KINDERBIBELWOCHE 2021 – Los geht´s! Auf dem Weg mit Jesus
1. Tag: Jesus geht los – wer geht mit?
Start:
Ankunft der Kinder in den beiden Zentren: St. Georg und St. Pius (-> Liste)
Verteilung der Namensschilder (-> Einteilung in Gruppen nach Farben der Namensschilder)
Einlass und Zuweisung der Plätze
Begrüßung
Lied: Einfach spitze
Bibl. Erzählung: Die Taufe Jesu (Mt 3, 13ff)
Schwerpunkt: Jesus wird uns den Weg zu Gott zeigen, in dem er diesen Weg selbst geht.
Mit der Taufe beginnt dieser Weg.
Bibelspiel (1 Erzähler + 3 Spieler + Mitmachelemente)
Erzähler: Unser Weg mit Jesus beginnt im Land Israel. Dort erzählten die Leute eines Tages:
Wisst ihr, was am Jordan los ist? Ja, am Jordan, dem großen Fluss, der quer durch Israel fließt.
Da ist ein Mann, der heißt Johannes. Sein Vater war Priester im Tempel von Jerusalem, stellt euch
das vor! Johannes aber lebt wie ein einfacher Wanderhirt – nur ohne Schafherde. Was er da
macht? Kommt, wir schauen nach!
Viele Leute gingen los, um zu sehen, was Johannes am Jordan machte.
 Mitmachelement: Wir gehen mit: Alle „gehen“ an ihrem Platz.
Die Leute sahen, dass Johannes ein ganz einfaches Gewand trug. (Johannes kommt auf die Bühne.)
Sie sahen, dass er in diesem Stück Land zwischen dem Jordan und der Wüste lebte. Doch sie sahen
ihn nicht nur. Sondern sie hörten ihn auch:
Johannes: Kehrt um! Hört auf Gott! Denn Gottes Herrschaft kommt.
Erzähler: Die Leute hörten ihm zu. Viele fingen an, nachzudenken: Wenn Gottes Herrschaft
kommt, dann müssen wir mehr nach Gottes Willen leben! Dann müssen wir ein gutes Leben
anfangen! Was ist aber mit all den Fehlern und Sünden, die wir schon gemacht haben? Das wird
Gott doch wissen!
Johannes aber sagte zu den Menschen:
Johannes: Wenn euch eure Sünden wirklich Leid tun, dann lasst euch von mir taufen.
Erzähler: Taufen? Was war damit gemeint? Wer getauft werden wollte, ließ sich von Johannes
untertauchen im Wasser. Und so wie Wasser den Schmutz von den Händen wäscht, so wäscht die
Taufe die Sünden von der Seele. Mit dem Auftauchen fängt dann ein neues Leben an, und man hat
die Chance, es besser zu machen.

 Wir spüren die Bewegung der Taufe einmal nach: Wir machen uns klein, „tauchen unter“ wir tauchen wieder auf und „streifen“ das Wasser ab.
Erzähler: Viele Menschen ließen sich taufen. Sie wollten ihr altes Leben mit all seinen Fehlern
hinter sich lassen.
Doch eines Tages stand Jesus mitten unter den Menschen, die Johannes zuhörten.
Jesus: Johannes, bitte taufe mich.
Johannes (dreht sich zu Jesus um): Wer bist du?
Jesus: Ich heiße Jesus, ich komme aus Nazareth.
Johannes: Jesus ... von Nazareth. (Er schaut ihn prüfend an, geht dann einen Schritt zurück.)
Jesus: Ich bin zu dir gekommen, damit du mich taufst.
Johannes: Warum dich? Du bist nicht hartherzig, du bist nicht geldgierig, du bist nicht ungerecht…
Du bist Gott nahe, soviel mehr als ich! (Pause – Er schüttelt verständnislos den Kopf.) Ich müsste
von dir getauft werden, und du kommst zu mir?
Jesus: So soll es sein. Taufe du mich.
Johannes: Nein, Jesus, so ist es ganz verkehrt!
Jesus: Lass es nur zu! Ich will allen Menschen den Weg zu Gott zeigen. Und dieser Weg fängt mit
der Taufe an.
Johannes, zögert noch kurz, nickt dann, geht mit Jesus in den Jordan und tauft ihn. Nach dem
Auftauchen breitet Jesus die Hände aus und betet still. (evtl. mit Orff- oder Musikbegleitung.)
Stimme Gottes (aus dem Off): Das ist mein geliebter Sohn, an dem ich Freude habe.
Johannes: Jesus, was war das, was hat das zu bedeuten?
Jesus: Gott, mein Vater, hat seinen Geist gesandt.
 Wir breiten alle die Arme aus und sagen: „Ich bin Gottes geliebtes Kind“.
Jesus wendet sich zum Gehen.
Johannes: Jesus, was tust du jetzt, wo gehst du hin?
Jesus: Ich gehe dahin, wo du herkommst: In die Wüste. Und dann - wohin auch immer Gottes Geist
mich treibt....
Lied: Mit allen Wassern gewaschen
Aufbruch in Gruppen: Jesus geht in die Wüste. Was will er dort? Was wird er dort erleben?
Wir gehen mit ihm.

1. Station:
 Spiel: Kennenlern-Spiel: z.B. Alle die wo:
Die Mitspieler stehen auf ihren Plätzen, während der Spielleiter oder ein freiwilliger Mitspieler
eine "Alle die wo..." Frage formuliert. Die Kinder, auf die das zutrifft, müssen nun eine bestimmte
Bewegungsabfolge ableisten. Je nach Alter der Kinder kann diese variieren von "einmal in die Luft
springen" bis "Springen, Klatschen und im Kreis drehen". Das Kind, das am langsamsten war, ist
dann an der Reihe, eine Frage zu formulieren.

Bibl. Erzählung: Die Versuchung Jesu (Mt 4, 1ff)
Schwerpunkt: Welcher Weg ist der richtige Weg, um vielen Menschen von Gott zu erzählen?
Der Weg der Macht – oder der Weg des Vertrauens?
Erzählung mit geteilten Rollen:
Erzähler: Nach seiner Taufe ging Jesus zuerst – in die Wüste. Die Wüste ist ein seltsamer Ort. Ein
Ort, in dem kaum Menschen leben – nur Sand und Steine, ein wenig Gestrüpp und wilde Tiere.
Vierzig Tage lang lebte Jesus in der Wüste. In dieser Zeit aß er nichts. Er fastete.
Nach vierzig Tagen und Nächten aber hatte Jesus Hunger. Da kam einer.
Manche nennen ihn den Teufel, andere nennen ihn Satan. Der Teufel ist im Evangelium nicht der,
der einem Menschen Böses tun kann. Sondern er ist der, der die Menschen in Versuchung bringt,
damit sie nicht mehr auf Gott hören. Er will die Menschen von Gott wegführen.
Der Teufel sagte zu Jesus:
Teufel: Du hast doch Hunger. Wenn du Gottes Sohn bist, so befiehl, dass aus diesen Steinen hier
Brot wird.
Erzähler:
Das bedeutete: Verwende doch deine Macht als Gottes Sohn, um für dich selbst zu sorgen!
Doch Jesus antwortete ihm:
Jesus: Nein. - Nein, es steht geschrieben: Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von
Gottes Wort.
Erzähler: Da versuchte es der Teufel zum zweiten Mal. Er führte Jesus in die Hauptstadt Jerusalem
zum Tempel Gottes. Er sagte:
Teufel: Wenn du Gottes Sohn bist – dann spring von oben vom Tempel herunter! Dir wird nichts
passieren, Gottes Engel werden dich doch behüten.
Erzähler: Das bedeutete: Du kannst doch beweisen, dass du eine große Macht hast! Du brauchst
dich nicht auf den Weg zu machen, um den Menschen von Gottes Reich zu erzählen. Doch Jesus
antwortete ihm:
Jesus: Nein. Es steht geschrieben: Du sollst Gott nicht auf die Probe stellen.
Erzähler: Da versuchte es der Teufel zum dritten Mal. Er führte Jesus auf einen sehr hohen Berg.
Und von dort zeigte er ihm alle Reiche der Welt mit ihrer Pracht.
Er sagte:
Teufel: Alle Macht und Herrlichkeit dieser Welt will ich dir geben. Wenn du vor mir kniest und
mich anbetest, dann gehört alles dir und du bist der größte König der Welt!
Erzähler: Das bedeutete: Du brauchst doch nicht zu leiden und zu sterben. Du kannst einfach über
die Welt herrschen! Doch Jesus antwortete ihm:
Jesus: Nein! Es steht geschrieben: Nur den Herrn, deinen Gott, sollst du anbeten. Gott allein sollst
du dienen.
Erzähler: Da merkte der Teufel, dass Jesus Gottes Weg gehen wollte. Darum verließ er ihn.
Zu Jesus aber kamen Engel und dienten ihm, damit er neue Kraft sammelte.
Und dann wanderte Jesus aus der Wüste, um zu den Menschen zu gehen. Er wollte ihnen zeigen:
Der beste Weg ist es, auf Gott zu vertrauen.

Unterwegs:
Übung:





Jesus geht den Weg des Vertrauens:
Wir gestalten einen Abschnitt unseres Weges als Vertrauensparcours.
Die Augen der Hälfte der TN wird verbunden
dann werden die „Vertrauenden“ entweder an einem 1,50m-langen Stock geführt
oder Schritt für Schritt dirigiert.
Nach einer Weile werden die Aufgaben gewechselt.

2. Station:
Bibl. Erzählung: Die Berufung des Levi (Mk 2, 13ff)
Schwerpunkt: Wer geht mit? Jesus ruft Menschen, ihm zu folgen und mit ihm zu gehen –
Auch Menschen, von denen man es nicht erwartet.
Einleitung: Spiel
 „Geldscheffeln“
Es gibt Menschen, die denken nur ans Geld, und scheffeln so viel wie möglich davon.
Auf dem Boden werden viele Centstücke, Perlen oder Glitzersteine verteilt (1 Areal pro Kind).
Wer sammelt in einer bestimmten Zeit am meisten?
Variante für Ältere: Geldmünzen oder Perlen mit unterschiedlichem Wert (z.B. 1-, 2- und
5Centmünzen)
Sportliche Variante: Mit einer Zange oder Pinzette sammeln oder mit Handschuhen.
Nur etwas auf dem Boden verteilen, das auch verloren gehen darf!
 „Gierig“
Ein altes Spiel zum Thema Gier und Genügsamkeit: Ein Spieler geht zur Seite. Auf dem Boden
werden 7 Goldmünzen (oder Schokokugeln oder Perlen oder…) aufgereiht. Irgendeine davon wird
durch stummes Zeigen für „verboten“ erklärt. Der Spieler wird hinzugerufen und darf sich eine
Münze nach der anderen nehmen. Er darf sie dann auch behalten; wählt er allerdings die
verbotene Münze, schreien alle anderen „Verboten“ und laae Münzen müssen zurückgegeben
werden. Der Spieler entscheidet, wie viele Münzen er nimmt. Hört er lieber vorsichtshalber früher
auf, oder riskiert er zu viel, weil er gierig ist?
 „Zollstation“
Dieses Spiel kann in die Erzählung unten eingebaut werden (z.B. nach dem Wort „Zollhaus“), um
den Kindern das Zollwesen zu erklären.
Die Spieler stellen sich in einer Reihe auf. Vor der Reihe wird eine Zollstation aufgebaut. Dort
nimmt ein Gruppenleiter als Zöllner Platz. Damit die Spieler an der Zollstation vorbeikönnen, muss
jeder einen Zoll bezahlen, den der Zöllner bestimmt: Eine Uhr, ein Schuh, eine Socke, ein
Haarband. (Die Übermacht des Zöllners muss deutlich sein.)
Erst am Ende der bibl. Erzählung bekommen die Spieler ihren „Zoll“ zurück.

Erzählung mit Mitmachelementen):
Jesus ging durch die Städte und Dörfer, um den Menschen von Gott zu erzählen. Viele waren
begeistert. Und einige Menschen wurden seine Freunde und gingen mit ihm.
Eines Tages kam er in eine Stadt, die Kafarnaum hieß. Am Stadttor aber saß ein Mann in einem
Zollhaus. Er hieß Levi. Jeder Bauer, der in Kafarnaum Obst und Gemüse verkaufen wollte, musste
durch das Stadttor gehen und bei ihm Zoll bezahlen.
 Wir langen in unsere Tasche und machen die Geste, etwas herzugeben.
Und jeder Händler, der in Kafarnaum Stoff oder Olivenöl oder Töpfe verkaufen wollte, musste
durch das Stadttor gehen und bei ihm Zoll bezahlen.
 Wir langen in unsere Tasche und machen die Geste, etwas herzugeben.
Levi verdiente dabei viel Geld. Doch die Leute mochten ihn nicht, sie schimpften über ihn.
 Wir fuchteln mit dem Zeigefinger.
Auch Jesus ging durch das Stadttor. Da er nichts dabeihatte, das er verkaufen konnte, beachtete
ihn Levi nicht. Doch Jesus sah Levi an. Er blieb vor ihm stehen und sagte: „Komm mit mir! Folge mir
nach!“
Die Freunde Jesu, die dabei waren, wunderten sich sehr. Sie wussten, dass sie nicht perfekt waren
– aber sie waren ehrliche Leute, Fischer und Handwerker. Levi war jemand ganz anderes, ein
reicher, aber kein ganz ehrlicher Mann! Sie murmelten: „Was hat sich Jesus jetzt wieder
ausgedacht?“
 Wir wiederholen 2-3X mit verschiedener Betonung: „Was hat sich Jesus jetzt wieder
ausgedacht?“
Die Leute, die um Levi und Jesus herumstanden, waren schockiert. Gleichzeitig sagten sie laut:
„Levi wird niemals sein Zollhaus und sein Geld verlassen, um mit Jesus zu gehen!“
 Wir wiederholen 2-3X mit verschiedener Betonung: „Niemals!“
Levi aber – stand auf, verließ sein Zollhaus und folgte Jesus nach. Er wurde ein Freund Jesu und
begleitete ihn auf seinem Weg.
 Wir „gehen“ an Ort und Stelle.
Da schimpften die Schriftgelehrten: „Wie kann Jesus nur mit einem Zöllner befreundet sein!
Zöllner sind keine guten Menschen!“
 Wir fuchteln mit dem Zeigefinger.
Jesus aber hörte sie und antwortete: „Hört das Sprichwort: Nicht die Gesunden brauchen einen
Arzt, sondern die Kranken. Damit ist gemeint: Die, die jetzt schon den Weg zu Gott kennen,
brauchen meine Botschaft nicht. Ich zeige den Weg zu Gott denen, die ihn noch nicht gefunden
haben, wie zum Beispiel Levi.“
Unterwegs:
Übung:

Levi war nicht der Einzige, der Jesus folgte. Sondern eine ganze Gruppe
von Männern und Frauen folgte Jesus auf seinem Weg.
Unterwegs lernten sie einander immer besser kennen.
 Die Kinder bekommen Karten mit 3-6 Kennenlernaufträgen (teils beobachten, teils fragen)
(Z.B: Wer trägt ein weißes T-Shirt? Ist diese Farbe seine Lieblingsfarbe? Wer läuft eher schnell?
Wer läuft eher langsam? Wer mag Erdbeerkuchen? Wer kann spontan einen Witz erzählen?
Wer trägt Sandalen? Wer traut sich, ein Lied zu singen?)

3. Station:
Brotzeit:

Levi lädt Jesus und seine Jünger zu einem Mahl ein – nach dem langen Weg
sind sie ja hungrig. Auch wir müssen uns stärken auf dem Weg.
 Kinder dürfen ihre mitgenommene Brotzeit essen.

Vertiefung:
 Gespräch: warum haben manche Menschen alles verlassen und sind mit Jesus
losgegangen? Was haben sie verlassen, was haben sie gewonnen?
 Spiel: „Veränderung“: Wer mit Jesus geht, verändert sich.
Die Spieler stellen sich je zu zweit mit Abstand auf. Sie haben einen Moment Zeit, sich genau
anzuschauen. Dann drehen sich beide um und verändern etwas an ihrer Kleidung (Hose krempeln,
T-Shirt seitlich knoten, Schnürsenkel aufmachen…) Sie drehen sich wieder dem Partner zu. Wer
entdeckt zuerst die Veränderung beim Partner?
Element für die Gemeinschaftsarbeit: Jede Gruppe gestaltet mit Filzstiften, Kleber, „Fundstücken“
usw. ein Stoffquadrat. Aus den Stoffquadraten wird ein großes „KIBIWO-Tuch“ zusammengefügt.

Ziel:
 Evtl. Spiel (falls Zeit überbrückt werden muss, bis alle Gruppen da sind): Zeitungstanz
Abschlussandacht:
- Sammlung / ruhig werden
- Lied
- Gebet
- Rückblick auf den Tag
- Beitrag zur Gemeinschaftsarbeit (Stoffquadrat nach vorne bringen und einfügen)
- Vater unser
- Segensgebet und Segen
- Lied

KINDERBIBELWOCHE 2021 – Los geht´s! Auf dem Weg mit Jesus
2. Tag: Kreuz und quer durchs Land – oder: Der Weg ist das Ziel
Start:
Ankunft der Kinder in den beiden Zentren: St. Georg und St. Pius (-> Liste)
Verteilung der Namensschilder (-> Am Vortag einsammeln und mitbringen)
Einlass und Zuweisung der Plätze
Begrüßung
Lied: Miteinander wachsen, dem Himmel entgegen
Bibl. Erzählung: Jesus in Nazareth (Mk 6, 1ff)
Schwerpunkt: Jesus ist in Nazareth aufgewachsen. Auf seinem Weg macht er einen „Umweg“,
indem er Nazareth noch einmal aufsucht. Es ist zugleich ein Abschied,
denn die Bewohner von Nazareth gehen nicht mit ihm.
Bibelspiel mit Erzähler und 6 Spielern
Jesus und die Jünger kommen auf die Bühne.
Petrus: Jesus, wo gehen wir heute hin?
Jesus: Wir gehen nach Nazareth.
Petrus: Ist das nicht deine Heimatstadt?
Johannes: Warum gehen wir nach Nazareth? Möchtest du dort deine Verwandten besuchen?
Jesus: Ich möchte dort von Gott erzählen und von Gottes Reich, so, wie ich es in allen Dörfern und
Städten tue. Meine Botschaft gilt für die Menschen in Nazareth genauso wie für alle anderen!
Sie kommen oben an. Die Bewohner gehen auf sie zu, begrüßen Jesus.
Bew. 1: Hallo Jesus! Sieht man dich ´mal wieder!
Bew. 2: Wo warst du die ganze Zeit?
Jesus: Ich wandere durch ganz Galiläa, von Dorf zu Dorf und in die Städte am See.
Bew. 3: Ich habe ja allerhand über dich gehört. Stimmt es wirklich, dass du jetzt predigst?
Jesus: Ja, es stimmt.
Bew. 1: Sogar von Wundern hat man erzählt! Dass du Kranke heilst und so! Warum hast du das nie
früher bei uns gemacht?
Bew. 2: Wen hast du da mitgebracht?
Jesus: Das sind meine Freunde, sie gehen mit mir.
Sie gehen alle in den Hintergrund, und spielen, als würden sie weiterreden.
Erzähler: Und dann kam der Sabbat – der Tag, an dem alle zusammen beteten und Gottesdienst
feierten. Alle Bewohner von Nazareth gingen in die Synagoge. Sie hatten Jesus gebeten zu
predigen. Sie waren neugierig, was er zu sagen hatte.
Also öffnete Jesus die Heilige Schrift, las daraus vor und sagte:

Jesus kommt mit einer Schriftrolle nach vorne, rollt sie auf und wieder zu.
Die Bewohner von Nazareth stellen sich auf der einen Bühnenseite, die Jünger (im Hintergrund) auf
der anderen.
Jesus: Die Zeit ist erfüllt, das Reich Gottes ist nahe, ganz nahe bei euch. Vertraut darauf!
Erzähler: Und er sprach vom Reich Gottes, so, wie es die Leute in Nazareth noch nie gehört hatten.
Er erzählte von Gott, wie jemand, der Gott sehr gut kennt und ihm völlig vertraut.
Jesus „predigt“ pantomimisch.
Die Leute aus Nazaret wunderten sich.
Bew. 3: Woher hat der das alles? Was ist das für eine Weisheit, die ihm gegeben ist?
Bew. 2: Warum sollte sich Jesus plötzlich mit dem Reich Gottes auskennen? Ist er über Nacht ein
Schriftgelehrter geworden?
Bew. 1: Zeig uns doch ´mal ein Wunder, vielleicht glauben wir dir dann!
Bew. 2: Jesus - ist da nicht der Zimmermann, der Sohn der Maria, der Bruder von Jakobus und
Joses?
Erzähler: Sie diskutierten hin und her. Doch eigentlich wollten sie sich von ihm nichts sagen lassen.
Die Bew. verschränke die Arme, strecken abwehrend die Hände gegen Jesus und schütteln die
Köpfe. Dann gehen sie ab.
Die Jünger treten an Jesus heran.
Johannes: Das ist aber schade, Jesus. Ich glaube, sie wollten dir gar nicht richtig zuhören…
Jesus (zu seinen Freunden): Nirgends hat ein Prophet so wenig Ansehen wie in seiner Heimat, bei
seinen Verwandten und in seiner Familie.
Petrus: Warum tust du nicht einfach ein großes Wunder, Jesus? das kannst du doch, Jesus!
Johannes: Vielleicht würden dir die Leute hier dann glauben!
Jesus: Wer nicht glaubt, der versteht das Wunder falsch. Er sieht etwas Tolles, er ist beeindruckt;
aber er sieht es nicht als Zeichen von Gottes Liebe. Doch nur darauf kommt es an.
Petrus: Was willst du dann tun?
Jesus: Ich gehe weiter. Kommt ihr mit?
Sie gehen zusammen weg.
Lied: Jeder kommt mal unter die Räder
Oder: Ich bin ein Bibelentdecker
Aufbruch in Gruppen

1. Station:
Vertiefung:
 Gespräch mit 3 möglichen Schwerpunkten:
- Wo komme ich her?
- Abschiede gehören zum Leben, damit ich mich weiterentwickeln kann
(z.B. 4. Kl. -> weiterführende Schule; Umzug -> neue Freunde gewinnen)
- Wie gehe ich mich entmutigenden Erfahrungen um?
Und / Oder:
 Spiel: Stille-Post-Pantomime
Die Bewohner von Nazaret hatten schon gehört, dass Jesus predigt und Wunder tut. Sie haben
immer wieder miteinander darüber gesprochen. Aber haben sie alles richtig verstanden und
weitergesagt?
Die TN stellen sich in einer Reihe hintereinander. Alle schauen in die gleiche Richtung nach vorne.
Die letzte Person überlegt sich eine Bewegung (z.B. die rechte Hand heben und kreisen lassen) (für
Ältere: eine Abfolge von Gesten, z.B. die rechte Hand heben, kreisen lassen, mit dem Zeigefinger
zum Himmel zeigen, dann auf die Erde, …) Ist sie soweit, gibt die Spielleitung Zeichen: die vorletzte
Person dreht sich zur letzten Person um; die letzte Person zeigt ihre Bewegung. Die vorletzte
Person merkt sich die Bewegung, dann dreht sie sich wieder um und zeigt der vorvorletzten
Person die Bewegung usw… bis die ganze Reihe dran war. Ist die Bewegung am Schluss so
angekommen, wie sie im Original war?
Und / Oder:
 Spiel „Schlagzeile“ (für Ältere): Die Nazaret-Post möchte von Jesu Auftritt berichten und
braucht noch eine kräftige Schlagzeile. Die Gruppe muss sie formulieren.
Und / Oder:
 Übung unterwegs: Jesus geht weiter - trotz Rückschläge und Umwege.
Auch wir gehen einen Umweg oder in eine Sackgasse – und gehen trotzdem weiter.

2. Station:
 Spiel: Ochs am Berg 1,2,3
Ein Spieler steht an einem Ende des Spielfelds und der Rest stellt sich in einer Reihe
nebeneinander an das andere Ende des Spielfelds auf.
Der einzelne Spieler dreht dem Rest der Gruppe dann den Rücken zu, er ruft: „Ochs am Berge eins,
zwei, drei“. Dann dreht er sich wieder um, sodass er seine Mitspieler wieder sehen kann. Er kann
selbst bestimmen, wie schnell oder wie langsam er den Spruch aufsagt. Während er seinen
Mitspielern den Rücken zudreht, versuchen diese, auf ihn zu zugehen. Dabei müssen sie aber
vorsichtig sein, denn wenn er mit seinem Spruch fertig ist und sie wieder ansieht, darf sich keiner
mehr bewegen. Sie müssen zu einer Art Statue erstarren. Der einzelne Spieler darf alle Mitspieler,
bei denen er eine Bewegung wahrnehmen konnte, wieder zurück an die Startlinie schicken.

Gewonnen hat der, der als erstes die Seite des einzelnen Mitspielers erreicht hat. Er ist dann in der
nächsten Runde die Person, die Ochs am Berge rufen darf.
Bibl. Erzählung: Die Heilung des Bartimäus (Mk 10, 46ff)
Schwerpunkt: Weil Jesus seinen Weg weitergegangen ist, trifft er auf Menschen,
die ihm vertrauen und denen er helfen kann.
Erzählung mit Mitmachelementen:
Jesus zog mit seinen Freunden weiter, Tag für Tag. Er kam nach Süden in die Stadt Jericho. Auch
dort erzählte er von Gott. Und als er wieder von Jericho wegging, gingen nicht nur seine Freunde
mit, sondern viele andere Menschen. Die einen wollten Jesus noch etwas fragen, die anderen
wollten ihn noch eine Weile sehen, und einige überlegten sich sogar, ob sie mit Jesus gehen
wollten.
 Ein Kind nach dem anderen „geht“ mit.
Draußen vor der Stadt aber saß ein Mann am Weg. Der war blind und konnten nichts sehen. Und
weil er nichts sehen konnte, konnte er auch nicht arbeiten. Er saß da und hielt seinen Mantel fest,
denn sein Mantel war alles, was er hatte. Er bettelte. Wenn jemand vorbeiging, horchte er
aufmerksam, streckte seine Hand aus und rief:
„Erbarmen, ihr Leute, habt Mitleid mit mir! Gebt mir etwas Brot oder ein wenig Geld!“
Dieser Mann hieß Bartimäus.
Als Bartimäus an diesem Tag hörte, dass so viele Menschen aus der Stadt kamen, fragte er laut:
„Was ist los? Warum sind auf einmal so viele Menschen unterwegs?“
 Was würdet ihr dem Bartimäus antworten? Was würdet ihr ihm über Jesus erzählen?
Die Leute antworteten: „Jesus war bei uns in der Stadt. Wir begleiten ihn!“
Bartimäus horchte auf. Von Jesus hatte er schon einiges gehört. Vielleicht konnte Jesus ihm
helfen?
Und so schrie er laut: „Jesus, hab Mitleid mit mir!“
Die Leute aber schimpften: „Sei still! Jesus ist auf dem Weg. Er hat keine Zeit für dich!“
Bartimäus schrie aber so laut er konnte: „Jesus, hab Mitleid mit mir!“
Und da hörte Bartimäus plötzlich eine Stimme: „Ruft diesen Menschen zu mir!“
Da wurde Bartimäus ganz still. Und auch die anderen Leute wurden still.
Irgendjemand sagte zu ihm: „Bartimäus, hab nur Mut, steh auf! Jesus ruft dich!“
Da warf Bartimäus seinen Mantel weg. Er sprang auf und ging los, auf Jesus zu.
 Wir schließen die Augen, stehen auf und trauen uns, 3 Schritte zu gehen.
Dann setzen wir uns wieder und behalten die Augen geschlossen für die weitere Erzählung.
Bartimäus ging und ging, obwohl er nichts sehen konnte, bis er bei Jesus war.
Und wieder hörte er seine Stimme: „Was willst du von mir?“
Bartimäus antwortete: „Meister, Jesus, ich möchte sehen können.“
Jesus sagte zu ihm: „Du hast ein großes Vertrauen.“
Und im gleichen Moment konnte Bartimäus sehen.
 Augen auf - Was sehe ich als erstes, wenn ich die Augen öffne?
Von diesem Tag an folgte Bartimäus Jesus auf seinem Weg.

Unterwegs:
Übung:

Bartimäus folgte Jesus auf seinem Weg nach –
ein weiterer Jünger kommt zur Gruppe dazu
 weitere Kennenlernaufträge der Kinder untereinander (wie am 1. Tag)

3. Station:
Brotzeit
Vertiefung:
 Gespräch: Was bedeutete Jesus nachfolgen damals?
Nachfolge bedeutete: Mit Jesus gehen, von ihm lernen (was?), an seinem Schicksal teilnehmen
Während der KIBIWO laufen wir mit Jesusgeschichten durch Haunstetten.
Was bedeutet Jesus nachfolgen heute?
Und / oder:
 Spiel: Ich sehe was, was du nicht siehst
Bei diesem Spiel kann auch statt der Farbe z.B. eine Form genannt werden (lang, rund, eckig …)
Anschl. kann mit den Kindern besprochen werden, dass man durch dieses Spiel viele Gegenstände
nicht nur sieht, sondern bewusst wahrnimmt. Auch die Menschen damals sahen Jesus, doch nur
einige nahmen ihn wahr als Gottes Sohn.
Und:
 Element für die Gemeinschaftsarbeit suchen/basteln/malen (z.B. zum Thema Nachfolge)

Ziel:
 Basteln oder Basteltüten überreichen
 evtl. Spiel (wenn Zeit bis zur Andacht überbrückt werden muss): z.B. Ja-Nein-Spiel
Abschlussandacht
- Sammlung / ruhig werden
- Lied
- Gebet
- Rückblick auf den Tag
- Beitrag zur Gemeinschaftsarbeit (Stoffquadrat nach vorne bringen und einfügen)
- Vater unser
- Segensgebet und Segen
- Lied

KINDERBIBELWOCHE 2021 – Los geht´s! Auf dem Weg mit Jesus
3. Tag: Jesu Weg ist der richtige Weg
Start:
Ankunft der Kinder in den beiden Zentren: St. Georg und St. Pius (-> Liste)
Verteilung der Namensschilder (-> Einteilung in Gruppen nach Farben der Namensschilder)
Einlass und Zuweisung der Plätze
Begrüßung
Lied: Einfach spitze
Bibl. Erzählung: „Für wen halten mich die Menschen?“ (Mk 8, 27ff)
Schwerpunkt: Wer mit Jesus geht, lernt ihn immer besser kennen. Der eine oder andere ahnt,
dass Jesus der Christus (= Messias) ist.
Bibelspiel mit Erzähler und 6 Spielern:
Erzähler: Aus Tagen wurden Wochen, aus Wochen wurden Monate. Jesus wanderte immer weiter
durch das Land Israel, um von Gott zu erzählen. Und einige Freunde wanderten mit ihm. Sie waren
eine richtige Gruppe geworden, in der sich alle gut kannten und vertrauten.
Andreas, Johannes, Jakobus und Thomas kommen, Jesus und Simon Petrus ein Stück dahinter.
Andreas (begeistert): Allmählich wird Jesus bekannt im ganzen Land. Viele Leute wollen hören, was
er über Gott erzählt.
Johannes (innig): Das ist doch kein Wunder. So wie Jesus hat noch nie ein Schriftgelehrter oder ein
Lehrer von Gott gesprochen – so lebendig... so, dass man Gottes Nähe spürt...
Jakobus (schaut sich um): Wir wollten doch eine Pause machen, warum nicht hier?
Thomas (ruft): Jesus, Simon, kommt, wir bleiben über Mittag hier.
Die Jünger machen es sich bequem.
Jesus und Simon Petrus kommen dazu.
Jesus: Das ist ein schöner Platz.
Andreas: Sobald wir in die nächste Stadt gehen, geht es wieder rund. Da wollen die Leute dich
hören, Jesus.
Johannes: Oder sie bitten dich, einen Kranken zu heilen.
Thomas (eifrig): Und uns fragen sie über dich aus.
Jesus (amüsiert): Tatsächlich?... (nach einer Pause, forschend): Wenn ihr mit den Menschen in den
Städten sprecht ... sagt mir, für wen halten mich die Leute?
Die Jünger schauen einander etwas ratlos an.
Jakobus (zögernd): Na ja, von vielen höre ich, dass sie dich für einen Propheten halten, für einen,
der uns eine Botschaft von Gott bringt - wie zum Beispiel der Elia, der vor hunderten von Jahren
predigte und den man doch nicht vergessen hat.

Thomas: Manche sagen, du bist wie Johannes der Täufer, weil du uns aufforderst, umzukehren
und gerecht zu leben.
Johannes: Andere vergleichen dich mit anderen Propheten.
Jesus: Hmm. - Und ihr, was meint ihr dazu? Für wen haltet ihr mich?
Die Jünger antworten erst nicht. Jesus schaut sie an, geht dann ein paar Schritte auf und ab, um
ihnen Zeit zu lassen. Die Jünger tuscheln zu zweit oder zu dritt miteinander. Simon Petrus tuschelt
nicht mit, er schaut nur Jesus an, dann steht er auf und geht zu Jesus hin.
Simon Petrus (etwas aufgeregt): Jesus, du bist der Christus. Du bist der, der nicht nur von Gott
erzählt, sondern du bist auch der König, den Gott uns schickt. (Er streckt die Hand aus, wie um
Jesus zu berühren.) Wo du bist, da ist Gott.
Thomas (zu seinem Nachbarn): Meinst du, das stimmt? Jesus ist wirklich der Christus?
Johannes: Doch, Simon hat recht, das muss stimmen!
Jakobus: Sicher?
Jesus: Simon, warum glaubst du das, woher weißt du das?
Simon Petrus: Woher ich das weiß... (plötzlich unsicher): Es stimmt doch, oder?
Jesus: Simon, freu dich, denn Gott hat zu dir gesprochen. Mit offenen Augen und mit offenem
Herzen hast du mich erkannt.
Jakobus: Wow. Wir begleiten den Christus. Das hätte ich nie zu träumen gewagt!
Johannes: Ich auch nicht...
Jesus: Kommt, wir ziehen weiter.
Andreas (fröhlich): Auf geht´s in die nächste Stadt...
Sie machen sich auf, gehen ein paar Schritte, Jesus voran.
Thomas: Wenn ich das meiner Familie erzähle – die werden Augen machen! Die sagen immer, ich
sollte wieder heimkommen und arbeiten. Aber wenn ich ihnen erzähle, dass ich den Christus
gefunden habe…
Jesus (bleibt stehen, dreht sich scharf auf dem Absatz um, sehr streng): Das erzählst du nicht deiner
Familie!
Thomas: Aber warum darf ich es nicht meiner Familie erzählen?
Jesus: Das erzählt ihr keinem einzigen Menschen, solange wir noch unterwegs sind! Niemandem!
Erst wenn ich den ganzen Weg gegangen bin, wie Gott es will, erst dann dürft ihr darüber
sprechen. Ist das klar?
Lied: Sä hajom
Aufbruch in Gruppen

Unterwegs:
 Übung:

Antworten sammeln zur Frage: Wer ist Jesus für mich?
Jesus ist für mich wie…
(Kinder befragen einander oder Passanten)

1. Station:
Vertiefung:
 Gespräch: Was meint Petrus mit: Du bist der Christus?
Er meint, Jesus ist wie ein König, den Gott sendet – und durch den alles „von selbst“ in Ordnung
kommt: Frieden, Gerechtigkeit, Wohlstand, Befolgen der Gebote…
Was wäre für mich das wichtigste, das in Ordnung kommen soll?
 Spiel: Simon Petrus bezeichnet Jesus als „den Christus“. Damals war das die Bezeichnung
für eine Aufgabe, wie z.B. auch die Aufgabe eines Königs oder eines Hirten. Heute
verstehen wir „Christus“ eher als einen zweiten Namen für Jesus.
Wir spielen das Namen-Zuruf-Spiel: Alle stehen im Kreis und vereinbaren eine bestimmte
Reihenfolge: Martin ruft „Peter“, Peter ruft „Lisa“, Lisa ruft … - bis der Kreis der Zurufe geschlossen
ist. In dieser Reihenfolge werden die Namen mit unterschiedlichen Betonungen gerufen:
- Simon Petrus ist nachdenklich, ob er Jesus richtig erkannt als „Christus“ hat -> nachdenklich
- Ein Jünger freut sich, dass er mit dem Christus unterwegs ist -> freudig
- Ein anderer Jünger hat alles nicht richtig mitgekriegt -> fragend
- Jesus sagt, sie sollen es nicht weitererzählen - > geheimnisvoll
 Spiel: Becher abschießen.
Auf einem Tisch oder auf dem Boden sind Plastikbecher pyramidenartig aufeinander gestapelt.
Auf den Bechern sind Symbole mit biblischem Bezug (Z.B. eine Krone für den König, ein Schaf für
den Hirten, …) Die Kinder versuchen nun, mit einer Wasserpistole so viele Becher wie möglich vom
Tisch zu schießen. Die Wasserpistolen können nach jeder Benutzung desinfiziert werden oder die
Kinder desinfizieren sich die Hände, bevor sie sie benutzen. Oder die Becher können mit Zapfen
o.ä. abgeschossen werden.
 Christus-Akrostichon (3.-4. Kl):
- entweder mit den Kindern ausarbeiten
- oder vorbereiten und dann Punkt für Punkt mit den Kindern besprechen
C – Chef
H – Hirte
R – Richter
I – für Israel
S – Superkräfte
T - Toll
U – Unfehlbar
S - Sohn Gottes

2. Station:
Bibl. Erzählung: Die Verklärung (Mk 9, 2ff)
Schwerpunkt: So wie bei der Taufe, so sagt Gott bei der Verklärung: „Geliebter Sohn“.
Damit bestätigt Gott den Weg Jesu – es ist der richtige Weg.
Erzählung mit Mitmachelementen:
Seit die Jünger wussten, dass Jesus der Christus war, waren sie ganz aufgeregt. Das war schon
etwas Besonderes! Doch gleichzeitig dachten sie an so viele Fragen:
Warum wollte Jesus nicht, dass sie mit anderen Leuten darüber sprachen?
Und warum sagte Jesus, dass er erst den ganzen Weg gehen sollte? Wo führte dieser Weg hin?
Jesus machte sich auf den Weg nach Jerusalem. Das war die Hauptstadt, in der der König wohnte.
Wollte Jesus vielleicht in Jerusalem König werden?
Ein paar Tage später kamen sie an einen hohen Berg. Dort machten sie Rast. Jesus aber sagte zu
Simon Petrus, Johannes und Jakobus: „Kommt mit mir!“ Und er ging mit ihnen weit auf den Berg
hinauf.
 Wir „gehen“ mit auf den Berg (alle Bewegungen am Platz durchführen): Zuerst stehen wir
auf, dann gehen wir ein Stück ebenen Weg. Dann wird es steiler und wir gehen langsamer,
wir müssen auch die Füße höher heben. Nach einer Weile schauen wir uns um (mit der
Hand die Augen beschatten). Dann gehen wir weiter, es ist richtig steil. Wir halten uns beim
Hochklettern mit den Händen an einem kleinen Baum fest! Achtung, jetzt sind wir beinahe
ausgerutscht! Es wird wieder eben. Jetzt wird es neblig, wir tasten uns vorsichtig weiter. Es
wird wieder heller. Noch ein Stück klettern! Geschafft, wir sind oben! Wir lassen uns auf den
Boden fallen und verschnaufen.
Als sie oben waren und die drei Freunde verschnauften, betete Jesus. Und während er betete, sah
er auf einmal ganz anders aus. Seine Kleider wurden weiß, strahlend weiß. Seine Hände wurden
wie Licht. Sein Gesicht leuchtete.
 Was kann ganz hell leuchten? Rasch aufzählen!
Und in diesem Licht sahen die Freunde Jesu zwei Menschen, Moses und Elija. Diese Menschen
hatten auch von Gott erzählt. Aber das war schon Hunderte von Jahren her! Wo kamen sie
plötzlich her? Kamen sie von Gott?
Simon Petrus, Johannes und Jakobus staunten und staunten. Sie konnten kaum hinsehen. Es war
so schön und so wunderbar!
Vor lauter Begeisterung rief Simon Petrus: „Jesus, hier spüren wir den Himmel! Hier wollen wir
bleiben und Hütten bauen! Eine für dich, eine für Mose und eine für Elija!“
Aber er wusste selber nicht genau, was er sagte.
Da kam eine Wolke und hüllte sie ein. Und eine Stimme rief aus der Wolke:
„Jesus ist mein geliebter Sohn. Auf ihn sollt ihr hören.“
Da spürten Simon Petrus, Johannes und Jakobus: Gott war da, ganz nah.
Und sie hatten Jesus gesehen, so wie Gott Jesus sah: Wie ein Licht. Jesus gehörte zu Gott.
Sein Weg war der richtige Weg – auch wenn sie nicht alles verstanden.
Und dann war die Wolke weg. Die Stimme war weg. Mose und Elija waren weg.
Sie waren allein mit Jesus, und sie gingen still mit ihm wieder vom Berg hinunter.

3. Station:
Brotzeit
Vertiefung:
 Gespräch: Rückblick auf den gemeinsamen Weg mit Jesus und miteinander
Evtl. Vorblick auf den Weg Jesu (Jerusalem – Kreuz + Tod - Auferstehung)
 Spiel: Blind sehen:
Es ist eine Sache, etwas über Jesus zu erfahren, und es ist etwas ganz Anderes, ihn so zu sehen,
wie Gott ihn sieht.
Einigen Kindern werden die Augen verbunden, dann werden mehrere relativ ähnliche bunte Bilder
oder Fotos in die Mitte gelegt. Ein Bild wird ausgewählt und dann von den „Sehenden“
beschrieben. Dann werden die Tücher abgenommen und die „Blinden“ versuchen das richtige Bild
zu finden.
Variante: Wenn die Tücher abgenommen werden, müssen sich die „Blinden“ umdrehen und
versuchen, das beschriebene Bild zu malen. Dann werden ihre Bilder mit dem Original verglichen.
 Spiel: Ja-Nein-Spiel, entweder zum Tag oder zu allen Geschichten der KIBIWO
 Element für die Gemeinschaftsarbeit suchen/basteln/malen (z.B. zum Thema Christus oder
Licht)

Ziel:
Basteln oder Basteltüten überreichen
Abschlussandacht
- Sammlung / ruhig werden
- Lied
- Gebet
- Rückblick auf den Tag
- Beitrag zur Gemeinschaftsarbeit (Stoffquadrat nach vorne bringen und einfügen)
- Vater unser
- Segensgebet und Segen
- Lied

