
 

ZIEL 
Dieser Teil soll Kindern vermitteln, dass sie vollwertige 
Glieder am Leib Christi sind, und sie ermutigen, ihre 
Erfahrungen mit Gott zu teilen. 

THEMA 
Gesehen und gehört 

Wir sind überzeugt, dass Kinder die Leiter, Jünger und 
Entscheidungsträger von heute sind. Wir sind 
überzeugt, dass Kinder über einzigartige Fähigkeiten 
und Erfahrungen verfügen, die unsere Gemeinde und 
die Welt jetzt brauchen. Wir sind überzeugt, dass jeden 
Tag Kinder Gottes Stimme hören und von ihm 
gebraucht werden. Wir sind überzeugt, dass Kinder 
vollwertige, aktive Glieder des Leibes Christi sind – 
genauso wichtig oder notwendig wie jedes andere 
Glied. 

STRUKTUR 
Dieses Material enthält eine Geschichte mit 
begleitenden Fragen zum „Nachdenken“ und 
Vorschlägen für eine „Antwortzeit“ sowie 
„Gesprächsthemen“ als Ergänzung zur Geschichte und 
zur Antwortzeit. Die Geschichte und die Fragen zum 
Nachdenken beruhen auf Prinzipien des forschenden 
Lernens. Dieses Modell ist möglicherweise stärker 
reflektierend als Sie es sonst in Ihrer Arbeit mit Kindern 
gewohnt sind. 

BIBELTEXT 
1. Korinther 12,18–27 
 

GESCHICHTE 
Leiter: Sie können Requisiten oder Bilder verwenden, 
um Ihren Kindern den Einstieg in die Geschichte zu 
erleichtern. 

Als Gott die Menschen geschaffen hat, hat er unseren 
Körper mit vielen verschiedenen Teilen gemacht. Jeden 
Teil von uns hat er sich genau überlegt. Gott hat uns 
Knochen gegeben, damit unser Körper aufrecht stehen 
kann. Er hat uns Muskeln gegeben, damit wir uns 
bewegen können. Er hat unsere Augen gemacht, damit 
wir sehen, unsere Nasen, damit wir riechen, unsere 
Zungen, damit wir schmecken und unsere Ohren, damit 

wir hören können.  

Sogar die Körperteile, die wir vielleicht nicht sehen, hat 
Gott extra so gemacht. Sie sind wichtig, damit unser 
Körper funktioniert – zum Beispiel unsere Lunge, unser 
Magen und unser Gehirn.  

Es gibt Körperteile, bei denen es anständig ist, wenn wir 
sie verdecken. Auch die sind wichtig, obwohl wir sie 
kaum jemandem zeigen.  

Als Gott die Menschen machte, hat er uns alle 
verschieden gemacht. Aber jeder von uns ist wichtig. 
Genau wie unser Körper (unser Leib) aus vielen 
verschiedenen Teilen (Gliedern) besteht, gibt es auch im 
Leib Christi viele verschiedene Glieder. Manche sind 
erwachsen, manche sind Jugendliche oder Kinder, 
manche sind sehr alt und manche sind kleine Babys.  

Manche von uns können vorne im Gottesdienst oder auf 
einer Bühne sprechen oder singen. Manche von uns sind 
klug und helfen anderen, die Bibel zu verstehen. Andere 
sind sehr mitfühlend und kümmern sich um andere. 
Wieder andere sind sehr gastfreundlich und tun Dinge, 
die keinem auffallen, die aber das Leben für alle leichter 
machen.   

Jeder von uns, egal wie alt wir sind oder welche Talente 
wir haben, hat einen besonderen Platz in der Gemeinde. 
Jeder von uns ist ein Glied im Leib Christi. 

 

FRAGEN ZUM NACHDENKEN 
Diese Fragen sollen den Kindern helfen, kritisch und 
fantasievoll über Gott nachzudenken. Die Antworten 
brauchen nicht diskutiert zu werden; lassen Sie die 
Kinder einfach antworten. 

• Welcher Teil der Geschichte gefällt dir am besten?  

• Welchen Teil der Geschichte findest du am 
wichtigsten? 

• Kommst du selbst irgendwo in dieser Geschichte 
vor? In welchem Teil der Geschichte geht es um 
dich? 

• Was meinst du, welche Fähigkeiten und Talente hat 
Gott dir gegeben?  

• Wie könnte Gott dich wohl heute gebrauchen?  

• Wie spricht Gott zu dir? 

MATERIAL 
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Erklären Sie den Kindern nachdem sie die Fragen 
beantwortet haben, dass jetzt eine Antwortzeit kommt. 
Sie können eine der verfügbaren Aktivitäten auswählen, 
um mit Gott in Kontakt zu treten und auszudrücken, wie 
es ihnen mit der Geschichte geht, die sie gehört haben. 

Beten Sie zu Beginn der Antwortzeit mit den Kindern; 
lassen Sie die Kinder, wenn sie es möchten, auch laut 
füreinander beten. 

ANTWORTZEIT 
Die Kinder sollten möglichst mehrere 
Antwortaktivitäten zur Auswahl haben, damit sie Gott 
so begegnen können, wie der Heilige Geist sie führt. 
Nicht alle Kinder werden die Antwortzeit für die 
Gemeinschaft mit Gott nutzen, und das ist in Ordnung – 
sich einfach beim Spielen oder Basteln im Korps 
glücklich und sicher zu fühlen, ist ein wichtiger 
Bestandteil ihrer geistlichen Entwicklung. 

Einige Beispiele, womit Kinder sich ausdrücken können: 

• Filzstifte, Buntstifte, Wachskreiden, Wasserfarben 
und Papier 

• Knete 

• Bilderbücher, auch Bibel-Bilderbücher, falls 
vorhanden 

• Figuren oder Puppen 

• Lego oder Bauklötze 

• Lieder 

• Tanz 

• Fantasievolles Spiel in der Natur 

• Geschichten ausdenken und erzählen 

GESPRÄCHSTHEMEN 
• Ermutigen Sie die Kinder, von ihren Erfahrungen mit 

Gott zu erzählen. 

• Erinnern Sie sie daran, dass Gott sie jetzt gebraucht; 
er wartet damit nicht, bis sie erwachsen sind. 

• Sprechen Sie darüber, wie wichtig die Talente von 
jedem Menschen sind – achten Sie darauf, auch 
Fähigkeiten und Talente zu erwähnen, die nicht in 
Gottesdiensten vorkommen. 


