ist es nicht verwunderlich, dass Petrus und Johannes zum Beten in den Tempel gingen. Ver-
mutlich hatte für sie zwar der Tempel als Opferstätte „ausgedient“, aber man sah im Tempel vor allem noch 
den Ort der besonderen Gegenwart Gottes. Hier versammelte man sich zum persönlichen Gebet und zur An-
dacht. Im Judentum gab es nicht nur vorformulierte Gebete, sondern jeder konnte jedes Anliegen vor Gott 
bringen – was sich durchaus von anderen Religionen unterschied. Das Pfingstfest war vorbei und in Jerusa-
lem und vor allem im Tempel war wieder mehr Ruhe eingekehrt. An diesem Nachmittag wurden die beiden 
von einem vermutlich an einer Muskelschwäche leidenden Mann angesprochen und um Geld gebeten. Da 
Petrus selbst nicht reich war konnte er dem Mann kein Geld geben. Aber er konnte ihm etwas viel besseres 
geben: Petrus heilte den Mann im Namen Jesu von seiner Krankheit, so dass auch er wieder zum Gottes-
dienst in den Tempel gehen konnte. Der Mann war außer sich vor Freude und lobte Gott für dieses Wunder 
seiner Heilung. 
 
Von der Heilung ist in der Bibel erst ab dem Sündenfall die Rede. Vorher hatte Krankheit in Gottes Heilswelt 
keinen Platz. Jesus, der Heiland der Welt, kam um alles Unheil heil zu machen. Auch gab er seinen Jüngern 
den Auftrag, in seinem Namen zu heilen. Die Heilung soll zur Ehre Gottes dienen und dadurch Gottes Macht 
zeigen. Diese Macht Gottes wird in Wundern sichtbar. Wunder sind Zeichen, die zur persönlichen Stellung-
nahme zwingen. Man kann kein Wunder einfach nur so zur Kenntnis nehmen. Durch Jesus und die Apostel 
geschahen viele Wunder und Zeichen. Aber nicht durch die Wunder, sondern durch die Predigt, durch Gottes 
Wort, wurden die Menschen gläubig. Sie waren nur eine Unterstützung der Predigt. 
 
b) Details Namen/Begriffe, Orte/Gegenden, Zeit) 
Namen/Begriffe 
Petrus und Johannes, der Gelähmte, andere Passanten und Betende im Tempel 
Orte/Gegenden 
Tempel in Jerusalem, Nikanors Tor; trennte vermutlich den Vorhof der Heiden vom Vorhof der Frauen (siehe 
auch MAT 8.1), lag vermutlich im Osten des Männervorhofs 
Zeit 
nach dem Pfingstfest, nachmittags ca. 15 Uhr 
 
 
c) Erklärungen zu den Bibelstellen 
Vers 1: 
Obwohl Petrus und Johannes Jünger Jesu waren, blieben sie der jüdischen Sitte treu, zur Gebetszeit in den 
Tempel zu gehen. Nachmittags um 15 Uhr (die neunte Stunde) war eine der drei Gebetszeiten. 
Vers 2: 
Vermutlich handelt es sich bei dem „schönen Tor“ um das „Nikanors Tor“, welches nach dem Bericht des Ge-
schichtsschreibers Josephus aus Bronze gewesen und wertvoller war als die versilberten und vergoldeten 
Tore. Der Mann war von Geburt an krank - das war den Menschen bekannt. Die Heilung nachher war also 
kein billiger Trick der Apostel. Der Mann war wirklich krank.  
 



EV. FERIENWALDHEIM BERNHÄUSER FORST EP 2019 S.36 

FELSENFEST UND STARK 8. TAG - DIENSTAG 
 

 

Vers 4+5: 
Die Apostel ließen sich (wie Jesus) durch die Not des Einzelnen aufhalten. „Sieh uns an“ ist als Befehl zu ver-
stehen. Der Gelähmte sah zwar die Vorübergehenden, aber er nahm sie doch nicht richtig wahr: denn Not 
stumpft ab (auch viele „Bettler“ unserer Zeit schauen aus Scham auf den Boden). Nach dieser Anrede des 
Petrus erwartete er wahrscheinlich eine besonders große Spende. 
Krankenheilung, wie sie das Neue Testament versteht, passiert nicht im „Vorbeigehen“ und hat auch nichts 
Magisches an sich. Sie setzt die Beteiligung des Betroffenen voraus, es wird keinem etwas übergestülpt. Es 
wird aber auch keine bestimmte Leistung vorausgesetzt, außer ein persönliches Vertrauensverhältnis 
(Glaube) zu Jesus. 
Vers 6: 
Petrus war zwar nicht in der Lage, materiell zu helfen. Sein Reichtum lag in Jesus, in dessen Namen er eine 
weit größere Gabe zu verteilen hatte. 
„Im Namen...” ist eine häufig gebrauchte Redensart. Sie bezeichnet eine Vollmacht, die hinter einer Sache 
bzw. hinter einem Menschen steht. Durch die Bevollmächtigung kann ein schwacher Mensch hohe Bedeu-
tung gewinnen. So werden z. B. im Namen des Volkes Urteile gesprochen, im Namen eines anderen Glück-
wünsche übermittelt, sind im Namen einer Regierung Botschafter in aller Welt unterwegs… (=im Willen, im 
Auftrag, in seinem Beisein etc.). Durch den Gebrauch dieser Redensart wenden sie alle Missverständnisse 
ab: Nicht WIR, sondern JESUS vollbringt das Wunder. 
Vers 7: 
Petrus nahm den Lahmen an der Hand und richtete ihn auf. Hier war auch der Glaube des Petrus gefragt. 
Würde Jesus zu seinem Wort stehen? Sofort wurden die Füße und Knöchel des Mannes fest und trugen den 
Mann. Jesus hilft hier im Augenblick. Petrus hilft und unterstützt damit aber auch den Mann, seinen ersten 
Schritt im Glauben zu machen. 
Vers 8+9: 
Der Geheilte gibt seiner übersprühenden Freude Ausdruck. Er springt herum. Er kann die Freude nicht für 
sich behalten, auch wenn es bei einem Erwachsenen vielleicht etwas albern/kindisch wirkte, so herum zu 
springen. Er weiß, wem er die Heilung zu verdanken hat: Gott. Ihm gibt er dann auch öffentlich die Ehre. 
Vers 10: 
Als Reaktion auf die Heilung ist bei den Tempelbesuchern nur Verwunderung und Entsetzen zu sehen. Kein 
Wort davon, dass sie zum Glauben an Jesus gekommen wären. Aber Petrus bekam Gelegenheit, über das 
Geschehene und die Macht Jesu zu sprechen. 
Vers 11: 
Die „Salomohalle" war eine Säulenhalle im äußeren Vorhof des Tempels. Sie war auch Nichtjuden zugäng-
lich und wurde für die religiöse Unterweisung benutzt. 
Vers 12: 
Die Predigt des Petrus weist von den Menschen weg zu Gott hin. Menschliche Kraft kann solch ein Wunder 
nicht bewirken. Auch Frömmigkeit, die Art, wie Menschen ihren Glauben an Jesus leben, vollbringt keine 
Wunder. 
Vers 13-15: 
„Der Gott unserer Vorfahren Abraham, Isaak und Jakob” ist der Vater von Jesus. Mit Jesus ist keine neue 
Religion oder Gottheit gemeint. Indem Petrus Jesus als „bevollmächtigten Diener” Gottes vorstellte, erin-
nerte er an den versprochenen „Beauftragten Gottes” aus Jes. 52, 13. Petrus knüpfte also in seiner Predigt 
an Bekanntes an. 
Petrus nannte die Schuld des Gottesvolkes klar beim Namen. Die Beschreibung „heilig und schuldlos” 
trifft nur auf Gott zu. 
Vers 16: 
Der Name Jesu ist eine Macht, denn Jesus ist auferweckt, lebendig und wirkt. Der lebendige Herr hat in 
dem Geheilten den Glauben geweckt. Der Glaube des Geheilten und die Macht Jesu haben zusammenge-
wirkt und das Wunder geschehen lassen. 
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c) Zum Weiterdenken 
Petrus und Johannes haben einen Blick für die Not des kranken Bettlers. 
Petrus war sich seiner Armut bewusst. Er hatte keine materiellen Reichtümer. Oft stufen wir uns auch als 
„nicht reich“ ein, weil wir evtl. nicht die modernsten technischen Errungenschaften besitzen oder uns im 
Vergleich mit anderen „minderbemittelt“ vorkommen. Christen können manchmal mehr geben als Silber 
und Gold. Machen wir uns doch heute wieder neu bewusst, dass wir die reichsten Menschen auf der Welt 
sind, weil wir Jesus Christus kennen und er uns unsere Schuld genommen hat! Wir können daher etwas viel 
wertvolleres geben, nämlich seine Liebe. 
 
Petrus setzte sich für das Wohl eines ihm fremden Menschen ein. Er war bereit zu teilen. Er brauchte Ver-
trauen und Mut, um in aller Öffentlichkeit zu handeln. In diesem Text kann eine Ermutigung liegen, im Ver-
trauen auf Jesus etwas zu tun, was anderen hilft. 
 
Reden und Handeln zur richtigen Zeit ist manchmal nicht einfach, aber in der Abhängigkeit von Jesus, aus 
der Verbindung mit ihm heraus, kann es gelingen. Auch wir können anderen helfen durch Jesus – das muss 
nicht immer ein Wunder oder Heilung sein, sondern wir können auch anders in Jesus Namen handeln: Für-
bitte (für andere beten), Dankbarkeit über eigene Gesundheit, anderen helfen wo wir können. 
 
d) Zur Situation der Kinder 
Für Kinder sind Wunder meist kein Problem. Sie hinterfragen nicht so viel wie die Erwachsenen. Doch muss 
man ihnen deutlich machen, dass Wundergeschichten keine Märchen sind. Jede Gebetserhörung und jede 
Bekehrung ist ein Beweis der Macht Gottes. 
Die Situation des Kranken können wir uns heute kaum noch vorstellen. Bei uns gibt es so viele Einrichtungen 
und Hilfsmöglichkeiten, dass Kinder selten mit wirklich hilflosen Kranken in Berührung kommen. Deshalb 
sollten wir die Situation des lahmen Mannes beschreiben. Aber darauf achten, dass die Kinder nicht Krank-
heit als Folge von (persönlicher) Sünde sehen. 
 

2. Einstiegsmöglichkeiten 
 
Bringt ein Bild von einem traurigen/armen/hungrigen Kind oder einem Bettler mit. „Was würdet ihr tun, 
wenn ihr dieser Person begegnen würdet?” 
 
Bild vom Tempel zur damaligen Zeit (MAT 8.1) und Erklärung zum Ort de Geschehens. „Wisst ihr eigentlich 
wie der Tempel zur Zeit Petrus aussah… Hier an diesem Tor spielt sich unsere heutige Geschichte ab“ 
 
Gespräch über Wunder: „Gibt es sie heute noch? Wie sehen Wunder heute aus?” Wichtig ist, hier die Kinder 
erzählen zu lassen, um ihre Meinung und Einstellung zu erfahren. 
 
Einstiegsfragen: 
Wie ist es, wenn man auf andere angewiesen/von ihnen abhängig ist? Wie würdet ihr euch fühlen? 
Was kann man nicht mit Geld kaufen? 
Was wünschst du dir am allermeisten? 
 
 

3. Erzählmöglichkeiten 
 
a) Gliederung: 

 es sollte ein ganz normaler Tag werden 

 Petrus und Johannes werden angesprochen 

 die Antwort an den Gelähmten 

 das Wunder der Heilung 

 die Freude über die Gesundheit, Verwunderung bei den Zuschauern 
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b) Zur Darbietung: 
Es bietet sich an, die Geschichte aus der Sicht des Gelähmten zu erzählen: „Jetzt liege ich wieder in meiner arm-
seligen Hütte und döse vor mich hin. Ich warte auf meine Verwandten, die mich wie jeden Tag zur Schönen 
Pforte transportieren. Dort werde ich wieder um Almosen betteln. Die Almosen sind nahezu der einzige Le-
bensunterhalt für einen Gelähmten wie mich…” 
 
Die Geschichte als Dialog zwischen Petrus und Johannes spielen. 
 
Geschichte aus Sich eines der Passanten am Tor: „Ihr glaub gar nicht was ich heute beobachtet habe…“ 
 

4. Vertiefung 
Vertiefungsfragen: 

 Wo erlebst du heute, dass Gott wirklich lebt? 

 Was kann Gott geben, das nicht mit Gold oder Silber zu bezahlen ist? 

 Handicap-Parcours: 3 Kinder: eine(r) Blind, eine(r) Arm abgebunden und eine(r) Bein abgebunden 
müssen als Team einen Parcours überwinden und sich gegenseitig helfen. Anschließend Gespräch: 
Wie fühlt es sich an auf andere angewiesen zu sein; Wie wäre es dir ohne die Hilfe der anderen er-
gangen; Wo kann ich anderen helfen und andere ergänzen. (Ältere) 

 Gespräch über Petrus und Johannes: Sie sind bereit, für Gott etwas zu tun. Sie sind Vorbilder für 
uns: (Ältere) 

 Sie sehen die Not Anderer 
 Sie vertrauen auf die Macht Gottes. 
 Sie geben, was sie geben können. 
 Sie reden von Jesus und nennen die Schuld beim Namen. 

 Nach dieser Geschichte können wir zu einem „Gute-Tat-Tag” aufrufen. Die Kinder ziehen vorberei-
tete Namenszettel (Personen aus dem WH aber auch zu Hause) und überlegen sich, wie sie demje-
nigen, dessen Namen sie gezogen haben, eine kleine Freude machen können. (Ältere/Jüngere) 

 Fürbitten konkret: Was bedeutet Fürbitte; Anliegen sammeln und gemeinsam beten (Ältere) 

 Hampelmann: Der Gelähmte kann wieder alle Glieder regen und Gott loben vor Freude (Jüngere) 
 
Diverse Spiele mit Geld, Gold und anderen Schätzen (MAT 8.5) 
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Man muss Gott mehr gehorchen  Apostelgeschichte 5,12-42 

als den Menschen 
 

Wir können es ja nicht lassen von dem zu reden, was wir 
gehört und gesehen haben. 

 
 

1. Erklärungen zum Text: 
 

a) Textzusammenhang/Was vorher geschah 
Der Verhaftung und Verhandlung von Petrus und Johannes geht das Wunder der Heilung und die damit verbun-
dene Verkündigung der beiden voraus. Ihre Verteidigungsrede schließt sich direkt daran an, so dass man die 
Geschichten in einen Zusammenhang bringen kann, denn noch während die beiden reden, werden sie verhaf-
tet. 
 

b) Details (Namen/Begriffe, Orte/Gegenden, Zeit) 
Namen/Begriffe 
Johannes: 
Ist wahrscheinlich einer der zwölf Jünger, nämlich der Bruder des Jakobus. Die beiden wurden auch die „Don-
nersöhne“ genannt. Nach Gal. 2, 9 ist er zusammen mit Petrus Leiter der Jerusalemer Gemeinde. Auch in Apg. 
8, 14 treten die beiden miteinander auf. 
Hauptmann des Tempels: 
Ist für alle polizeilichen Belange innerhalb des Tempelbezirks zuständig. Er war wahrscheinlich ein Sadduzäer. 
Sadduzäer: 
Die Sadduzäer waren, wie die Pharisäer und Schriftgelehrten, eine der religiösen, jüdischen Gruppierungen. Die 
Sadduzäer stammten mehrheitlich aus den reichen Familien und stellten meist den Hohepriester und besaßen 
eine große Mehrheit im Hohen Rat. Sie waren sehr konservativ eingestellt, was Riten (Bräuche) und Lehren be-
traf. Sie lehnte alle Neuerungen im Bereich des religiösen Lebens ab, so zum Beispiel die Vorstellung, dass es 
Engel und eine Auferstehung der Toten gibt oder aber auch, dass es ein jüngstes Gericht geben muss. Sie ver-
traten die Meinung, dass sich das Heil des gläubigen Menschen in der Geschichte Gottes offenbart.  
Es ist klar, dass somit die Sadduzäer sowohl Jesus als auch seine Nachfolger bekämpften. 
Kaiphas: 
War Hohepriester zu dieser Zeit. Er war der Vorsitzende des Hohen Rates und so die höchste Instanz in religiö-
sen Rechtsentscheidungen. Dadurch hatte er auch noch eine politische Verantwortung (nähere Beschreibung 
siehe 5. Tag Stichwort Hohepriester). 
Hannas: 
War der Schwiegervater des Kaiphas und dessen Vorgänger als Hohepriester. Er hatte immer noch einen gro-
ßen Einfluss im Hohen Rat. 
Johannes und Alexander: 
Leider wissen wir über diese beiden nichts Näheres. Wahrscheinlich waren sie wichtige Mitglieder des 
Hohen Rates, da sie hier namentlich genannt werden. 
Hoher Rat: 
Zur Zeit der Apostelgeschichte war dies die oberste Behörde des Judentums unter dem Vorsitz des führenden 
Hohepriesters. 
Der Hohe Rat bestand aus 71 Männern, die entweder Priester, Schriftgelehrte oder „Älteste“ (= besonders an-
gesehene Männer) waren. 
Die Römer hatten die ganze weltliche Macht dem Hohen Rat entzogen, jedoch in religiösen Angelegenheiten 
die Entscheidungen des Rates anerkannt. 
Dennoch konnte, wie im Fall Jesu, der Hohe Rat z. B. keine Hinrichtungen selbst ausführen, sondern musste die 
letzte Entscheidung den römischen Besatzern überlassen. 
Auferstehung der Toten predigen (V. 2): 
durch Jesu Tod und Auferstehung werden auch wir, die an Jesus glauben, nach unserem Tod eines Tages 
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auferstehen und mit Jesus im Himmel weiterleben. 
Synedrium (V. 15): 
Das ist anderes Wort für den Hohen Rat. Es ist die gleiche Versammlung, die wenige Wochen zuvor den 
Prozess gegen Jesus geführt hat. 
erfüllt mit dem heiligen Geist (V. 8): 
Jesus hatte seinen Jüngern in Apg. 1, 8 versprochen, er wird nun zwar nicht mehr körperlich, aber durch 
den Heiligen Geist trotzdem immer bei ihnen sein und durch sie reden. Letztlich ist es bis heute so, dass der 
Heilige Geist in uns ist, uns leitet und dadurch Jesus immer bei uns ist. 
 

c) Erklärungen zu Bibelstellen 
V. 1-3: 
Nach der Heilung dürfte es einen großen Menschenauflauf im Tempel gegeben haben. Kein Wunder also, 
dass der Tempelhauptmann und die Priester darauf aufmerksam wurden. Als sie nun sahen, dass zwei Män-
ner die Menschen lehrten, was im Tempel normalerweise ihnen allein zustand, waren sie schon empört. 
Als die Priester, die größtenteils wohl Sadduzäer waren, hörten dass von der Auferstehung der Toten, also 
einem Leben nach dem Tod, gesprochen wird, sehen sie sich genötigt, einzugreifen. Denn die Sadduzäer 
vertraten die Meinung, dass es kein Weiterleben nach dem Tod, so wie Jesus es verkündet hat, geben wird. 
So alarmierten sie die Tempelpolizei, die Petrus und Johannes verhaftete und einsperrte. Es war wohl schon 
zu spät am Abend um den Hohen Rat zusammen zu rufen um die beiden sofort anzuklagen deshalb ver-
brachten sie die Nacht im Gefängnis. 
V. 4: 
Die Sadduzäer konnten die beiden zwar verhaften, aber ihre Worte von Jesus, dem Retter des Lebens, die 
sie an die Menschen richteten und die Heilung des Gelähmten konnten sie nicht wieder rückgängig ma-
chen. 
Und so kommen durch die Rede der beiden an diesem Tag Tausende zum Glauben an Jesus, d. h. sie wollen 
als Christen an diesen Jesus glauben und mit ihm leben. 
V. 5-8: 
Am nächsten Morgen werden Petrus und Johannes vor den nun versammelten Hohen Rat geführt, um den 
Fall zu verhandeln (Erklärung Hoher Rat/Hohepriester siehe oben). 
Petrus und Johannes stehen nun in der Mitte eines Halbkreises, wo die Mitglieder des Hohen Rates sitzen 
und die beiden sind somit fast umschlossen. Die Frage, aus welcher Kraft und in welchem Namen sie das 
getan haben, bezieht sich nun sowohl auf die Heilung, als auch auf die anschließende Rede. Dabei ist nicht 
nur an eine Neugier zu denken, woher diese beiden die Macht haben, einen Menschen heilen zu können, 
sondern vielmehr an einen Vorwurf, wer ihnen das Recht gibt, im Tempel zu lehren. Die beiden Jünger wer-
den sich nun an die Worte Jesu aus Lk. 12, 11-12 erinnern, wo er sie darauf hingewiesen hat, dass der Tag 
kommen würde, wo sie vor dem Hohen Rat stehen werden, aber der Heilige Geist bei ihnen sein wird und 
ihnen die richtigen Worte in den Mund legen wird. 
Diese Zusage erfüllt sich und man merkt an der ergreifenden Rede des Petrus, dass er in der Vollmacht des 
Heiligen Geistes redet. Jesu ist durch den heiligen Geist selbst mit Petrus vor dem Hohen Rat, sein Verspre-
chen die Jünger nicht allein zu lassen, hält er ein. Doch nicht nur die Rede an sich, auch die Art und Weise 
wie Petrus redet, beeindruckt wohl die Mitglieder des Hohen Rates. Petrus, der wenige Wochen zuvor Jesu 
aus Angst vor dem eigenen Tod verraten hatte, redet nun ohne Furcht um das eigene Leben. Er redet auch 
nicht um dem Hohen Rat zu gefallen, sondern er spricht offen und ehrlich und aus tiefem Glauben heraus. 
Dies meint das Wort „Freimut” in unserem Text. 
V 9-12: 
Schon zu Beginn seiner Rede macht Petrus deutlich, dass er den Hohen Rat durchschaut hat. Es geht nicht 
um die Heilung. Denn wegen dieser Wohltat, kann wohl kaum jemand ernsthaft verurteilt werden. 
Aber genau dies kommt Petrus gerade recht. Denn auch für ihn war diese Heilung lediglich ein Zeichen, so 
wie auch die Wunder Jesu lediglich immer ein Zeichen waren, um die anschließende Rede zu unterstrei-
chen. Nämlich, dass, wie bei der Rettung von einer Krankheit, jeder Mensch von der Krankheit der Gottes 
Ferne erlöst werden muss. Diese Krankheit kann nur dadurch geheilt werden, dass ich Jesus als Brücke/als 
mein Retter zwischen mir und Gott anerkenne, was die Juden nicht taten. 
Deshalb hält sich Petrus bei der Heilung nicht lange auf, sondern greift die Frage des Hohen Rates (V.7), in 
wessen Vollmacht sie lehrten, gleich mit einem neuerlichen Bekenntnis zu Jesus, auf. Nur durch Jesu, den 
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Gott von den Toten auferweckt hat (was deutlich an die Sadduzäer gerichtet ist), den sie verworfen und 
verurteilt haben, steht Petrus hier, weil wir nur in Jesus selig (= zu Gott kommen) werden können. 
Aus der Anklage gegen Petrus und Johannes macht Petrus hier im Prinzip eine Anklage gegen den Hohen 
Rat, inklusive Verkündigung von Jesus als dem wahren Messias. Als Beispiel nimmt er das Bild aus Ps. 118, 
22: Die Bauleute, die für das Volk und ihren Glauben zuständig sind, also gerade der Hohe Rat, verwirft den 
Eckstein, also Jesus, ohne den der Bau (= das Volk und ihr Glaube) gar nicht bestehen kann. 
V 13-22: 
Wie oben erwähnt, merken die Mitglieder des Hohen Rates, dass diese beiden in einer besonderen Art und 
Weise geredet haben, die von solchen einfachen Leuten nicht zu erwarten war. 
So scheinen sie verunsichert zu sein, was sie nun mit diesen beiden tun sollen. Die Heilung war nicht straf-
bar und die Rede an sich auch kein Grund sie zu verurteilen. Außerdem war das Volk, das von der Heilung 
gehört hatte, von den beiden begeistert. 
Sicherlich wussten sie auch nicht, ob diese neue Lehre der Christen ernst zu nehmen war, oder etwas sein 
wird, was schon bald wieder in Vergessenheit gerät. 
Und so drohen sie den beiden, nicht mehr von diesem Jesu zu reden, in der Hoffnung, dass nach dem Tod 
Jesu und dem Verbot weiterhin über ihn zu reden, diese neue Lehre der Christen schon bald ein Ende 
nimmt. 
Doch dies macht nur deutlich, dass sie wirklich die Bauleute sind, die den Eckstein verwerfen, dass sie wirk-
lich nicht erkannt haben, wer Jesus ist. 
Die Antwort der beiden spricht dann auch genau dies an: „…urteilt selbst, ob es vor Gott gerecht ist… Ihr 
geistlichen Führer müsst doch wissen, dass man Gott mehr gehorchen soll als euch Menschen.” Wer weiß, 
dass er in Gottes Vollmacht spricht, kann sich dies nicht von Menschen verbieten lassen. 
 
d) Zum Weiterdenken: 
Es stellt sich für uns auch heute immer noch die Frage: Wissen wir und vor allem sind wir bereit, Gottes Wil-
len zu tun und so zu handeln, wie er es möchte? 
Können wir anderen Menschen entgegentreten und ansprechen, wenn manche Dinge nicht so laufen wie 
Gott es sich vorstellt? Erzählen wir anderen, dass es einen Retter gibt, der uns liebt und für uns gestorben 
ist damit uns unsere Sünden vergeben sind und wir ewiges Leben haben? 
Warum laufen wir oft anderen Dingen hinterher, tun Dinge, die Gott nicht gefallen und verleugnen ihn auch 
manchmal vor anderen Menschen? Warum sind uns manchmal andere Dinge wichtiger als Gott/Jesus? 
 
e) Zur Situation der Kinder: 
Kinder sind viel unbekümmerter als wir Erwachsenen. Sie denken weniger nach, sondern handeln und re-
den einfach mal drauf los. 
Sie kennen aber auch Angst, vor allem wenn man, wie Petrus und Johannes, von Menschen umringt und 
böse angeschaut wird, und wenn man ihnen unter Androhung von Strafe etwas verbietet. 
Trotzdem denke ich, dass viele Kinder offen von ihren Erlebnissen im Waldheim zu Hause erzählen und die 
Lieder singen, egal was für eine Einstellung die Eltern zum Glauben haben. 
Darin dürfen wir sie ermutigen und uns ein Beispiel nehmen, dass sie das, was sie mit Jesus erleben einfach 
erzählen dürfen – zuhause, in der Schule oder sonst wo – mit dem Wissen, egal wie die anderen reagieren, 
es ist ihr Erlebnis mit Jesus und niemand kann es ihnen streitig machen. 
 

2. Einstiegsmöglichkeiten 
 Direkt anknüpfen an den Tag zuvor und die Geschichte als Fortsetzung erzählen. 

 Frage: „Was tut ihr, wenn ihr eine eins in Mathe geschrieben habt und nach Hause kommt…” – 
„Wir erzählen es weiter!” Vom Weitererzählen geht es auch in unserer heutigen Geschichte. 

 Einstieg über die Verleumdungsgeschichte, wo Petrus sich vor Angst nicht zu Jesus bekannte. In der 
Geschichte heute tut Petrus das Gegenteil. 

 Frage: „Wenn man euch droht, dass man euch wehtut oder euch bestraft, wenn ihr etwas weiterer-
zählt, was tut ihr dann?” Vor der gleichen Frage standen auch Petrus und Johannes. 

 Einstiegsfragen:  
Wem gehorchst du mehr: deinen Eltern, deinen Geschwistern, deinen Lehrern I Lehrerinnen, deinen 
Freunden/Freundinnen?  
Wenn du König/Königin von Deutschland wärst, was würdest du dann ändern? 
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3. Erzählmöglichkeit 
 
Petrus und Johannes unterhalten sich im Rückblick über die Festnahme, ihren Aufenthalt im Gefängnis, ihre 
Angst und wie sie die Kraft bekommen haben, vor dem Hohen Rat zu reden. 
 
Die Geschichte aus Sicht eines Mitglieds des Hohen Rates erzählen, der zunächst sauer auf die beiden ist, 
sich aber durch ihren Mut und ihre Offenheit mehr und mehr über die zwei wundert und ins Nachdenken 
kommt, über das, was sie gesagt haben. 
 
Die Geschichte aus Sicht eines Außenstehenden erzählen, der sowohl das Wunder als auch die Verhandlung 
vor dem Hohen Rat verfolgt. Evtl. kann er dann auch schon die Heilung erzählen und heute die Geschichte 
fortsetzten. 
 
Petrus oder Johannes erzählt, was ihm neulich passiert ist… 
 

 

4. Vertiefung 
 

 Die Geschichte der beiden, ihre persönlichen Entscheidungen und ihre Verkündigung anhand von Ver-
kehrsschildern durchgehen. (MAT 9.1) (Jüngere) 
 

 Gespräch: Kinder und Mitarbeiter können in der Gruppe erzählen, ob sie hier im Waldheim etwas Tol-
les mit Jesus erlebt haben. So haben das auch Petrus und Johannes gemacht. (Jüngere/Ältere) 
 

 Mit den Kindern darüber reden, wie bei ihnen zu Hause oder in der Schule von Gott und Jesus gespro-
chen wird bzw. ob überhaupt von Jesus/Gott gesprochen wird. (Jüngere/Ältere) 
 

 Lernvers: „Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen in Anlehnung an V. 19).” oder „Wir kön-
nen es ja nicht lassen von dem zu reden, was wir gehört und gesehen haben V. 20).“ (Jüngere/Ältere) 
 

 Gespräch: „Was tut ihr, wenn ihr etwas besonders Tolles gesehen habt, z. B. Sternschnuppe, oder hier 
im Waldheim, was Tolles erlebt, etc. oder eine Eins geschrieben habt oder so? – Ihr erzählt es weiter. 
Tolle Erlebnisse erzählen wir weiter, weil es uns wichtig ist, sie zu erzählen. Wir können ganz normal 

von Sachen, wie wir anderes auch weitersagen, erzählen, die wir mit Jesus erlebt haben. (Jüngere) 
 

 Geschichte eines Missionars erzählen der auch heutzutage Gottes Liebe und seine Wunder verkündet 
und dafür bedroht wird aber trotzdem nicht schweigt.  
(Bsp. Open Doors - https://www.opendoors.de/ ) -> gemeinsam für verfolgte Missionare/Christen be-
ten (Ältere) 
Video https://www.opendoors.de/mediathek/video/schwerpunkt-markus-rode-zur-verfolgung-von-
christen-auf-tagesschau24 runterladen, anschauen und drüber reden (Ältere) 
über den Weltverfolgungsindex reden https://www.opendoors.de/christenverfolgung/weltverfol-
gungsindex (Ältere)  

 

 Vertiefungsfragen 
Hättest du den Mut, dich gegen das Verbot zu stellen, nicht mehr von Gott zu erzählen? 
Würdest du dich zu Gott bekennen, auch wenn das Strafe für dich bedeuten würde? 

 

 Spiele für Könige und Nachfolger  MAT 9.2

https://www.opendoors.de/
https://www.opendoors.de/mediathek/video/schwerpunkt-markus-rode-zur-verfolgung-von-christen-auf-tagesschau24
https://www.opendoors.de/mediathek/video/schwerpunkt-markus-rode-zur-verfolgung-von-christen-auf-tagesschau24
https://www.opendoors.de/christenverfolgung/weltverfolgungsindex
https://www.opendoors.de/christenverfolgung/weltverfolgungsindex
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Zu Besuch bei Hauptmann Kornelius Apostelgeschichte 10, 1-35(-48)
 

Gott liebt alle Menschen 
 

1. Erklärungen zum Text 
 

a) Textzusammenhang/Was vorher geschah 
Mit Apg. 10 erreichen wir den Höhepunkt im Bericht des Lukas (Schreiber der Apostelgeschichte) darüber, 
wie das Evangelium von der Gnade Gottes in Jesus Christus zu den Nichtjuden (Heiden) kam. Hier wird der 
Grund für die späteren Entscheidungen der Apostelversammlung gelegt, die in Apg. 15 beschrieben wer-
den. Der inhaltliche Kern der Apostelgeschichte ist die Öffnung des Zugangs zu Gott auch für Nicht-Juden 
(Heiden). Dieses Zusammentreffen des Petrus mit dem römischen Hauptmanns Kornelius scheint Lukas sehr 
wichtig, ja entscheidend zu sein. Im Gegensatz zu den bisher eher knappen Beschreibungen der Szenen, wie 
z. B. die davor geschehene Auferweckung der Tabita, macht Lukas hier sehr viele fast langweilige Wiederho-
lungen. Dies verdeutlicht wie wichtig ihm diese Vorgänge sind. 
 
Aber es muss deutlich erwähnt werden, dass es Gottes Wille war, dass auch Nicht-Juden den Zugang zu 
Gott haben und nicht die Entscheidung von Petrus oder des Apostelkonzils. Die beiden Visionen in unserer 
heutigen Erzählung sorgen erst dafür, dass die Begegnung zwischen Petrus und Kornelius möglich wird. Gott 
leitet selbst durch seinen Geist den Fortschritt ein: Also nicht menschlicher Wille oder menschliche Vorstel-
lung, sondern der Herr der Geschichte selbst wollte, dass auch wir WH-Mitarbeiter und Kinder zu ihm kom-
men können, und zwar so wie wir sind, ohne Vorbedingungen (z.B. erst den jüdischen Glauben annehmen 
zu müssen). 
 

b) Details Namen/Begriffe, Orte/Gegenden, Zeit) 
Namen/Begriffe 
Kornelius: 
vermutlich Abkömmling einer berühmten römischen Familie; Hauptmann einer Hundertschaft, die wiede-
rum zu einer Kohorte (600 Soldaten) gehörte. 
 
Orte/Gegenden 
Cäsarea: 
Hafenstadt, bis 41 n. Chr. Residenzstadt des römischen Statthalters. Damals waren ca. 3000 Soldaten in der 
Garnison stationiert. Kornelius als „Centurio“ befehligte 100 Soldaten. Die Stadt selbst (ca. 4000 Einwohner) 
bestand aus einem Völkergemisch (Griechen, Juden und Römer) siehe MAT 10.1). 
Joppe: 
Mittelmeerstadt, ca. 50 km südlich von Cäsarea; Petrus ist dort zu Besuch im Haus von Simon dem Gerber. 
 
Zeit 
41 n. Chr.: 
vermutlich etwas vor dieser Zeit 
neunte Stunde: 
ca. 15:00 Uhr. Nach jüdischem Verständnis beginnt der Tag um 6 Uhr. Zeitpunkt des jüdischen Nachmittags-
gebets. 
sechste Stunde: 
Mittagszeit = Keine übliche Gebetszeit; aufgrund der großen Hitze, auch nicht üblich zur Mittagszeit eine 
größere Mahlzeit/Mittagessen einzunehmen 
 

c) Erklärungen zu den Bibelstellen 
Vers 2: 
„sein ganzes Haus“: 
Seine ganze Familie und auch seine Sklaven. Nach römischer Auffassung war der Hausherr für den Götter-
kult und die ordnungsmäßige Durchführung der Opfer zuständig. Sein Haus (Familie) richtete sich nach ihm! 
Deshalb war es selbstverständlich, dass Kornelius sein ganzes Haus in seine Gottesfurcht mit einbezog. 
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„fromm und gottesfürchtig“: 
Zu allen Zeiten gab es Nichtjuden, die sich zwar der jüdischen Religion angeschlossen haben, aber nicht 
durch Beschneidung vollständig übertreten sind (Beschneidung = „Erkennungszeichen“ des Juden:). Korne-
lius unterstützte die Gemeinde, ging auch in die Synagoge, aber den letzten Schritt (Beschneidung) hat er 
nicht vollzogen. 
Fromm: 
Aussage über einen Menschen, der den Forderungen Gottes entsprechend lebt. 
Vers 3: Engel: 
Muss, wie auch immer, als himmlisches Wesen erkennbar gewesen sein: Warum? a) Erschrecken b) Anrede 
„Herr“ c) Beschreibung in V. 30 „Engel“ wird sowohl für himmlische wie auch für menschliche Boten (z.B. 
bei Abraham) gebraucht. 
Vers 4: 
Fromme Leistungen (Gebet, Opfer, Bibel lesen, Kirchgang, ...) bringen uns Gott nicht näher. Wir werden al-
lein aus Gottes Gnade und allein durch den Glauben von Gott als seine Kinder angenommen. Aber hier wird 
deutlich wie wirksam das ehrlich gemeinte Gebet ist. 
Vers 10: 
„verzückt“/Vision: 
Im Gebet vertieft erlebt Petrus ganz intensiv die Nähe Gottes, der ihm in der Vision begegnet. Die gezielte 
Verkündigung des Evangeliums an Heiden lag den jüdischen Christen so fern, dass Gott deutliche Hinweise 
geben musste, eben in Form der Vision. 
Vers 12: 
„Gemeines”/ „Unreines“: 
Nicht geheiligt, profan. Die Tiere auf dem Tuch waren unrein (V.14). In 3. Mose 11 und 5. Mose 14, 3ff wer-
den die Tiere genannt, die den Menschen beim Essen kultisch (für den Gottesdienst) verunreinigen (hat 
Ausschluss aus der Gemeinde für eine bestimmte Zeit zur Folge bis die reinigenden Opfer und Waschungen 
erledigt waren). Auch die Begegnung mit einem Heiden macht einen Juden unrein! 
Vers 14-16: 
Gott verwendet ganz alltägliche Dinge, um uns Großes mitzuteilen. Petrus ist hungrig und riecht bereits das 
Essen, wahrscheinlich hat ihm der Magen geknurrt. Gott knüpft hier an Gegebenheiten an (Gebet, Hunger). 
Gott lässt Petrus ein Tuch sehen, das mit verschiedenen Tieren „gefüllt“ ist. Er erhält den Auftrag die Tiere 
zu schlachten und zu essen. Er soll sein Bedürfnis (Hunger) stillen. Petrus jedoch ist trotz leerem Magen 
nicht bereit, etwas zu essen, das er als Jude gelernt hat nicht zu essen (Vegetarier werden das besonders 
gut verstehen). Er lehnt ab. Diese Geschichte die Petrus in dem Augenblick noch überhaupt nicht versteht, 
ist für uns von allergrößter Bedeutung. Denn mit diesem „Gesicht“ (Vision) hat Gott Petrus gezeigt, dass alle 
Menschen (auch die Heiden) zu Gott kommen können und sollen. Petrus als geborener Jude und als „stüt-
zende Säule“ der Gemeinde (Kirche) lernt dies und gibt es später im Apostelkonzil weiter, wo die Apostel 
anerkennen, dass auch Nichtjuden zu Gott kommen können ohne die jüdischen Riten befolgen zu müssen. 
Vers 17-20: 
Petrus kämpft mit sich, ob das, was er in dem „Gesicht“ (Vision) gesehen hat, wirklich von Gott kommt. Er 
ist durch die jüdische Schule stark geprägt, so dass es ihm schwer fällt zu glauben, dass Gott etwas „Unrei-
nes“ einfach rein spricht. Er ist sich nicht sicher, ob das Gesehene von Gott kommt oder vom Teufel, der ihn 
listig und geschickt vom geraden Weg mit Gott abringen will. 
Selbst als Gottes Geist Petrus dazu bringt, nach unten zu gehen, ist er unsicher. Diese Unsicherheit dauert 
an, bis er bei Kornelius ist. Dort ist er sich dann sicher, als die Anwesenden den Geist Gottes bekommen. Er 
weiß nun, dass Gott die Heiden (alle Nicht-Juden) rein machen will. 
(Heiliger) „Geist“: 
Damit ist der Geist Gottes gemeint. Gottes Geist wirkt auf unseren Geist ein, und macht ihm vieles aus 
Gottes Wort für unser Leben deutlich, so auch das direkte Reden zu Petrus. 
Vers 23: 
„einige Brüder aus Joppe“ gingen mit Petrus mit. Diese Personen wurden Augen- und Ohrenzeugen und 
wurden für Petrus in Apg. 11, 1 ff dann sehr wichtig, als er sein Verhalten in Jerusalem vor den anderen 
Aposteln rechtfertigen musste. Die Strecke von ca. 50 km konnte in 1 ½ Tagen geschafft werden, da die 
Städte vermutlich durch eine gut ausgebaute Römerstraße verbunden waren. 
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Vers 24-35: 
Petrus lehnt als Bote Gottes die Ehre ab, die nur Gott zusteht (sich vor ihm niederwerfen). Als Petrus dann 
die versammelten „Heiden“ sah, die darauf warteten, das Evangelium zu hören, begriff er endgültig die Zu-
sammenhänge der zurückliegenden Ereignisse. Gott hatte die Heiden für „rein“ – also für Gottes Reich zu-
gelassen – erklärt. Gott hatte Petrus seine Absicht Schritt für Schritt so „gezeigt”, dass er sie nachvollziehen 
und zu seiner eigenen Meinung machen konnte. Ihm wird ganz neu deutlich, dass Gott die Menschen nicht 
nach ihrer Geburt/Herkunft und nicht nach ihrem Stand (in der Gesellschaft) annimmt, sondern jeder, der 
nach ihm fragt, ist bei Gott herzlich willkommen. 
Vers 36-44: 
Petrus erzählt von den Erlebnissen, die er mit Jesus hatte, und wie sie im Zusammenhang mit dem AT zu 
verstehen sind. Dies ruft bei seinen Zuhörern ein Vertrauen in Gott hervor, das zum Glauben führt. Gott 
beschenkt die Gläubigen, wie er es versprochen hat, mit seinem Heiligen Geist. Dieses Erlebnis ruft bei Pet-
rus eine Glaubensbestätigung hervor und er weiß, dass diese Menschen jetzt getauft (ein eigenes Ja auf 
Gottes Ja geben) werden müssen. 
Vers.46: 
„in Zungen redeten“: 
Eine vom Heiligen Geist eingegebene Art Gott anzubeten und zu loben. Für den Zuhörer klingt es wie wenn 
der Beter in einer unverständlichen Sprache beten würde. 
Vers 47: Taufe: 
Ausführung des Auftrages Jesu, alle Menschen auf seinen Namen zu taufen d. h. die Getauften unter 
Gottes Schutz zu stellen, sie in Gottes Familie aufzunehmen, sie als Gottes Erben einzusetzen. 
 

d) Zum Weiterdenken 
Gott spricht vor allem in ganz alltäglichen Bildern zu uns, „hören” bzw. „sehen“ wir sie? Die Vision konnte 
für Petrus noch keinen Sinn ergeben. Sie hätte eine Prüfung sein können, ob er trotz Hunger an Gottes Ge-
boten festhält. Auf der anderen Seite konnte das, was vom „Himmel“ kommt, nur von Gott sein. Petrus 
blieb den jüdischen Gesetzen treu. Jesu Verständnis von rein und unrein (in Mk. 7, 14-23) hatte er sich noch 
nicht angeeignet. 
 
Petrus musste lernen, dass eine Tradition bzw. Glaubenslehre von Gott geändert und in die richtige Rich-
tung gebracht wird. Wo ist unser Leben von Traditionen, festgefahrenen Meinungen und „Dogmen“ beein-
flusst, die uns nicht mehr den wirklichen Willen Gottes hören und sehen lassen? Grenzen wir bestimmte 
Menschen aus, weil sie nicht unserem Bild vom wahren Christen/Gläubigen entsprechen? 
 

e) Zur Situation der Kinder 
Zwei Aspekte, die den Kindern wichtig sein dürften: 
a) Gottes Liebe zu allen Menschen! Gott macht keinen Unterschied! Gott sieht nicht auf das Äußere. Kinder 
erleben das in unserer Gesellschaft ganz anders: Je größer der Mund, die Kraft, der Geldbeutel, desto grö-
ßer das Ansehen, die Vorteile. 
Hier hat man die Chance, den Kindern von den guten göttlichen Werten weiterzusagen. Wem das ein ech-
tes Anliegen ist, der wird offene Ohren bei seinen Zuhörern finden. 
b)  In einer Welt der Orientierungslosigkeit („Was bringt das denn?“) und den Fragen nach dem Sinn des 
Lebens (auch schon bei Kindern!) haben wir eine echte Chance, von der guten Führung Gottes zu sprechen. 
Kinder werden es dankbar hören, dass Gott sie gut durchs Leben bringen will. Dabei kann man gut verschie-
dene Aspekte der Führung Gottes erläutern (durch sein Wort, durch Menschen, durch Erlebnisse, durch 
„Umstände“). 
 
Die Geschichte kann Kindern (und uns!) auch Mut machen, Gott und seinem Wort zu gehorchen und zu ver-
trauen, auch wenn nicht immer alles gleich zu Beginn einsichtig und verständlich ist (wie Petrus mit seiner 
Vision zunächst mal gar nichts anfangen konnte). 
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2. Einstiegsmöglichkeiten: 
 
Gespräch: „Habt ihr schon einmal etwas essen müssen, wovor ihr euch geekelt habt?” Da das Essen ein be-
liebtes Thema ist, zu dem jede\r etwas beitragen kann, lassen wir zunächst die „Stillen“ von ihren Erfahrun-
gen berichten). So ähnlich ist es Petrus ergangen… 
 
Gedächtnis Kim: Ein Tuch mit verschiedenen Gummitieren (o. ä.) wird ca. 30 sec. gezeigt, dann wieder zu-
gedeckt. Welche Gruppe weiß am meisten? 
 
Tiere erraten 
Ein Kind denkt sich ein Tier aus. Die Gruppe stellt Fragen, die nur mit "Ja" oder "Nein" beantwortet werden 
können, bis sie das Tier erraten hat. Dann ist ein anderes Kind an der Reihe. Wer die meisten "Neins" gege-
ben hat, gewinnt dieses Spiel. 
Material: keines 
 
Kinder anhand einer Karte/Autoatlas ein bestimmtes Reiseziel suchen lassen – erst bekannter Ort, dann 
unbekannter Ort – Suche darf ruhig länger dauern. Um anzukommen und nicht ziellos umherzuirren, 
braucht man ein Ziel und eine Wegbeschreibung. Das gilt auch für das Leben. 
 
Einstiegsfragen 
• Was findest du eklig? 
• Welche Menschen findest du nicht so sympathisch? Woran liegt das? 
 

3. Erzählvorschlag 
 
a) Gliederung 

 Kornelius und seine Vision 

 Petrus bekommt von Gott etwas gezeigt. 

 Der Besuch trifft ein. 

 Petrus geht mit den Besuchern nach Cäsarea. Kornelius begrüßt Petrus. 

 Petrus berichtet von seinen Erlebnissen mit Jesus. Die Anwesenden glauben und werden getauft. 
 

b) Zur Darbietung 
Die Geschichte als einer der Knechte erzählen, die Kornelius losgeschickt hat, Petrus zu holen. Der Knecht 
hört dann wie Petrus erzählt, was er vor ihrem Eintreffen auf dem Hausdach erlebt hat. Der Knecht wird 
dann von der anschließenden Predigt „ins Herz“ getroffen, und erlebt, wie ihn Gott annimmt. 
 
Aus Sicht von Petrus erzählen: 
Erlebnis auf dem Dach – Kopfzerbrechen über das Gesehene – die Männer treffen ein – sie berichten wa-
rum sie kommen – die Reise – Kornelius – die Predigt – alle glauben an Gott – Gottes Geist wirkt – die 
Taufe. 
 

4. Vertiefung 
 

 Verschiedene Fragen zur Geschichte Inhalte müssen dann natürlich auch in der Geschichte vorge-
kommen sein) notieren, die mit Ja bzw. mit Nein beantwortet werden können. Die Kinder in zwei 
Gruppen aufteilen; gegenüber in Reihen setzten und die Kinder durchzählen lassen. Dann eine Frage 
stellen und eine Nummer dazu sagen. Die beiden Kinder aus den zwei Gruppen mit dieser Nummer 
müssen dann aufstehen und zum ihrer Meinung nach richtigen Stuhl rennen und sich draufsetzen. 
Welche Gruppe weiß die meisten Antworten? . (Jüngere/Ältere) 

 Lernvers: 1. Timotheus 2, 4 „Denn er will, dass alle Menschen gerettet werden und seine Wahrheit 
(den Weg zum Lebensziel) erkennen.“ (Text nach Hoffnung für alle – nach Luther: „Gott will, dass al-
len Menschen geholfen werde und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen.“) erklären und mit den 
Kindern auswendig lernen z. B. Wörter auf Zettel schreiben und Vers zusammen puzzeln, dann einen 



EV. FERIENWALDHEIM BERNHÄUSER FORST EP 2019 S.47 

FELSENFEST UND STARK 10. TAG - DONNERSTAG 
 

 

Zettel nach dem anderen wegnehmen, wer kann den Vers bis zum Schluss ohne Fehler aufsagen?) . 
(Jüngere/Ältere) 

 Ein Freudenfest mit den Kindern feiern. Kornelius und sein Haus sind die Gastgeber. Last Euch was 
Tolles einfallen. Zielgedanke: Fest aufgrund des neu gewonnenen Glaubens. (Jüngere/Ältere) 

 Bild zum Ausmalen MAT 10.2) (Jüngere) 

 Vertiefungsfragen 

 Bei Gott gibt es keine Voraussetzungen, um an ihn glauben zu dürfen. Egal ob katholisch oder 
evangelisch, getauft oder nicht, jeder darf zu Gott kommen. Das bedeutet auch, dass diejenigen, 
die dir unsympathisch sind, bei Gott willkommen geheißen werden. Was denkst du darüber? 

 Wo erlebst du heute noch, dass Menschen ausgegrenzt werden? 
 
Spiele mit vielen Tieren 
Tag der offenen Tür im Zirkus 
Die Kinder sitzen im Kreis und werden einem Tier zugeordnet (Elefant, Pferd, Seelöwe usw.), mindestens drei Kinder dem 
gleichen. In der Mitte steht ein Kind und ist Zoodirektor. Es nennt ein Tier. Alle Kinder, die dieses Tier sind, müssen die 
Plätze tauschen. Das Kind in der Mitte versucht, einen freien Platz zu ergattern. Wer keinen Platz findet, ist neuer Zoodi-
rektor. 
Variante: Die Kinder dürfen die Plätze nicht einfach so tauschen, sondern müssen dabei das Tier nachmachen (Elefant mit 
Armen als Rüssel, Pferd im Sprung, Seelöwe zieht sich nur mit den Armen auf dem Boden nach vorn usw.). 
Material: keines 

Stumme Tiere 
Alle Kinder sitzen im Kreis. jedes Kind denkt sich ein Tier aus. Kein Tier darf doppelt vorkommen. jedem Tier wird eine be-
stimmte Bewegung zugeordnet (z. B. Elefant mit Armen als Rüssel, Vogel mit den Armen als Flügelschlag, Krokodil mit Ar-
men nach vorne als Maul usw.). Ein Kind beginnt und macht die Bewegung eines anderen Tieres nach. Das Kind, das dieses 
Tier gewählt hat, muss schnell reagieren und wieder die Bewegung eines anderen Tieres nachmachen. Wer "schläft", be-
kommt einen Punkt. Wer am Ende die meisten Punkte hat, verliert. 
Material: keines 

Tiergeflüster im Zoo 
Alle Kinder sitzen im Kreis. jedes Kind denkt sich ein Tier aus. Kein Tier darf doppelt vorkommen. jedem Tier wird ein be-
stimmter Laut zugeordnet (z. B. Elefant "Töröö", Vogel pfeift, Krokodil "schnapp" usw.). Die Tiere unterhalten sich von ih-
ren Käfigen aus, indem ein Kind beginnt und den Laut eines anderen Tieres nachmacht. Das Kind, das dieses Tier gewählt 
hat, muss schnell reagieren und wieder den Laut eines anderen Tieres nachmachen. Wer "schläft", bekommt einen Punkt. 
Wer am Ende die meisten Punkte hat, verliert. 
Material: keines 

Vögel verjagen 
Die gefräßigen Vögel haben sich im Kirschbaum eingenistet und klauen die leckeren Früchte. Es gilt, sie so schnell wie 
möglich zu verjagen. Dazu werden die Kinder in zwei gleich große Gruppen eingeteilt. Die Kinder setzen sich nebeneinan-
der in eine Reihe und erhalten jeweils einen Luftballon. Auf "Los!" bläst das jeweils erste Kind den Luftballon auf, hält die 
Öffnung zu und setzt sich darauf. Ist der Luftballon geplatzt, darf das zweite Kind mit Aufblasen beginnen usw. Welche 
Gruppe hat zuerst alle Luftballons platzen lassen und damit die Vögel verjagt? 
Material: pro Kind ein Luftballon 

Drachenschwanz abjagen 
Die Kinder werden in zwei Gruppen eingeteilt und halten sich an den Händen. Das jeweils letzte Kind erhält ein Geschirr-
tuch, das hinten in die Hose I den Rock gesteckt wird. Nun versuchen beide Gruppen, der jeweils anderen Gruppe das Ge-
schirrtuch zu entreißen und gleichzeitig zu verhindern, dass das eigene Geschirrtuch geklaut wird. Dabei darf aber die 
Gruppe die Hände nicht loslassen. Wem es gelingt, der hat den Drachen besiegt.  
Material: 2 Geschirrtücher 

Alle Vögel fliegen hoch 
Alle Kinder sitzen im Kreis und legen die Hände auf die Oberschenkel. Die Spielleitung oder ein Kind, das sich freiwillig ge-
meldet hat, sagt: "Alle Vögel fliegen hoch: die Amseln ... " Dabei streckt es beide Arme nach oben. Wenn die Kinder der 
Meinung sind, dass Amseln fliegen können, dann strecken sie ebenfalls die Arme nach oben." ... die Meisen ... " Die Arme 
werden wieder nach oben gestreckt. Es können alle Dinge genannt werden, die fliegen können, also auch Drachen, Flug-
zeuge, Hubschrauber usw. Nennt die Spielleitung oder das Kind etwas, das nicht von allein fliegen kann, z. B. Schuhe, 
Schildkröten o. Ä., darf natürlich kein Kind die Arme hochnehmen. Die Spielleitung oder das Kind kann verwirren, indem 
sie/es die Arme bei etwas hochnimmt, das nicht fliegen kann, und sie unten lässt, obwohl es fliegen kann. Die Dinge soll-
ten schnell genannt werden, sodass die Kinder spontan reagieren müssen. Wer falsch seine Arme hebt oder zu lange zö-
gert, bekommt einen Punkt. Wer am Ende die meisten Punkte hat, verliert. 
Material: keines 

Käfer würfeln 
jedes Kind erhält ein Blatt Papier und einen Stift. Auf das Blatt malt es sechs Kreise und nummeriert sie von 1 bis 6. Dann 
wird reihum gewürfelt. Wer eine Eins gewürfelt hat, darf dem ersten Marienkäfer ein Bein malen, bei der zweiten Eins das 
zweite Bein usw. jeder Marienkäfer hat sechs Beine und einen Kopf. Ist der erste Marienkäfer fertig, darf der zweite be-
gonnen werden. Jetzt müssen lauter Zweier gewürfelt werden. Wer zuerst alle Marienkäfer fertig hat, gewinnt. 
Variante: Es dürfen alle Marienkäfer gleichzeitig gemalt werden. Wer die Zahl eines Marienkäfers würfelt, der schon fertig 
ist, darf nicht noch einmal würfeln. 
Material: Papier und Stifte, Würfel 
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APOSTEL IN HAFT!?  
Gefangennahme und Befreiung 

Apostelgeschichte 12, 1-17 

Beten bewegt den Arm Gottes – Vertrauen wir darauf! 
 

1. Erklärungen zum Text 
 

a) Textzusammenhang/Was vorher geschah 
Herodes Agrippa will sich beliebt machen und sperrt Petrus, den Anführer der Christen, ein. Er will ihn (wie 
Jakobus den Bruder von Johannes) hinrichten lassen. Petrus wird von jeweils vier Mann bewacht, eine aus-
weglose Situation. Doch die Gemeinde verfällt nicht in panische Angst, sondern sie treffen sich und machen 
eine Gebetsstaffel, so dass ununterbrochen gebetet wird. Was dann im Gefängnis geschieht, ist mit dem 
Verstand nicht zu erfassen. Die Gegenwart Gottes in Gestalt des Engels löst alle Fesseln und öffnet alle Tü-
ren. Das Wunder ist so gewaltig, dass Petrus selbst es für unmöglich hält (Vision/Traum). Bis er dann allein 
auf der Straße steht und nicht in der Zelle erwacht. Er war sicherlich überwältigt von Gottes Macht. Er 
macht sich dann gleich auf, die Gemeinde aufzusuchen. 
Die Magd, die Petrus als erste sieht, ist derart von den Socken als sie die Stimme von Petrus erkennt, dass 
sie diesen vor der Tür stehen lässt, um gleich von der Überraschung zu berichten. Die Gemeinde hat wohl 
nicht darauf vertraut, dass Gott ihre Gebete auf diese Weise erhört. Sie können nicht glauben, dass Petrus 
vor der Tür steht. Bis sie dann durch das anhaltende Klopfen in die Wirklichkeit zurückgeholt werden. Sie 
sind entsetzt, über das große Wunder und vielleicht auch über ihr Misstrauen Gott gegenüber. 
 

b) Details (Namen/Begriffe, Orte/Gegenden, Zeit) 
Namen/Begriffe 
König Herodes: 
ist Herodes Agrippa I. Er war Enkel Herodes des Großen, der den Kindermord in Bethlehem angeordnet hat. 
Er wurde in Rom erzogen und schloss mit dem späteren Kaiser Caligula Freundschaft. Dieser setzte ihn dann 
als König über Gebiete nordöstlich des Sees Genezareth und südlich von Damaskus. Später erhielt er dann 
noch Galiläa und das Ostjordanland. Er kann dann auch wieder das Reich seines Großvaters Herodes des 
Großen herstellen. Er versuchte die Gunst des jüdischen Volkes wieder zu erwerben (aufgrund der Zusam-
menarbeit mit den Heiden/Besatzern war er bei den Juden auf Ablehnung gestoßen). Deshalb verfolgte er 
die christliche Gemeinde. 
Jakobus: 
ist einer der zwölf Jünger. 
Rhode: 
Dienstmagd, Name heißt übersetzt „Rose“ 
Orte/Gegenden 
Jerusalem: 
Das Gefängnis war vermutlich in der Festung Antonia auf dem Tempelberg siehe (MAT 11.4) 
Zeit 
41 - 44 nach Christi Geburt, d. h. im Zeitraum 8 bis 11 Jahre nach Jesu Tod. Es wurde gerade das Fest der unge-
säuerten Brote gefeiert. 
 

c) Erklärungen zu den Bibelstellen 
Vers 1: 
Agrippa I. residierte in Jerusalem; als vertrauenswürdiger Vasallenkönig besaß Agrippa ein eigenes Heer. Die 
Verhaftungen, als auch die Bewachung, muss also nicht unbedingt von römischen Soldaten erfolgt sein. 
Vers 2: 
Jakobus war einer der zwölf Jünger Jesu. Jesus sagt ihm und seinem Bruder in Mk. 10, 39 voraus, dass sie um 
seinetwillen leiden würden. Eine Enthauptung kam bei den Juden äußerst selten vor – entsprach eher dem rö-
mischen Strafvollzug. Eine Enthauptung mit dem Schwert war eigentlich römischen Bürgern vorbehalten, da es 
als die barmherzigste Methode galt. 
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Vers 3: 
Tage der ungesäuerten Brote/ Passah-Fest: 
Die Juden gedachten der Rettung von der ägyptischen Knechtschaft. Beim Auszug aus Ägypten sollten die 
Juden ungesäuerte Brote machen, da sie keine Zeit hatten, den Teig sauer werden zu lassen. Passah ging 
in das Fest der ungesäuerten Brote über – dauerte 7 Tage. In dieser Zeit durfte kein Prozess stattfinden 
und kein Urteil vollstreckt werden (Parallele zu Jesu Verurteilung). Petrus konnte schlecht während des 
Festes „untertauchen“. 
Vers 5-6: 
Die strenge Bewachung erfolgte wohl in Erinnerung an die Ereignisse in Apg. 5, 17ff. Mit zwei Ketten ge-
fesselt ist eher unnormal (weißt auf bedeutenden Gefangen und Ereignisse in Apg. 5, 17ff hin). Normaler-
weise wurde die rechte Hand des Gefangenen an die linke Hand des Wärters gefesselt. 
Vers 7: Engel: 
siehe Erklärung gestern 
Vers 9: Vision/Gesicht: 
siehe Erklärung gestern 
Vers 12: 
Maria und Johannes Markus: 
Normalerweise wird eine Person in Beziehung zu ihrem Vater (oder bei Frau zum Mann) gesetzt. Hier er-
folgt die nähere Umschreibung mit ihrem Sohn, wohl, weil er den Lesern der Apostelgeschichte bekannt 
war. Johannes Markus war der Jüngling, der bei der Gefangennahme Jesu davonrannte. Er schrieb das 
Markus-Evangelium. Er ist wohl durch Petrus zum Glauben gekommen, dieser nennt ihn nämlich seinen 
Sohn. Außerdem war Maria eine wohlhabende Frau, die die Gemeinde in ihr Haus aufgenommen hatte. 
Sie war die Tante des Barnabas, der mit Paulus unterwegs war. 
Vers 13: 
Das Haus hatte wohl einen ummauerten Innenhof, die Magd war als Türhüterin eingesetzt. Das alles deu-
tet auf das Haus eines Jerusalemer Bürgers in der Oberstadt hin. Dann wäre das Haus nicht weit entfernt 
vom Tempelberg und somit dem wahrscheinlichen Ort, wo Petrus gefangen gehalten wurde. Die Ge-
meinden versammelten sich in den ersten drei Jahrhunderten der „Kirchengeschichte“ meist in Privat-
häusern und nicht in Kirchen o. ä. 
Vers 16: Engel: 
Die Juden glaubten, jeder Mensch habe einen „Schutzengel“, der ihm ähnlich sieht. Es gibt auch jüdische 
Überlieferungen, in denen Gerechte nach ihrem Tod wie Engel wurden. 
Vers 17: 
Jakobus: 
Ist der leibliche Bruder Jesu und hat die Gemeindeleitung in Vertretung für Petrus übernommen. Die Ge-
meinde, die für Petrus betete, ist nicht die Urgemeinde, da Petrus sie anweist, Jakobus und die Brüder zu 
benachrichtigen. 
 
d) Zum Weiterdenken 
Wie halten wir es, wenn wir beten? Erwarten wir von Gott eine konkrete Antwort? Soll er genau das tun, 
um was wir ihn bitten? Erkennen wir (es an), wenn Gott unser Gebet erhört, auch wenn wir es vielleicht 
nicht so erwartet haben? Lassen wir uns wie Petrus führen, auch wenn es so aussieht, als sei der Weg 
„nur ein Traum, zu schön, um wahr zu sein“ (oder als sei er für uns nicht begehbar)? 
 
e) Zur Situation der Kinder 
Die Gruppe besteht, je nach Zusammensetzung, aus mehr oder weniger Kindern, die schon erlebt haben, 
wie Gott auf ihre Gebete reagiert hat, und aus Kindern die keinerlei Erfahrungen damit haben evtl. wis-
sen manche gar nicht was beten ist. Oder sie sagen wie ihre Eltern, dass sie nicht „an die Wand/Decke 
reden wollen“. 
Deshalb ist es ganz wichtig, das Beten/Gebet zu erklären und vor allem sollten möglichst viele von ihren 
Erfahrungen mit dem Gebet berichten! Achtung, es gibt auch Kasper, die das ganze ins Lächerliche zie-
hen, indem sie z. B. einen betenden Muslim/Buddhist oder jemand in Meditation versunken „Ohmmm“, 
nachahmen. Dadurch können sie das ganze Berichten zerstören und ins Lächerliche ziehen. 
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Auf jeden Fall werden sie in der heutigen Geschichte miterleben, wie befreiend es ist, nach einer so gro-
ßen Anspannung, in der die betende Gemeinde gesteckt hat, die erlösende Gebetserhörung zu erfahren. 
Und sie werden (auch kritisch) staunen, wie große Wunder Gott tut. 
Aber nicht immer antwortet Gott so schnell wie in diesem Fall. Manchmal dauert es lange, oder es 
scheint gar nichts zu geschehen. Wir sollten den Kindern Mut machen, Jesus trotzdem weiter zu ver-
trauen. Der Text zeigt, dass Jesus besser weiß, was zu tun ist, als die Beter. 
 
2. Einstiegsmöglichkeiten: 
 
Gespräch übers Beten. Bitte dabei oben Genanntes beachten und eine entsprechende Reaktion/Antwort 
parat haben! MA sollten dann auch von ihren Erfahrungen mit Gebet/Gebetserhörungen berichten! 
 
Die gestrige Geschichte von den Kindern nachspielen lassen. Und dann zur heutigen Geschichte überlei-
ten Petrus ist zurück nach Jerusalem gekommen, die Christenverfolgung beginnt. 
 
Für Jüngere: Bild zum Anmalen und darüber reden (MAT 11. 1) 
 
Einstieg Gebets-Ampel: Was hat eine Ampel mit beten zu tun? „Auch Petrus hat erlebt welche Bedeu-
tung das Gebet hat“ 
 
Spiel: Immer zu zweit-Memory 
Zwei Kinder, die sich freiwillig gemeldet haben, gehen vor die Tür. Alle anderen Kinder bilden Paare und 
erhalten ein Wort (oder denken sich eines aus), das aus zwei Hälften besteht (z. B. Gefängnis-Wärter, Os-
ter-Hase, Mandarinen-Schale, Tür-Schloss usw.) jedes der Kinder merkt sich einen Teil des Wortes. Dann 
gehen die Paare wieder auseinander und die beiden Kinder vor der Tür werden hereingerufen. Ein Kind 
beginnt und zeigt wie bei Memory auf zwei Kinder, die ihr Wort sagen. Passt beides zusammen (im ur-
sprünglichen Sinn), geht das Paar auf seine Seite. Passen die Wörter nicht zusammen, darf das andere 
Kind auf zwei Kinder zeigen. Wer am Ende die meisten Paare hat, gewinnt. Material: keines 
 
Einstiegsfragen 

 Wann ist es gut, einen Freund/eine Freundin an der Seite zu haben? 

 Hast du dich schon einmal ganz allein und verlassen gefühlt? Wann und warum? Magst du das 
jetzt erzählen? 

 

3. Erzählvorschlag 
 
 
a) Gliederung 

 Petrus ist in Jerusalem zurück.  

 Herodes ist gegen die Gemeinde und will dadurch Beliebtheit bei den Juden gewinnen. 

 Petrus wird verhaftet und eingesperrt. 

 Die Gemeinde macht eine Gebetskette. 

 Petrus wird befreit. 

 Die Gemeinde kann's nicht glauben. 

 Petrus erzählt sein Erlebnis. 
 
b) Zur Darbietung 
Diese Geschichte drängt sich geradezu auf, sie vorzuspielen. Teilt die Kinder in zwei gleiche Gruppen auf. 
Die eine Gruppe ist mit dem einen MA Soldaten und Gefängniswächter. Die andere Gruppe mit dem 
zweiten MA die betende Gemeinde. 
Mitarbeiter Soldaten: liest den Befehl des Herodes vor. Soldaten gehen los und holen Petrus (ein Kind, 
vorher festlegen) aus der Gemeinde. Petrus wird gefesselt und bewacht. 
Mitarbeiter Gemeinde: ruft die Gemeinde dazu auf, eine Gebetsstaffel zu machen. Die Gemeinde betet. 
Im Gefängnis scheint ein helles Licht, die Fesseln fallen ab und Petrus kann frei gehen. Er kommt an das 
Haus, wo die Gemeinde ist. 
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Die Geschichte lässt sich auch gut als Sandkastengeschichte erzählen. Baut im Gruppenraum einen Teil 
von Jerusalem auf (evtl. Playmobilhäuser von den Kindern?). Ein Mitarbeiter liest die selbst verfasste Ge-
schichte vor, während der andere mit den Figuren die Geschichte spielt. Achtung: der Leser muss dem 
Spieler genügend Zeit lassen, die einzelnen Szenen auszuführen. 
 
Man kann die Geschichte aber auch als Magd Rhode erzählen. Wie sie die Gefangennahme erlebt hat, 
wie groß der Aufwand der Soldaten ist, wie aussichtslos die Lage ist, der Gebetstreff im Haus der Maria, 
wie Petrus anklopft, die große Verwirrung, wie sie Petrus ins Haus lassen und wie er von seiner wunder-
samen Befreiung berichtet. 
 
Für Ältere: 
Einstiegsfrage: „Worum habt ihr Gott schon mal gebeten?“ „Um was würdet ihr heute Gott bitten?“ 
Jedes Kind schreibt (ohne Namen) sein Gebet auf einen Zettel – Gebetsanliegen in einem Korb sammeln. 
Wer nicht möchte, dass jemand anderes die Gebetsanliegen liest, zusammenfalten und mit Tesa zukle-
ben. Gruppenarbeit: V. 1-4 lesen/Gebetsanliegen zu dieser Situation herausfinden und jeweils auf Blatt 
Papier schreiben; an der Wand befestigen. 
Hauptteil: Geschichte V. 5-11) weitererzählen – Kinder dazu parallel spielen lassen. Unter Gebetsanliegen 
Papierstreifen mit dem Text: „Jesus weiß Bescheid“ oder „Er hat Hilfe geschickt!“ anbringen. 
Schlussteil: Vers 12-17 erzählen 
Diese Erfahrung der Rettung hat Petrus mit der Fürbitte von anderen gemacht. Auf Körbchen mit Gebets-
anliegen der Kinder zeigen und fragen: „Was macht Gott mit unseren Gebeten?“ „Welche Erfahrungen 
habt ihr mit euren Bitten gemacht?“ – MA kommentiert Beiträge der Kinder durch farbige Kreise rot, 
grün, gelb – (vorher ausschneiden) Rot und Gelb sind untereinander geklebt. Bei Beiträgen, die ein 
Schweigen Gottes ausdrücken (roten/gelben Kreis) hochhalten. Bei Beiträgen, die von Gebetserhörung 
sprechen, grüne Kreise hochhalten. (Siehe Gebetsampel) 
MA beendet Gespräch, wenn ein Kind entdeckt, dass es wie bei einer Ampel ist. Gott sagt manchmal: 
NEIN (= rotes Licht), WARTE (= gelbes Licht), JA (= grünes Licht) Wir können vertrauen, dass er Bescheid 
weiß und das Richtige tut. Gebetsgemeinschaft (evtl. in Kleingruppen): 
- Jedes Kind zieht ein Gebetsanliegen aus dem Korb - zusammengeklebte Zettel nicht öffnen! 
- In den Kleingruppen Gebete Jesus vorlesen 
- Bei den zusammengeklebten Zetteln können die Kinder Jesus bitten, sich um das Aufgeschriebene 

zu kümmern 
 

4. Vertiefung: 
Lernvers: Jesaja 59, 1 lernen und den Zusammenhang zur Geschichte herstellen. (MAT 11.3) (Jüngere) 

Wenn die Geschichte nicht vorgespielt wurde, wäre es gut die aufgestauten Gefühle in Form des Nach-
spielens abzubauen. Teilt ein, wer welche Person ist und lasst die Kinder die Geschichte spielen; redet 
anschließend darüber. (Jüngere) 

Das Lied: „Ehre sei Gott auf der Erde” singen und mit den Kindern am Text entlang den Zusammenhang 
zur Geschichte herstellen. „Was ist in meinem Leben: die Tiefe, die Fesseln, der neue Weg, etc. (MAT 
11.5) (Jüngere/Ältere) 

Evtl. anderes Lied zum Thema Gebet singen. (Jüngere/Ältere) 

Gott wirkt auch heute: Parallel zur Geschichte von Bruder Yun erzählen und danach darüber sprechen 
(MAT 11.5) (Ältere) 

Vertiefungsfragen 

 Wofür traust du dich kaum zu beten, weil du nicht glauben kannst, dass Gott dieses Wunder tut? 

 Auch heute noch werden über hundert Millionen Christen verfolgt. Ihr könnt als Gruppe für sie 
beten. Vielleicht wollt ihr euch über ein Land besonders informieren, z. B. unter www.o-
pendoors.de. 

Verschiedene Spiele mit Verfolgern MAT 11.6 
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Jesus, unser Gute Hirt, geht mit Johannes 10,1-16 

Gott sorgt für uns wie ein Hirte für seine Schafe 

 
Die Besonderheit in diesem Jahr ist, dass es am letzten Samstag zum Abschied noch eine biblische/geistliche 
„Verabschiedungseinheit“, d.h. dass wir den Kindern am letzten Waldheimtag nicht nur einen schönen Ab-
schied bereiten, sondern auch sie „geistliche“ verabschieden, ihnen gute Worte, Gottes Segen und den Zu-
spruch mitgeben, dass Gott mitgeht – hier im Beispiel des Guten Hirten 
Weil es sich um ein „verkürztes Programm“ handelt – wird die Bibelstelle/Geschichte auch nicht in aller Aus-
führlichkeit behandelt 
 
Einstiegsspiel - Den Stall finden 
Alle Kinder sind Schafe und ihnen werden die Augen verbunden. Sie dürfen nicht miteinander reden. Ihre 
Aufgabe ist es, den Stall zu finden. Der Stall ist durch etwas Heu auf dem Boden markiert. Alle Kinder gehen 
in den Vierfüßlerstand und krabbeln so durch den Raum, bis sie das Heu gefunden haben. Der Spielbereich 
muss dafür deutlich abgegrenzt sein. Wer findet zuerst den Stall, wer zuletzt? Haben die Kinder sich gegen-
seitig geholfen? 
Material: Heu, Augenbinde für jedes Kind, Abgrenzungen für den Spielbereich 
 
Einstiegsfragen 

 Woran hast du dich orientiert? 

 Wie ist es, wenn man im Dunkeln steht und nicht weiß, wohin man gehen muss? 
 
Vorlesegeschichte – wenn ihr wollt oder auch selber erzählen 
Bald ist Chanukka, das Tempelfest. Jeden Tag wird ein Licht mehr angezündet, bis nach acht Tagen der ganze 
Leuchter brennt. Alle feiern und sind fröhlich. Jesus und seine Jünger wollen das Tempelfest in Jerusalem fei-
ern. Sie sind auf dem Weg dorthin. Es ist kalt und Simon hofft, dass sie bald eine Bleibe für die Nacht finden. 
Da vorne kann er schon ein flackerndes Licht entdecken. Vielleicht dürfen sie dort über Nacht bleiben. 
Beim Näherkommen entdecken sie, dass das flackernde Licht ein Lagerfeuer ist. Ein paar Hirten sitzen davor 
und rösten ihr Brot zum Abendessen. Es riecht gut. Jesus und die Jünger werden eingeladen, sich zu ihnen zu 
setzen und mit ihnen zu essen. Simon ist froh über das Feuer. Er streckt seine kalten Finger und steifen Zehen 
in die Wärme. Das Brot der Hirten ist lecker und der Tee, den sie reichen, schmeckt erdig, aber gut. Simon 
wird auch von innen warm. Er schaut die anderen jünger an, ihnen scheint es ähnlich zu gehen. 
Die Hirten sind schweigsame Kameraden. Nur schleppend kommt ein Gespräch in Gang. "Wer seid ihr eigent-
lich?", traut sich einer der Hirten zu fragen. "Ich bin Simon, und das sind Andreas, Petrus, Johannes, Jakobus, 
Bartholomäus ... " „Ja, ja, ja, wir können unseren Namen schon selbst sagen!", fährt ihm Matthäus ins Wort. 
Er stellt sich vor, alle anderen tun es ihm gleich. Als Jesus an der Reihe ist, stockt er kurz, dann sagt er. "Ich 
bin der gute Hirte." Was?! Alle schauen ihn überrascht an. „Aber wo sind dann deine Schafe?", fragt einer 
der Hirten. "Ich kenne alle, die zu mir gehören, jeden Einzelnen mit Namen, und sie kennen mich. Ihr wisst es 
selbst am besten: Einem Fremden folgen die Schafe nicht. Sie kennen ihn nicht. Wenn er sie ruft, dann flie-
hen sie vor ihm. Ihrem Hirten aber folgen sie. Wenn er jedes bei seinem Namen ruft, dann kommen sie und 
laufen ihm hinterher. Denn sie wissen: Der Hirte führt sie aus dem Stall nach draußen ins Freie, wo sie gutes 
Futter finden. Ich bin dieser gute Hirte." 
Schweigen. Dann räuspert sich einer der Hirten. "Also, wenn ich das richtig verstehe, dann meinst du mit 
Schafen die Menschen, die dich kennen und mit dir unterwegs sind, so wie diese Männer hier." "Ja, genau", 
antwortet Jesus. "Aber nicht nur die Jünger, die Tag und Nacht bei mir sind, sondern auch diejenigen, die 
glauben, dass Gott mich geschickt hat. Alle, die glauben, dass ich der gute Hirte bin. Ich bin sogar bereit, für 
die Schafe zu sterben, nicht so wie jemand, der die Schafe nur für Geld hütet. Wenn ein Wolf kommt, dann 
haut er ab, um seine eigene Haut zu retten. Ich aber lasse niemanden im Stich!" 
"Gott ist der gute Hirte", sagt ein anderer Hirte. "Das kenne ich. Der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts man-
geln ... " Und alle stimmen ein und sprechen die altbekannten Verse.  
Sie haben zwar nicht alles verstanden, aber die freundliche Art Jesu gibt ihnen Recht: Er ist ein guter Hirte, 
der für die Menschen sorgt.  
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Vertiefungsfragen 

 Lest Johannes 10,1-16. Was gibt es noch über den guten Hirten zu entdecken? 

 Was bedeutet es heute, dass Jesus dein guter Hirte ist? 

 Was bedeutet das heute, wenn wir uns voneinander verabschieden? 
 
Spiele für Hirten 
Anschleichen 
Es ist Nacht und der Hirte muss seine Schafherde beschützen. Ein Kind, das sich freiwillig gemeldet hat, spielt 
den Hirten. Ihm werden die Augen verbunden. Es steht an einem Baum und muss verhindern, dass ein ande-
res Kind (Räuber) den Baumstamm (Schaf) berührt. Alle Kinder stehen im Abstand von 3 m um den Baum 
herum. Ein Kind wird ausgewählt, das versucht, sich ganz leise an den Baumstamm anzuschleichen und ihn 
abzuschlagen. Der Hirte muss das verhindern, indem er, sobald er etwas hört, das Kind versucht abzuschla-
gen. Wem gelingt es, den Baumstamm zu berühren?  
Material: Augenbinde, Baum o. Ä. 
 
Schäferhund trainieren 
Alle Kinder stehen im Kreis, ein Kind (Schäferhund) steht in der Mitte. Die Kinder im Kreis werfen sich gegen-
seitig einen Ball zu, den das Kind in der Mitte fangen muss. Gelingt es ihm, kommt das Kind in die Mitte, das 
als Letztes geworfen hat. Bei vielen Kindern können auch zwei "Schäferhunde" in die Mitte. Dann wird mit 
zwei Bällen gespielt. 
Material: Bälle 
 
Mikado 
Die Hirten vertreiben sich ihre Langeweile mit Mikado spielen. Dafür suchen die Kinder im Wald Stöcke, die 
dafür geeignet sind. Dann werden sie auf einer ebenen Fläche als Pyramide aufgestellt. Die Kinder werden in 
Gruppen eingeteilt und versuchen abwechselnd, einen Stock von der Pyramide zu nehmen, ohne dass sich 
ein anderer Stock bewegt. Bewegt sich einer, muss der Stock stehen bleiben und die nächste Gruppe ist an 
der Reihe. jede Gruppe darf immer nur einen Stock nehmen. Das Spiel endet, wenn alle Stöcke weg sind. Wer 
hat die meisten Stöcke? Wenn keine Stöcke zu finden sind, kann auch ein gekauftes Mikado-Spiel für drau-
ßen oder drinnen verwendet werden. 
Material: viele Stöcke oder Mikado-Spiel 
 
Schaf und Wolf 
Ein Kind spielt den Wolf, alle anderen sind die Schafe. Zwei Linien werden im Abstand von ungefähr 15 m auf 
den Boden aufgemalt, hinter denen die jeweiligen Kinder Position beziehen. Nun nennt der Wolf eine Kate-
gorie, z. B. Obst, Gemüse und auch schafuntypische Begriffe wie Farben, Länder, Kleidungsstücke usw. Für 
die Kategorie "Obst" würde das Spiel dann so aussehen: Die Kinder einigen sich, wer welches Obst nimmt. 
jedes Obst darf nur einmal gewählt werden. Dann stellen sie sich wieder an der Linie auf. Der Wolf ruft: "Mag 
das Schaf ... einen Apfel?" Hat ein Kind einen Apfel gewählt, dann sprintet es los, rennt über die Linie des 
Wolfs und wieder zurück. Sobald es wieder über die eigene Linie gerannt ist, ruft es laut: "Schaf!". Der Wolf 
sprintet ebenfalls los, sobald er sieht, dass ein Kind den Apfel gewählt hat. Er versucht, so schnell wie mög-
lich, die Linie der Schafe zu überqueren und wieder zu seiner eigenen Linie zurückzukehren. Dann ruft er: 
"Wolf!" Ist er schneller, wird das Schaf zum neuen Wolf (alternativ kann hier auch ein anderes Kind gewählt 
werden, damit das Schaf nicht "trödelt", um Wolf zu werden). Ist das Schaf schneller, muss der Wolf noch 
einmal sein Glück versuchen. Hat kein Kind einen Apfel gewählt, muss der Wolf so lange ein Obst rufen, bis 
ein Kind lossprintet 
Material: Kreide oder andere Markierungsmöglichkeit  
 
Wassertransport 
Die Schafe sollen mit Wasserversorgt werden. Zum Transport steht aber nur ein Schwamm zur Verfügung. 
Die Kinder werden in zwei Gruppen eingeteilt und stellen sich jeweils in einer Reihe auf. Auf der einen Seite 
der Gruppe befindet sich ein Eimer mit Wasser und Schwamm, auf der anderen Seite ein leerer Eimer. Auf 
„Los!" muss der Schwamm mit Wasser der Reihe nach durch alle Kinderhände zum leeren Eimer gegeben 
werden. Dort wird er ausgewrungen und wieder zurückgegeben usw. Nach 5 Minuten wird gestoppt und ge-
messen, wer mehr Wasser transportiert hat. 
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Variante: Der Schwamm wird nicht vor dem Körper weitergegeben, sondern zwischen den Beinen oder über 
dem Kopf (bei heißem Wetter). 
Material: 4 Eimer, Wasser, 2 Schwämme, Messbecher, Stoppuhr 
 
Hirtenstock-Weitwurf 
Der Hirte ist nicht schnell genug, darum will er mit seinem Stab den Wolf vertreiben. Dazu muss jedes Kind 
von einer Startlinie aus einen Stock so weit wie möglich werfen. Anlauf nehmen ist erlaubt. Die Weite wird 
gemessen. Wer wirft am weitesten? 
Material: Stock, Markierung für die Startlinie, Zollstock 
 
Wolf abschießen 
Jedes Kind erhält ein Blatt Papier, das es so zusammenfaltet, dass ein schmaler Papierstreifen entsteht. Da-
rauf schreibt es seinen Namen, damit er später zugeordnet werden kann. Alle Kinder erhalten ein Einmach-
gummi und stellen sich an einer Startlinie auf. 
Nun spannen sie das Gummi zwischen Daumen und Zeigefinger und legen den Papierstreifen auf das hintere 
Gummi, das sie nach hinten ziehen. Wenn sie es loslassen, fliegt der Papierstreifen nach vorn. Wenn alle 
mehrmals geübt haben, wird eine Pappe, auf die ein Wolf gemalt ist, in entsprechender Entfernung aufge-
stellt. Nacheinander versuchen die Kinder, ihn zu treffen. Wer trifft, erhält 1 Punkt. Haben alle geschossen, 
werden die Papiere wieder aufgesammelt und es startet eine weitere Runde. Wer hat am häufigsten getrof-
fen? 
Material: pro Kind: 1 Blatt Papier, 1 Stift, 1 Einmachgummi 
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3. Materialhinweise Zusammenstellung) 
 

Die Materialhinweise beziehen sich auf entsprechende Angaben im Erzählplan. Die erste Nummer gibt 
jeweils den Waldheimtag an. 

 
Die folgenden Seiten dienen der Information. Wenn ihr Material einsetzen wollt, könnt ihr im Büro 
Kopien bestellen bitte mindestens einen Tag vorher. 

 
 

MAT 1.1 Landkarte ( nicht als Vorschau in den 
Materialen verfügbar) 

MAT 1.2 Angelausrüstung 
MAT 1.3 Bildbetrachtung 
MAT 1.4 Die Fischerei am See Genezareth 
MAT 1.5 Bildergeschichte 
MAT 1.6 Gleichnis 
MAT 1.7 Vertiefendes MAT zur Geschichte 
 
MAT 2.1 Bild „betende Menschen“ 
MAT 2.2 Rätsel 
MAT 2.3 Jesus Christus Arzt aller Menschen 
MAT 2.4 Synagoge 
MAT 2.5 Bildergeschichte  
MAT 2.6+7 Vertiefendes MAT zu den Geschichten 
 
MAT 3.1 Angst und Mut  
MAT 3.2 Schiff in Seenot  
MAT 3.3 Bildergeschichte 
MAT 3.4 Geschichte als Bibelarbeit ( nicht als 

Vorschau verfügbar) 
MAT 3.5 Bastelarbeit ( nicht als Vorschau in 

den Materialen verfügbar) 
MAT 3.6 Papierschiff falten ( nicht als Vorschau 

in den Materialen verfügbar)  
MAT 3.7 Rätsel 
MAT 3.8 Karte, Fragematerial, Ausfüllmaterial 
MAT 3.9 Vertiefendes MAT zur Geschichte 
 
MAT 4.1 Geschichte  
MAT 4.2 Bildimpuls  
MAT 4.3 Bildimpuls  
MAT 4.4 Rollenspiele  
MAT 4.5 4 Bilder  
MAT 4.6 Symbole 
MAT 4.7 Strichzeichenbilder 
MAT 4.8 Lernvers  
MAT 4.9 Vater Unser  
 
MAT 5.1 Rätsel 
MAT 5.2 Bildbetrachtung 
MAT 5.3 Lückentext 
MAT 5.4 Vertiefendes MAT zur Geschichte 
 

 

MAT 6.1 Bilderrätsel  
MAT 6.2 Bastelarbeit 
MAT 6.3 Vertiefendes MAT zur Geschichte 
MAT 6.4 „Gott kann dich (nicht) gebrauchen …!“ 
 
MAT 7.1 Lückentext  
MAT 7.2 Rätsel 
 
MAT 8.1 Der Tempel  
MAT 8.2 Gewohnheiten  
MAT 8.3 Bildergeschichte  
MAT 8.4 Bildergeschichte 
MAT 8.5 Vertiefendes MAT zur Geschichte 
 
 
MAT 9.1 Rätsel 
MAT 9.2 Vertiefendes MAT zur Geschichte 
 
Mat 10.1 Bild  
MAT 10.2 Rätsel  
MAT 11.1 Bild 
MAT 11.2 Bilder 
MAT 11.3 Lernvers 
MAT 11.4 Verhaftung 
MAT 11.5 Vertiefendes MAT zur Geschichte 
MAT 11.6 Vertiefendes MAT zur Geschichte 
 
 

 

 Ideen für und zu Petrus  
Übersicht mit weiterführenden Links, Basteltipps, 

Ausmalbildern, Spielen…. 
 
 
Lied “Ehre sei Gott...” ( nicht als Vorschau in 

den Materialen verfügbar) 

 



EV. FERIENWALDHEIM BERNHÄUSER FORST EP 2019 S.56 

 

 

MATERIAL 1 
 

 
 

MAT 1.2  
MAT 1.3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

MAT 1.4  
MAT 1.5  

MAT 1.6 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

MAT 2.1 
MAT 2.5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  MAT 2.3 

MAT 2.2 



 
 

M
A

T 
1

.7
 

 

matth
Schreibmaschinentext
S. 56b



 

matth
Schreibmaschinentext
S. 56c



EV. FERIENWALDHEIM BERNHÄUSER FORST EP 2019 S.57 

 

 

MAT 3.3 

MATERIAL 2 

 

MAT 2.4  
MAT 3.1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MAT 3.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

MAT 3.3 
MAT 3.3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

  

MAT 3.7.1 MAT 3.7.2 

MAT 4.5 



EV. FERIENWALDHEIM BERNHÄUSER FORST EP 2019 S.58 

 

 

MATERIAL 3  
MAT 4.1 

 

MAT 4.4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
MAT 4.8  MAT 4.9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MAT 4.7 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MAT 4.6 
 

 
MAT 4.3 



M
A

T 
2

.6
 

matth
Schreibmaschinentext
S. 58b



matth
Schreibmaschinentext
S. 58c



M
A

T 
2

.7
 

matth
Schreibmaschinentext
S. 58d



M
A

T 
2

.7
 

matth
Schreibmaschinentext
S. 58e



M
A

T 
3

.9
 

matth
Schreibmaschinentext
S. 58f



M
A

T 
3

.9
 

matth
Schreibmaschinentext
S. 58g



EV. FERIENWALDHEIM BERNHÄUSER FORST EP 2019 S.59 

 

 

MAT 4 

MATERIAL 4 
 
 

 MAT 5.3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MAT 6.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

MAT 4.2 

MAT 5.1 

MAT 5.2 



M
A

T 
4

.1
0

 

matth
Schreibmaschinentext
S. 59b



M
A

T 
4

.1
0

 

matth
Schreibmaschinentext
S. 59c



M
A

T 
5

.4
 

matth
Schreibmaschinentext
S. 59d



M
A

T 
5

.4
 

matth
Schreibmaschinentext
S. 59e



EV.FERIENWALDHEIM BERNHÄUSER FORST EP 2013 S.60 
 

 

 

MAT 7.1 
MATERIAL 5 

 

 

MAT 6.2 

 
MAT 7.1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

MAT 7.2 

MAT 8.2 

MAT 8.4 



  MAT 6.3     Vergebung 

Beispielgeschichte: „Die Vergebung“ 

 

Wilhelm sitzt auf der Treppe und brütete vor sich hin. Vor ihm im Flur spielen seine Schwestern fröh-
lich mit dem Ball. Da klingelt es an der Tür. Es ist der Briefträger. Er bringt eine ganze Anzahl von Kar-
ten und Briefen. Vater kommt aus seinem Arbeitszimmer und nimmt sie entgegen. 

Etwa nach einer Viertelstunde öffnet sich die Tür des Arbeitszimmers erneut und Vater ruft: „Wilhelm, 
komm doch einmal herein!“ „Oh, da muss etwas Besonderes passiert sein, denn sonst duldet Vater 
niemand in seinem Reich“, denkt Wilhelm, während er neugierig durch die Tür tritt. Auf dem Schreib-
tisch liegt ein auseinandergefalteter Brief. Der Vater reicht ihm den Brief: „Er kommt von deiner 
Schule. Hier lies doch einmal.“ Wilhelm überfliegt die Zeilen. Dabei wird ihm siedend heiß. Im Brief 
steht, dass Wilhelms Vater gebeten wird, dem Schuldirektor einen Besuch abzustatten, um über die 
Zukunft seines Sohnes zu sprechen. 

Der Vater durchbricht die Stille und sagt: „Komm, setz dich erst einmal und dann erzähle, was da los 
ist. „Eine Weile starrt Wilhelm vor sich hin, und dann bricht es aus ihm heraus. Es hatte alles mit einer 
schlechten Arbeit angefangen. Nun sah er Unheil auf sich zukommen. Man würde die schlechte Zensur 
zum Anlass nehmen, um seine Hausaufgaben zu kontrollieren. Fehlendes würde er nachholen und 
auch so schrecklich viel arbeiten müssen. Dazu verspürte er aber überhaupt keine Lust. 

So verschwieg er die schlechte Note. Doch die nächste Arbeit wurde noch schlimmer. Wieder beichtete 
er das Unglück nicht. Als der Vater eines Tages nach seinen Arbeiten fragte, log er ihm etwas vor. Doch 
er bestand darauf, das Heft mit den Klassenarbeiten ansehen zu wollen. Da hat sich Wilhelm nachts 
hingesetzt, und ein neues Heft geschrieben. Vorher hatte er rote Tinte gekauft, um die Unterschrift des 
Lehrers fälschen zu können. 

Natürlich bekam sein Vater ein Heft mit den besten Noten zu Gesicht. Damals hat Wilhelm gelernt, 
dass aus einer Lüge zehn neue herauswachsen. Schließlich war das Leben des 12jährigen damit ange-
füllt, zu vertuschen und zu schwindeln. Das Lügennetz wurde immer verworrener. Ihn erfasste eine Art 
Panik. Er hätte es bequemer haben können, wenn er hätte nur die Hausaufgaben machen müssen. Nun 
aber saß er nachts und schrieb doppelte Hefte oder fälschte Entschuldigungen. 

Als Wilhelm alles erzählt hat, erschrickt er selbst darüber. Der Vater sitzt ganz in sich zusammengesun-
ken. Eine schrecklich tiefe Stille liegt zwischen Vater und Sohn. Von draußen dringt das fröhliche La-
chen der Schwestern durch die Tür. 

Dann richtet sich der Vater auf und sagte aus tiefster Seele: „Du wirst ein Nagel an meinem Sarg wer-
den! Nun geh!“ Und so geht Wilhelm. Tränen rollen über sein Gesicht. Die Mädchen blicken erschro-
cken auf. Er steigt die Treppe hinauf bis unters Dach. Dort ist sein Zimmer. Er legt sich auf sein Bett. 

Keiner ruft ihn zum Abendessen. Er hätte sowieso keine Bissen hinuntergebracht. Später hört er, wie 
die Mutter mit den Schwestern Weihnachtslieder übt. Da heult er los. Er fühlt, wie ausgeschlossen er 
ist. Da begreift er: Die Sünde macht einsam. Seine Verzweiflung über sich selbst wächst. „Kein Hund 
wird je ein Stück Brot von mir annehmen“, denkt er. „Mein Vater wird nie mehr fröhlich lachen kön-
nen. Kein Mensch kann mich jemals mehr lieb haben.“ 

Die Nacht bricht herein. Wilhelm hört, wie nach und nach alle schlafen gehen. Nur sein Vater ist noch 
auf und arbeitet. Nun sind wieder Schritte im Treppenhaus zu hören. Der Vater geht zum Schlafzim-
mer.  

Doch, was ist das. Wilhelm hört es deutlich. Die Schritte haben im ersten Stock nur kurz Halt gemacht, 
kommen nun die Treppe zu ihm herauf. 
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  MAT 6.3     Vergebung 

Ganz langsam – Stufe für Stufe, als wenn jemand eine schwere Last trägt. Wilhelms erschrockene Ge-
danken überschlagen sich. Was will der Vater hier oben? Kommt jetzt die Stunde der Abrechnung? Jagt 
er ihn nun aus dem Haus? Schon ist sein Vater an der Tür angelangt. Er stockt einen Augenblick und 
öffnet sie dann langsam. Wilhelm hält den Atem an. Vater steht eine Weile still, dann fragte er: 
„Schläfst du schon?“ In Wilhelm steigt ein unbändiges Schluchzen auf. Sagen kann er nichts. Dann 
kommt der Vater auf sein Bett zu, legt unendlich zart seine Hand auf Wilhelms Kopf und sagt: „Nun bist 
froh, dass alles an Licht gekommen ist, mein lieber Sohn.“ Er spürt, wie sich sein Vater herabbeugt und 
ihm einen Kuss gibt. 

Dann geht er. 

Wie gelähmt liegt Wilhelm da. Und doch wäre er am liebsten aufgesprungen und seinem lieben Vater 
um den Hals gefallen. Aber ehe er dazu die Kraft findet, hört er, wie die Schlafzimmertür in Schloss 
fällt. Wilhelm liegt allein im Dunkeln. Selten hat er sich so erleichtert gefühlt: Vergebung – Vater hat 
mir vergeben! Jetzt wird alles neu und gut werden! 

Am nächsten Tag ist der Vater in die Schule gegangen. Wilhelm erfährt nicht, was dort besprochen 
wurde. Doch er setzt sich jetzt gehörig auf den Hosenboden und lernt mit gewaltigem Eifer, so dass er 
am Schuljahresende ein ordentliches Zeugnis nach Hause bringt. 

Niemals wurde diese Geschichte zu Hause wieder erwähnt. Sie war ganz und gar erledigt. 

(von Wilhelm Busch, nacherzählt aus „Der unsichtbare Partner“, EVA Berlin 1974 bzw. „Variationen 
über ein Thema“, Quell-Verlag Stuttgart) Dietmar Fischer 
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Wenn Du das nächste Mal denkst, Gott könnte dich 
nicht gebrauchen, erinnere dich daran: 

Noah war ein Trinker 

Abraham war zu alt 

Isaak war ein Tagträumer 

Jakob war ein Lügner 

Lea war hässlich 

Joseph wurde misshandelt 

Mose hatte vermutlich ein Sprachproblem 

Gideon war ängstlich 

Simson war ein Frauenheld mit langen Haaren 

Rahab war eine Prostituierte 

Jeremia und Timotheus waren beide zu jung 

David hatte eine Affäre und war eine Mörder 

Elia hatte selbstmörderische Gedanken 

Jona lief von Gott weg  

Noomi war eine Witwe 

Hiob ging bankrott 

Petrus verleugnete den Herrn (3 Mal!) 

Die Jünger schliefen beim Beten ein 

Martha war besorgt um viele Dinge 

Zachäus war zu klein 

Timotheus hatte ein Magengeschwür 

Lazarus war tot! 

matth
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Spiele mit Geld, Gold und anderen Schätzen 
 
Schatzsuche mit Pfeilen 
Die Kinder werden in kleine Gruppen eingeteilt oder spielen einzeln. Zuerst malen sie auf 
ein Blatt Papier etwas, das ihnen besonders viel wert ist (einen Gegenstand, eine Tätigkeit 
oder eine Person). Dann erhält jedes Kind oder jede Gruppe eine Straßenkreide 
(möglichst in unterschiedlicher Farbe) und gestaltet vom Startpunkt aus eine Schatzsuche 
mit Pfeilen (rechts, links, geradeaus). Sackgassen enden an einem durchgestrichenen 
Kreis. Ein großes Dreieck zeigt an, dass im Umkreis von 10 m der Schatz versteckt ist. Das 
Kind oder alle in der Kleingruppe verstecken dort seinen/ihren Zettel mit dem 
aufgemalten Schatz. Haben alle Kinder ihre Schatzsuche vorbereitet, werden 
nacheinander alle Schätze geborgen. Wenn der Zettel eines Kindes gefunden wurde, kann 
es kurz erläutern, warum ihm dieser Gegenstand, die Tätigkeit oder die Person so wertvoll 
ist.  
Material: Papier und Stifte, Straßenkreide in unterschiedlichen Farben 
 
Perlenschatz finden 
Zehn leere Überraschungsei-Kapseln werden mit klappernden Gegenständen (z. B. 
Münzen, Reis, Murmeln, Glasnuggets, Bügelperlen, Büroklammern, Reißnägel usw. – auch 
alles gemischt), gefüllt und sollten ähnlich klingen. In einer Kapsel befindet sich auch eine 
kleine Perle, die es zu finden gilt. Ein Kind darf alle Kapseln schütteln und sich dann für 
eine entscheiden. Sie wird geöffnet. Befindet sich darin die Perle, hat es die Suche 
erfolgreich absolviert. Hat es die Perle nicht gefunden, stellt es sich wieder hinten an und 
darf dann noch einmal suchen. Die Kapsel wird wieder verschlossen, alle werden gemischt 
und das nächste Kind darf schütteln und einen Tipp abgeben.  
Material: 10 Überraschungsei-Kapseln, klappernde Gegenstände (z. B. Münzen, Reis, 
Murmeln, Glasnuggets, Bügelperlen, Büroklammern, Reißnägel), eine kleine Perle 
 
Schatzsuche mit Bilderrätsel 
Ein Schatz wird versteckt, z.B. an der Garderobe. Die Kinder werden in Gruppen eingeteilt 
und erhalten ein Bilderrätsel (Rebus), das sie lösen müssen. Das Bilderrätsel kann für die 
Lösung "Garderobe" z. B. so aussehen: Giraffe (die 2 ist durchgestrichen, 3 und 4 werden 
getauscht, 5 bis 7 ist durchgestrichen), Kinder (1 bis 3 ist durchgestrichen), Rabe (a = o). 
Wer das Rätsel gelöst hat, sucht den Schatz, z. B. Süßigkeiten für alle. 
Variante: Die Kinder werden in Gruppen eingeteilt und erhalten eine kleine Schatzkiste/ 
Dose, die sie für eine andere Gruppe verstecken müssen. Dann erstellt jede Gruppe ein 
entsprechendes Bilderrätsel, tauscht es aus und macht sich auf die Suche.  
Material: Papier und Stifte, Schatzkisten oder Dosen, Süßigkeiten 
 
Schatzsuche in Gedanken 
Dieses Spiel funktioniert nur, wenn sich alle im Ort gut auskennen. Alle Kinder schließen 
möglichst die Augen und dürfen nicht mehr miteinander sprechen. Die Spielleitung 
beschreibt einen Weg von diesem Raum aus durch den Ort bis zum Schatz. Dabei werden 
keine Straßennamen genannt, sondern nur rechts, links und geradeaus, z. B.: "Wir 
verlassen diesen Raum und gehen nach rechts. Nach der nächsten Tür gehen wir nach 
links. An der zweiten Häuserecke gehen wir wieder rechts ... ". Nachfragen der Kinder 
werden nicht beantwortet. Die Wegbeschreibung sollte vorher abgegangen und 
aufgeschrieben werden, damit sich keine Fehler einschleichen. Ist die Wegbeschreibung 
beendet, machen sich alle auf die Suche nach dem Schatz. Das können unterschiedliche 
Orte sein, je nachdem wie man den Weg in Gedanken verfolgt hat. 
Material: Wegbeschreibung, Schatz 
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Als würde sich die Apostelgeschichte in unserer Zeit in China wiederholen: Yun kommt mit 16 zum Glauben. Er wird 
verhaftet, kann entkommen, wird wieder verhaftet und im Gefängnis gefoltert. Doch er bleibt ein Zeuge Gottes. In 
riesigen Wellen verbreitet sich der Glaube in China. 

Verhaftet und gefoltert 

Sein Leben liest sich wie ein Abenteuerroman. Oder besser: wie eine neue Version der Apostelgeschichte. Mit 16 wendet 
sich Yun dem christlichen Glauben zu und weiß sich bald von Gott beauftragt. So predigt der Bauernsohn bereits kurz 
nach seinem Bekehrungserlebnis zum ersten Mal. Den chinesischen Behörden ein Dorn im Auge, wird er immer wieder 
verhaftet, kann aber mehrfach auf wundersame Weise fliehen. Doch schließlich kommt er ins Gefängnis und wird schwer 
gefoltert. Sein „Verbrechen“: Er dient einem Reich, das nicht von dieser Welt ist. Was das für ein Reich ist, das verstehen 
seine Peiniger nicht, aber sie wissen: Es ist nicht der Kommunismus, den er verkündet. 

„Yun hat das Leiden nicht gesucht“, wie Armin Keller in seinem Vorwort zur im Brunnen Verlag Gießen erschienen Yun-
Biografie „Heavenly Man“ schreibt, „sondern ist ihm, wenn möglich, ausgewichen. Sein Ziel ist es, in jeder Lage das 
Evangelium zu verkündigen... 
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„Dienst nicht wichtiger als die Familie“ 

Der Bericht gibt ein überwältigendes Beispiel für Gottes Treue und Barmherzigkeit, wie er eine Familie durch viel Leiden 
hindurch getragen und treu erhalten hat.“ Yun berichtet, darauf weist Keller hin, „auch offen von verschiedenen Fehlern 
und wie er lernen musste, seine Familie nicht zu vernachlässigen. Eindringlich warnt er die Verkündiger im Reich Gottes, 
dass nicht der Dienst wichtiger werde als die Liebe zu Gott und zur Familie.“ 

Als „Gottes Gnade“ bezeichnet es Yun, dass er auch im Gefängnis standhaft an seinem Gott festhält. Manche Gefange-
nenwärter merken, dass er kein brutaler Verbrecher ist, sondern ein christlicher Pastor, von dem etwas ausgeht, was 
ihnen fehlt. So stecken sie einmal einen jungen Mann in seine Zelle, der wegen Vergewaltigung und Mord zum Tode 
verurteilt ist und schon mehrfach versucht hat, sich umzubringen. Yun soll dafür sorgen, dass der Todeskandidat bis zur 
Hinrichtung am Leben bleibt. 

Auch ein Mensch 

Huang ist verwahrlost wie ein Tier, er hasst und wird gehasst. Der junge Mann hat mit dem Leben vollkommen abge-
schlossen. Yun überredet die anderen Männer in der Zelle, die sich durch ihn ebenfalls dem christlichen Glauben geöff-
net haben, Huang wie einen „verlorenen Sohn des himmlischen Vaters“ aufzunehmen. Zuerst wollen sie nicht, aber als 
sie sehen, wie Yun ihm behutsam das Gesicht wäscht, freundlich mit ihm spricht und sein karges, kostbares Essen mit 
ihm teilt, sehen sie hinter dem verdreckten, finsteren Äußeren den verzweifelten Menschen. Als Huang zur Hinrichtung 
geführt wird, hat er den Frieden Jesu gefunden und stirbt ruhig und versöhnt, in der Hoffnung auf das ewige Leben. 

Die Flucht 

Da bekommt er eines Morgens auf dreierlei Weise die Aufforderung, er solle fliehen – durch ein Bibelwort, durch den 
Mitgefangenen Xu Yongze, einen der Haupt-Verantwortlichen der Hauskirchen-Bewegung, und in einer Vision. Doch Yun 
kann sich nicht vorstellen, wie das gehen soll, da ihm seine Beine seit der letzten Misshandlung den Dienst versagen. 
Zur Toilette muss ihn jeweils ein Gefangener tragen, die Zellengenossen waschen seine Wäsche, weil er nicht mehr in 
der Lage ist, sich aufzurichten... 

Aber er geht los. In dem Moment, als er die Eisentür auf seinem Stockwerk erreicht, wird sie für einen Mitgefangenen 
geöffnet, der auf seine Zelle zurückgebracht werden soll. Zeitgleich klingelt ein Telefon, der Wächter läuft los, um abzu-
nehmen, nimmt keinerlei Notiz von Yun! Der andere Gefangene guckt Yun völlig entgeistert an und geht in seine Zelle. 

Die nächste Sicherheitstür steht offen, da ein Wächter den ganzen Tag daneben sitzt und sie bewacht. Als Yun sie pas-
siert, guckt er durch Yun hindurch, als sei der Pastor unsichtbar. Yun betet die ganze Zeit, Gott möge seine Seele auf-
nehmen, denn er rechnet fest damit, dass er in den nächsten Sekunden wegen Fluchtversuchs erschossen wird. Doch er 
setzt einen Fuß vor den anderen. Erst viel später wird ihm bewusst, dass er ja gehen kann! 

Verschiedene andere Gefangene sind Zeugen seines Weges vom dritten Stock nach unten. Dann betritt er den Hof. Dort 
stehen etliche Wächter herum. Yun geht und geht – keiner nimmt von ihm Notiz! Dann das hohe Gefängnistor, das ihn 
noch von der Freiheit trennt. Es ist nur angelehnt! Yun kann es zuerst nicht glauben. Das Tor stand bisher niemals offen. 
Und noch nie seit Bestehen dieses Gefängnisses ist jemandem die Flucht gelungen. 

Doch nach wenigen weiteren Sekunden ist Yun draußen. Auf der Straße fährt ein gelbes Taxi vor. Yun steigt ein, der 
Fahrer fragt, wohin er wolle ... Yun ist frei! 

Fünf Minuten später beginnt die Großfahndung. Alle Hauptverkehrsadern der Stadt werden gesperrt, sämtliche Autos 
kontrolliert. Der Taxifahrer umfährt aber auf Bitten Yuns die großen Straßen und bringt ihn unentdeckt zu christlichen 
Freunden. Diese haben in einer Vision Yuns Befreiung gesehen und schon ein Versteck für ihn vorbereitet. Die plötzlich 
losbrechenden sintflutartigen Regenfälle beseitigen alle Spuren. 

Die Behörden sind ratlos: Einem Gefangenen, der sich nicht auf den Beinen halten, geschweige denn einen Schritt gehen 
kann, gelingt die Flucht aus einem Hochsicherheitsgefängnis! Das Fernsehen berichtet von seiner Flucht in den Abend-
nachrichten. Die anschließende Untersuchung des Vorfalls führt zu dem Ergebnis, dass Yun bei seiner Flucht keine Hilfe 
von den anderen Gefangenen oder Wachen erhalten hat. 

 



Spiele für Könige und Nachfolger 
 
Zusammenhalten 
Die Kinder stellen sich im Kreis auf und drücken ihre Handflächen auf die der Kinder rechts und 
links, so als würden sie sich abklatschen. Zwischen die Handflächen wird ein Stift geklemmt, der 
aber nicht festgehalten werden darf. So versuchen die Kinder, eine Strecke zu laufen, ohne dass 
irgendwo der Stift herunterfällt. Kann die Gruppe auch so in die Knie gehen, wieder aufstehen, 
sich auf den Boden setzen usw.? 
Variante: Die Kinder werden in Vierergruppen eingeteilt und laufen mit den Stiften zwischen den 
Händen einen Parcours. Fällt ein Stift herunter, muss er aufgehoben und wieder eingeklemmt 
werden. Erst dann darf die Gruppe weiterlaufen. Wer schafft den Parcours am schnellsten? 
Material: Stifte, falls nötig: Kreide oder Kreppklebeband für den Parcours 
 
Stöckchen weitergeben 
Immer vier Kinder bilden ein Spielteam. Jedes Kind malt im Abstand von 2 m zu den anderen Kin-
dern einen Kreis mit 1 m Durchmesser und an den Rand einen kleinen Kreis an der von den ande-
ren Kreisen abgewandten Seite. In den kleinen Kreis werden zehn Kieselsteine gelegt. Die Kinder 
stellen sich in ihren Kreis. Ein Kind beginnt und versucht, ein Stöckchen in den Kreis eines ande-
ren Kindes zu werfen. Dieses Kind kann das Stöckchen abwehren, indem es mit dem Fuß das 
Stöckchen wegkickt, solange es noch in der Luft ist. Landet es in oder an seinem Kreis, muss es 
das Stöckchen nehmen und versuchen, es in den Kreis eines anderen Kindes zu werfen. Landet 
das Stöckchen außerhalb eines Kreises oder wird es weggekickt, muss der Werfer das Stöckchen 
wieder zurückholen.  
Sobald er dabei seinen Kreis verlässt, dürfen alle anderen Kinder schnell zu seinem Kreis rennen 
und sich einen Kieselstein holen. Der Werfer kann, sobald er das Stöckchen geholt hat, die Kinder 
abschlagen, die noch nicht wieder in ihrem Kreis sind, und erhält den Kieselstein zurück. Wer zu-
erst keine Steine mehr hat, verliert das Spiel. 
Material: Kreide, pro Kind 10 Kieselsteine, mehrere Stöckchen 
 
Regierungsbank / Viererbank 
Die Kinder sitzen im Stuhlkreis und werden in zwei Gruppen eingeteilt. Wer zu welcher Gruppe 
gehört, sollte sichtbar sein (z. B. durch eine Kappe, hochgekrempelte Ärmel, eine farbige Arm-
binde o. Ä.). Jedes Kind schreibt seinen Namen auf einen kleinen Zettel und wirft ihn in eine 
Schüssel. Die Spielleitung mischt alle Zettel, jedes Kind zieht einen Zettel, liest den Namen so, 
dass niemand anderes ihn sehen kann, und behält den Zettel in der Hand. Je nach Anzahl der Kin-
der werden drei bis vier Stühle als Regierungsbank gekennzeichnet. Im Stuhlkreis ist ein Stuhl 
frei. Ziel des Spieles ist es, alle Stühle der Regierungsbank mit Kindern aus der eigenen Mann-
schaft zu besetzen. Das Kind, das links des leeren Stuhles sitzt, beginnt und wünscht sich ein an-
deres Kind herbei. Dazu sagt es den Namen. 
Das Kind, das diesen Namen auf seinem Zettel stehen hat, setzt sich auf den Stuhl. Nun ist ein an-
derer Stuhl frei geworden und das linke Kind nennt einen Namen. Derselbe Name darf nicht 
zweimal hintereinander genannt werden. Mit der Zeit weiß man, wer welchen Namen hat und 
kann so gezielter dafür sorgen, dass die Kinder der gegnerischen Gruppe die Regierungsbank ver-
lassen und die eigenen dort Platz nehmen. Welche Gruppe schafft dies zuerst? 
Variante: Hat ein Kind den Platz getauscht, tauscht es auch den Zettel mit dem Kind, das ihn ge-
rufen hat. Es kostet etwas Konzentration, damit man sich merken kann, wer welchen Namen 
trägt, sorgt aber auch für Spannung. 
Material: Stühle, Zettel und Stifte, Kappen, farbige Armbinden o. Ä. 
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Als würde sich die Apostelgeschichte in unserer Zeit in China wiederholen: Yun 
kommt mit 16 zum Glauben. Er wird verhaftet, kann entkommen, wird wieder 
verhaftet und im Gefängnis gefoltert. Doch er bleibt ein Zeuge Gottes. In riesigen 
Wellen verbreitet sich der Glaube in China. 

Verhaftet und gefoltert 

Sein Leben liest sich wie ein Abenteuerroman. Oder besser: wie eine neue Version der 
Apostelgeschichte. Mit 16 wendet sich Yun dem christlichen Glauben zu und weiß sich 
bald von Gott beauftragt. So predigt der Bauernsohn bereits kurz nach seinem 
Bekehrungserlebnis zum ersten Mal. Den chinesischen Behörden ein Dorn im Auge, 
wird er immer wieder verhaftet, kann aber mehrfach auf wundersame Weise fliehen. 
Doch schließlich kommt er ins Gefängnis und wird schwer gefoltert. Sein „Verbrechen“: 
Er dient einem Reich, das nicht von dieser Welt ist. Was das für ein Reich ist, das 
verstehen seine Peiniger nicht, aber sie wissen: Es ist nicht der Kommunismus, den er 
verkündet. 

„Yun hat das Leiden nicht gesucht“, wie Armin Keller in seinem Vorwort zur im Brunnen 
Verlag Gießen erschienen Yun-Biografie „Heavenly Man“ schreibt, „sondern ist ihm, 
wenn möglich, ausgewichen. Sein Ziel ist es, in jeder Lage das Evangelium zu 
verkündigen... 

„Dienst nicht wichtiger als die Familie“ 

Der Bericht gibt ein überwältigendes Beispiel für Gottes Treue und Barmherzigkeit, wie 
er eine Familie durch viel Leiden hindurch getragen und treu erhalten hat.“ Yun 
berichtet, darauf weist Keller hin, „auch offen von verschiedenen Fehlern und wie er 
lernen musste, seine Familie nicht zu vernachlässigen. Eindringlich warnt er die 
Verkündiger im Reich Gottes, dass nicht der Dienst wichtiger werde als die Liebe zu 
Gott und zur Familie.“ 

Als „Gottes Gnade“ bezeichnet es Yun, dass er auch im Gefängnis standhaft an seinem 
Gott festhält. Manche Gefangenenwärter merken, dass er kein brutaler Verbrecher ist, 
sondern ein christlicher Pastor, von dem etwas ausgeht, was ihnen fehlt. So stecken sie 
einmal einen jungen Mann in seine Zelle, der wegen Vergewaltigung und Mord zum 
Tode verurteilt ist und schon mehrfach versucht hat, sich umzubringen. Yun soll dafür 
sorgen, dass der Todeskandidat bis zur Hinrichtung am Leben bleibt. 

Auch ein Mensch 

Huang ist verwahrlost wie ein Tier, er hasst und wird gehasst. Der junge Mann hat mit 
dem Leben vollkommen abgeschlossen. Yun überredet die anderen Männer in der 
Zelle, die sich durch ihn ebenfalls dem christlichen Glauben geöffnet haben, Huang wie 
einen „verlorenen Sohn des himmlischen Vaters“ aufzunehmen. Zuerst wollen sie 
nicht, aber als sie sehen, wie Yun ihm behutsam das Gesicht wäscht, freundlich mit ihm 
spricht und sein karges, kostbares Essen mit ihm teilt, sehen sie hinter dem 
verdreckten, finsteren Äußeren den verzweifelten Menschen. Als Huang zur 
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Hinrichtung geführt wird, hat er den Frieden Jesu gefunden und stirbt ruhig und 
versöhnt, in der Hoffnung auf das ewige Leben. 

Die Flucht 

Da bekommt er eines Morgens auf dreierlei Weise die Aufforderung, er solle fliehen – 
durch ein Bibelwort, durch den Mitgefangenen Xu Yongze, einen der Haupt-
Verantwortlichen der Hauskirchen-Bewegung, und in einer Vision. Doch Yun kann sich 
nicht vorstellen, wie das gehen soll, da ihm seine Beine seit der letzten Misshandlung 
den Dienst versagen. Zur Toilette muss ihn jeweils ein Gefangener tragen, die 
Zellengenossen waschen seine Wäsche, weil er nicht mehr in der Lage ist, sich 
aufzurichten... 

Aber er geht los. In dem Moment, als er die Eisentür auf seinem Stockwerk erreicht, 
wird sie für einen Mitgefangenen geöffnet, der auf seine Zelle zurückgebracht werden 
soll. Zeitgleich klingelt ein Telefon, der Wächter läuft los, um abzunehmen, nimmt 
keinerlei Notiz von Yun! Der andere Gefangene guckt Yun völlig entgeistert an und geht 
in seine Zelle. 

Die nächste Sicherheitstür steht offen, da ein Wächter den ganzen Tag daneben sitzt 
und sie bewacht. Als Yun sie passiert, guckt er durch Yun hindurch, als sei der Pastor 
unsichtbar. Yun betet die ganze Zeit, Gott möge seine Seele aufnehmen, denn er 
rechnet fest damit, dass er in den nächsten Sekunden wegen Fluchtversuchs 
erschossen wird. Doch er setzt einen Fuß vor den anderen. Erst viel später wird ihm 
bewusst, dass er ja gehen kann! 

Verschiedene andere Gefangene sind Zeugen seines Weges vom dritten Stock nach 
unten. Dann betritt er den Hof. Dort stehen etliche Wächter herum. Yun geht und geht 
– keiner nimmt von ihm Notiz! Dann das hohe Gefängnistor, das ihn noch von der 
Freiheit trennt. Es ist nur angelehnt! Yun kann es zuerst nicht glauben. Das Tor stand 
bisher niemals offen. Und noch nie seit Bestehen dieses Gefängnisses ist jemandem 
die Flucht gelungen. 

Doch nach wenigen weiteren Sekunden ist Yun draußen. Auf der Straße fährt ein gelbes 
Taxi vor. Yun steigt ein, der Fahrer fragt, wohin er wolle ... Yun ist frei! 

Fünf Minuten später beginnt die Großfahndung. Alle Hauptverkehrsadern der Stadt 
werden gesperrt, sämtliche Autos kontrolliert. Der Taxifahrer umfährt aber auf Bitten 
Yuns die großen Straßen und bringt ihn unentdeckt zu christlichen Freunden. Diese 
haben in einer Vision Yuns Befreiung gesehen und schon ein Versteck für ihn 
vorbereitet. Die plötzlich losbrechenden sintflutartigen Regenfälle beseitigen alle 
Spuren. 

Die Behörden sind ratlos: Einem Gefangenen, der sich nicht auf den Beinen halten, 
geschweige denn einen Schritt gehen kann, gelingt die Flucht aus einem 
Hochsicherheitsgefängnis! Das Fernsehen berichtet von seiner Flucht in den 
Abendnachrichten. Die anschließende Untersuchung des Vorfalls führt zu dem 
Ergebnis, dass Yun bei seiner Flucht keine Hilfe von den anderen Gefangenen oder 
Wachen erhalten hat. 
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Spiele mit Verfolgern 
 
Rückendeckung 
Die Kinder werden in zwei gleich große Gruppen eingeteilt. Eine Gruppe spielt die „Christen“, die 
anderen ihre „Verfolger“. Ein Startfeld und ein Zielfeld von mindestens 3 m Durchmesser wird 
markiert. Im Startfeld befindet sich ein Eimer mit „Bibeln“ (z. B. Dominosteine, Bauklötze, Kronkor-
ken o. Ä.). Die „Bibeln“ sollten so klein sein, dass man sie in die Hosentasche stecken kann. Im Ziel-
feld befindet sich ein leerer Eimer, in den die „Bibeln“ gebracht werden sollen. Die Christen haben 
die Aufgabe, möglichst viele „Bibeln“ auf die andere Seite zu bringen. Die Verfolger versuchen, sie 
auf dem Weg abzuklatschen. Wer erwischt wurde, muss seine „Bibel“ herausgeben und kehrt 
dann wieder zum Startfeld zurück, um sich neu mit einer „Bibel“ auszustatten. Pro Kind darf im-
mer nur eine „Bibel“ transportiert werden. Die Verfolger dürfen weder das Startfeld noch das Ziel-
feld betreten. Es darf auch nie mehr als ein Verfolger direkt an der Markierung der Felder lauern. 
Die Kinder können sich gegenseitig unterstützen, indem sich Kinder ohne „Bibel“ fangen lassen 
und so die Verfolger beschäftigen. Nach ungefähr 10 Minuten wird das Spiel gestoppt und die 
transportierten „Bibeln“ sowie die abgenommenen „Bibeln“ gezählt. Dann werden die Rollen ge-
tauscht. Welche Gruppe kann mehr „Bibeln“ transportieren bzw. abnehmen? 
Hinweis: je nach Gruppe kann hier noch einmal darüber gesprochen werden, warum Bibeln auch 
heute noch geschmuggelt werden. 
Material: 2 Eimer, viele Dominosteine, Bauklötze, Kronkorken o. Ä., Kreide zur Markierung der Fel-
der 
 
Bibel schützen 
Die Kinder werden in zwei oder mehrere gleich große Gruppen eingeteilt und erhalten eine Kappe 
o. Ä. in der Gruppenfarbe. Jede Gruppe erhält ein größeres Spielgebiet, in dem sie eine Bibel ver-
steckt. Zwischen den Spielgebieten sollte es eine neutrale Zone geben. Haben alle Gruppen ihren 
Schatz versteckt, treffen sich alle in der neutralen Zone. 
Nun gilt es, die Bibel im Gebiet der anderen zu finden und gleichzeitig zu verhindern, dass die ei-
gene Bibel gefunden wird. Die eigene Bibel darf nicht mit stehenden Wachen bewacht werden. 
Um zu verhindern, dass die eigene Bibel gefunden wird, können Kinder aus anderen Gruppen im 
eigenen Spielgebiet abgeschlagen werden. Dazu muss die Kappe vom Kopf heruntergezogen wer-
den. Das Kind muss dann erst wieder in das eigene Spielgebiet, bevor es sich wieder in das fremde 
Gebiet auf Bibelsuche begeben kann. Wer zuerst die Bibel einer anderen Gruppe findet, gewinnt 
das Spiel. 
Material: pro Kind eine Kappe, möglichst in unterschiedlichen Farben oder angemalt (gibt es oft 
als Werbegeschenk), Markierungen für die Spielgebiete (z. B. Absperrband), pro Gruppe eine (alte) 
Bibel 
 
Gefängnisausbruch 
Das Spielgebiet wird festgelegt und sollte gute Versteckplätze haben. Ein Bereich, der als Gefäng-
nis dient, wird markiert. Zwei Kinder sind römische Soldaten, zwei Kinder sind Gefangene und im 
Gefängnis, die anderen Kinder spielen die Gemeinde bei Maria. Drei Stöckchen werden zu einem 
Tetraeder (Pyramide) aufgestellt, sodass es für alle gut zugänglich ist. Die Gemeinde muss versu-
chen, das Tetraeder umzuwerfen. Dann sind die Gefangenen frei und dürfen das Gefängnis verlas-
sen. Die Soldaten versuchen, dies zu verhindern, indem sie die Kinder abklatschen. Wer abge-
klatscht wurde, kommt ebenfalls ins Gefängnis. Gelingt es den Soldaten, die ganze Gemeinde in 
das Gefängnis zu bringen, haben sie gewonnen. Gelingt es nicht, können nach einiger Zeit die Rol-
len getauscht oder die Anzahl der Soldaten erhöht werden. 
Material: drei Stöcke, Kreide/Kreppklebeband als Markierung für das Gefängnis 

MAT 11.6 

matth
Schreibmaschinentext
S. 63e



Ideen für und zu Petrus  

https://www.pinterest.de/explore/kindergottesdienst/ 

http://www.spaaz.de/photo/Hobby/Handabdruck-mit-

Herz-als-Karte-zum-Vatertag-oder-Muttertag-Das-

kann.1427292416?return_to_url=%2F 

http://www.spaaz.de/?filter=add:topic:Kinder generell 

tolle Seite 

https://www.katholisch.de/video/20816-pfingsten-

kurz-erklart (mit Video) 

 

Petrus, der Fischer - Die Bibel einfach erzählt: 

https://www.youtube.com/watch?v=T6Nbd9fye34&index=7&list=PLarPhgGhSYjAwtFSnB8zZT7fblbeC

ZgIY   

https://www.youtube.com/watch?v=Or4QY47Xyzo&list=PLarPhgGhSYjAwtFSnB8zZT7fblbeCZgIY&ind

ex=16  

Tag 2: Die Auferweckung der Tochter des Jarius - Die Bibel einfach erzählt: 

https://www.youtube.com/watch?v=YR37RURaQew&index=17&list=PLarPhgGhSYjAwtFSnB8zZT7fbl

beCZgIY  

http://www.derkindergottesdienst.de/neuestestament.htm  

http://www.allesumdiekinderkirche.de/textsuche/index.htm  

http://www.kinderdienst.com/biblische-lektionen.html  

http://www.kigo-tipps.de/  

Petrus-Bildersatz: http://www.kigo-tipps.de/html/bildsat2.htm#000800 

Petrus-Bilderquiz: http://www.kigo-tipps.de/html/bildraet.htm#224843  

 

http://kindergottesdienst-coach.de/  

 

TOLLE AUSMALBILDER bei https://www.erzbistum-koeln.de 

 

https://www.thewholestory.de/de/nt-1/  

https://www.biblefunforkids.com/2014/03/preschool-

alphabet-d-is-for-disciples.html  

https://www.pinterest.de/explore/kindergottesdienst/
http://www.spaaz.de/photo/Hobby/Handabdruck-mit-Herz-als-Karte-zum-Vatertag-oder-Muttertag-Das-kann.1427292416?return_to_url=%2F
http://www.spaaz.de/photo/Hobby/Handabdruck-mit-Herz-als-Karte-zum-Vatertag-oder-Muttertag-Das-kann.1427292416?return_to_url=%2F
http://www.spaaz.de/photo/Hobby/Handabdruck-mit-Herz-als-Karte-zum-Vatertag-oder-Muttertag-Das-kann.1427292416?return_to_url=%2F
http://www.spaaz.de/?filter=add:topic:Kinder
https://www.katholisch.de/video/20816-pfingsten-kurz-erklart
https://www.katholisch.de/video/20816-pfingsten-kurz-erklart
https://www.youtube.com/watch?v=T6Nbd9fye34&index=7&list=PLarPhgGhSYjAwtFSnB8zZT7fblbeCZgIY
https://www.youtube.com/watch?v=T6Nbd9fye34&index=7&list=PLarPhgGhSYjAwtFSnB8zZT7fblbeCZgIY
https://www.youtube.com/watch?v=Or4QY47Xyzo&list=PLarPhgGhSYjAwtFSnB8zZT7fblbeCZgIY&index=16
https://www.youtube.com/watch?v=Or4QY47Xyzo&list=PLarPhgGhSYjAwtFSnB8zZT7fblbeCZgIY&index=16
https://www.youtube.com/watch?v=YR37RURaQew&index=17&list=PLarPhgGhSYjAwtFSnB8zZT7fblbeCZgIY
https://www.youtube.com/watch?v=YR37RURaQew&index=17&list=PLarPhgGhSYjAwtFSnB8zZT7fblbeCZgIY
http://www.derkindergottesdienst.de/neuestestament.htm
http://www.allesumdiekinderkirche.de/textsuche/index.htm
http://www.kinderdienst.com/biblische-lektionen.html
http://www.kigo-tipps.de/
http://www.kigo-tipps.de/html/bildsat2.htm#000800
http://www.kigo-tipps.de/html/bildraet.htm#224843
http://kindergottesdienst-coach.de/
https://www.erzbistum-koeln.de/seelsorge_und_glaube/ehe_und_familie/familie_und_kinder/glauben_leben/familienliturgie/ausmalbilder_und_textseiten/lesejahre/stichwortverzeichnis/
https://www.thewholestory.de/de/nt-1/
https://www.biblefunforkids.com/2014/03/preschool-alphabet-d-is-for-disciples.html
https://www.biblefunforkids.com/2014/03/preschool-alphabet-d-is-for-disciples.html
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