
Kinderstunde vom Sonntag 26. Januar 2020 
 
Gruppe A: Schüler Jessica, Nathalie 
Gruppe B: Elias, Caleb 
 

Thema: Das Leben Jesu, Fortsetzung 2 
Ziel:      Gott hat uns den versprochenen Retter gesandt. 
 
Apostelgeschichte 13,23 „Einen Nachkommen von David hat Gott dem Volk Israel 
als Retter gesandt, so wie er es versprochen hatte. Dieser Retter ist Jesus 
Christus.“ 
 

Sonntag, den 26.01.20 
Gruppen A und B zusammen unterrichtet 
 
Thema: Jesus treibt die Händler aus dem Vorhof 
Bibelstelle: Lukas 19, 45-47 
Ziel:  Ich verhalte mich in der Gemeinde richtig. 
Lernvers: Lukas 19,46: „Mein Haus soll ein Ort des Gebets sein.“ 
Lieder: Vater, ich will dich priise (32) 

  Liebe Gott mir wenn dir danke (9) 
  Gott hett uns alli gern (23)  
  Kleine Liechtli (30) 
   

    
Material: Bibel, Bilder, Zeigematerial, 
  Aufgaben-Blatt, Bastelsachen 
 
  1. Begrüssung, Gebet der LP, Lieder (Nr. 9+32+23) 
 
  2. Einstieg: 
Spiel auf Ich erzähle eine Geschichte, wo es um mangelnden Respekt geht. 
Tisch  Zwei Buben spielen ein Würfelspiel. Bruno und Thomas. Bruno ist 
  am gewinnen. Thomas sieht, dass er verliert und wird wütend. 
  Er wirft das ganze Spiel vom Tisch. Er beschimpft Bruno und  
  schupft ihn und geht hässig nachhause. 
  Frage: Ist das Verhalten von Thomas richtig? Nein es ist nicht richtig. 
  Er zeigt keinen Respekt gegenüber Bruno. Er ist gemein. 
  Was macht ihr, wenn ihr so richtig wütend seid?  
  Könnt ihr euch Jesus vorstellen, dass er so wütend ist? 
  Wenn Jesus so reagiert, hat er auch einen wichtigen Grund dafür. 
 
  3. Geschichte: Lukas 19,45-47 
  Jesus ist mit seinen Jüngern in die Stadt Jerusalem gekommen. 
  In Jerusalem steht ein grosses, wichtiges Gebäude. Kinder fragen. 
Bild   Es ist der Tempel Gottes. In diesem Tempel können die Menschen 
Tempel Gott anbeten. Vor allem die Menschen, die zum Volk der Israeliten 
  gehören, also zum Volk Gottes. Sie leben unter dem Gesetz von  
  Mose, dem Gesetz, das Gott ihnen gegeben hat. 
  In diesem Gesetz steht auch ganz genau wie Gott angebetet werden 



  möchte. 
  Wenn ein Israelit etwas Falsches/Böses getan hatte, was gegen das  
  Gesetz Mose verstiess, musste er Gott dafür etwas opfern. Etwas  
  geben. Das war meistens ein Tier. So wie es im Gesetz stand. 
  Das konnte ein Schaf, ein Rind oder eine Taube sein, je nachdem, was  
  im Gesetz stand. 
  Diese Tiere wurden zum Tempel gebracht, wo sie der Priester so 
  opferte (also tötete), wie es im Gesetz stand und wie Gott es wollte. 
  Das durften nur die Priester im Tempel tun.  
  Der Priester betete dann mit den Israeliten zusammen zu Gott. 
  Aber woher bekam man denn die Tiere zum Opfern?  
  Manche Leute hatten eigene Tiere, die sie opfern konnten. Aber  
  andere hatten keine Tiere. Und wieder andere wohnten zu weit weg  
  von Jerusalem, dass sie keins von ihren Tieren zum Tempel mit- 
  nehmen konnten.  
Tiere  Also kamen die Leute zum Tempel und kauften dort die Tiere, die 
Tische sie brauchten und sich leisten konnten. Dort beim Tempel hatte es 
Geld  Verkäufer oder Händler, die diese Tiere verkauften. Diese verdienten 
  Ihr Geld damit. Es war ein richtiges Geschäft geworden.  
Vorhof Doch sie verlangten viel zu viel Geld. Sie haben die Leute betrogen. 
zeigen Und sie verkauften diese Tiere auf dem Tempelgebiet. Also im 
  Tempel-Vorhof.  
  Dort war es wie auf einem Markt. Sehr laut und alle redeten und  
  feilschten um die Preise der Tiere. 
  Eigentlich wäre dieser Vorhof zum Beten gedacht. Und wisst ihr noch 
  wo wir Gott anbeten? An einem ruhigen und stillen Ort. Damit wir 
  uns auf Gott und unser Gebet konzentrieren können. 
  Und was denkt ihr, konnten diese Leute dort beten? NEIN 
  Als Jesus mit seinen Jüngern nach Jerusalem kommt, möchte er  
  auch in den Tempel um zu beten. Der Tempel ist das Haus seines 
  Vaters! Er ist ja Gottes Sohn! 
  Aber anstatt auf Ruhe und Gebet vor Gott, trifft er auf diese 
  Verkäufer und Händler und den ganzen Lärm. (Auch viele Tiere) 
  Wie reagiert Jesus darauf? 
Tiere weg Er wird wütend! So wütend, dass er sich aus Stricken eine Peitsche 
Tische macht und die Tiere aus dem Tempel jagt. Dann wirft er alle Tische 
umwerfen um und wirft ihr Geld auf den Boden. Er treibt alle Verkäufer hinaus 
mit Geld und sagt: 
  „Es steht geschrieben: 
vorlesen Mein Haus soll ein Bethaus sein.  
lassen Und ihr macht eine Räuberhöhle daraus!“ 
 
 
 
  4. Was lernen wir aus der Geschichte? 
  Jesus war zurecht wütend. Er ist der Sohn Gottes. Und der Tempel 
  ist das Haus seines Vaters. Dort ist Gott zu Hause. Es ist da, um  
  zu Gott zu beten und ihn zu ehren und zu preisen. 
  Diese Verkäufer zeigen gar keinen Respekt gegenüber Gott. 
  Sie sind nur für ihren Gewinn interessiert und dass sie so viele  



  Tiere wie möglich verkaufen können. 
  Mit ihrem Lärm stören sie die Ruhe der Menschen, die Gott anbeten 
  wollen. So ist das nicht möglich.  
  Wie ist das heute? Wir beten nicht mehr in einem Tempel Gott an. 
  Wir müssen auch keine Tiere mehr opfern. Gott sei Dank! 
  Jesus hat dieses Opfer auf sich genommen, er ist für uns Menschen 
  am Kreuz gestorben! 
  Heute haben wir die Gemeinde von Gott. Es ist nicht mehr ein  
  Haus oder ein Gebäude aus Stein, die Gemeinde besteht aus  
  Menschen aus der ganzen Welt. Wir Christen sind zusammen der  
  Tempel von Gott. 
  Deshalb ist es wichtig, wie wir uns in der Gemeinde verhalten. 
  Auch heute gilt: 
  Wir sollen Gott so anbeten, wie er es will. Wir sollen ja auch so 
  Leben, wie Gott das will. Und wo können wir das lernen? 
Bibel  In der Bibel, seinem Liebesbrief an euch! Und von euren Eltern, 
  die euch erziehen und zeigen, wie ihr leben/euch verhalten sollt. 
   
  Speziell am Sonntag beten wir Gott an. Wenn wir dort zusammen sind, 
  wie verhalten wir uns? 

- Nimmt Elias den Fussball mit und spielt während der Predigt damit? 
- Steht Natalie während des Singens auf den Stuhl und tanzt? 
- Streitet Jessica laut mit ihrem Papi, während dem gebetet wird? 

      NEIN! 
  Wenn wir zusammen am Sonntag Gott anbeten, ist das wie im Tempel
  im Vorhof, wo die Menschen beten wollten. Gott möchte dort nicht, 
  dass wir uns wie auf einem Spielplatz benehmen. Wir sollen Respekt
  gegenüber Gott haben! Das heisst, ihn so anbeten, wie er das möchte. 
  Und ihn ernst nehmen! 
  -    Ich bin am Sonntag nicht am Spielen, sondern höre zu, was  
       gepredigt wird. 

- Ich sitze auf dem Stuhl und bin still. 
- Ich höre auf meine Eltern. 
- Ich singe bei den Liedern mit. 
- Ich höre beim Gebet zu.  
- Etc. 

 
  Lied-Nr. 30 singen 
   
  5. Gebetsgemeinschaft 
 
   
  6. Bibelvers 
  „Mein Haus soll ein Ort des Gebets sein.“ Luk. 19,46 
  Wir üben zusammen den Bibelvers. Karteikärtchen mit nach Hause 
  geben. Kinder sollen den Vers üben, damit sie ihn nächsten Sonntag 
  auswendig aufsagen können. 
 
 
 



Sonntag, den 02.02.20, Vertiefungslektion 
 
Gruppe A      Gruppe B 
 
1. Begrüssung, Gebet, Lieder (Nr. 9+ 32 + 26,) 
 
2. Geschichte: 
    Zur Zeit wo Jesus gelebt hat, haben die Menschen an einem bestimmten Ort 
    Gott angebetet. Im Tempel in Jerusalem. 
    Was mussten die Leute tun, wenn sie gegen das Gesetz Mose verstossen  
    hatten? Also etwas Falsches oder Böses gemacht hatten? 
    Etwas von sich Gott geben. Das war meist ein Tier. Sie mussten dieses Tier zum 
    Tempel bringen, wo der Priester es opferte (tötete) und betete. 
    Aber im Tempel ging es zu wie auf dem Markt. Warum? Händler verkauften dort 
    im Tempel-Vorhof, wo die Menschen beten wollten, die Opfertiere und dachten  
    nur an ihren Gewinn. Und nicht an Gott!  Sie verlangten viel zu viel Geld  
    für die Tiere, weil sie viel Geld verdienen wollten. Sie haben die Leute betrogen.  
    Wie reagierte Jesus auf dies? Er jagte alle Tiere mit einer Peitsche hinaus und  
    stiess alle Tische mit dem Geld um. 
    Heute ist der Tempel die Gemeinde, in der wir Christen leben. Aber auch hier  
    sollen wir uns so verhalten, wie Gott das von uns möchte. Wenn wir das tun, 
    nehmen wir Gott und seinen Willen ernst und ehren ihn. 
    Wie verhalten wir uns am Sonntag, wenn wir zusammen Gott anbeten? 
    Richtig:      Falsch: 
    Ich höre zu, was gepredigt wird.  Ich spiele Fussball. 
    Ich sitze auf dem Stuhl und bin still. Ich tanze auf dem Stuhl. 
    Ich höre auf meine Eltern.   Ich streite laut mit meinen Eltern. 
    Ich singe bei den Liedern mit.  Ich singe, wenn gebetet wird. 
    Beim Gebet höre ich zu.     
     
 
3. Gruppe A: Vertiefung:   3. Gruppe B: Geschichte:  
    Lukas 19,45-47      
    - Kreuzwort-Rätsel      
    - Bilder anmalen/kleben   - Bilder anmalen/kleben 
    ca. 10 Min. Zeit      ca. 10 Min. Zeit 
  
4. Schlussgedanken: 
   Gott hat uns eine Ordnung gegeben, wie, wann und wo er angebetet werden  
   möchte. Wir können das in der Bibel lesen, wie wir uns richtig verhalten können.  
   Das könnt auch schon ihr Kinder lernen. Wir haben gelernt, dass wir so  
   Gott unseren Respekt zeigen, also ihn ernst nehmen. 
 
     Bibelvers von jedem Kind auswendig aufsagen lassen. 
 
5. Gebetsgemeinschaft bei Zeitangebot sonst LP 
  



 









 


