
Kinderstunde vom Sonntag, den 09.02. und 16.02.2020 

 
Gruppe A: Schülerinnen Jessica und Natalie 

Gruppe B: Elias und Caleb 

 

Thema: Das Leben Fortsetzung 2 

Ziel: Gott hat uns den versprochenen Retter gesandt. 

 

Apostelgeschichte 13:23“Einen Nachkommen David hat Gott dem Volk Israel als 

Retter gesandt, so wie er es versprochen hatte. Dieser Retter ist Jesus Christus.“ 

 

Thema:         Verrat durch Judas, Vorbereitung des Passamahls 

Ziel:              Jesus ist auch für mich gestorben 

Bibelstellen:  Lukas 22:1-13 

                      Lukas 22:22 Lernvers -(auf Karteikärtli) 

                   „ Es ist der Wille Gottes, dass der Menschensohn sterben muss.“ 

 

Lieder:          Nr. 49 Ich bin von innen, aussen, oben, unten, glücklich 

                      Nr. 60 Gottes Liebi isch so wunderbar 

                      Nr. 28 Alles ist so schön in des Vaters Haus 

                      Nr. 25 Wär isch euses Liecht, wär machts Dunkle hell 

                      Nr. 23 Gott het eus alli gärn 

 

 

 

 

Material: 

 

-Bilder-Story                        - rotes Herz                                                  - Brot 

-Lamm                                  - rotes Herz mit schwarzen Flecken            -Fladen Brot 

-Umkehr Schild                    - Bild-weinendes Kind 

-Bild Taufe                            - Weingläsli 

-Bild Jesus am Kreuz 
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Beginn der Leiterin mit einem Gebet 

 

Lied: Nr. 60 Gottes Liebi isch so wunderbar 

          Nr.25 Wär isch euses Licht, wär machts Dunkle hell 

          Nr.23 Gott het uns alli gärn, är zeigts uns jede Tag 

 

              Auf den Tisch lege ich ein Bild, mit einem weinenden  Kind. 

 

Einstieg: Frage an die Kinder 

               Wer von euch wurde schon, in der Schule, im Kindergarten, oder auf 

               dem Spielplatz,von einem Kind,oder von mehreren Kindern gehänselt 

                und geplagt, ohne dass  ihr etwas unrechtes getan habt? 

 

               Die Kinder dürfen aufstrecken und eine Antwort geben.(Natalie erzählen 

               lassen) 

 

               Frage: wie habt ihr euch gefühlt dabei? 

               -Leid 

               -Wut 

               -Traurigkeit 

               -Angst                                                                                                               

               In solchen Momenten könnt ihr das euren Eltern sagen und sie können 

               euch  helfen. 

               Es ist gleich wo ihr seid, ihr könnt auch Gott immer und überall um seine 

               Hilfe bitten, er hört euch und und er kennt euer Schmerz ganz genau. 

 

  

Überleitung: Wir kennen auch Jemanden, der sehr viel leiden musste, viel mehr 

                     als wir leiden müssen, er war unschuldig, und ohne Sünden. 

                     Er hatte in seinem Leben nur Gutes getan und  er war Gott gehorsam 

                     bis zu seinem Tod. 

 

                     Frage: Wer könnte das sein ? 

                     Antwort: Jesus Christus 

 

                     Im Lukasevangelium 22:1-13 

                     hören wir heute der Beginn des Leidensweg von Jesus 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                       2 

  



Geschichte Lukas 22:1-13 Verrat durch Judas, Vorbereitung des Passamahls 

 

               Bald war das Passafest, Fest der ungesäuerten Brote 

               -> erklären 

               Passafest:Erinnert an den Auszug des Volkes Israel aus Ägypten. 

               ->Ägypter( Pharao)weigerten sich das Volk ziehen zu lassen>Gott 

               kündigte die 10. Plage an, Tötung der Erstgeburt von Mensch und Tier 

               (Lamm) 

               ->um verschont zu bleiben->musste jede israelitische Famile, ein 

Schöfli       einjähriges, gesundes ,fehlerloses Tier(Schöfli)geschlachtet und das 

               Blut an die Türpfosten gestrichen werden.So ging der Todesengel an 

               ihrem Haus vorbei und es geschah ihnen nichts.-> Kinder erzählen lassen) 

               Passafest: Wichtigstes Fest der Juden, Hinweis auf Jesus. 

               Vergleich zu heute: Das Blut Jesu fliesst immer für uns!Wenn wir unsere 

               Sünden bekennen und in ihm bleiben, werden wir vom Gericht Gottes 

               verschont und kommen in die Himmelsstube, wenn wir durchhalten und 

               tun , was Gott von uns will. Jesus hat das perfekte Opfer für uns gebracht. 

               Er starb für unsere Sünden. 

                

               Die Israeliten(das Volk Gottes), gehorchten und Gott liess alle am Leben. 

               Es war schon ein Hinweis auf Jesus Christus, dass auch er wie ein 

               unschuldiges Lamm  sterben muss.) 

               Jedes Jahr mussten die Israeliten dieses Fest feiern. 

 2Brote       zum Essen gehörte auch Brot, welches keinen Sauerteig enthielt(ich zeige 

               den Kindern den Unterschied von zwei Broten-mit Hefe/ohne Hefe. 

               Dazu hatten sie noch bittere Kräuter und eine Sauce und dieses gebratene 

               Lamm, musste vollstendig aufgegessen werden. 

 

Bild Judas   Die Führende Juden planten heimlich Jesus umzubringen und suchten eine 

               Möglichkeit, ohne dass  die Leute das mitbekommen sollen, denn sie hatten 

               Angst vor einem Aufstand, Tumult, Unruhe Krawall. 

               Judas Iskariot, einer von den 12 Jüngern (Lernender von Jesus) wusste, 

Herz mit     dass die führenden Juden Jesus umbringen wollten, er liess sich von 

Flecken      Satan leiten(ins Herz hinein) und tat was Böse war. 

                Heimlich ging er zu den führenden Juden und sagte ihnen, wie er Jesus an 

               sie verraten will. 

Münzen       Die führenden Juden freuten sich und versprachen ihm Geld zu geben, 

                als Belohnung. 

                Von da an suchte Judas Iskariot eine Gelegenheit, um Jesus zu verraten, 

                ohne dass viele Leute dabei sind. 

 

                Es kam der Tag, des Passahfest,an dem ein Lamm geschlachtet werden 

                musste. 

                Jesus sagte zu seinen Jüngern  Petrus und Johannes, geht und bereitet         

                uns das Passahmahl vor, damit wir es gemeinsam essen können!                3 

                Da sagten sie zu Jesus: Wo sollen wir das Fest vorbereiten ? 



                Jesus sagte zu ihnen: Wenn ihr in die Stadt kommt,dann werdet ihr einen 

                Mann antreffen welcher einen Krug Wasser trägt.Folgt ihm in das Haus 

                wo er hineingeht! 

                Sagt dem Hausbesitzer: Der Lehrer(Jesus) sagt zu dir: Wo ist das 

                Gastzimmer wo ich  mit meinen Jüngern das Passahmahl essen kann ? 

                Und der Hausbesitzer wird euch einen grossen Raum im oberen Stock 

                zeigen, welcher mit Polster ausgelegt ist, dort bereitet es vor! 

                Als Petrus und Johannes in die Stadt kamen, geschah alles genau so, 

Bild           wie es Jesus ihnen vorausgesagt hatte.Dann bereiteten sie alles für das   

Abendmahl   Passahmahl vor. 

 

                                                                                                                       

Was lernen wir daraus? 
                           Manchmal werden wir von anderen Menschen ausgelacht, 

                           ( Kamerädli )gehänselt, geschlagen, verspottet,reden hinter unserem 

                            Rücken über uns,weil sie Freude haben daran. 

                           Wir leiden deswegen und es es beschäftigt uns, manchmal können 

                           wir nicht einmal richtig schlafen in der Nacht. 

 

                            Auch wenn wir unschuldig sind und den Streit nicht gesucht haben, 

                            verhalten wir uns falsch.Wir beschimpfen sie vielleicht mit 

                            schlechten Wörtern, oder machen eine Gestik, oder machen auch 

                            etwas Gemeines, welche sie nicht mögen. 

                            Aber Jesus hat sich ganz anders verhalten! Er liebt alle Menschen 

                            und will dass niemand verloren geht (1. Tim 2:4) 

                            Er hat keine Rachegefühle. 

                            In unserer Geschichte hat der Leidensweg von Jesus hat begonnen. 

                            Jesus musste leiden ,obwohl er unschuldig und sündlos war. 

                            Er machte keine Fehler so wie wir,nie! Denn er ist Gottes Sohn. 

                            Aber Jesus weiss was Leiden heisst, stellt euch einmal vor, 

                            Judas Iskariot war ein Jünger von ihm und er war eine lange Zeit 

                            bei Jesus und seinen 11 Jüngern. Er hatte viel gelernt um Gutes zu 

                            Tun,er war für Jesus ein Freund, er vertraute ihm. 

                            Trotzdem hat Judas sich entschieden, dem Bösen zu folgen=    

                            Satan in sein Herz zu lassen.(sich von Satan führen zu lassen). 

                            Judas hat Jesus an die Führenden Juden verraten, damit er sterben 

                            muss und er bekommt dafür noch Geld bezahlt. Er war gierig 

                            auf das Geld! 

                            Jesus wusste aber, dass Judas ihn verraten  würde, er konnte in sein 

                            Herz sehen. 

                            Auch wusste er,dass er das letzte Passahmahl feiern wird, mit seinen 

                            Jüngern.                                                                                              

                            Frage an die Kinder:                                                                          4 

                            Wie musste sich Jesus gefühlt haben in diesem Verrat und  in 

                             seinem Wissen, dass er bald sterben musste?                                  

                             Die Kinder geben Antwort                  



                             Grosse Angst,Traurigkeit 

  

 

                            Es ist der Wille Gottes , dass der Menschensohn sterben muss. 

                            Denn er allein war ohne Schuld und ohne Sünde und nur er 

                            konnte alles  tun, was der Wille  Gottes ist. 

                            Gott liebt uns Menschen und er möchte nicht, dass wir verloren 

                            gehen. Gott will uns zur Umkehr führen,aber wir müssen wollen. 

                            ( Entscheidung liegt bei mir) 

                            

Ziel:                   Jesus ist auch für mich gestorben 

                            Wie am Passafest, wurde ein Lamm geopfert. 

                            Wie das Passah-Lamm, gab sich Jesus als einmaliges und 

                            lebendiges Opfer hin. 

Bild mit Taufe           Damit alle Menschen, welche an ihn  glauben, durch den Opfertod 

Bild Umkehr             Christi,Vergebung haben  können, was heisst das? Busse tun 

                            umkehren und sich taufen lassen. 

                            So können wir ein Kind Gottes werden,ein Christ und werden 

                           der Gemeinde Christi zugefügt.( Gottes Familie) 

                           Wenn wir einmal sterben müssen, dann dürfen wir einmal für 

                           immer bei Gott und Jesus Christus sein, in der Himmelsstube = 

                           Freude. 

  

                           Ihr Kinder seid aber sowieso bei Gott, euch kann nichts geschehen. 

                           Wenn ihr aber erwachsen seid, dann müsst auch ihr euch 

                           entscheiden ,ob ihr bei Gott sein wollt, Jesus und Gott nachfolgen 

                           wollt. 

                           Wenn wir aber Gott nicht gehorchen, wie Judas das getan hatte, 

                            dann sind wir für immer von Gott und seiner Liebe getrennt = 

                            Traurigkeit und Schmerzen für immer. 

 

                           Wie die Juden das Passafest gefeiert hatten, um sich zu erinnern, 

                            wie Gott sie beschützt hatte, vor dem Tod aller 

                            Erstgeburt(Erklären.) 

                           So sollen sich auch die Christen, an Jesus Christi Tod und 

                           Auferstehung erinnern. 

                             

                           Frage an die Kinder: Wie feiern wir das? 

                           Die Kinder dürfen antworten. 

                           An jedem Sonntag, das ist der erste Tag der Woche, indem das 

                           Herrenmahl( 1. Korinther 11:23-25) eingenommen wird.                   

Mahlbrot                Das Brot, ohne Hefe/ Sauerterteig, es soll uns an den Leib Jesus      5 

                           erinnern. 

Weingläsli               Der Wein, er soll uns an das Blut Jesus erinnern, welches er am 

                           Kreuz  für uns vergossen hatte.Ihr Kinder schaut oft am Sonntag zu, 

                           wie das Herrenmahl vorbereitet wird.                            



                              

                           Wir Menschen vergessen schnell, darum möchte Gott, dass wir        

                           es nicht vergessen und wir sollen uns immer erinnern daran!               

                           Frage an die Kinder:Wisst ihr warum ihr Kinder das Herrenmahl 

                           nicht esst? 

                           Die Kinder dürfen antworten. 

 

                          Ihr seid noch keine Christen, Gott möchte,dass ihr sein Wort 

                          zuerst verstehen und begreifen lernt.Nur So könnt ihr euch 

                          später richtig und von Herzen entscheiden für Jesus-> Himmelsstube 

                          Aber ihr könnt jetzt schon grosse Helfer sein für Gott, in dem ihr 

                          -euren Eltern /Lehrer gehorsam seid 

                          -anderen Menschen/ Kindern von Gott und Jesus erzählt 

                          -Gspänli zu euch nach Hause einladet= Gastfreunschaft 

                          -schwächeren Kinder helft, wenn sie geplagt werden,richtig handeln 

                          „vergeben“ wenn ihr geplagt werdet. 

                          - mit Kindern spielt, welche keine Freunde haben 

                          - chlini Liechtli seid 

                           

               

Wir singen: Lied  Nr.49 Ich bin von innen, aussen, oben 

                    Nr.28 Alles ist so schön, in des Vaters Haus    

 

 

 

 

 

 

Schlussgebet      

 

 

 

Bibelvers verteilen                                     
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Sonntag,den 16. Februar 2020 Vertiefungslektion 

 
Gruppe A: Schülerinnen, Natalie  und Jessica 

Gruppe B: Elias und Caleb 

Begrüssung: 

Gebet: 

Lieder: 

 

Geschichte:  Ich lege ein rotes Herz und ein rotes Herz mit mit schwarzen Flecken 

                     auf den Tisch und frage die Kinder, was sie noch wissen vom Verrat 

                     durch Judas und der Vorbereitung des Passahmahls. 

                      Die Kinder dürfen sich einbringen, was sie noch wissen. 

 

                      Ich zeige den Kindern ein Bild mit der Kreuzigung Jesus 

 

                      Ziel: Jesus ist auch für mich gestorben 

                       

                      Wir lernen: Dass wir die Gnade Gottes brauchen, weil wir immer 

                       wieder 

                       Fehler machen = sündigen und Sünde trennt uns von Gott.= Traurigkeit 

                       Jesus musste leiden obwohl er unschuldig und sündlos war, damit jeder 

                       der an ihn glaubt,(Busse Taufe Nachfolge ) nicht verloren geht, 

                       sondern einmal für immer bei Gott und Jesus sein darf 

                       (Himmelsstube)= Freude  ( Johannes 3 :16) 

 

Gruppe A:       Vertiefung Lukas 22:1-13 

Gruppe B:       Bild zum ausmalen 

 

 

 

Schlussgedanke, kurze Zusammenfassung 

 

 

Zielgedanke: Jesus ist auch für mich gestorben: Was heisst das für mich? 

 

 

Bibelvers auswendig sagen lassen, Lukas 22: 22 

 

 

 Es ist der Wille Gottes, dass der Menschensohn sterben muss. 

                         

                        

                        

                                    

  



Verrat durch Judas, Vorbereitung des Passahmahls  Lukas 22:1-13 

 
Ziel:Jesus ist auch für mich gestorben 

 

Lernvers: „Es ist der Wille Gottes, dass der Menschensohn sterben muss“ 

 

                  /So- 16. Februar 2020 

 

Beantworte folgende Fragen richtig 

 
1.Wie heisst das Fest der ungesäuerten Brote?  Lukas 22:1 

 

----------------------------- 

2.Was wollten die  Schriftgelehrten und Pharisäer mit Jesus tun? 

Lukas 22:2 

 

-----------------------------                                                                                       

3.Wie heisst der Jünger, welcher Jesus verraten hatte und Satan in sein 

   Herz hineingelassen hatte?  Lukas 22:3 

 

-----------------------------                                                                                          

4.Was haben die obersten Priester Judas versprochen? Lukas 22:5 

 

-----------------------------                                                                                 

5.Jesus schickte zwei Jünger nach Jerusalem um alles vorzubereiten für 

   dasPassamahl. Wie heissen diese zwei Jünger? Lukas 22:8 

 

------------------      und        ------------------                                                          

 

6.Was zeigte der Hausherr den beiden Jüngern? Lukas 22:12 

 

------------------------------------------------- 

7. Die Jünger gingen in die Stadt und trafen alles so an, wie ihnen, wer 

    gesagt hatte? Lukas 22:13 

 

---------------------------- 
                                                                    
     

 

  



Verrat durch Judas, Vorberbereitung des Passamahls Lukas 22:1-13 
Ziel: Jesus ist auch für mich gestorben 

                   / So-16. Februar 2020 

 
Lernvers: „Es ist aber der Wille Gottes, dass der Menschensohn sterben 

muss.“   Lukas 22:22 


