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Liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,
dieses KiMat ist für die Zeit zwischen Frühling und Sommer. Ich habe 
keine Ahnung, wie sich das in der Natur zeigen wird. Aber beim Arbeiten 
für dieses Heft ist mein Herz ganz weit geworden: Gott meint es wirklich 
gut mit uns. Der Mensch ist Gottes Lieblingsgeschöpf! Er will unbedingt in 
Beziehung mit uns leben. Er vertraut uns seine wunderbare Schöpfung an. 
Wir dürfen sie gestalten und verwalten. Sie ist eine Kostbarkeit, die er uns in 
die Hände legt. Wir tun gut daran, so mit der Schöpfung umzugehen, wie es 
Gott auch macht. 

Weil wir das einfach nicht so hinbekommen, weil der Mensch generell ohne 
Gott leben möchte (das wird in der Bibel Sünde genannt), fängt Gott mit 
Jesus noch einmal mit uns an. Wie sehr muss er uns doch lieben!
In der Arbeit mit Kindern vertraut uns Gott eine sehr große Kostbarkeit an: 
Ist der Mensch für ihn die Krone der Schöpfung, sind die Kinder die Edel-
steine in der Krone. Sie dürfen wir pflegen. Wir dürfen ihnen von Gottes 
Liebe erzählen und sie ihnen vorleben.

Herzliche Grüße und Gottes Segen, Ihre Carola L‘hoest
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Tipps und Tricks

LIEBE LIEBE LIEBE

Gott ist Liebe und sein größter Wunsch ist es, dass 

Menschen mit seiner Liebe überflutet werden. Des-

wegen sollte es unsere oberste Priorität sein, Kinder 

zu lieben. Kids sollen durch uns erleben, was Gottes 

bedingungslose, unaufhörliche, radikale und selbst-

lose Liebe ist. Alles startet damit, dass wir uns ent-

scheiden jedes Kind mit Gottes Augen zu sehen und 

in den Kindern die königlichen Söhne und Töchter 

sehen, die wir auch sind. Proaktive, verschwende-

rische Liebe ist das, was die Welt nicht bieten kann, 

wir aber durch Gott im Überfluss haben. 

MOTIVATION

Dein Motivationslevel ist identisch mit dem Motivati-

onslevel deiner Gruppe. Wie motiviert bist du? Was 

motiviert dich und warum? Was brauchst du in deiner 

Gruppe, dass dein Motivationslevel steigt? 

FRAGEN

Mit guten und spannenden Fragen kannst du deine 

Kids noch besser kennenlernen und verstehen. Hier 

hast du ein paar Beispiele: Was war das Lustigste, das 

heute passiert ist? Was hat dich heute herausgefor-

dert? Wie würdest du den Tag von 1 bis 10 bewerten 

und warum? Worauf bist du heute am meisten stolz? 

Welcher deiner Lehrer würde eine Zombieapokalypse 

überleben und warum? Hast du heute jemand beim 

Popeln erwischt? Mit wem wärst du gerne befreundet 

und warum bist du es noch nicht?

WETTKÄMPFE

Bist du besser als deine Kids? Wenig kann für Kids so 

spannend sein, wie herauszufinden, ob sie ihren Lei-

ter schlagen können. Wer kann mehr Liegestütze, den 

besseren Papierflieger basteln, mehr Marshmellows 

im Mund haben, in einer Minute mehr Wäscheklam-

mern an sich befestigen, …?

NINJA

Kinder lieben Ninjas und werden dieses Spiel lieben.

A. Alle Kids strecken ihre Hand in die Mitte, rufen ge-

meinsam „Ninja“ und springen mit einer „Ninjabewe-

gung“ auseinander.

B. Der Reihe nach versuchen die Kinder nacheinan-

der eine Hand eines anderen Ninjas abzuschlagen, 

allerdings darf dies nur durch eine schnelle „Ninja-

bewegung“ erfolgen, das angegriffene Kind darf mit 

einer Bewegung versuchen auszuweichen.

C. Getroffene Hände müssen auf den Rücken des 

Ninjas und sind aus dem Spiel. Der Ninja, der zuletzt 

noch eine Hand im Spiel hat, gewinnt. 

GEBET

Ein Fokuspunkt muss das Gebet sein. Du kannst 

vorher beten, währenddessen mit den Kids beten, 

du kannst einen Segnungsstuhl haben, auf dem am 

Ende jeweils ein Kind gesegnet wird, aber vergiss 

nicht das stärkste Geschenk, dass Gott uns gegeben 

hat. Amen.

EHRE

Gib jedem Kind Ehre. Nicht das Handeln, sondern die 

Identität sollte das Maß an Ehre bestimmen und Kö-

nigskinder verdienen das größte Maß an Ehre. Ehre 

bedeutet Wertschätzung, eine dienende Haltung, das 

Beste im Kind sehen und suchen, Stärken fördern 

und vieles mehr. 

Josua Adrian

Referent bei CAMISSIO

Die beste Kleingruppe
Unser größter und bester Job im Kinderdienst ist es, gesunde und bedeutende 

Kleingruppen zu kreieren. In Kleingruppen können wir Samen säen, begießen und 
aufgehen sehen. Unsere Aufgabe ist es, eine Kleingruppenkultur zu schaffen, 

in der sich Kinder wohlfühlen und sich öffnen, sodass wir Gottes Liebe ganz tief 
in ihr Herz sprechen können. Hier sind acht Tipps und Tricks 

die dir helfen, aus deiner Kleingruppe die beste Kleingruppe zu machen.



Woche vom 05.04. bis 11.04.2020

Letzte Worte
Lukas 23, 32-49

Jesus wird außerhalb der Stadt auf einem kahlen 

Hügel ans Kreuz genagelt. Rechts und links von 

Jesus werden Übeltäter gekreuzigt; in Matthäus 

27 steht, dass sie Räuber waren. Und obwohl die 

Menschen so brutal mit Jesus umgehen, bleibt 

er derjenige, der Menschen liebt. Er bittet seinen 

Vater, dass er den Menschen vergibt. Er weiß: 

so viele Menschen haben noch nicht verstanden, 

dass er wirklich der Sohn Gottes ist! 

Die Leute, die bei der Kreuzigung dabei sind, be-

greifen tatsächlich nichts. Die Soldaten würfeln um 

die Kleider von Jesus; das war damals ihr gutes 

Recht, dass sie die Kleider der Verurteilten haben 

durften. Die anderen lachen Jesus aus, auch die 

Hohenpriester und Schriftgelehrten. Dabei haben 

viele von ihnen gesehen, wie Jesus in der Kraft 

Gottes Menschen geholfen hat. 

Doch nun wollen sie noch einen Beweis, dass Je-

sus wirklich der Sohn Gottes ist: er soll vom Kreuz 

heruntersteigen! Aber Jesus will nicht sich selbst, 

sondern die Menschen retten. Er bleibt am Kreuz. 

Die Soldaten bringen Jesus Essig, einen billigen 

Durstlöscher. Auf einem Schild am Kreuz ist nach 

römischer Strafprozess-Sitte zu lesen, warum Je-

sus verurteilt wurde. Er gilt als „König der Juden“, 

einer, der gegen den Kaiser in Rom Aufruhr macht. 

Aber selbst einer der Verbrecher, der neben Jesus 

hängt, weiß, dass das nicht der Grund ist, warum 

Jesus gekreuzigt wurde. Er spricht ihn höhnisch 

als Christus an und will sehen, ob Jesus sich 

selbst und sie beide retten kann. Der andere Kri-

minelle dagegen sieht, dass Jesus der einzige ist, 

der schuldlos am Kreuz hängt und wahre Königs-

macht im Himmel und auf Erden hat. Deshalb bit-

tet er Jesus: Denke an mich, wenn du deine Herr-

schaft antrittst! Jesus erkennt den Glauben, den 

dieser Mann hat. Er spricht ihm deshalb zu: Heute 

noch wirst du mit mir im ewigen Gottesreich sein! 

Von 12 bis 15 Uhr herrscht eine übernatürliche 

Sonnenfinsternis. Die Schöpfung trauert, wenn der 

Sohn Gottes stirbt. Zur Todesstunde zerreißt der 

Vorhang des Tempels, der bis dahin markiert hat, 

dass kein Mensch in die Nähe des heiligen Gottes 

kommen kann. Jesus ruft laut zu Gott. Er vertraut 

auch jetzt ganz seinem Vater und weiß: Gott hat alle 

Macht, er wird mich wieder auferwecken! 

Als der römische Hauptmann, der für die Kreu-

zigung zuständig war, das hört, erkennt er, dass 

Jesus unschuldig war. Auch viele andere schlagen 

sich in diesem Moment an die Brust, ein Zeichen 

von Trauer und Reue und verlassen schnell den 

Ort.

Was für eine Szene! Drei Männer werden öffentlich hingerich-

tet. Viele Schaulustige verspotten Jesus, der zwischen zwei 

Verbrechern hochaufgerichtet im Blickfeld aller hängt. 

Die Menschen sehen aber nicht, dass hier ihr Messias, ihr Ret-

ter hängt. Für sie ist Jesus ein ohnmächtiger Verurteilter. Mich 

bewegt, dass Jesus diese Verachtung hört und fühlt und trotz-

dem nicht aufhört, die Menschen zu lieben. Wie leicht hätte 

er vom Kreuz steigen und sagen können: „Lieber Vater, für 
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DAS ZIEL

Starter 
Viele Menschen lachen den gekreuzigten Jesus aus. 

Aber Jesus behält Menschen in seinem liebevollen Blick 

und vergibt ihnen.

Checker
Jesus ist am Kreuz im vertrauensvollen Gespräch mit Gott. 

Er will, dass Menschen Vergebung und ewiges Zuhause 

bei Gott bekommen.
Der Text an sich

Der Text für mich

die Menschen hier ziehe ich das hier nicht durch, die sind’s 

nicht wert!“ Nein, er bittet seinen Vater für die Menschen, die 

ihm den Tod wünschen. Er will, dass sie göttliche Vergebung 

bekommen. 

Er bleibt am Kreuz, er stirbt, damit jeder Einzelne von uns wie 

der eine Verbrecher erkennen kann, dass Jesus derjenige ist, 

dem wir uns ganz anvertrauen können, damit wir in Zeit und 

Ewigkeit in Gottes Nähe sind.

KiMat 2/2020  I  11



HINFÜHRUNG

Idee 1
Material: 1 großer Bogen Papier, 1 dicker

Filzstift, 4 DIN A 4 Blätter mit einfachen 

Strichmännchen bemalen, die alle einen 

anderen Gesichtsausdruck oder eine an-

dere Stimmung haben. Dazu hat jedes 

Strichmännchen eine leere Sprechblase.

Man zeigt den Kindern nacheinander 

die verschiedenen Strichmännchen und 

fragt, was die Menschen wohl jeweils 

gerade sagen. Kinderantworten sam-

meln, z. B. vielleicht „Oh, heute ist ein 

schöner Tag, die Sonne scheint so hell!“ 

„Ich weine, weil ich mir gerade den Fuß 

angestoßen habe.“ „Ich bin so wütend, 

mein Bruder hat mich geärgert!“. 

Dann den Kindern sagen, ob sie wohl 

wissen, was Jesus damals gesagt hat, 

als die Menschen richtig gemein zu ihm 

waren? Auf ein großes Blatt Papier drei 

einfache Kreuze malen. Über dem mitt-

leren Kreuz drei leere Sprechblasen ma-

len und die Erzählung beginnen.

Idee 2
Material: 2 Hölzer, Schnur, rotes Ton-

kartonherz, Pin-Nadel

Der Mitarbeiter baut aus zwei Hölzern 

und etwas Schnur ein einfaches Kreuz. 

Man zeigt es den Kindern und fragt, wo 

sie schon überall ein Kreuz gesehen 

haben. Dann erzählen, dass das Kreuz 

damals eine traurige Sache war: ein Ort 

war, an dem Menschen sterben muss-

ten, wenn sie von vielen gehasst wur-

den. 

Dann an das Kreuz das rote Tonkar-

tonherz pinnen und den Kindern sagen, 

dass Jesus dafür gesorgt hat, dass aus 

dem gemeinen Kreuz etwas geworden 

ist, das man trotzdem gerne anschaut. 

Es erinnert uns daran, wie sehr uns Je-

sus liebt. Könnt ihr euch das vorstellen? 

Damals standen nicht so kleine, sondern 

drei große Kreuze vor den Stadttoren 

von Jerusalem …

VERKÜNDIGUNG 
Material (siehe Idee 1): 

1 großer Papierbogen, 1 dicker Filzstift

Vor den Stadtmauern von Jerusalem war 

ein kahler Hügel. Man sah keine Bäume, 

nur drei große Kreuze. In der Mitte wur-

de Jesus von Soldaten ans Kreuz ge-

nagelt. Danach nahmen sie die Kleider 

von Jesus, die sie ihm weggenommen 

hatten. Sie würfelten darum. Der Gewin-

ner des Spiels durfte die Sachen behal-

ten. Da hing er nun, der Sohn Gottes, 

der den Menschen so viel Gutes getan 

hatte! Er hatte Männern, Frauen und 

Kindern erzählt, dass Gott, sein Vater, 

sie von Herzen liebt. Er hatte Traurige 

getröstet und Kranke gesundgemacht. 

Aber viele Menschen wollten damals 

trotzdem nicht glauben, dass Jesus der 

Sohn Gottes ist. Sie wollten lieber, dass 

Jesus tot ist. Rechts und links von Jesus 

hingen zwei Verbrecher. 

Oben an den Kreuzen waren Schilder an-

gebracht, auf denen man lesen konnte, 

warum jemand zum Tod verurteilt war. 

Von den beiden Männern wusste man, 

dass sie Räuber waren – aber was hatte 

Jesus Böses getan? Was sollten sie bei 

ihm schreiben? So stand da nun: Das 

ist der König der Juden. Das war aber 

kein Verbrechen, sondern die Wahrheit. 

Jesus ist als Sohn Gottes der König von 

Israel, der König der ganzen Welt! 

(Auf die erste Sprechblase auf dem Po-

ster zeigen.) 

Was hat nun Jesus am Kreuz gedacht? 

War er wütend? Die Leute, die dabei-

standen, hörten, wie Jesus etwas 

sprach. Er redete mit Gott, seinem Vater! 

Er sagte: “Vater, vergib ihnen, denn sie 

wissen nicht, was sie tun!“ 

(Ein Herz in diese Sprechblase malen.) 

Wie bitte? Jesus liebt Menschen so 

sehr, dass er ihnen vergibt, auch wenn 

sie gemein zu ihm sind? Die Menschen 

fingen jetzt aber nicht an, Jesus auch 

lieb zu haben, sie blieben fies. 

(Leere Sprechblase an den Bildrand 

zeichnen.) 

Selbst die Hohenpriester und Schriftge-

lehrten lachten Jesus aus.

(Fies lachenden Smiley in die Sprechbla-

se malen.) 

STARTER
Die Kreuzigung ist eine Geschichte, die Kinder erschre-

cken kann. Deshalb soll die Brutalität der Kreuzigung nicht 

im Fokus der Erzählung stehen. 

Viel wichtiger ist, dass die Kinder davon hören, wie groß 

die Liebe von Jesus für Menschen selbst dann noch ist, 

wenn Menschen ihn auslachen und verspotten. Kinder 

wissen genau, dass man eher böse Worte sagt und zu-

rückschlägt, wenn jemand ungerecht und gemein zu 

einem ist. 

Dass Jesus aber sogar mitten in seinem Sterben für die 

Menschen betet, die ihm Böses getan haben und ihnen 

vergibt, wird die Kinder beeindrucken. 

CHECKER
Für viele Kinder ist die Kreuzigungsgeschichte bekannt. 

Man ist zwar traurig, dass Jesus, der Sohn Gottes, ge-

kreuzigt wird- aber man hält bei der Geschichte oft nicht 

länger inne, weil man lieber schnell zum Happy End der 

Auferstehung kommen will. 

Deshalb ist es gut, wenn Checker-Kinder einmal den Blick 

darauf gelenkt bekommen, was Jesus am Kreuz spricht. 

Die Kinder werden staunen, dass Jesus selbst dann, wenn 

er stirbt, noch ganz vertrauensvoll mit Gott, seinem Vater 

und liebevoll mit dem Verbrecher an seiner Seite spricht. 

Der Zuspruch, den der eine Verbrecher bekommt, dass 

er noch heute mit Jesus im Paradies sein wird, wird den 

Kindern, die sich in allem Traurigen nach Geborgenheit 

sehnen, von Herzen guttun.
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Der Text für Dich

Der Text Erlebt
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Sie denken: wenn Jesus der Sohn 

Gottes ist, dann soll er vom Kreuz her-

untersteigen! Er hat doch sonst so viel 

Macht gehabt, dass er vielen Menschen 

geholfen hat, dann soll er sich jetzt mal 

selbst helfen! Die Soldaten bringen Je-

sus Essig zu trinken, ein billiges Erfri-

schungsgetränk. Oh, sind die Soldaten 

freundlich? 

(Sprechblase unten an den Bildrand ma-

len.) 

Aber nein, auch sie lachen Jesus aus. 

(fies lachenden Smiley in die Sprechblase

malen.) 

Sogar einer der Verbrecher verspottet 

Jesus. 

(Sprechblase zum linken Kreuz malen, 

fies lachenden Smiley in die Sprechbla-

se malen.) 

Der andere Verbrecher unterbricht ihn. 

Er sagt: “Hast du keinen Respekt vor 

Gott? Wir beide haben unsere Strafe 

verdient. Aber Jesus nicht, er ist un-

schuldig.“ Dann wendet sich dieser 

Mann an Jesus und sagt: 

(Leere Sprechblase zum rechten Kreuz 

malen.) 

„Jesus, denke an mich, wenn du in dein 

Königreich kommst!“ 

(Herz in Sprechblase malen.) 

Er hatte verstanden: Jesus liebt Men-

schen. Und obwohl er der Einzige ist, 

der ohne Sünde ist, stirbt der Sohn 

Gottes, der König der Welt jetzt. Jesus 

sagt zu ihm: „Noch heute wirst du mit 

mir im Paradies sein!“ 

(Herz in zweite Jesus-Sprechblase ma-

len.) 

Wie, dieser Verbrecher soll dahin kom-

men, wo Gott wohnt? Dazu müsste Gott 

ja auch so einem vergeben! Ja, Jesus 

macht das möglich. Jesus sehnt sich 

danach, dass alle Menschen wie die-

ser Verbrecher begreifen, wer er ist und 

wie sehr er sie liebt! Um die Mittagszeit 

wird es plötzlich ganz dunkel. Die Sonne 

verschwindet drei lange Stunden lang. 

Um 15 Uhr zerreißt im Tempel der große 

Vorhang mitten entzwei und man hörte 

noch einmal laut die Stimme von Jesus. 

Er sagte zu Gott: „Vater, in deine Hände 

lege ich meinen Geist!“ Jesus weiß, dass 

er in Gottes Händen gut aufgehoben ist. 

(Herz in die dritte Jesus-Sprechblase 

malen.) 

Auch jetzt. Dann stirbt Jesus. Ein rö-

mischer Hauptmann, der das alles ge-

sehen und gehört hat, sagt über Jesus: 

(Sprechblase an den rechten Bildrand 

malen.) 

„Dieser Mensch war wirklich unschuldig!“ 

(Herz in die Sprechblase malen.) 

Die anderen Leute, die dabeistehen, 

werden traurig. Sie merken: Hier ist et-

was Schlimmes passiert. Sie gehen 

schnell weg. 

DIE ANDERE IDEE

Unter https://bit.ly/30Lmnxw findest du die Anleitung, wie man aus einem einfach 

gefalteten Blatt Papier mit nur einem Schnitt das Kreuz und dazu all die viele Elemente 

(den Hügel Golgatha, die beiden anderen Verurteilten, das Schild mit der Anklage, zwei 

Würfel) erhält, mit denen man die Kreuzigungsgeschichte Schritt für Schritt nacherzäh-

len kann.

ZUSAMMENFASSUNG UND WIEDERHOLUNG
Mit den Kindern das gemalte Sprechblasen-Poster be-

trachten. Fällt den Kindern noch ein, wer was in welcher 

Reihenfolge gesagt hat?

GESPRÄCH 
Jeder Mensch sagt etwas anderes, wenn er den gekreu-

zigten Jesus sieht. Das kann man gut an den beiden Ver-

brechern sehen, die rechts und links von Jesus gekreuzigt 

wurden. Auch heute noch ist es wichtig, was wir sagen, 

wenn wir das Kreuz sehen. Was denkst du über Jesus? 

Kurzstatements sammeln: Jesus liebt jeden einzelnen von 

uns, vergibt uns gerne und hat die Macht, uns zu Gott zu 

bringen, wenn wir ihm vertrauen. 

MERKVERS
Wir haben erkannt, dass Gott uns liebt, und wir 

vertrauen fest auf diese Liebe. 1. Johannes 4,16 

Vers mit Bewegung lernen: 

Wir haben erkannt,   

mit der Hand senkrecht von oben nach unten durch die 

Luft fahren (= Kreuzbalken senkrecht) 

dass Gott uns liebt   

mit der Hand von rechts nach links waagrecht durch die 

Luft fahren ( = Kreuzbalken waagrecht) 

und wir vertrauen fest auf diese Liebe  

Arme vor der Brust verschränken (= Liebe)

Der Text gelebt


