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Editorial

Liebe Leserinnen

Leser,

ist es nicht interessant, dass die Bibel nicht von Graustufen spricht, sondern von 

Licht und Finsternis, von Gut und Böse, von oben und unten, von Leben und Tod? 

Entweder man steht unter dem einen Machtbereich oder unter dem anderen. Es 

gibt kein „Mittendrin“ oder „von jedem etwas“.

Das gilt es, den Kindern deutlich zu machen. Das ist einerseits eine große Her-

ausforderung sowohl für die Kinder, die ja diesen Willensschritt zu Jesus hin gehen 

sollen, als auch für den Mitarbeiter, der diese Grenzen klar aufzeigen muss. Ander-

erseits ist es auch eine Befreiung für alle, die diesen Schritt schon gewagt haben. 

Denn sie gehören eindeutig zum Machtbereich des Lichts, des Guten und des Leb-

ens von oben. 

Wir möchten Sie ermutigen, vor den Kindern Themen wie Teufel, Dämonen und 

unsichtbare Mächte anzusprechen. Sie sind genauso real wie Gott und Jesus. Die 

biblische Lektion in diesem Heft über den besessenen Gerasener wird Ihnen helf-

en, dies deutlich zu machen. Die Erklärungen zum oben genannten Bibelvers ermu-

tigen die Kinder, gerade diesen wichtigen Schritt vom Machtbereich der Finsternis 

zu Jesus hin zu gehen. Und der Artikel über den „Markt der Möglichkeiten“ gibt Ih-

nen wichtige Impulse, wie Sie Kindern helfen können, sich einmal grundsätzlich und 

darüber hinaus in der täglichen Nachfolge immer wieder für das Licht, das Gute und 

das Leben von oben zu entscheiden.

Gott segne Sie dabei.

Ihre

Monika Fleischer
Materialentwicklung

Er hat uns errettet 

von der Macht der  

Finsternis und hat 

uns versetzt in das 

Reich seines lieben 

Sohnes. 

Kolosser 1,13
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Mitarbeiterandacht

Gott will retten
Dieser letzte Vers im Buch Jona 

gewährt uns einen kleinen Einblick in 
Gottes Herz. 

Er zeigt uns die tiefe Liebe Gottes 
zu den Menschen in Ninive. Es ist seine 
feste Absicht, sie zu retten. Es ist Gottes 
Herzensanliegen, dass Menschen zu IHM 
umkehren. 

Bereits vor Erschaffung der Welt war 
es Gottes Absicht, Gemeinschaft mit uns 
Menschen zu haben, und es ist Gottes 
erklärtes Ziel, dass „alle Menschen ge-
rettet werden und die Wahrheit erken-
nen“ (1. Tim 2,4).

Darum sollte es auch unsere höchste 
Priorität sein, dass Kinder an den Herrn 
Jesus Christus glauben und gerettet 
werden. Die Kinder in unseren Gruppen 
werden nur dann zu Gott umkehren, 
wenn wir ihnen erzählen, dass der Herr 
Jesus auf die Erde kam, um Sünder zu 
retten. 

Gott will mich gebrauchen
Mit Jona hatte sich unser Herr ja ein-

en „eigenwilligen“ Mitarbeiter erwählt. 
Und doch schenkte er es, dass durch die 
Predigt dieses Propheten eine Großstadt 
gerettet wurde. Vielleicht wurden Sie 
in den vergangenen Wochen gefragt: 
„Könntest du dir vorstellen, in der Jung-
schar oder im Kinder-Hauskreis mitzuar-
beiten?“ Vielleicht kam auch schon die 
schnelle Antwort: „Nein, das ist nicht 

Und Gott sprach: „Und mir 

sollte nicht diese große Stadt 

Ninive leidtun, in der mehr als 

120 000 Menschen leben, die 

rechts und links nicht unter-

scheiden können, und dazu 

noch das viele Vieh?“ Jona 4, 11

mein Auftrag!“
Oder Sie meinen: „Das wird mir alles 

zu viel – sollen doch die Jüngeren ran!“
Die Bibel ist voll von Menschen, die 

gerade mit einer „kleinen Kraft“ Gottes 
Größe erlebt haben.  

Gott kann Herzen verändern
Gott gebrauchte Jona, doch natürlich 

wissen wir, dass Er die Herzen der Men-
schen in Ninive veränderte. Erwarten Sie 
von Ihrem Herrn, dass er auch in Ihrem 
Dienst Herzen und Situationen verän-
dert! Möglicherweise stoßen Sie bei den 
Eltern auf Unverständnis, vielleicht füh-
len Sie sich von der eigenen Gemeinde-
leitung unverstanden. Oder die unruhi-
gen Kinder rauben die Freude am Dienst. 

Beten Sie dafür, dass der Herr ein-
greift, gestatten Sie ihm aber auch, Ihr 
eigenes Herz zu prüfen und Ihre Einstel-
lung zu den Kindern, zum Dienst und zur 
Gemeinde zu hinterfragen. David betete 
in Ps. 139, 23-24:  „Erforsche mich, Gott, 
und erkenne mein Herz. Prüfe mich und 
erkenne meine Gedanken! Und sieh, ob 
ein Weg der Mühsal bei mir ist, und leite 
mich auf dem ewigen Weg!“

Vielleicht können Sie einen Haus-
kreis, Gebetskreis oder Frauenkreis Ihrer 
Gemeinde als Gebetspartner gewin-
nen? Wie schön wäre es, wenn Sie dann 
erleben könnten, wie der Herr Herzen 
verändert.    

Claus Ehritt, KEB-Ruhrgebiet (Nord) 

Gott will rettenGott will retten
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Der Markt Der Markt 
der Möglichkeitender Möglichkeiten

von Salome Blum

Vor fast 2000 Jahren gestaltete sich 
der Alltag für einen Christen einigerma-
ßen verzwickt, wenn er auf dem Markt 
in Korinth ein gutes Stück Fleisch für sei-
ne Suppe kaufen wollte. Es war in der 
römisch-griechischen Lebenswelt üb-
lich, Reste des im Tempel geopferten 
Fleisches zu verkaufen. Aufgrund der so 
anfallenden großen Mengen Opferflei-
sches, war es kaum möglich, Fleisch zu 
kaufen, das nicht mit dem antiken Göt-
zenkult in Berührung gekommen war. 
Ein Grund, weshalb Juden ihre eigenen 
Fleischlieferanten – die Schächter – hat-
ten, um koscher essen zu können. Doch 
was sollte ein Christ tun, der keinen jüdi-
schen Hintergrund hatte? Ihm blieb die 
Wahl zwischen überzeugtem Vegetaris-
mus oder einem Kompromiss.

Fast 2000 Jahre später können Chris-
ten unbesorgt ihre Lebensmittel im Su-
permarkt einkaufen. Doch in einer Le-
benswelt, die uns in Konflikt mit unse-
rem Christsein bringt, stehen wir allemal. 
Wenn auch die antiken Götter heute all-
gemein als Fantasieprodukt des Men-
schen abgetan werden, so lebt heid-
nisches Gedankengut und Brauchtum 
trotzdem auf. Was zur Zeit der Römer 
in der Hand der Schicksalsgöttin lag, ist 
nun in den Sternen oder in den Handli-
nien verzeichnet. Wo früher um die Hilfe 
der Götter gebeten wurde, werden heu-
te die Kräfte der Natur angezapft. Was 
früher dem Wirken von Göttern zuge-
schrieben wurde, nennt sich heute „ok-
kultes Phänomen“. 
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Okkultismus – was ist 
das?

Unter dem Sammelbegriff „Ok-
kultismus“ wird eine Vielzahl von 
übersinnlichen Phänomenen, spi-
rituellen Lehren und geheimen 

Praktiken – wie Pendeln, Gläser-
rücken, Hellsehen, Spiritismus 

und gewisse Formen der al-
ternativen Medizin – zu-
sammengefasst. Der Begriff 
kann im heutigen Sprach-
gebrauch fast synonym mit 
dem Begriff „Esoterik“ ver-
wendet werden, wobei der 
Begriff „Okkultismus“ eher 
verwendet wird, um soge-
nannte „dunkle“ Bereiche der 
Esoterik zu bezeichnen.1 

Sowohl im Alten als auch 
im Neuen Testament warnt 
uns die Bibel an verschie-
denen Stellen vor Zauberei, 
Wahrsagerei und ähnlichen 
Praktiken (z. B. 3. Mose 19,26; 5. 
Mose 18,10; Gal. 5,19+20) oder 
verbietet ihre Anwendung.

„Das Okkulte bezeichnet von 
Gott verbotene Phänomene über-
sinnlicher Art, auf die sich der 
Mensch einlässt in dem Versuch, 
die Begrenzung seiner fünf Sinne 
im Blick auf Wissen und Macht zu 
sprengen, von denen er umgekehrt 
aber auch in seiner Existenz beein-
flusst und bestimmt werden kann.“ 2

Weshalb wurden uns diese 
Praktiken verboten?

In Matthäus 6,25-33 erinnert Jesus 
eindringlich daran, dass Gott unsere Be-
dürfnisse kennt und für jeden Einzelnen 
sorgt. Er will jedem Menschen genau das 
geben, was er braucht. Okkultismus ver-
spricht Lebenshilfe, Schutz und Macht 
und nimmt damit einen Platz ein, der ei-
gentlich Gott zusteht. 

 y  Wer Gott vertraut, braucht keine ma-
gische Lebenshilfe (Wahrsagerei, 
Hellseherei), denn er weiß, dass Gott 
einen guten Plan für sein Leben hat 
und ihn führt. 

 y  Wer Gott vertraut, weiß sich von Gott, 
dem Herrn der Welt, beschützt. Ein an-
derweitiger Schutz ist da überflüssig: 
Ja, ich bin überzeugt, dass weder Tod 
noch Leben, weder Engel noch ‚un-
sichtbare’ Mächte, weder Gegenwär-
tiges noch Zukünftiges, noch ‚gott-
feindliche’ Kräfte, weder Hohes noch 
Tiefes, noch sonst irgendetwas in der 
ganzen Schöpfung uns je von der 
Liebe Gottes trennen kann, die uns 
geschenkt ist in Jesus Christus, unse-
rem Herrn. (Römer 8,38-50 NGÜ) 

 y  Wer Gott vertraut, kennt seinen Platz 
in der Welt: Wir Menschen sind Ge-
schöpf Gottes. Deshalb steht alle 
Macht Gott zu, nicht uns. Wer sein 
Vertrauen in ihn setzt, gibt alle An-
sprüche auf, selbst die Kontrolle ha-
ben zu wollen. Wer Gott und seiner 
Macht vertraut, hat es nicht nötig, 
nach eigener Macht zu trachten.

Okkultismus bietet dem Menschen 
eine Gegenmacht zu Gott an und ver-
spricht ihm im Grunde genommen, ihn 
unabhängig von Gott zu machen. Damit 
sind wir am Anfang der Welt, bei der Ur-
versuchung des Menschen, im Garten 
Eden angelangt. 

Unterscheiden lernen
Auch wenn es durchaus plausible 

wissenschaftliche Erklärungen für man-
che übernatürlichen Phänomene gibt, 
bleibt die Tatsache, dass nicht alles Über-
sinnliche rational erfasst werden kann. 
Wir müssen akzeptieren, dass es eine re-
ale okkulte Macht gibt. In unterschied-
lichsten Maskeraden bietet sie sich dem 
Menschen an und verspricht ihm, ihn 
Gott gleich zu machen. Doch lernen wir 
zu unterscheiden: Gottes Macht ist hei-

lend, aufbauend, verbindend. Okkulte 
Praktiken sind letzten Endes gefährlich 
und zerstörend, weil ihre Macht nicht 
von Gott kommt.

Nun ist es im Alltag leider nicht so, 
dass wir immer wissen, welche Dinge 
göttlichen oder natürlichen und welche 
Dinge dämonischen Ursprungs sind. Wir 
leben in einer multikulturellen und mul-
tireligiösen Welt, in der die Vermischung 
von altbekannten Grenzen Tagesord-
nung ist. Das macht es schwierig zu ent-
scheiden, ob eine neue Idee einfach nur 
neu und fremd oder neu und gefährlich 
ist. Welchen Ursprungs – okkulten oder 
natürlichen – sind Fantasiereisen und 
Entspannungsübungen? Gehören Mär-
chen zum auflebenden Heidentum, weil 
sie Hexen und Zauberer beschreiben, 
oder sind sie Kulturgut, weil sie uns ver-
traut sind?

Den Korinthern empfahl Paulus zwei 
Dinge im Hinblick auf das Leben in ei-
ner Gesellschaft, in der Götzenanbetung 
zum Alltag gehörte (1. Kor. 10): Zum ei-
nen ermahnte er sie, nicht an Götzenop-
ferfesten teilzunehmen. Zum anderen 
erlaubte er ihnen, im Namen der christli-
chen Freiheit, das auf dem Markt gekauf-
te Fleisch zu essen.

Für Paulus war die Existenz von 
dunklen Mächten ganz real. Weil es Dä-
monen gibt, sollten die Korinther nicht 
an Götzenopferfesten teilnehmen. Wo 
es zur Anbetung von Mächten kommt, 
die sich nicht zu Gott bekennen, da sol-
len Christen ihre Finger davon lassen (1. 
Kor. 10,14-21).

Doch Paulus differenziert sogleich: 
Weil es die Götter nicht gibt, durften 
die Korinther ruhig Fleisch essen (sofern 
es der christlichen Gemeinschaft nicht 
schadete). Manche Dinge schaden, an-
dere nicht. Götzenopferfleisch ist Schöp-
fung und alles Geschaffene steht unter 
der Herrschaft von Gott (1.Kor. 10,23-26). 

Nicht nur Paulus und die korinthi-
schen Christen, auch wir stehen vor der 
Aufgabe zu unterscheiden. Unsere Frei-
heit in Christus fordert uns heraus, uns 
mit der aktuellen Situation auseinander-
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zusetzen. Lassen wir uns von der Vielfäl-
tigkeit unserer Gesellschaft nicht irritie-
ren und von vornherein alles ablehnen, 
was uns seltsam oder fremd erscheint. 
Doch lassen wir uns von ihr auch nicht 
verführen, ungeprüft alles auszuprobie-
ren, was uns an Möglichkeiten zur Verfü-
gung steht.

Welche Wege führen in 
den Okkultismus?

„Welche Kinder und Jugendlichen füh-
len sich zum Okkultismus hingezogen? 
Man kann diese Frage nicht pauschal be-
antworten, aber einige Tendenzen lassen 
sich ausmachen. Der Okkultismus ist viel 
weiter weg von Fantasie und Träumen, 
als man sich gemeinhin vorstellt. Wir ha-
ben es im Gegenteil mit einer oft übermä-
ßig rationalen Haltung zu tun. Fantasie-
begabte Kinder und solche mit regem In-
teresse an exotischen Informationen sind 
keineswegs besonders gefährdet. Das sind 
eher die Macher-Typen, die von nichts die 
Finger lassen können, und diejenigen, die 
Ängste und Schwächen zu kompensieren 
haben.“ 3

Kinder, die Ängste, Trauer, Schwä-
chen oder Minderwertigkeit zu kom-
pensieren haben, stehen stärker in der 
Gefahr, sich von der vermeintlichen (All-)
Macht angezogen zu fühlen, die Okkul-
tismus ihnen verspricht. Kinder, die den 
Tod eines nahestehenden Menschen er-
lebt haben und ihre Trauer nicht verar-
beiten konnten, stehen stärker in Versu-
chung, diesen Menschen in einer spiriti-
stischen Sitzung „herbeizurufen“. Kinder, 
die sich selbst als Außenseiter erleben 
und darunter leiden, können schneller 
versucht sein, sich durch Wissen über 
Pendeln oder Gläserrücken wichtig zu 
machen. 

Die Hauptgründe, weshalb sich Men-
schen dem Okkultismus zuwenden, sind 
denen ähnlich, die in eine Sucht führen. 
Sie entstehen immer aus einer inneren 
Leere heraus, die gefüllt werden will. 
Dazu gehören: Neugier in Zukunftsfra-
gen, die Suche nach dem besonderen 
Kick, Gruppenzwang, Jenseits-Kontakt-
aufnahme, Lebens-Bewältigungshilfe.

Kein Wunder, dass Fantasie und Träu-
men wenig mit Okkultismus zu tun ha-
ben. Ihre Wurzeln sind nicht in einer in-
neren Leere und daraus resultierenden 
Allmachtsfantasien zu suchen, sondern 
in der Kreativität. Fantasie ist die Fähig-

keit, über die Grenzen unserer Lebens-
welt hinauszudenken und zu träumen. 
Diese Fähigkeit gab Gott Adam, als er 
ihn beauftragte, den Tieren Namen zu 
geben. Sie gehört zur Gottesebenbild-
lichkeit des Menschen. Wie viele ande-
re Gaben, die uns Gott gibt, soll und darf 
sie mit christlichen Inhalten gefüllt wer-
den. Tatsächlich können Allegorien und 
(fantastische) Bilder Kindern helfen, ab-
strakte Glaubenswahrheiten besser zu 
verstehen.

Die Lebenswelt der Kinder
Seit dem 19. Jh. leben okkulte Prakti-

ken als Gegenbewegung zu Aufklärung 
und Materialismus auf und durchziehen 
in ihrer modernen Form unser tägliches 
Leben: Viele Kinder wachsen heute ganz 
natürlich mit esoterischen Praktiken auf. 
Sie erhalten Bachblütentropfen, wenn 
sie krank sind, kennen ihr Sternzeichen 
und tragen Kristallketten, die ihre Kör-
perenergie positiv beeinflussen sollen. 

In ihrer Wirkung noch weitreichen-
der sind moderne Märchen, die in Wel-
len ganze Generationen prägen. Dazu 
gehören z.B. Pokémon, Harry Potter, die 
Zauberer vom Waverly Place, die Hexe 
Lilli, Sailor Moon, die kleine Hexe, u. v. m. 
Herausfordernd für die Arbeit mit Kin-
dern ist, dass im Vergleich zu den altbe-
kannten Märchen die Grenzen zwischen 
Gut und Böse viel weniger scharf gezo-
gen werden: So gibt es in allen moder-
nen Märchen sowohl gute und nette als 
auch böse Hexen und Zauberer, wäh-
rend in Rotkäppchen und Co. diese im-
mer böse sind (es darf allerdings nicht 
vergessen werden, dass auch die Mär-
chenklassiker gute und schlechte Zau-
berei kennen, zum Beispiel die gute Fee). 

In der Arbeit mit Kindern müssen wir 
uns deshalb gut überlegen, wie wir den 
Kindern die Wirkungsweise der dunklen 
Mächte erklären. Eine plumpe Kritik wird 
von den Kindern allzu schnell als Ableh-
nung von sich oder der eigenen Familie 
aufgefasst. Stellen Sie sich ein Kind vor, 
das in die Kinderstunde seine neue He-
xe-Lilli-Tasche mitnimmt, die es zum Ge-
burtstag erhalten hat. Wie wird sich die-
ses Kind wohl fühlen, wenn der/die Kin-
derstundenleiter/in bei der Begrüßung 
zu ihm sagt: „Hexen sehen wir hier aber 
nicht gern. Stell die Tasche bitte draußen 
ab“? Ein Kind, das zum ersten Mal in die 
Kinderstunde kommt, wird bei so einer 
Reaktion vielleicht nie wieder kommen. 
Viel besser, als eine kurzfristige, äußerli-

che Verhaltensanpassung der Kin-
der an „christliche“ Normen zu er-
zielen, ist es, langfristig zu den-
ken. Besser wir arbeiten an den 
Wurzeln des Übels, als Hexe-
Lilli-Taschen aus der Kinder-
stunde hinauszuwerfen.

Präventiv denken
„Die Macht des Bösen ist 

da, wo ihm Raum gewährt 
wird. Dem Übel können wir 
wehren, indem wir das Gute 
stärken. Ängste helfen in der Re-
gel nicht weiter.“ 4 

Stärken Sie die 
Persönlichkeit der Kinder

Lehren Sie die Kinder, welch 
großen Wert sie in Gottes Augen ha-
ben. Dadurch füllen Sie ihren „Liebes-
tank“, stärken ihr Selbstbewusstsein 
und ihre Persönlichkeit. Zeigen Sie 
den Kindern anhand der biblischen 
Geschichten, die Sie erzählen, wie 
Gott jeden fehlerhaften, unzuläng-
lichen Menschen liebte, mit dem 
er Geschichte schrieb, und ihn an-
nahm. Erinnern Sie die Kinder dar-
an, dass Gott auch sie ganz beson-
ders liebt und annimmt.

Doch lassen Sie dieses Wis-
sen nicht ein Kopfwissen blei-
ben, sondern ermöglichen Sie 
es den Kindern, Annahme und 
Wertschätzung zu erleben: 
Nehmen Sie sich Zeit, die Kin-
der ganzheitlich wahrzuneh-
men. Bemühen Sie sich darum, 
immer neue Wege zu finden, ih-
nen Ihre Wertschätzung zu zei-
gen und ihre Stärken zu fördern. 
Übertragen Sie Macher-Typen Ver-
antwortung. Geben Sie Neugieri-
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gen die Möglichkeit, biblische Wahrhei-
ten selbst zu entdecken. Bemühen Sie 
sich besonders darum, nicht vor den Nö-
ten und Bedürfnissen der Kinder auszu-
weichen. Unsere Gesellschaft vermeidet 
die Auseinandersetzung mit dem Bösen, 
der Trauer und dem Tod. Sprechen Sie 
diese Themen in ihrer Kinderstunde an. 
Bieten Sie Kindern einen geschützten 
Raum, schwierige Fragen zu stellen oder 
ihr Herz auszuschütten, ihrer Trauer oder 
ihren Zweifeln Ausdruck zu geben.

Kennen Sie die Welt der Kinder
Setzen Sie sich bewusst mit der Er-

fahrungswelt der Kinder auseinander. 
Lernen Sie die Geschichten kennen, die 
sie beschäftigen oder informieren Sie 
sich darüber, um zumindest ihre Hinter-
gründe zu kennen. Achten Sie dabei auf 
die Werte und Verhaltensmuster, die die 
Geschichten vermitteln. Dann können 
Sie mit den Kindern gemeinsam darüber 
sprechen. Dadurch lernen die Kinder 
selbst zwischen Gut und Böse zu unter-
scheiden und sich in einer Gesellschaft 
zu bewegen, die von vielen Einflüssen 
geprägt ist.

Greifen Sie beispielsweise die Dar-
stellungen von guten Hexen auf, um den 
Kindern die Unterscheidung zwischen 
Sünder und Sünde zu erklären. Jemand, 
der sich mit Magie und Okkultem be-
fasst, kann durchaus ein netter Mensch 
sein. Was er tut, ist jedoch falsch. Erklä-
ren Sie den Kindern, dass sowohl weiße 
als auch schwarze Magie dieselben Wur-
zeln haben. Hinter beiden stecken die 
Macht von Dämonen, die Gottes Herr-
schaft ablehnen, und der Wunsch des 
Menschen, sich von Gott unabhängig zu 
machen.

Nutzen Sie die Fantasie der Kinder als 
Chance, indem Sie sie Geschichten erfin-
den lassen. Empfehlen Sie märchenbe-
geisterten Kindern im Lesealter christli-
che Märchen, die für sie geeignet sind. 
(Einige Empfehlungen meinerseits: Der 
Turm auf dem Hügel: Gutenachtge-
schichten für Kinder von Elke Kammer 

1 Wortwurzeln der beiden Begriffe sind occultus (lat. verborgen, verdeckt, geheim) und esoterikos 

(altgriech. Innerlich). Sie beziehen sich auf die Natur des in der Esoterik oder Okkultismus vermittelten 

Wissens: Es handelt sich hierbei um Geheimlehren oder Geheimwissenschaften, die naturwissenschaft-

lich nicht sicher erklärt werden können. Je nach Art der Lehre ist sie nur Eingeweihten zugänglich.
2 Okkulte Phänomene aus christlicher Sicht, www.lebensgeschichten.org/okkultismus/indexo.php 

(gefunden September 2011)

 3 Kurzfassung des Vortrags „Esoterik“ von Hansjörg Hemminger aus der Dokumentation der 6. Ta-

gung des Forums „Kinder in Kirche und Gesellschaft“ der Deutschen Evangelischen Allianz

 4 Kurzfassung des Vortrags „Esoterik“ von Hansjörg Hemminger a. a. O.

(ab ca. 6 Jahren), Die Narnia-Chroniken 
von C. S. Lewis (ab ca. 10 Jahren), Jung-
christs Pilgerreise von H. L. Taylor (ab ca. 
11 Jahren), Leichtfüßig wie die Hindin 
von Hannah Hurnard (ab ca. 12 Jahren).)

Machen Sie Mut statt Angst
Viele ehemalige Voodoopriester er-

zählen nach ihrer Bekehrung: „Ich wus-
ste immer, wer Christ war und wer nicht. 
Einem Christen konnte ich nichts antun, 
auch wenn ich wollte.“ 

So real die okkulte Macht auch ist: Fi-
xieren wir uns nicht auf sie und die Ge-
fahr, die von ihr ausgeht. Richten wir un-
seren Blick auf Gott, der stärker ist als 
Geister und Dämonen. Dasselbe gilt für 
die Arbeit mit Kindern:

Schüren Sie nicht die Ängste der Kin-
der, sondern stärken Sie das Vertrau-
en der Kinder in Gott. Richten Sie ihren 
Blick auf Gott. Von ihm haben sie alles zu 
erwarten, was sie brauchen. Nicht Gott-
gleichheit, sondern wahres Menschsein. 
Nicht Macht, sondern wahres, gottge-
schenktes  Leben. Nicht Angst ist die 
Antwort auf Gottes Wirken, sondern Ver-
trauen.

Liedvorschläge, um das Vertrauen 
in Gott zu stärken 

 y  Wer Gott vertraut, hat schon gewon-
nen (Einfach spitze, Gerth Medien)

 y  Die besten Pläne (Einfach spitze, 
Gerth Medien)

 y  Alles, was ich hab (Einfach spitze, 
Gerth Medien)

 y  Unser Vater (Einfach spitze, Gerth 
Medien/ Kinder feiern Jesus, Hänssler 
Verlag)

 y  Weil du gross bist, singe ich (Einfach 
spitze, Gerth Medien)

 y  Felsenfest und stark (Du bist Herr 
Kids, Projektion J Musikverlag)

 y  Sei mutig und stark (Einfach spitze, 
Gerth Medien)

 y  Cool, cool, cool (Komm sing mit!, 
christliche Verlagsgesellschaft mbH)

 y  Von oben und von unten (Einfach 
spitze, Gerth Medien)

Jesus ist Sieger 
Diese Lektion lehrt Kinder, wie Jesus 
den Teufel besiegt hat. Satan ist der 
Feind Gottes, der Feind der Menschen, 
der Feind Jesu und der Feind der Kin-
der Gottes. Diese Einzellektion gibt 
Einblick in die hinterhältigen Machen-
schaften des Teufels und unterstreicht 
den Sieg Jesu über den altbösen Feind. 
Das Heft enthält ein vollständiges Pro-
gramm mit Liedvorschlägen, Bastel-
arbeiten, Vertiefungsideen, einen il-
lustrierten Bibelvers (1. Johannes 3,8) 
und Kopiervorlagen.

Bilderheft mit Text, 24 cm x 33 cm, 
8 Bilder
Best.-Nr. 2570 • EUR 6,90 (CHF 12.00)

4:0 gegen die Angst
Mit der biblischen Lektion „Elia flieht 
vor Isebel“ vermitteln Sie Ihrer Gruppe, 
wie die Angst besiegt werden kann. 

Bilderheft mit Text, 24 cm x 33 cm, 
8 Bilder, illustrierter Bibelvers, Pro-
gramm, Bastelarbeiten, Vertiefungen 
u. v. m. 

Best.-Nr. 2560 • EUR 7,95 (CHF 14.00)
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Der unheimliche Mann von Gerasa
Kinderstundenprogramm mit biblischer Geschichte

Texte zur Vorbereitung:
Markus 5,1-20
Lukas 8, 26-39
Matthäus 8,28-34
Über Dämonen Mt  12,43ff

Vorbemerkungen
Die Geschichte vom besessenen Gera-
sener wurde in eine Rahmengeschichte 
eingebettet, um sie der Lebenswelt der 
Kinder nahezubringen. Achten Sie dar-
auf, den Kindern den Unterschied von 
Rahmengeschichte zu biblischer Ge-
schichte deutlich zu machen. Optional 
können Sie die Rahmengeschichte auch 
weglassen.

Ziel der Lektion
Die Geschichte vom Gerasener führt vor 
Augen, dass Gottes Macht stärker ist als 
alles Dämonische. Der Besessene ist in 
der Gegenwart Jesu gezwungen nieder-
zuknien und zu bitten. Auch die Befrei-
ung des Mannes zeigt: Gottes Macht ist 
so groß, dass die Dämonen ihm gehor-
chen müssen.
Gleichzeitig zeigt die Geschichte auf, wie 

sehr der Teufel und die Dämonen darauf 
aus sind, alles Gute, von Gott Geschaf-
fene zu zerstören. Das wird besonders 
an den Schweinen deutlich: Die dämo-
nische Macht kennt nur eine Richtung, 
nämlich die ins Wasser, in den Tod. Doch 
bereits vorher kann ihre Zerstörungs-
wut ansatzweise erkannt werden: die 
Selbstzerfleischungen des Mannes mit 
Steinen, seine zerrüttete Identität, die 
Zerstörung menschlicher Beziehungen 
durch seine wiederholten Rasereien, die 
in der Vertreibung aus dem Dorf endete.
Die widergöttlichen Kräfte der Dämo-
nen zerstören die Persönlichkeit des Be-
sessenen und damit das Ebenbild Got-
tes, als das er geschaffen wurde. Der Be-
sessene wird zum „wilden Tier“ (Tier als 
Gegensatz zum Menschlichen), das die 
Dorfbewohner vergeblich mit Ketten 
und Fesseln aus Lederriemen oder Sei-
len zu bändigen versuchten. Der Name 
„Legion“ ist römischen Ursprungs und 
bezeichnete ein Heer von 5000 - 6000 
Mann. Als der Besessene von Jesus be-
freit wird, führt ihn dieser zurück ins 
Menschsein. 

Gottes Macht will heilen, befreien, auf-
bauen. Indem Jesus den Besessenen 
befreit, gibt er ihm ein neues Leben in 
mehrfachem Sinn. Auf geistlicher Ebe-
ne rettet er ihn vor der Verdammnis. Auf 
psychologischer Ebene heilt er seine ge-
störte Persönlichkeit. Auf sozialer Ebene 
heilt er Beziehungen, indem er verhin-
dert, dass der Mann mit ihm umherzieht, 
und ihn zurück „zu den Seinen“ schickt. 
Dadurch gibt er ihm den Anstoß, die Be-
ziehungen, die durch seine Besessenheit 
zerstört wurden, wieder aufzubauen. 

Geografie
Der See Genezareth bildete eine natür-
liche Grenze zwischen jüdischem und 
heidnischem Gebiet. Gerasa befand sich 
auf griechischem Boden, im Gebiet der 
Dekapolis (ein Verbund von zehn an-
tiken Städten östlich des Jordangra-
bens). Dies macht verständlich, weshalb 
in der Nähe der Grabstätten eine Herde 
Schweine graste – auf jüdischem Gebiet 
wäre das nicht vorstellbar gewesen, da 
Schweine als unreine Tiere galten. Die 
Befreiung des Geraseners war eines der 
wenigen Wunder, die Jesus auf Heiden-
gebiet tat. Diese Wundertaten waren 
wegbereitend für die spätere Heiden-
mission.

Leitgedanke
Der Teufel zerstört. Gott baut auf.
Anwendung 1: Lerne zu unterscheiden 
zwischen Gutem und Bösem in dieser 
Welt und wende dich Gott zu.
Anwendung 2: Vertraue Gott, dass er 
Gutes in deinem Leben bewirken will.

Liedvorschläge
 y  Hey, das ist superstark (Einfach spit-

ze, Gerth Medien)
 y  Felsenfest und stark (Einfach spitze, 

Gerth Medien/ Du bist Herr Kids, Pro-
jektion J Musikverlag)

 y  Unser Vater (Einfach spitze, Gerth 
Medien/ Kinder feiern Jesus, Hänssler 
Verlag)

 y  Du bist der Herr (Einfach spitze, Gerth 
Medien)

 y  Jesus Christus ist der Sieger (Komm, 
sing mit!, Christliche Verlagsgesell-
schaft mbH)

Programmvorschlag
Begrüßung

Lied: Hey, das ist superstark

Gebet

Spiel: Unterscheidungsspiel (Erklärung Seite 10)

Lied: Du bist der Herr

Bibelvers zum Lernen:  Kolosser 1,13 (Erklärung Seite 31)

Lied: Unser Vater

Anspiel: Ferngesteuert?! (Seite 27)

Lied: Jesus Christus ist der Sieger

Erklärung zum Anspiel  (Seite 28)

Biblische Lektion: Der unheimliche Mann von Gerasa

Lied: Felsenfest und stark

Wiederholungsquiz: Kommt und seht (Erklärung Seite 10, Vorlagen 
Heftmitte)

Kreatividee: Schiebekarte „versetzt“ (Erklärung Seite 27, Vorla-
gen Heftmitte)

Schlusslied: Jesus Christus ist der Sieger
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Programmteile
Unterscheidungsspiel
Sie benötigen:

 y  Mehrere Bilder, die verschiedene 
Alltagssituationen darstellen, wie 
Freunde, Musikinstrument spielen, 
andere auslachen, Geheimnis, lesen, 
Geiz, stehlen usw. (z. B. Zeitschriften-
Ausschnitte)

 y  ein schwarzes und ein weißes Tuch, 
die in der Kreismitte nebeneinander 
auf den Boden gelegt werden

Erklärung
(Hinweis: Das Spiel eignet sich für Kinder 
ab ca. 9 Jahren.)
Ich habe zu Beginn eine kleine Aufga-
be für euch. (Bilder an die Kinder vertei-
len). Schaut euch die Bilder genau an. 
Entscheidet für euch, ob ihr das, was da 
abgebildet ist, gut findet oder nicht. Da-
nach legt ihr die Bilder in die Mitte – das, 
was ihr gut findet, legt ihr auf die helle 
Seite, das, was ihr schlecht findet, auf die 
dunkle Seite.

Gespräch
Da diese Aufgabe den Kindern sehr 
leicht fallen dürfte, wählen Sie anschlie-
ßend einige Bilder aus und sprechen Sie 
mit den Kindern darüber (Zwei Beispiele 
für ein Gespräch haben wir vorgegeben. 
Mögliche Antworten sind kursiv gedruckt. 
Siehe unten). Ziel des Gesprächs ist es, 
dass sich die Kinder bewusst sind, dass 
es gut und böse gibt. Da unser Alltag in 
der Regel nicht eindeutig ist, ist es wich-
tig, dass die besprochenen Situationen 
von mehreren Seiten beleuchtet wer-
den. Lassen Sie die Kinder eigene Ant-
worten formulieren und erwarten Sie 
von ihnen nicht, dass sie die Antworten 
geben, die Sie im Kopf haben oder die 
weiter unten vorgeschlagen sind.

Beispiel für ein Gespräch mit dem Bild 
„Lesen“
Wer von euch liest gerne?
Wer von euch liest nicht gerne?
Bei diesem Bild ist es etwas Geschmacks-
sache zu entscheiden, ob es gut oder 
schlecht ist. Es hängt davon ab, ob man 
gerne liest oder nicht.
Weshalb könnte Lesen gut sein? (Wir 
lernen Neues und lernen spannende Ge-
schichten kennen.)
Welches Buch ist besonders wichtig für 
unser Leben, sodass wir viel darin lesen 
und es gut kennen sollten? (Die Bibel)
Weshalb könnte Lesen schlecht sein? (Es 

gibt Bücher, die uns Gedanken vermitteln, 
die nicht gut für uns sind.)
Beispiel für ein Gespräch mit dem Bild 
„Freunde“
Dieses Bild habt ihr auf die helle Seite 
gelegt. Weshalb? (Es ist toll, Freunde zu 
haben.)
Findet ihr es gut, dass hier Asiaten, Afri-
kaner und Europäer Freunde sind? Wes-
halb? (Gott liebt alle Menschen. Deshalb 
sollten Ausländer nicht ausgeschlossen 
sein.)
Was machen gute Freunde miteinander? 
(spielen, lachen, einander helfen, ...)
Gibt es auch schlechte Freunde? Was 
sind schlechte Freunde? (Schlechte 
Freunde geben einem das Gefühl, dass 
man etwas leisten muss, um dazuzugehö-
ren. Vielleicht wollen sie einen sogar dazu 
bringen, Dinge zu tun, die nicht gut sind, 
wie stehlen oder andere auslachen.)

Wiederholungsquiz: Kommt und 
seht

Aus Gerasa und den umliegenden Bau-
ernhöfen kamen viele Leute, um zu se-
hen und zu hören, was passiert war.

Sie benötigen:
 y Figur „Jesus und der Gerasener“ (Vor-

lage Heftmitte)
 y 12 Leute von Gerasa (Vorlage Heft-

mitte)
 y Haftpapier
 y Flanelltafel

Vorbereitung: Schneiden Sie alle Figu-
ren aus und kleben Sie auf die Rücksei-
te etwas Haftpapier. Schreiben Sie eben-
falls auf die Rückseite der Figuren ver-
schiedene Zahlenwerte. Legen Sie Jesus 
und den Gerasener an die Flanelltafel. 
Die anderen Figuren liegen auf einem 
Tisch / in einem Korb bereit, so, dass die 
Kinder die Punktezahl nicht sehen kön-
nen.

Durchführung: Für das Quiz werden 
die Kinder in zwei Gruppen aufgeteilt, 
die abwechselnd die Fragen beantwor-

ten. Wer eine Frage richtig beantwortet 
hat, darf nach vorne kommen, eine Fi-
gur auswählen und anlegen. Die auf der 
Rückseite stehenden Zahlen ergeben 
zusammengezählt den Punktestand der 
Gruppe.

Wiederholungsfragen
1. Wo lebte der Mann, von dem wir in 

dieser Geschichte gehört haben? (Er 
wohnte in den Grabhöhlen, bei Ge-
rasa.)

2. An welchem See liegt Gerasa? Auf 
welcher Seite des Sees? (Gerasa liegt 
am See Genezareth, auf der nichtjüdi-
schen, griechischen Seite.)

3. Der Mann benahm sich zu Beginn 
der Geschichte äußerst seltsam. Was 
tat er? Warum? (Der Mann grunzte, 
schrie und schlug sich selbst. Er zer-
riss seine Ketten, als er gefesselt wur-
de, weil er so gefährlich war. Er tat das, 
weil er von Dämonen besessen war.)

4. Welche Antwort gaben die Dämo-
nen, als Jesus sie fragte, wie sie hie-
ßen? (Wir heißen Legion, denn wir sind 
viele.)

5. Was befahl Jesus den Dämonen? (Er 
befahl: „Verlasse diesen Menschen!“)

6. Müssen die Dämonen tun, was Je-
sus ihnen sagt? Wenn ja, wieso? (Ja, 
sie müssen es. Denn Gott/Jesus ist stär-
ker als die Dämonen und er ist der Herr 
der Welt.)

7. Was machten die Dämonen mit den 
Schweinen? (Sie brachten sie dazu, in 
den See zu springen.)

8. Was zeigt uns das über die Dämo-
nen? (Sie sind böse. Sie freuen sich 
nicht über das Leben, das Gott ge-
schaffen hat, sondern wollen es zerstö-
ren.)

9. Weshalb brauchen nicht nur Beses-
sene Jesus? Denkt an den Bibelvers, 
den wir gelernt haben. (Alle Men-
schen gehören zum Reich der Finster-
nis, solange sie sich nicht für Jesus ent-
scheiden.)

10. Woran erkennen wir das? (Wir alle 
machen Fehler, verletzen einander. Es 
gibt Menschen die sich selbst hassen. 
Manche zetteln Kriege an oder sind ge-
mein zu ihren Mitschülern.)

11. Welche Aufgabe hatte Jesus, wäh-
rend er hier auf Erden lebte? (Er sollte 
den Menschen Gottes Willen erklären 
und) vorleben. 

12. Gott möchte, dass wir ihm gehor-
chen. Wie kann sein Wille für uns zu-
sammengefasst werden? (Wir sollen 
ihn lieben. Wir sollen einander lieben.) 
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Hier Text Aus unserem Materialangebot

ZAK1 - Wochenkurs
Termin:  SO, 22.–SA, 28. April 2012, Hemberg
Der ZAK-1 Kurs ermutigt und befähigt Sie für die 
evangelistische Arbeit unter Kindern. Sie lernen, 
biblische Lektionen und das Evangelium kindge-
recht weiterzugeben.
Einige Inhalte:

 y Eine biblische Lektion vorbereiten und span-
nend erzählen

 y Visuelle Hilfsmittel herstellen und verwenden
 y Mit Kindern singen und Bibelverse auswendig 

lernen
 y Seelsorge und erste Schritte der Nacharbeit

Ort:  Missionshaus Alpenblick, 9633 Hemberg
Zeit:  SO 18.00 bis SA 13.00 Uhr
Kosten:  CHF 550 inkl. Vollpension im Missions-

haus Alpenblick und Kursunterlagen. 
10% Kostenreduktion bei Anmeldung bis 
zum 27.01.2012.

Auskunft: Christina Vonrüti (Kursleiterin)
Pflanzschulstrasse 56, 8400 Winterthur, 
Tel.: 079 405 29 23
Anmeldung: KEB Schweiz, Galgenfeldweg 1, 
3006 Bern
031 330 40 24 • info@keb.ch • www.keb.ch
Bei Abmeldungen bis 14 Tage vor Kursbeginn wer-
den CHF 40, danach 50% des Kursbeitrags verrech-
net. 
Anmeldeschluss: 15. März 2012

Schulungen

Meine Mini Bibel
Diese kleine handliche Box enthält 8 Mini Bibeln für Vorschulkinder (3 bis 5 Jahre). 
Die liebevollen und farbenfrohen Illustrationen sowie die Nacherzählungen der bib-
lischen Geschichten in verständlicher Sprache ermöglichen es bereits den Kleinsten, 
wichtige Ereignisse und Personen aus dem AT und NT kennenzulernen: Die Schöp-
fung ∙ Noah und die Arche ∙ David und Goliat ∙ Daniel und die Löwen ∙ Jesus wird 
geboren ∙ Jesus erzählt Geschichten ∙ Jesus tut Wunder ∙ Die Ostergeschichte.
Ein ideales Geschenk, nicht nur für die eigenen Kinder.

8 Bibel-Bilderbücher, 11 cm x 11 cm, in einer Pappbox

Best.-Nr. 7110 ∙ CHF 13.50

NEU

Jesus von Nazareth
Ein Bilder- und Stickerbuch
Auf 13 Seiten entfaltet sich das Leben 
Jesu mit seinen wichtigsten Ereignis-
sen, Wundern und Gleichnissen. Die 
Hochglanz-Faltkarte mit den weiß hin-
terlegten Umrissen der bunten, wieder 
ablösbaren Sticker bietet Kindern ein 
interaktives Lernvergnügen. Danach 
dient die große aufgeklappte Bilder-
Karte als attraktive Dekoration in Kin-
derzimmern, Kindergottesdienst- oder 
Jungscharräumen. Das Bilder- und Sti-
ckerbuch lässt sich auf vielfältige Wei-
se einsetzen: In der Familienandacht 
genauso wie im Kinder-Hauskreis, in 
der Sonntagsschule, als Anwesenheits-
wettbewerb u.v.m.

Stickerbuch mit 41 Stickern  
Best.-Nr. 7160 • CHF 9.90

Mit Gott durch jeden Tag
Ein Andachtsheft für das erste Lesealter.

In diesem Andachtsheft werden Kinder im ersten Le-
sealter (1. und 2. Schuljahr) an die biblischen Geschich-
ten aus dem ersten Buch Mose herangeführt. Jeder Tag 
enthält einen kurzen, leicht verständlichen Bibeltext. 
Einfache Erklärungen helfen den Kindern, das Gelesene 
auf das eigene Leben anzuwenden. Kleine Rätsel oder 
Fragen ermutigen, weiter über den Text nachzudenken.
„Mit Gott durch jeden Tag" soll die jungen Leser zum re-
gelmäßigen Bibellesen motivieren, damit sie Gott und 
sein Wort immer besser kennenlernen.

DIN A5-Heft, 30 Andachten

Best.-Nr. 6300 • CHF 3.00

NEU

MISSION KIMM • KINDER INFORMIEREN UND 
MOTIVIEREN FÜR MISSION

Mission KIMM zeigt dem Mitarbeiter, wie er 
die Kinder seiner Gruppenstunde Schritt für 
Schritt an den großen Auftrag „Mission“ he-
ranführen und für Mission begeistern kann. 
Dabei bleibt es nicht bei der Theorie. Viele 
praktische und kreative Tipps helfen Ihnen, 
mit den Kindern regelmäßig am Missionsauf-
trag mitzuwirken. 

Heft DIN A4 mit Erklärungen, visuelles Mate-
rial (großes Heft 24 cm x 33 cm), CD mit Prä-
sentation und Vorlagen zum Ausdrucken, 
Programmvorschlag für ein Missionsfest, 
Bastelarbeiten u.v.m.

Best.-Nr. 2510 • CHF 19.50

NEU




