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Löwen als Spielgefährten? Auweia,
das ist mir nicht
geheuer.

Ent

Damals &
Heute

Kindheit 12

MUTiele LRETTET
eben
v

önigin Ester riskiert ihr Leben,
als sie es wagt, ohne Aufforderung zum König
zu gehen. Sie will sich für ihr jüdisches Volk einsetzen. Denn Haman, der höchste Berater von Königs
Xeres, plant, ihr Volk zu vernichten. Als der König ihr
den Zutritt gewährt, ist sie erleichtert. Doch sie trägt
ihr Anliegen nicht direkt vor, sondern lädt König Xerxes und Haman zum Essen ein.
Stolz schwärmt Haman zu Hause von seiner tollen
Stelle als Berater des Königs. Aber er regt sich auch
über den Juden Mordechai auf: „Jeder verneigt sich vor
mir, nur dieser Schuft ignoriert mich.“ Da schlägt seine
Frau vor: „Lass doch einen Pfahl aufrichten, an dem er
erhängt werden soll.“ Diese Idee gefällt ihm sehr.
In der Nacht findet König Xerxes keine Ruhe, darum lässt er sich die Königschroniken vorlesen. Dabei
erfährt er, dass der Jude Mordechai ein Attentat auf
ihn verhinderte. „Welche Belohnung hat er dafür
erhalten?“, fragt er. „Hhmm, davon steht hier nichts.
Also hat er keinen Dank erhalten“, lautet die Antwort.
Das will der König schnellstens ändern.
Als Haman am Morgen den Königssaal betritt, fragt
Xerxes: „Sag, wie kann ein König jemandem eine ganz
besondere Ehre erweisen?“ Ohne Zögern trägt Haman
seine Ideen vor, denn er ist überzeugt, dass der König
nur ihn meinen kann: „Eins deiner schönsten Gewänder sollte ihm angelegt werden. Damit führt man ihn
auf einem geschmückten Pferd über den Hauptplatz
der Stadt und ruft aus, ‚Dieser Mann wird wegen seiner Dienste vom König geehrt!‘“ Xerxes beauftragt
Haman, so mit Mordechai zu verfahren.
Am Abend beim Essen erzählt Ester dann dem
König, dass sie Jüdin ist. „Rette mir und meinem Volk
das Leben!“, fleht sie, „man hat sich gegen mich und
mein Volk verschworen, um uns auszurotten!“ Der
König ist versundert: „Wer wagt es, so etwas zu tun?“
Als Ester das Vorhaben Hamans aufdeckt, verlässt
Xerxes wütend den Raum. Als er zurückkehrt, sieht er
Haman zu Esters Füßen liegen und um Gnade winseln.
Weil es den Anschein hat, dass er Ester belästigt, lässt
der König Haman am Galgen hinrichten, genau an den
Galgen, den Haman für Mordechai bestimmt hatte.
Mit einem neuen Gesetz erlaubt der König, dass die
Juden um ihr Leben kämpfen dürfen. Dank dieses
Rechts kann Gottes Volk seine Feinde vernichten.
Ihren Siegestag feiern die Juden von nun an jährlich
mit großer Freude und Dankbarkeit.
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Und heute?

D

er Plan Hamans, die Juden zu vernichten, schien
sicher aufzugehen. Aber Ester setzte sich mutig
für ihr Volk ein. Diesen Mut belohnte Gott. Was findest du in deinem Leben ungerecht? Du kannst es hier
aufschreiben und dann Gott im Gebet sagen!

G

ott ist der höchste König, mit dem du immer über
alles reden darfst. Vertraue ihm und du wirst
staunen, wie Gott manche schlechten Pläne völlig
über den Haufen werfen wird.

Schlag auf, lies nach!

Aufgabe 1
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K

Ester 5 - 10

K

önigin Ester riskierte ihr eigenes Leben, um
ihr Volk zu retten. Jesus Christus, der Sohn
Gottes, hat sein Leben gegeben, damit wir
gerettet werden können. Was musst du selbst
tun? Lies nach in Apostelgeschichte 16,31 und
schreibe das entscheidende Wort hier auf:

Quizfrage

W

as wird König Xerxes aus den Königschroniken
vorgelesen, als er nicht schlafen kann?

Aufgabe 2

06. - 12.
Dezember
2020

einem wertvollen Schatz, der
O Von
im Burggraben vergraben wurde.
Mordechai ein Attentat auf
O Dass
den König verhinderte.
O Dass Königin Ester eine Jüdin ist.
eigentlich ein anderer an
O Dass
seiner Stelle König sein sollte.

Aufgabe 3

Lernvers-Rätsel

G

ott gegen sich zu haben ist eine Folge
von: (Sortiere die roten Buchstaben)

M

O
Etwas sehr Schönes erwartet einen demütigen Menschen!
Sieh im Lernvers nach! Schreibe das Wort in besonders
schönen, großen Buchstaben hier hin!

T
U

H
C

Buchstaben-Suchsel
Finde die fünf Wörter in dem Buchstaben-Suchsel und
schau, welche davon in folgendem Bibelvers eingesetzt
werden müssen, um ihn zu vervollständigen.
_ _ _ _ _

stellt

F
A
wer aber auf den _ _ _ _ _ _
L
_ _ _ _ _ _ _ _, ist in
L
_ _ _ _ _ _ heit.
Sprüche 29,25 E
S
G
S
_ _ _ _;
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Lernvers der Woche

Spielidee

E

C
Y
M
N
I
H
A
E

Der König sagt

in Kind wird als König ausgewählt, gibt die Kommandos und macht die jeweilige Bewegung vor.
Sobald dieses Kind ruft „Der König sagt …“, müssen alle anderen Kinder die genannte Bewegung
ausführen. Nennt es aber nur die Bewegung
ohne den Zusatz „Der König sagt …“, dürfen
die Kinder die Bewegung nicht ausführen.
Macht ein Kind doch die Bewegung, scheidet
es aus dem Spiel aus und muss sich hinsetzen.
Mögliche Kommandos: im Kreis drehen, hüpfen, mit einer Hand winken, mit beiden Händen winken, Arme hoch, klatschen, Hände
auf den Boden, auf einem Bein hüpfen …

Elberfelder Übersetzung

Gott widersteht den Hochmütigen, den
Demütigen aber gibt er Gnade. Jakobus 4,6
Luther Übersetzung

Gott widersteht den Hochmütigen, aber den
Demütigen gibt er Gnade. Jakobus 4,6

Aufgabe 6

Menschen _

Aufgabe 5
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Vers für die Jüngeren

Fürchte dich nicht, denn ich
habe dich erlöst! Ich habe
dich bei deinem Namen
gerufen, du bist mein.
Jesaja 43,1
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JOHANNES

Download dieser Seiten unter www.kinder-entdeckerheft.de

ber Geburten und Namensgebungen gibt es
viele Geschichten. Vielleicht kennst auch eine
Geschichte dazu, warum du gerade deinen
Namen erhalten hast. Du kannst deinen Namen hier
aufschreiben:

In jedem Fall ist jede Lebensgeschichte, vom Mutterleib an, eine besondere, einzigartige Geschichte in Gottes Plan. Gott hat einen Plan für dich!
Bei mir war es so, dass meine Namensgebung für
ordentlich Aufruhr in ganz Judäa sorgte. Mein Vater
Zacharias verrichtete gerade als Priester seinen Tempeldienst. Dabei zündete er zur Ehre Gottes Weihrauch
an. Währenddessen betete eine große Volksmenge
wartend vor dem Tempel. Diesmal warteten sie besonders lange. Als mein Vater endlich nach draußen kam,
wirkte er verändert. Statt zu reden, gab er den Wartenden Handzeichen. Die Leute bemerkten, dass er plötzlich stumm war. Was war nur geschehen?
Zu Hause erklärte er meiner Mutter durch Schreiben
und Gestik, was er im Tempel erlebte: „Als ich heute
das Rauchopfer brachte, stand plötzlich ein Engel mit
Namen Gabriel bei mir. Er sagte, dass wir bald Eltern
werden. In unserem Alter!? Seit der Hochzeit hofften wir lange vergeblich auf ein Baby. Doch Gott hat
einen besonderen Plan für uns. Wir bekommen einen
Jungen, den wir Johannes nennen sollen. Er wird den
Menschen von Gott erzählen, damit sie von ihren Sünden umkehren. Der Messias, auf den unser Volk schon
so lange wartet, wird kommen. Und unser Kind wird
der Wegbereiter sein. Weil ich es nicht glauben konnte,
werde ich nun bis zur Geburt des Kindes nicht reden
können.“ Und so geschah es auch: Während der ganzen
Schwangerschaft konnte er kein einziges Wort sagen.
In unserer Umgebung war es Tradition, dass Jungen
den Namen ihres Vaters bekamen. So kam, als meine
Mutter mich geboren hatte, das ganze Dorf zusammen, um den „kleinen Zacharias“ willkommen zu heißen. Verunsichert fragten die Leute meinen Vater nach
meinem Namen, weil sie meiner Mutter nicht glauben
wollten, dass ich Johannes heißen sollte.
Er schrieb die Antwort zunächst auf eine kleine Tafel.
Doch dann war plötzlich seine Stimme wieder da und
er sagte laut: „Johannes soll sein Name sein!“ Anschließend lobte er Gott. So lernte ich schon von
Geburt an, Gott die Ehre zu geben. Das war eine
gute Voraussetzung für meinen späteren Auftrag.
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Lukas 1,5-25.57-80

Und heute?

G

ott ist auch dein Schöpfer und kannte dich
schon, als du noch im Bauch deiner Mutter
warst. Auch wenn dir bisher noch niemand erzählen
konnte, welchen Plan du in Gottes Geschichte hast,
so kannst du glauben, dass er auch dich mit deinen
Gaben gebrauchen will.
Überlege:
Was kannst du besonders gut?
Wie könntest du anderen Menschen und schließlich
Gott damit eine Freude machen?

Schlag auf, lies nach!

V

iele waren von Johannes begeistert. Die Art,
wie er von Jesus gesprochen hat und wie er den
Menschen die Notwendigkeit der Umkehr deutlich machte, ließ die Menschen fragen: „Bist du
der Christus?“ Darauf hat Johannes sich aber
nichts eingebildet, sondern sehr bescheiden
und deutlich gesagt:

Aufgabe 1

Ü

Mein Name ist

„Der Christus kommt _________________________
_________________________. Dann ist meine
_________________________ erfüllt. Aber ich bin
nicht einmal _________________________, ihm die
Schuhe auszuziehen.“
Johannes 1, 27 (Hfa)
Setze sein: nach /mir/ würdig/Aufgabe

Quizfrage

Aufgabe 2

13. - 19.
Dezember
2020

W

as erinnerte den Vater von Johannes daran, was Gott ihm versprochen hatte.

konnte seinen Arm nicht mehr
O Erbewegen.
O Er konnte nicht mehr sprechen.
O Er humpelte ziemlich heftig
O Er war blind

Aufgabe 3

Lernvers-Rätsel

W

er ist im Lernvers gemeint? Sortiere die Buchstaben!

(ESUJS), der



(ONHS TESGOT).
Er wird einmal der

Namesrätsel
Welche Namen verbergen sich in diesen Gesichtern?
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Spielidee
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Mit Händen und Füßen

in Kind denkt sich einen Begriff aus (Tier, Beruf,
Sportart oder Ähnliches) und spielt ihn vor,
ohne dabei ein Wort zu sagen oder ein Geräusch zu
machen. Die anderen Kinder versuchen, den gesuchten Begriff zu erraten. Wer die Lösung
genannt hat,
darf als
Nächstes
etwas vorspielen.

Elberfelder Übersetzung

Ein Kind ist uns geboren, ein Sohn uns gegeben, und die Herrschaft ruht auf seiner
Schulter. Jesaja 9,5a
Luther Übersetzung

Uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben, und die Herrschaft ist auf seiner
Schulter. Jesaja 9,5a

Aufgabe 6

1
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(RESCHRREH) sein.

Vers für die Jüngeren

Fürchte dich nicht, denn
ich habe dich erlöst! Ich
habe dich bei deinem
Namen gerufen, du bist
mein. Jesaja 43,1
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GESCHLOSSEN

ach der langen Reise waren Maria und Josef
sehr erschöpft. Vor allem nach der so frustrierenden Suche nach einer Unterkunft. Nein, sie
hatten keine hohen Erwartungen. Ein Hotelzimmer
mit eigener Dusche und WC, Minibar, weichen Betten
und Frühstücksservice gab es damals sowieso nicht.
Doch sie hatten nicht einmal ein einfaches Zimmer
finden können. Schmerzvoller war noch, dass erst
nach einigen Absagen ein Herbergsvater den Zustand
der jungen Frau wahrgenommen zu haben schien –
sie war schließlich hochschwanger. Immerhin war er
wenigstens bereit, ein Strohlager bei seinen Tieren
im Stall anzubieten.
Noch in derselben Nacht bekommt Maria einen
Sohn. Seinen Namen hatte Gott ihnen genannt:
„Jesus“. Zum Glück ist es durch die Anwesenheit der
Tiere schön warm in diesem Stall. Maria hat alles
Nötige dabei: Windeln, Hemdchen … Sie legt das
Baby zum Schlafen in eine der Futterkrippen, gut eingepackt in Windeln und eine Decke. Nun können beide ein wenig schlafen. Und Josef passt auf sie auf.
Was Josef und Maria aber nicht vermuten: Es gibt
Menschen, die von dem Baby wissen (und das ganz
ohne Internet, Fernseher oder WhatsApp). Weit weg
in einem anderen Land machen sich Sternkundige
auf, dieses Baby zu besuchen. Sie haben Geschenke
eingepackt und folgen einfach einem hell leuchtenden Stern, der ganz neu am Himmel erschienen ist,
als dieses Baby zur Welt kam.
Außerdem gibt es noch Schafhirten auf den Wiesen
rund um Bethlehem. Denen erscheint völlig unvermutet ein Engel. Erschrocken und ungläubig hören
die rauen Männer zu, was der Engel sagt: „Euch ist
heute ein Retter geboren, in der Stadt Davids. Ihr
werdet das Kind finden in Windeln gewickelt und in
einer Krippe liegend.“ Recht schnell haben sich die
Männer von dem Schrecken erholt und beschließen,
der Botschaft nachzugehen, die der Engel ihnen verkündigt hat.
So bekommen Maria und Josef sogar Besuch, erst
von den Hirten, später von den weitgereisten Sternkundigen aus dem Morgenland. Trotzdem wissen nur
die beiden so richtig, dass dieses Kind Gottes
Sohn ist. Für die anderen ist er der neue König,
ein Retter, ein Wunder, das sie anbeten.
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Und heute?

A

uch heute ist die Geburt eines Babys alles andere als selbstverständlich, leicht oder unwichtig.
Und sogar wenn wir so viele medizinische Sicherheiten haben, ist jedes einzelne kleine Wesen ein von
Gott gemachtes Menschlein. Dass Gott sich selbst
als Mensch in diese Welt hineinbringen muss, wird
allerdings nicht mehr nötig sein, denn das hat er
bereits für uns getan. Gott kam als Mensch, lebte als
Mensch und starb am Kreuz, um alles Schlechte und
Ungerechte von den Menschen ein für allemal zu
begleichen.

Schlag auf, lies nach!

M

Aufg. 1
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N

Wegen Überfüllung Lukas 2,1-10

aria und Josef wussten, welchen Namen ihr
Sohn bekommen sollte. Woher wussten sie
das? Lies Lukas 1,26-31!
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________

Quizfrage

I

n welcher Stadt stand die Krippe, in das Kind Jesus
gelegt wurde?

Aufgabe 2

20. - 26.
Dezember
2020

O Nazareth
O Jerusalem
O Bethlehem
O Bethanien

Aufgabe 3

Lernvers-Rätsel

I

m Lernvers werden einige Namen aufgeführt,
die zeigen, welche großen Eigenschaften der Herr Jesus hat.
Hier findest du eine:

Mach mit!

Fehlerbild

W

oher kommt wohl
die Tradition, an
Weihnachten Geschenke
zu bekommen? Vielleicht
daher, dass die weisen
Sterndeuter aus
dem fernen Land
Geschenke mit zu
Jesus brachten?
Überlege: Gibt
es etwas, das DU
Jesus schenken
möchtest?

Aufgabe 4

Spielidee Die Reise nach Bethlehem

S

✁

Aufgabe 5

telle immer zwei Stühle mit
dem Rücken zueinander, egal
Du brauchst:
ob in einer Reihe oder als PaaEinen möglichst
re im Raum verteilt. Nun nimm
großen Raum und
einen Stuhl davon weg. Stelso viele Stühle, wie
le einen Wecker. Nun geht ihr
ihr Personen seid.
solange um die Stühle herum, bis der Wecker ertönt.
Sucht sofort einen leeren Stuhl und setzt
euch. Derjenige, der keinen Stuhl bekommen
hat, scheidet aus und setzt sich auf den vorher bei Seite gestellten Stuhl. Dann wird wieder ein Stuhl weggenommen und eine neue
Runde startet. Gewonnen hat, wer sich auf
den letzten verbliebenen Stuhl setzt.

Lernvers der Woche
Elberfelder Übersetzung

Man nennt seinen Namen: Wunderbarer Ratgeber, starker Gott, Vater der Ewigkeit, Fürst
des Friedens. Jesaja 9,5b

Aufgabe 6
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Schreibe
die Buchstaben der
gesuchten Wörter in
die Kästchen!

Luther Übersetzung

Er heißt Wunder-Rat, Gott-Held,
Ewig-Vater, Friede-Fürst. Jesaja 9,5b
Vers für die Jüngeren

Man nennt seinen
Namen: Fürst des
Friedens. Jesaja 9,5b
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MORD
Weinberg
im

einahe wäre Paul gestolpert.
„Warum steht dieser blöde Stein auch so heraus?“,
beschwert er sich. Sein Vater erklärt: „Das ist ein Eckstein. An ihm orientieren sich die beiden äußeren Hauswände
und mit ihm wurde beim Hausbau begonnen. Um das zu würdigen, ist dieser Stein bei manchen älteren Häusern größer.
Schon in der Bibel ist von einem Eckstein die Rede.“
„Ist da auch jemand drüber gestolpert?“, fragt Paul. Der
Vater antwortet: „So könnte man sagen. Jesus erzählte in
einem Gleichnis von einem Mann, der einen Weinberg besaß
und für längere Zeit verreisen musste. Seinen Weinberg hat
er verpachtet. Als die Zeit der Weinlese kam, schickte er einen
Diener hin, der seinen Anteil an der Ernte abholen sollte. Aber
die Weinbergpächter schlugen den Diener und schickten ihn
mit leeren Händen weg.“ „Hat er dann die Polizei
gerufen?“, will Paul wissen.
ls die Hohenpriester und Schriftgelehrten die„Nein“, erzählt der Vater weiter, „er hat andere Dieses Gleichnis hörten, ärgerten sie sich. Wie ist
ner geschickt, die alle getötet wurden.
das bei dir? Gott spricht auch heute zu uns durch die
Am Ende schickte der Mann seinen Sohn, weil er
Bibel, durch Kinder- oder Jungscharstunden, durch
dachte, dass die Weinbergpächter es nicht wagen
Lieder und anderes mehr. Wie reagierst du, wenn
würden, ihm etwas anzutun. Aber als die Pächter ihn
Gott zu dir spricht und dich vielleicht auf eine Sünde
kommen sahen, dachten sie: ‚Das ist der Sohn, wenn
in deinem Leben aufmerksam macht? Wirst du dann
auch ärgerlich? Oder denkst du über Gottes Wort
wir ihn töten, dann gehört der Weinberg bald uns.‘
nach und hörst auf das, was Gott dir sagen will?
Und das haben sie dann auch getan.“ „Aber jetzt wur-

Und heute?

A

18

Schlag auf, lies nach!

Aufgabe 1

den sie bestraft, oder?“, empört sich Paul. Der Vater
bestätigt: „Ja, er hat sie töten lassen und den Weinberg an andere Männer verpachtet.“
„Und was hat das jetzt mit dem Eckstein zu tun?“,
bohrt Paul nach. Sein Vater erklärt: „In dieser
Geschichte steht der Besitzer des Weinbergs für Gott.
Gott hat seine Diener, die Propheten, zum Volk Israel
gesandt, damit das Volk zu Gott umkehrt. Aber sie
haben nicht auf die Propheten gehört, sondern sie
geschlagen und viele sogar getötet. Zum Schluss hat
Gott seinen eigenen Sohn auf die Erde gesandt. Als
Jesus dieses Gleichnis erzählte, wusste
er, dass er getötet werden würde.
Gott hat ihn, den die Menschen
nicht wollten, zum ‚Eckstein‘
gemacht. Manche stoßen sich
an ihm, andere aber glauben
an ihn und richten ihr
Leben nach ihm
aus.“

I

n 1. Petrus 2,4-8 erklärt Petrus, ein Jünger
des Herrn Jesus, diesen Eckstein. Mit welchen Worten beschreibt er den Stein?
Streiche die falschen Begriffe durch!

lebendig - hochwillkommen - verworfen
heilig - kostbar - Stein des Anstoßes
auserwählt - geistlich - Eckstein
königlich - Fels des Ärgernisses
Stein der Freude - Fels der Trennung Fels der Orientierung

Quizfrage

Aufg. 2
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B

Markus 12,1-12

W

ie viele Diener schickte der Weinbergbesitzer, bevor er seinen Sohn sandte?

O Fünf
O Viele

O Einen
O Zwei

Aufgabe 3

Lernvers-Rätsel

Aufgabe 4
Spielidee
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Zielmurmeln

n unserem Spiel symbolisieren Murmeln „kostbare Steine“. Jeder Spieler erhält die gleiche Anzahl
Murmeln (wenn möglich etwa 20). Der erste Spieler rollt eine seiner Murmeln von der Startlinie aus
etwa ein bis zwei Meter. Der nächste Spieler versucht,
seine Murmel so zu rollen, dass sie die erste Murmel
berührt. Berührt er eine Murmel damit, darf er beide
Murmeln zu seinen Murmeln nehmen. Berührt er sie
nicht, ist der nächste Spieler an der Reihe, der nun ja
mehrere Murmeln zur Auswahl hat. Liegt keine Murmel mehr auf dem Feld muss der Spieler, der an der
Reihe ist, eine seiner Murmeln als neue „Startmurmel“ aufs Spielfeld rollen. Wer hat zuletzt
alle Murmeln?

Lernvers der Woche
Elberfelder Übersetzung

So hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen
eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an
ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Johannes 3,16
Luther Übersetzung

Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass
alle, die an ihn glauben, nicht verloren
werden, sondern das ewige Leben
haben. Johannes 3,16

Aufgabe 6

F

olge den Buchstaben der Rebe entlang.

Aufgabe 5
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Mach mit!

Diesen
Lernvers musst du unbedingt kennen!
Warum sandte Gott
seinen Sohn?

Vers für die Jüngeren

Man nennt seinen
Namen: Fürst des
Friedens. Jesaja 9,5b
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