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Editorial

Liebe Leserinnen

Leser,

es ist Zeit, Ihnen ein neues Exemplar des Ideenplus zu senden. Dies geschieht mit 

der Hoffnung, dass Sie damit eine ganze Reihe von guten Hinweisen, Hilfen und Ma-

terialien bekommen, die Sie ermutigen, auch weiterhin fröhlich und mit Überzeu-

gung die Aufgabe an den Kindern wahrzunehmen.

Selber blicke ich auf über 45 Jahre Kinderdienst zurück und auch an diesem 

Wochenende durfte ich zwei Teenagergruppen leiten, denn es gibt nichts Schö-

neres, als jungen Menschen das Wort Gottes und seine ermutigende Botschaft zu 

erklären und ans Herz zu legen.

Natürlich bedeutet das Einsatz und Aufwand und gelegentlich zeigen sich 

Ermüdungserscheinungen. Bitte nicht aufgeben, sondern mit neuem Mut an die Ar-

beit gehen, denn die Kinder brauchen Ihren Einsatz. Wie sollen sie sonst verlässliche 

Werte kennenlernen und den Lebensmut bekommen, der aus dem Vertrauen auf 

Jesus Christus wächst?

In diesem Heft geht es um die Geborgenheit in Christus, denn er ist unsere Burg, un-

ser Fels und unser Schutz – bei ihm sind wir sicher!

Ich wünsche uns Mitarbeitern in den verschiedensten Kinder- und Teenagergrup-

pen, dass wir auf den hinweisen können, der uns selber dieser Halt geworden ist und 

der auch und gerade für Kinder da ist! 

Die vorliegende Ausgabe des Ideenplus wird Ihnen sicher dabei helfen.

Viel Freude und Kraft – und bitte nicht aufgeben!

Edwin Keimer

(Mitarbeiter der KEB in Österreich)

Gott, der Herr, ist 
wie eine starke 
Festung: Wer auf 
ihn vertraut, ist in 
Sicherheit. 
Sprüche 18,10 (Hoffnung für alle)
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Mitarbeiterandacht

Jesus erzählte einmal ein Gleichnis: 
„Ein reicher Bauer hatte eine gute 

Ernte zu erwarten. Er überlegte hin und 
her: ‚Was kann ich tun? Ich weiß gar nicht, 
wo ich das alles unterbringen soll.’

Dann sagte er: ‚Ich werde meine 
Scheunen niederreißen und größere 
bauen. Dort werde ich mein ganzes Ge-
treide und alle meine Vorräte unterbrin-
gen können. Und dann werde ich mir sa-
gen, so, jetzt hast du es geschafft! Du bist 
auf viele Jahre versorgt. Ruh dich aus, iss 
und trink und genieße das Leben!’ Da 
sagte Gott zu ihm: ‚Du Narr! Noch in die-
ser Nacht wird man das Leben von dir 
fordern! Wem gehört dann alles, was du 
dir aufgehäuft hast?’

So geht es jedem, der nur auf seinen 
Gewinn aus ist, aber bei Gott nichts be-
sitzt“ (vgl. Lukas 12,16-21).

Was ist das Ziel des Lebens? Die-
se Frage stellte ich während einer Mor-
genandacht 65 Teenagern und Jugend-
lichen. Ich war nicht überrascht, als ich 
die Antwort hörte: „Keine Ahnung“. Vie-
le Kinder, Teenager und Jugendliche ha-
ben kein Ziel in ihrem Leben oder kön-
nen ihr Lebensziel nicht formulieren. Sie 
wissen nicht, wo sie hinwollen. Ich habe 
ihnen in der Folge Ziele aufgezeigt, wel-
che Jugendliche, aber auch Erwachsene 
verfolgen.

Möglichst viel Geld verdienen?
Für viele ist das ein Lebensziel. Sie 

wollen ihre unerfüllten Wünsche und 
Träume verwirklichen, indem sie mög-

Das Ziel des Lebens
von Stefan Jossen, KEB-Schweiz

lichst viel Geld verdienen und sich al-
les leisten können. Mit viel Geld kann 
man die Welt erobern. Viele Jugendli-
che, aber auch viele Erwachsene, denken 
so. Wer viel Geld hat, hat keine Sorgen 
mehr. Aber dieses Ziel ist nicht erstre-
benswert, weil es nicht, oder nur in den 
wenigsten Fällen, erreicht wird. Wer hat 
schon genug Geld? Ist es nicht so, dass 
der Mensch immer mehr will und eigent-
lich nie zufrieden ist? Geld kann kein be-
friedigendes Lebensziel sein.

Möglichst beliebt sein?
Die Jugendlichen von heute bedie-

nen sich größtenteils sozialer Netzwer-
ke wie Facebook, Twitter usw.  „Ich habe 
über 300 Freunde auf Facebook“, erklär-
te mir ein junger Mann letzten Sommer. 
Möglichst viele Freunde haben, alle sol-
len mich mögen, ich will beliebt sein. Das 
ist ein Ziel für viele Menschen, junge und 
ältere. Mir sind jedoch drei reale Freun-
de lieber als 300 virtuelle. Was, wenn 
die Freunde mich verlassen, weil ich mal 
nicht gleich denke wie sie? Was, wenn 
sie wegziehen? Freunde haben ist schön 
und wichtig. Aber als Lebensziel taugt es 
nicht. Denn es gibt keine Garantie, dass 
sie auch Freunde bleiben und in schwe-
ren Zeiten eine Stütze und Hilfe sein wer-
den. 

Möglichst das Leben genießen?
Unter Genuss verstehen heute vie-

le Menschen Bequemlichkeit, la dolce 
Vita, Ferien, Urlaub und vieles mehr. Ge-
nuss ist nichts Schlechtes. Urlaub ist et-

was Wunderbares. Ich liebe Ferien. Aber 
als Lebensziel reichen sie nicht aus. Denn 
wir haben ja nur 5 oder 6 Wochen Urlaub. 
Was ist in den anderen 45 – 46 Wochen. 
Welches Ziel haben diese Menschen 
dann? Warten auf den nächsten Urlaub? 
Was für ein dürftiges Lebensziel. Und üb-
rigens, auch der bequemste Lehnstuhl 
wird mit der Zeit unbequem. 

Der Mann in unserem Gleichnis hat-
te auch ein Ziel. Er wollte möglichst viel 
besitzen und das Leben genießen. Got-
tes Wort nennt diesen Mann einen Nar-
ren. Denn ihm wurde über Nacht alles 
genommen, was er hatte. Ja sogar sein 
Leben. Sein Besitz, seine Bequemlich-
keit waren dahin. Er hatte sein Lebensziel 
nicht erreicht. Wie tragisch. 

Die beste Möglichkeit
Gibt es denn überhaupt ein Le-

bensziel, das sich zu verfolgen lohnt? Ja! 
Die Bibel gibt uns ein gutes Lebensziel 
vor. Es steht in Prediger 12.13: „Fürchte 
Gott und halte seine Gebote.“ Nicht, dass 
wir uns vor Gott fürchten sollen. Hier ist 
nicht Angst vor Gott, sondern die Ehr-
furcht vor Gott gemeint. Ehrfurcht zollt 
Respekt. Respekt anerkennt die Größe 
Gottes. Gott ist der Größte. Ihm gebührt 
Ehre. Seine Gebote zu halten, soll unser 
Lebensziel sein. Seine Gebote lauten: „Du 
sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit 
deinem ganzen Herzen und mit deiner 
ganzen Seele und mit deinem ganzen 
Verstand“, und „Du sollst deinen Näch-
sten lieben wie dich selbst.“ Denn an die-
sen beiden Geboten hängt das ganze 
Gesetz und die Propheten (vgl. Mt 22,37-
40). Wichtig ist zu beachten, diese Gebo-
te können wir nicht einfach so von uns 
aus halten. Gottes Gnade befähigt uns 
dazu. Letztlich ist alles an seiner Gna-
de gelegen. „Darum lasst uns hinzutre-
ten mit Zuversicht zum Thron der Gna-
de, auf dass wir Barmherzigkeit empfan-
gen und Gnade finden zu der Zeit, wenn 
wir Hilfe nötig haben“ (Hebr. 4.16). Das ist 
es. Beim Thron der Gnade, Gottes Gnade 
und Barmherzigkeit empfangen, um ihn 
und den Mitmenschen zu lieben und 
letztendlich so Gottes Gebote zu halten.  
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Hier Text

Flimmernde Bildschirme ziehen Kin-
der fast magisch an. Viele Erwach-

sene übrigens auch. Wenn die dreijäh-
rige Marie ihre Mutter am Laptop arbei-
ten sieht, kommt sie angelaufen und will 
im Internet ein Video mit „Kikaninchen“ 
schauen. Steht ihr Vater mit der Fernbe-
dienung vor dem Fernseher und pro-
grammiert eine Aufnahme, möchte sie 
„Sandmännchen“ gucken. Kinder beob-
achten genau, womit die Eltern sich be-
schäftigen und orientieren sich daran. 
Irgendwann kommt der Zeitpunkt, an 
dem sich Erziehende fragen, wie sie den 
Umgang mit der Flimmerkiste in der Fa-
milie regeln können. 

Ab welchem Alter sollten Kinder 
fernsehen? 

Kinder unter drei Jahren brauchen 
kein Fernsehen: Bis zu diesem Alter sind 
sie damit beschäftigt, ihre Umgebung 

mit allen Sinnen zu erforschen. Sie be-
greifen Dinge, indem sie anfassen, aus-
probieren und auch mal in den Mund 
stecken. Das alles kann die zweidimensi-
onale Welt des Fernsehens nicht bieten. 
Windelkinder verstehen die Zusammen-
hänge in Fernsehsendungen kaum, re-
agieren aber auf Bilder, Hintergrundge-
räusche und -effekte. Vieles davon kön-
nen sie nur begrenzt einschätzen und 
verarbeiten. Daher raten Experten auch 
davon ab, den Fernseher nebenher lau-
fen zu lassen, wenn Kinder im Raum sind. 

Erst Dreijährige können die Abstrak-
tionsleistung erbringen, um zu verste-
hen, was „Fernsehen“ bedeutet, erklärt 
„Flimmo“, ein Informationsangebot des 
Vereins „Programmberatung für Eltern“. 
Wenn Sendungen für Kinder sorgfältig 
ausgesucht werden, spricht nichts dage-
gen, Dreijährige kurze Filme sehen zu las-
sen. Maries Eltern haben inzwischen eine 

DVD vom blauen Kaninchen gekauft. 
Nun darf die Tochter gelegentlich eine 
Sequenz sehen. Diese dauert etwa 10 
Minuten, dann wird der Fernseher aus-
geschaltet. Anfangs hat Marie geweint, 
nach einigen Tagen hat sie akzeptiert, 
dass man nach einer bestimmten Zeit 
ausmachen muss. „Das Wichtigste an der 
Medienerziehung ist, dass das Kind lernt, 
wo der Ausschaltknopf ist“, sagt die Me-
dienwissenschaftlerin Maya Götz. Eltern 
tun sich selbst und dem Kind einen Ge-
fallen, wenn sie konsequent bleiben und 
sich durch Trotz und Tränen nicht erwei-
chen lassen. 

Welche Sendungen sind geeignet? 
Für die Drei- bis Fünfjährigen soll-

ten Sendungen kurz sein und eine 
überschaubare Handlung mit wenigen 
Hauptpersonen enthalten. Aufgezeich-
nete Sendungen oder DVDs haben den 
Vorteil, dass sich Eltern die Inhalte vorher 
anschauen können. Nützlicher Nebenef-
fekt: Familien müssen sich nicht an Sen-
determine halten und können dann fern-
sehen, wenn es in den Tagesablauf passt.

Es hilft Kindern, wenn Mama oder 

Weg mit der 
Fernbedienung
von Ellen Nieswiodek-Martin

Wie lange dürfen Vorschulkinder fernsehen? Worauf sollten Eltern 
achten, wenn sie die Jüngsten vor die Flimmerkiste setzen? Und 
warum verursacht der Schwammkopf „SpongeBob“ Aufmerksamkeits-
störungen?
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Papa sie beim Fernsehen nicht allein 
lassen. So können Eltern herausfinden, 
wie ihr Sprössling auf bestimmte Sze-
nen und Filme reagiert. Und können di-
rekt eingreifen, wenn die Kinder ängst-
lich oder unruhig reagieren. „Amerikani-
sche Studien haben gezeigt, dass Kinder 
am meisten aus einer Sendung lernen, 
wenn sie mit jemandem darüber reden 
können“, sagt Maya Götz. Kinder brau-
chen die Eltern nicht nur zum Erklären, 
sondern auch als Gesprächspartner, mit 
dem sie über das Gesehene reden kön-
nen. Experten sehen in der Begleitung 
durch die Eltern eine wichtige Grundla-
ge für die weitere Medienerziehung. 

Wie lange dürfen Kinder vor der 
Flimmerkiste sitzen? 

Je jünger Kinder sind, desto intensi-
ver erleben sie die Mediengeschichten. 
Beobachten Sie Ihr Kind: Wie sitzt es vor 
dem Bildschirm? Kinder gehen mit dem 
ganzen Körper mit: Sie halten die Luft an 
vor Spannung, stecken die Finger ner-
vös in Mund oder Nase oder kauen auf 
der Unterlippe herum. Eifriges Nach-
fragen, Mitklatschen oder ausgelasse-
ne Turnübungen auf dem Sofa gehören 
dazu, um die vielen Eindrücke aus dem 
Fernsehen zu verarbeiten – oder sich 

ihnen zu entziehen, wenn es 
zu viel wird. „Schau Hin!“, 

eine medienpädago-
gische Initiative des 
Bundesministeriums 
für Familie, Senio-
ren, Frauen und Ju-

gend und den 

öffentlich-rechtli-
chen Sendern, 
gibt folgen-
de Empfeh-
lungen, wie 
lange ein 
Kind fern-
sehen soll-
te: Dreijäh-
rige soll-
ten nur ge-
legentl ich 
kurze Sen-
dungen zwi-
schen fünf und 
zehn Minuten an-
schauen. Wenn El-
tern bereits wissen, wie 
das Kind auf die neue Erfah-
rung reagiert, spricht nichts da-
gegen, wenn der TV-Spaß auch mal 20 
Minuten dauert – vorausgesetzt, er ist 
altersentsprechend. Vier- bis Fünfjährige 
können bis zu 30 Minuten am Tag fern-
sehen, am besten gemeinsam mit einem 
Erwachsenen. 

Risiken und Nebenwirkungen
Soweit die Theorie! Elternbefragun-

gen zeigen allerdings, dass etwa 60 Pro-
zent der deutschen Zweijährigen regel-
mäßig fernsehen, nach dem dritten Le-
bensjahr sind es 95 Prozent. Und teil-
weise sitzen schon Dreijährige mehrere 
Stunden vor der Glotze. Experten sind 
sich einig, dass solche langen Fernseh-
zeiten der Entwicklung von Kindern 
schaden. An der Universität Seattle fan-
den Wissenschaftler kürzlich heraus, 
dass die Fernsehserie „SpongeBob“ bei 
Kindern zu Lerndefiziten und Aufmerk-
samkeitsproblemen führen kann. Bereits 
nach neun Minuten Fernsehkonsum 
zeigten sich diese Anzeichen bei Vier-
jährigen. Für die Studie sahen 60 Kinder 
entweder „SpongeBob Schwammkopf“ 
oder die ruhigere US-Zeichentrickserie 
„Caillou“. 

Bei den folgenden psychologischen 
Tests schnitten die „SpongeBob“-Kinder 
deutlich schlechter ab. Dimitri Christa-
kis, Psychologie-Professor für frühkind-
liche Entwicklung an der Universität Se-

attle, sagte dazu, Eltern müssten sich 
bewusst sein, dass Filme mit schnellen 
Schnitten für kleine Kinder völlig un-
geeignet sind. „Es spielt eine Rolle, was 
Kinder sehen und nicht nur, wie viel sie 
sehen“, sagt Christakis. Zwar sollten die 
Ergebnisse der „SpongeBob“-Studie 
vorsichtig interpretiert werden, weil die 
Testgruppe relativ klein war, sie stimm-
ten aber mit anderen Untersuchungen 
überein. Christakis hat insgesamt 80 in-
ternationale Studien zu diesem Thema 
ausgewertet. Er vermutet, dass durch 
schnelle und flackernde Bilder eine per-
manente Reizüberflutung stattfindet. 
Durch die schnellen Veränderungen der 
Perspektive und die wechselnden Film-
schnitte werde das noch nicht fertig 
entwickelte Kindergehirn überfordert. 

Ähnliche Beobachtungen hätten 
die Forscher der Universität Seattle 
auch bei anderen temporeichen Zei-
chentrickfilmen gemacht. Bereits 2005 
fanden Forscher des Kinder-Gesund-
heitszentrums der Universität Washing-
ton heraus, dass Kinder, die vor dem 
dritten Geburtstag regelmäßig fernge-
sehen haben, schlechtere Testergeb-
nisse beim Rechnen und beim Lesever-
ständnis zeigen. Kinderärzte warnen 
vor stundenlangem TV-Konsum: Neben 
Bewegungsmangel und Haltungsschä-
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den seien Vielseher auch gefährdet, an 
Asthma bronchiale zu erkranken. Die 
flache Atmung während des stunden-
langen Sitzens wirke sich negativ auf 
Kinderlungen aus, die sich noch in der 
Entwicklung und im Wachstum befän-
den: „Bei Bewegungsmangel fehlen die 
tieferen Atemzüge, wie sie bei körperli-
cher Belastung gemacht werden.“ 

Worauf sollten Eltern noch 
achten?

Vorschulkinder und auch jünge-
re Grundschulkinder können Werbung 
und TV-Inhalte nicht unterscheiden. 
Daher sind Programme ohne Werbung 

für sie besser geeignet. Gewaltdarstel-
lungen machen nicht nur den Kleineren 
Angst. Science-Fiction-Formate oder 
Märchenfilme können sehr gewalthal-
tig und brutal sein. Erwachsene sollten 
bedenken, dass Bilder viel stärker als 
vorgelesene Geschichten wirken. Auch 
Nachrichtensendungen für Erwachsene 
sind völlig ungeeignet für Kinder. Bilder 
und Videos von Katastrophen und Ge-
waltverbrechen können Kinder nicht 
verarbeiten. 

Kinder unter sechs Jahren sollten 
übrigens keine 3D-Konsolenspiele spie-
len. Nach Angaben der Hersteller kön-
nen diese eine Gefahr für die Augen 

von kleinen Kindern darstellen. 
Zum Abschluss ein Tipp von „Schau 

Hin“: Die Fernbedienung gehört nicht 
in Kinderhände: Zu groß ist die Gefahr, 
dass die Kleinen beim Zappen auf Pro-
gramme mit ungeeigneten Inhalten 
stoßen. Legen Sie die Fernbedienung 
an einen Ort, der für Kinder nicht zu er-
reichen ist. Mehr dazu gibt es im Inter-
net unter www.schau-hin.info. Pädago-
gische Bewertungen von Kindersen-
dungen bietet www.flimmo.de. 

Quelle: Christliches Medienmagazin pro 

www.pro-medienmagazin.de 

Bilder: shutterstock

Mit Gott durch jeden Tag 

Ein Andachtsheft für das erste Lesealter.
In diesem Andachtsheft werden Kinder im ersten Lesealter (1. und 2. 
Schuljahr) an die biblischen Geschichten aus dem ersten Buch Mose 
herangeführt. Jeder Tag enthält einen kurzen, leicht verständlichen Bi-
beltext. Einfache Erklärungen helfen den Kindern, das Gelesene auf das 
eigene Leben anzuwenden. Kleine Rätsel oder Fragen ermutigen, wei-
ter über den Text nachzudenken.
„Mit Gott durch jeden Tag“ soll die jungen Leser zum regelmäßigen Bi-
bellesen motivieren, damit sie Gott und sein Wort immer besser ken-
nenlernen.

DIN A5-Heft, 30 Andachten
Best.-Nr. 6300 • EUR 2,50 (CHF 3.00)

Abenteuer Bibel
Eine spannende Entdeckungsreise durch die ganze Bibel!
Gott hat uns Menschen viel zu sagen! Er hat nämlich einen großen Plan mit 
uns. Der steht in seinem Wort, der Bibel. Kinder sind nicht zu jung, um ihn 
kennenzulernen. Abenteuer Bibel nimmt 7- bis 10-Jährige mit auf eine tägli-
che Entdeckungsreise durch die spannende Welt der Bibel. Vom 1. Buch Mose 
bis zur Offenbarung. Durch die 100 weltweit beliebtesten Geschichten der Bi-
bel lernen Kinder zeitlose Wahrheiten kennen:

 y  Wie kann ich ein Kind Gottes werden?
 y  Wie kann ich anderen helfen?
 y  Wie kann ich gehorsam sein?
 y  Wie  kann ich Gott vertrauen?
 y  Wie kann ich Gott anbeten?
 y  Wie kann ich anderen von Jesus weitersagen?

Lesefreundliche Andachten ermutigen zur ersten eigenen Stillen Zeit.

Paperback, 208 Seiten, 21 cm x 29,5 cm, 100 farbige Bilder 
Best.-Nr. 7130 • EUR 9,95  (CHF 18.00)
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die Margarine oder Butter in der Pfanne 
auslassen.
3) Die eingeweichten Brotscheiben in 
der Pfanne von beiden Seiten goldbraun 
oder knusprig ausbacken. Anschließend 
kann sich jeder seinen „Armen Ritter“ 
nach Belieben versüßen oder belegen. 

Rezept: „Ritterburg-Kuchen“
Backen Sie einen Rührkuchen, z. B. Scho-
koladenkuchen in einer Gugelhupfform. 
Basteln Sie aus Pappe einen Burgturm 
mit Zinnen, Fenstern und Schießschar-
ten und stellen Sie diesen Turm in die 
Mitte des Kuchens. 

Burg-Spiele

Kraftprobe
Sie benötigen pro Gruppe:

 y eine PET-Flasche mit Wasser (je nach 
Alter der Kinder eine große oder klei-
ne Flasche)

Durchführung: Aus jeder Gruppe tritt 
ein Freiwilliger zum Wettkampf an. Wer 
hält eine Flasche Wasser am längsten mit 
dem ausgestreckten Arm?

Minne-Gesang
Sie benötigen pro Gruppe:

 y einen Stift und ein Blatt Papier

Durchführung: Jede Gruppe dichtet ei-
nen Vierzeiler und singt ihn vor.

Mundschenk
Sie benötigen: 

 y einige Becher oder Gläser

Programmvorschlag
Dekoration: Dekorieren Sie den Raum wie eine Burg.

Begrüßung

Lied: Groß ist unser Gott  (Lothar Kosse, aus: Feiert Jesus 1)

Burg-Spiele: Erklärung im Programmteil

Lektion: Gott ist meine Burg!

Lied:  Du bist der einzig wahre Gott  (als Liedplakat bei der 
KEB erhältlich)

Bibelvers zum Lernen: Psalm 18,3

Imbiss: Eventuell Pause mit Burg-Kuchen oder „Arme Ritter“

Lied: Du bist mein Zufluchtsort (Michael Ledner, Gitta Leu-
schner, aus: Kinder feiern Jesus)

1, 2 oder 3 Burgen-Quiz: Erklärung Seite 10 

Kreatividee:  Stiftehalter „Burg“ mit Bibelvers

Lied:  Immer auf Gott zu vertrauen (Lutz Hoffmann, Franz 
Mausberg, Karl Norres, Leo Schuhen, aus: Komm, sing 
mit! V. 8.0)  

Programmteile

Rezept „Arme Ritter“
Sie benötigen für 2-4 Personen: 

 y  8 Scheiben Brot z. B. Vollkorn-Sand-
wichtoast, Kartoffelbrot, Kastenweiß-
brot usw.

 y  2 Eier Größe L 
 y  200 ml Milch
 y  1-2 Prisen Salz
 y  1 Rührschüssel
 y  1 Schneebesen
 y  1 flache Auflaufform
 y  1 beschichtete Pfanne
 y  1 TL Margarine oder Butter zum Aus-

Königliches Burgen-Fest
Ein Kinderstunden-Nachmittag rund um Ritter und Burgen 

lassen in der Pfanne 
 y  Für die fertigen „Armen Ritter“ 

Ahornsirup, Rübensaft, Honig oder 
Zimt und Zucker auf den Tisch stel-
len. Wer es herzhaft mag, kann sich 
auf den noch heißen „Ritter“ Käse rei-
ben oder Tomatenscheiben legen. 

Zubereitung
1) Milch, die aufgeschlagenen Eier und 
das Salz in die Rührschüssel geben. Al-
les zu einer glatten Eiermilch verquirlen. 
2) Die Eiermilch in die Auflaufform ge-
ben und 2-3 Scheiben Brot darin kurz 
durchziehen lassen. In der Zwischenzeit 
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 y  verschiedene Fruchtsäfte, z. B. Oran-
gen-, Apfel- und Kirschsaft

 y  einen Schal oder eine Verdunklungs-
brille

Durchführung: Aus jeder Gruppe tritt 
ein Freiwilliger zum Wettkampf an. Mit 
verbundenen Augen muss er verschie-
dene Fruchtsäfte erraten.

Knappen-Tanz
Sie benötigen: 

 y mehrere Luftballons
 y Wolle

Vorbereitung: Die aufgeblasenen Luft-
ballons werden an zwei oder drei ca. 1 
Meter lange Wollfäden geknotet. 

Durchführung: Nun treten 2 oder 3 Kin-
der (aus jeder Gruppe einer) gegenein-
ander an. Jedem Kind wird ein mit Luft-

ballons bestückter Wollfaden am hin-
teren Hosenbund (Gürtelschlaufe) be-
festigt. Jeder muss versuchen, auf den 
Luftballon eines anderen zu treten und 
ihn zerplatzen zu lassen. Wer als Letztes 
bleibt, hat gewonnen.

Kreatividee

Stiftehalter „Burg“ mit Bibelvers

Sie benötigen:
 y Kopiervorlage (Heftmitte)

 y für jedes Kind eine leere Toilettenpa-
pier-Rolle und einen Bierdeckel oder 
festen DIN-A6-Karton

 y Buntstifte
 y Scheren
 y Kleber

Vorbereitung: Kopieren Sie für jedes 
Kind die Vorlage auf 160-g-Papier.

Herstellung: Die Kinder malen die Burg-
mauer an und schneiden sie aus. Teil A 
und B werden zusammengeklebt. 
Die beiden Stützmauern sollen zusam-
mengeklebt und an der gestrichelten Li-
nie eingeschnitten werden. Dann wird 
der linke Teil um die leere Toilettenpa-
pierrolle geklebt, sodass ein Turm ent-
steht. Nun kann der Boden an die La-
schen geklebt werden. Die gestrichelte 
Linie unten rechts am Turm einschnei-
den und die Stützmauer einstecken. 

Becky und Leon waren begeistert: 
„Wir fahren morgen früh auf eine Burg!“ 

Die Ferien hatten gerade begonnen 
und sie fuhren am nächsten Morgen früh 
los.

Viel zu lange dauerte den Kindern die 
Fahrt, bis der Vater links durch die Schei-
be des Autos zeigte. „Seht mal da“, sagte 
er, „das ist unser Ziel. Die Marksburg!“

Auf einem über 150 Meter hohen 
Berg sah man die stolze Burg. Hoch ragte 
der Bergfried (der Hauptturm der Burg) 
aus dem alten Gemäuer.

Bild 1 
„Wow“, rief 

Leon, „die ist ja 
ganz schön weit 
oben auf dem 
Berg!“ 

„Ja, stellt euch vor, diese Burg wurde 
schon im 13. Jahrhundert gebaut und 
ist nie zerstört worden!“, sagte der Vater. 

„Dann ist die Burg ja über 700 Jahre alt!“, 
rechnete Becky. „Ja“, entgegnete der Va-
ter, „die ältesten Teile sind fast 800 Jahre 
alt. Einige Japaner waren so beeindruckt 
von dieser Burg, dass sie sie in Original-
größe in Japan nachgebaut haben!“

Der Vater parkte den Wagen auf dem 
Parkplatz und die Familie stieg aus. Becky 
nahm ihre neue Kamera mit: „Da lassen 
sich sicher schöne Bilder machen!“ Nach 
etwa 5 Minuten steilem Anstieg erreich-
ten sie das erste Tor. „Papa, hier ist eine 
echte Zugbrücke gewesen!“ rief Leon be-
geistert aus.

Der Burgführer ließ sie mit einem gro-
ßen Schlüssel durch das zweite Tor. Erst 
nach dem dritten und vierten Tor ging 
es in den Burghof. Becky staunte über 
die vielen dicken Mauern. Leon hörte ge-
spannt dem Führer zu, der ihnen erzähl-
te, wie die Burg gebaut wurde. Es war ein-
fach interessant! 

Auf einem Faltblatt für Kinder wurden 

die einzelnen Teile der Burg beschrieben.

Bild 2
Leon stell-

te sich von innen 
an die Burgmauer 
und schaute nach 
oben: „Hier kommt 

aber niemand so leicht drüber! Wie dick 
sind die Mauern hier?“, wollte Leon wis-
sen. „Die Mauern einer mittelalterlichen 
Burg konnten ziemlich dick sein. Manch-
mal 2–3 Meter dick!“, erklärte die Mutter, 
„Die konnte man nicht einfach durchbre-
chen! Manchmal gab es mehrere Burg-
mauern hintereinander. Wer in solch ei-
ner Burg wohnte, der war wirklich be-
schützt.“ „Und der Bergfried“, ergänzte 
der Vater, „der war noch sicherer. In den 
kam man nur über eine Leiter. Der Ein-
gang lag in einigen Metern Höhe und 
die Leiter konnte dann von innen hoch-
gezogen werden. Hierhin konnte sich der 

Gott ist meine Burg!
Geschichte über David und den Psalm 18 



Aus unserem Materialangebot

Jim und Elisabeth Elliot
Eine zweiteilige Missionsgeschichte mit Programmen für die Kinderstunde
Der erste Teil der Geschichte berichtet von der Berufung Jim Elliots und seinen ers-
ten Begegnungen mit den Huaorani. Niemand hätte gedacht, wie kurz die Zeit war, 
die Jim Elliot für seine Mission blieb.
Doch die Geschichte Gottes mit den Huaorani endete nicht mit dem Tod der fünf 
Missionare. Wie es weiterging berichtet der zweite Teil. Jims Frau Elisabeth liebte die 
Huaorani. Trotz aller Gefahr, Angst und Zweifel machte sie sich auf den Weg zu ih-
nen, denn Gottes Liebe ist stärker als alles. 

Bilderheft mit 12 Bildern (33 cm x 24 cm) und Text, Programmvorschlägen, Spiel- und Quizideen, 
Bastelvorschläge, Bibelvers zum Auswendiglernen, inkl. CD mit Zusatzideen, Vorlagen zum 
Ausdrucken u.v.m.

Best.-Nr. 3110 • EUR 9,95

NEU

Daniel • Stark im Herrn
Der Mut Daniels und seiner Freunde wird die Kinder ermutigen, zu 
Gott zu stehen. Durch die Lektionen In der Fremde • Nebukadnezars 
Traum • Im Feuerofen • Nebukadnezars Fall • Die geheimnisvolle 
Handschrift • Daniel in der Löwengrube werden die vier Männer zum 
Vorbild für die Kinder.
Die Bilder des Ringbuches sind neu illustriert. Auf der CD befinden sich 
die Texte in PDF-Format zum Ausdrucken. Zusätzlich können Sie die 
Bilder des Ringbuches in eine Präsentation einbinden und für große 
Gruppen verwenden. 

Ringbuch 33 cm x 24 cm mit CD-Rom (inkl. Text und Bildern für Präsentationen) Best.-Nr. 1165 • EUR 17,50

ZAK-1-Kurs in Düren

Termine:  28.–29.09. /26.–27.10. 
 09.–10.11. /24.11.2012 

Infos: KEB-Köln
 02203-9079390
 keb-koeln@keb-de.org

Auf unserer Internetseite finden Sie weitere 
Angebote: www.keb-de.org

Zielorientierte Arbeit mit Kindern™

Ian und das große  
grüne Ungetüm

Der kleine Dirigent 
Zwei wahre Misssionsgeschichten aus Thailand. 
Der Missionar Ian erlebt, wie Gott durch ein Gebet eine großes 
grünes Ungetüm beseitigt. 
Bradit schlägt aus Versehen dem Hausgott den Kopf ab. Wird die-
ser sich jetzt an der Familie rächen? Bradit lernt den wahren Gott 
kennen. 

Zwei Hefte,  DIN A5, für Kinder zum Lesen oder Vorlesen im Paket.

Best.-Nr. 9006 • EUR 3,90

Dein Jahr als FSJ 
in der KEB-Zweigstelle Karlsruhe

Start: August 2012 
Bewerb dich! 
keb.zentrale@keb-de.org 
www.deinjahr.org/keb


