
Kinderstunde Do. 30. Jan  und 05. Feb 2020                                                                 

(Rasselbande: Caleb, Elias, Jessica, Natalie) 

 

Gottesfürchtig 

Ich tue Gutes wie Jesus 

Zwei gute Schwestern  -  Lukas 10:38-42 

 

Ziel:    Ich tue Gutes wie Jesus 

Material:   Teller, Besteck, etc, schöne Servietten, 

Liederbüchli, Kinderbibel, Playmobilfiguren (2 

Frauen, 1 Mann, Geschirr) ,☺,Herz, Bibel 

etc, Malunterlagen, Leim, Farben, vorbereitete 

Kopien, Kartonteller für jedes Kind, Glitzer und 

Washi-Tape 

 

Lieder:              Was isch für Zyt                   

Ohre zum lose            

die B I B E L , das isch das Buech…                        

i vergässe nid Gott s Wort,…                                 

I freu mi uf de Tag mit dir (12)                              

Jede Tag und jedi Stund 

   

  

       



Ablauf: 

 

Gebet:  Leiterin 

Lieder:   Was isch für Zyt         

   Ohre zum lose         

      

Einstieg:          Tisch ist schön gedeckt… -> Kinder dürfen helfen, die Servietten noch 

schön zu falten und zu platzieren -> so jetzt ist alles bereit, der Besuch kann kommen! 

 

Überleitung:    Ja, jemand ist zu Besuch gekommen!...ja, und jemand hat Besuch!….. 

ob der Tisch wohl auch so schön gedeckt ist wie unserer?  Denkt ihr es gibt auch etwas Gutes 

zu essen? 

…kommt, lasst uns  heute  im besten Buch  von allen Büchern (DA: Bibel, Wort Gottes) 

über diesen Besuch etwas hören. Es ist wieder eine Geschichte, die auch wahr  ist (wie alle 

Geschichten, die wir in Bibel lesen können) ->….ja und die Menschen die vorkommen haben 

auch wirklich gelebt:          

    

  die B I B E L , das isch das Buech…   

  i vergässe nid Gott s Wort,…           

 

Lasst uns mal zuhören, was da passiert ist : 

  

Geschichte:  Lukas 10:38-42       

Mit Playmobilfiguren und Bildern Geschichte mitspielen….entsprechende Mimik: 

"Das ist nicht fair!  Es ist einfach nicht fair! Das muss jetzt gesagt sein!.... Hier 

bin ich und arbeite so hart wie möglich in dieser heißen, alten Küche, um ein 



feines Essen für  unseren Gast vorzubereiten. Und was macht meine Schwester 

Maria? Hilft sie mir hier drinnen? Nein, tut sie nicht! Sie ist draußen, im 

schönen kühlen Hof, und sitzt einfach nur da,…. fragt und hört  unserem Gast-> 

Jesus zu. Während ich, mich Arme, hier  total abrackere." 

Martha war so wütend!  Sie machte so viel Lärm und klapperte mit den 

Töpfen so laut sie konnte,…. damit Maria endlich etwas merkte und in die 

Küche kommen würde, um zu helfen. 

Aber Maria sass einfach weiter da und hörte Jesus zu. 

Schließlich konnte Martha es nicht mehr ertragen. Sie eilte aus der Küche zu 

der Stelle, an der Jesus und Maria saßen und sich unterhielten. 

"Meister, bringen Maria dazu, in die Küche zu kommen und mir zu helfen. Es ist 

nicht fair, dass ich in der alten, heißen Küche bleiben und die ganze Zeit kochen 

und arbeiten muss, während sie einfach bei dir sitzen darf. 

Jesus blickt sie freundlich ☺ an und sagt: "Warum, Martha? Wusstest du nicht, 

dass du eine gute Köchin bist? Eine Frau, das so gut kochen kann wie du, kann 

nicht anders, als zu kochen. Ich bin froh, dass du ein feines Essen für mich 

zubereitest. Aber du kannst jeden Tag kochen! Ich werde nicht lange hier sein! 

Es wäre schön,  wenn du  bei Maria und mir wärst, warum setzt du dich nicht 

gleich zu uns?" 

Bestimmt schämt Martha sich nun über ihren Ärger. Ob sie sich  nun mit Maria 

zusammen zu Jesus setzt? Gemeinsam genossen sie die wunderbaren 

Geschichten, die Jesus über Gott erzählte. Von diesem Tag an waren Maria und 

Martha zwei sehr gute Schwestern. 

Grundlage Lukas 10:38-42 HOFA:  

38 Jesus kam mit seinen Jüngern in ein Dorf, wo sie bei einer Frau aufgenommen wurden, die Martha 

hiess. 39 Maria, ihre Schwester, setzte sich zu Jesus und hörte ihm aufmerksam zu. 40 Martha aber 

war unentwegt mit der Bewirtung ihrer Gäste beschäftigt. Schliesslich kam sie zu Jesus und fragte: 

«Herr, siehst du nicht, dass meine Schwester mir gar nicht hilft? Sie überlässt mir die ganze Arbeit. 

Kannst du ihr nicht sagen, dass auch sie etwas tun soll?» 41 Doch Jesus antwortete ihr: «Martha, 

Martha, du machst dir viel Sorgen und mühst dich um Dinge, die im Grunde nicht so wichtig sind. 42 

Wichtig ist nur eins! Das hat Maria verstanden, und davon werde ich sie nicht abbringen.» 

    I freu mi uf de Tag mit dir (12)  



    

Lehre daraus-> Praxis:  

Lasst uns mal so tun, als würde Jesus euer Haus besuchen. Was würde eure  Mama/euer 

Papa tun? Kinder antworten lassen (evt unterstützen mit Stichworten: Haus putzen, 

aufräumen, staubsaugen, einkaufen, Kuchen backen , feines Essen kochen, schön „tischen“ 

etc-> und ihr würdet sicher helfen vorbereiten…vielleicht : Blümli pflücken, oder Tischdeko 

malen/basteln, Salatsauce machen-> das könnt ihr sicher schon; Tisch decken, eure Schuhe 

schön hinstellen, damit der Besuch nicht  drüber fällt) -> Genau das hat Martha doch getan! 

Sie liebte Jesus und sie wollte ihm zeigen, wie sehr sie ihn  gern hat, indem sie „gut zu ihm“ 

…und für ihn etwas Gutes machen wollte. Ja, und das was Martha machte, ist ja auch 

gut….aber das Denken, dass das was sie tut besser ist…und das „wütend sein“ auf ihre 

Schwester „vergiftet“ ihre ganz Anstrengung. Etwas Gutes tun für jemanden ist-> , dass auch 

mit guten Gedanken…und einem guten Herzen zu tun. Wenn wir etwas, was wir tun, -> 

gerne, freiwillig und mit Freude tun-> merkt das auch der Andere. ->Besuch freut sich auch 

über Zeit, die ich mit ihm verbringe… und mich für ihn interessiere  (zuhöre was er zu 

erzählen hat, ihn tröste, wenn er traurig ist, mich mitfreue, wenn er etwas Schönes erlebt 

hat, etc)-> Jesus hat uns das vorgelebt…ER hat sich immer um die Menschen gekümmert die 

zu Ihm kamen. ER ist unser perfektes Beispiel 

Vertiefungsgeschichte aus dem Alltag: 
 
"Erdbeertorte! Oh cool, mein Lieblingskuchen; ich kann es kaum aushalten, bis zum Dessert", 
ruft Billie. 
" Erdbeertorte ist auch mein Lieblingskuchen. Ich kann das Warten, bis es endlich Dessert  
gibt, auch fast nicht mehr aushalten", meint Becky. 
" Nachmacherin", knurrt Bille. "Nur weil Erdbeertorte auch mein Lieblingskuchen ist, muss es 
nicht auch deiner sein. Ich hoff, ich bekomme ein größeres Stück als du. Eigentlich sollte ich 
das, denn ich bin größer als du." 
"Aber Erdbeertorte ist wirklich und wahrhaftig mein Lieblingskuchen. Ich bin keine 
Nachmacherin, Billie. Ehrlich nicht." 
"Jemand ist heute Morgen  aber „mufflig“ aus dem Bett aufgestanden. Diese Person sollte 
besser wieder ins Bett gehen und sich etwas ausruhen, vielleicht kann sie das nächste Mal 
besser gelaunt aufstehen", sagt Mama. 
Billie weiss, genau wen Mama meint. Also geht er wieder in sein Zimmer und kämpft fest, 
um die Tränen zurückzuhalten. "Ich Armer", denkt er, "ich bin immer an allem Schuld für 
das, was meine Nachmacher- Schwester tut. „Jetzt reicht s …dere zeig ich s! “. 
Endlich gibt s dann Dessert! Aber als Mama die Erdbeertorte  serviert, ist Billie sicher, dass 
Becky s Stück größer ist als seines. "Warum bekommt sie ein größeres Stück als ich? Sie ist 
nur ein kleines Mädchen und jünger als ich. …und überhaupt:  Mama weiß, dass 
Erdbeertorte mein Lieblingskuchen ist. Ich zähle einfach wie viel  Bissen, sie nimmt, und 
dann sehe ich, wer mehr bekommt", denkt Billie. 
"Wie hat euch die Überraschung im Dessert gefallen?" fragt Mama. 



„Ich find die Überraschung mega gut. Das war der beste Kuchen, den ich je gegessen habe", 
erklärte Papa. 
"Coole Überraschung, Mama. Machst  du das bitte von nun an immer so? ", fragte Becky. 
"Welche Überraschung? Ich habe keine Überraschung in meinem Kuchen gehabt", sagte 
Billie. 
"Du warst so damit beschäftigt, dein Stück zu essen und Becky zuzusehen, wie sie ihres aß, 
dass ich dachte, du liebst jeden Bissen deines Kuchens und auch ihren Kuchen", lacht Mama. 
Billie schämte sich für sich selbst. "Ich bin so damit beschäftigt gewesen, die Bissen zu 
zählen, die Becky genommen hat , und zu zählen wieviel Mal ich abgebissen habe,…. um zu 
sehen, wer von uns das größere Stück hat, dass ich nicht einmal mehr weiß, wie der Kuchen 
schmeckte. Ich glaube, ich habe die Überraschung verpasst. Kann mir jemand sagen, was die 
Überraschung war?" 
"In der Erdbeertorte  Marzipan drin, und du hast doch so gern Marzipan", sagt Mama. 
"Oh, nein!  …Aber ab jetzt werde ich so fest damit beschäftigt sein, mit dem zufrieden zu 
sein, was ich habe, dass ich keine weitere Überraschungen mehr verpasse", sagt Bilie…und 
muss selber etwas über sich lachen. 
 
 
 
 

   Jede Tag und jedi Stund  

     

Gebet:  Kinder   (Danke Gott für Jesus-> Beispiel wie er Menschen zuhört, Danke für 

Bibel-> wahre Geschichte-> wovon ich heute lernen kann, Danke beten dürfen; Bitte, hilf 

mir, dass ich auch anderen Gutes tun kann ….-> hilf mir, zu lernen/ sehen/ merken wo/ wie, 

wem ich Gutes tun kann.  

Vertiefungsarbeit:   

Kinder dürfen einen Kartonteller verzieren und auf „den schön gedeckten Tisch“ 

kleben ->  soll erinnern, wie hart Martha gearbeitet hat, weil sie gut zu Jesus sein und 

ihm ein gutes Essen zubereiten wollte….aber auch dass, das Zusammensein, Zeit 

nehmen und Jesus zuhören (echte Gastfreundschaft) von Maria ihr „Gutes tun“ 

ist….wir wollen von beiden lernen-> vor allem von Jesus unserem besten Vorbild 



  



     

  

 


