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Editorial

Liebe Leserinnen

Leser,

So, sage ich euch, wird 

Freude sein vor den 

Engeln Gottes über einen 

Sünder, der Buße tut.

Lukas 15,10

lieben Sie auch die Geschichte von dem verlorenen Sohn? Es ist eine wun-
derschöne Geschichte! Es scheint beinahe so, als habe Gott uns durch das 
Gleichnis vom verlorenen Sohn eine „perfekte“ evangelistische Lektion aus-
gearbeitet. Kaum ein Gleichnis veranschaulicht uns so eindrücklich Gottes 
liebendes Vaterherz, das sündige Herz des Menschen und seine Verlorenheit 
sowie Buße und Vergebung. Die Geschichte lässt uns mit den einzelnen Cha-
rakteren sowohl Trauer als auch Scham, Reue, tiefe Freude und Neid mitemp-
finden. Es wird Ihnen sicher große Freude bereiten, dieses Gleichnis und sei-
ne Wahrheiten den Kindern zu erzählen!

Doch es lohnt sich auch zu beachten, wem Jesus diese Geschichte erzählt 
hat. Benutzte er sie, um der Volksmenge das Evangelium zu verkündigen? 
Nein. Jesus erteilte den Pharisäern und Schriftgelehrten durch dieses Gleich-
nis eine wichtige Lektion. Sie waren empört darüber, dass Jesus Gemein-
schaft mit Zöllnern und Sündern hatte und sogar mit ihnen aß. Jesus wollte 
ihnen also in einer Kette von drei Gleichnissen Gottes Freude an der Umkehr 
eines Sünders bildlich vor Augen malen. Er wollte ihnen zeigen, wie sehr 
Gott den Verlorenen liebt. Das Gleichnis vom verlorenen Sohn bildet dabei 
den krönenden Abschluss.

Auch als Mitarbeiter unter Kindern passiert es uns, dass uns zwischen Alltag, 
Routine, Stress oder privaten Problemen die Liebe zu den Kindern und der 
Wunsch, sie als Verlorene zu Gott zu führen, verloren geht. Somit erinnert 
Gott auch uns durch dieses Gleichnis an seine Liebe zu den verlorenen Kin-
dern und gibt uns einen Einblick in das Ausmaß himmlischer Freude über ein 
Kind, das umkehrt.

Lassen Sie sich neu von Gott mit dem Wunsch, Kindern die Gute Botschaft zu 
erzählen, und einer tiefen Liebe zu ihnen füllen. Wir wünschen Ihnen Gottes 
Segen beim Einsatz dieser schönen Geschichte und des dazu ausgearbeite-
ten Kinderprogramms!

Mit herzlichen Grüßen

Ihre

Dina Kelle, Mitglied von KEB-Deutschland e. V.
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von Renate Eißler, KEB-Deutschland e. V., überörtlicher Dienst in Deutschland und im Nahen Osten

„Kann es sein, Renate“, so schien 
mich eine innere Stimme zu 

beunruhigen, „dass du all die Jah-
re nach deiner Konfirmation, als 
du selber Kinderkirche, Mädchen-
jungschar und Kinderstunde gehal-
ten hast, noch nie ein Kind zu Je-
sus geführt hast? Und das, obwohl 
du überzeugt warst und fröhlich 
diesen Dienst für den Herrn getan 
hast?“ Solche Gedanken gingen mir 
durch den Kopf, als ich mit Freuden-
tränen in den Augen dem lauschte, 
was einige Kinder an diesem letzten 
Abend des Kindercamps in Petach 
Tikvah auf dem Baptistengelände 
in Israel von dem erzählten, was 
sie mit Jesus erlebt und wie sie ihn 
in ihr Leben aufgenommen haben. 
Von den ca. 90 Kindern bekehrten 
sich viele in dieser Freizeitwoche. 

Erfahrungen im Nahen Osten
Diese Freizeiten dort in Petach Tik-
vah wurden von CEF (Child Evan-

gelism Fellowship, dem internatio-
nalen KEB-Werk) geleitet und dort 
lernte ich zum ersten Mal diese Ar-
beit kennen. Weil sich auf diesen 
Sommerkinderfreizeiten, die für 
sämtliche Altersgruppen durchge-
führt wurden, immer viele Kinder 
zu Jesus bekehrten, war es für die 
KEB-Arbeit in Israel immer die wich-
tigste Zeit im Jahr. Die Kinder hö-
ren bis heute dort nicht nur Gottes 
Wort, sondern erleben auch ganz 
praktisch, wie Christen leben und 
miteinander umgehen.

Das hat mich damals so bewegt, 
dass es für mich wegweisende Fol-
gen hatte und nach einer Vorbe-
reitungszeit mit KEB-Ausbildung in 
der Europazentrale und einem Prak-
tikum in Frankfurt arbeitete ich sie-
ben wertvolle Jahre beim KEB-Team 
in Israel mit und leitete danach 11 
Jahre die KEB-Arbeit in Jordanien. In 
diesen Jahren im Orient durfte ich 

immer wieder Kinder zu Jesus füh-
ren und empfand es als das aller-
größte Vorrecht.

Zweifel an Kinderbekehrungen unter 
vielen Christen
Bei Gesprächen mit Christen in der 
Heimat, mit denen ich früher auf-
gewachsen bin, habe ich dann fest-
gestellt, dass viele überhaupt nicht 
daran glauben, dass Kinder sich be-
kehren können. Das war für mich 
deshalb erstaunlich, weil ich daran 
eigentlich nie gezweifelt habe. 

Ich selber bin als Achtjährige zu der 
Überzeugung gekommen, dass ich 
mich nicht nur auf den Glauben 
meiner Eltern stützen kann, son-
dern Jesus selber vertrauen muss. 
So habe ich mich damals ganz klar 
zu Jesus hingewendet und woll-
te ihm nachfolgen. Aber tatsäch-
lich bezweifeln diese Tatsache viele 
Christen. 

Kinder können 
sich bekehren!
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Wie ein Kinder-Missionswerk entstand
Der Gründer von CEF, ein Amerika-
ner namens James I. Overholtzer, ge-
hörte anfangs ebenfalls zu den Men-
schen, die nicht an Kinderbekehrun-
gen glaubten. Er selber, überzeugt 
und bedrückt von seiner Sündhaf-
tigkeit, suchte als 12-jähriger Junge 
bei seiner Mutter Rat. Er bekam zur 
Antwort: „Mein Sohn, du bist noch 
zu jung.“ Und so kam es, dass er erst 
nach etlichen Jahren als junger Stu-
dent das Evangelium hörte und Je-
sus sein Leben anvertraute. Später, 
als er Prediger war, las er in einem 
Buch von Charles H. Spurgeon: „Ein 
fünfjähriges Kind kann, wenn es 
richtig unterwiesen wird, genauso 
an Jesus Christus glauben und wie-
dergeboren werden wie ein Erwach-
sener!“1 Er konnte das nicht glauben, 
und doch ließ ihn dieser Gedanke 
nicht mehr los. Sollte es wahr sein, 
dann wären die Kinder das größte 
Missionsfeld überhaupt. 

Er wollte sich selber davon überzeu-
gen und sprach mit ein paar Kindern 
über Jesus, die daraufhin Jesus in ihr 
Leben aufnahmen. Wie konnte er 
aber sicher sein, dass es sich um ech-
te Bekehrungen handelte? Er war-
tete ab und wollte sehen, was ge-
schah. Da kam eines Tages eine Frau 
in die Gemeinde, die von Gott und 
dem Glauben noch nie etwas wissen 
wollte. Als er nachfragte, was der Be-
weggrund war, in die Kirche zu kom-
men, bekam er als Antwort: „Das ver-
änderte Leben meiner beiden Töch-
ter hat mich angesteckt und dazu 
bewogen zu kommen.“ Diese Töch-
ter gehörten zu den Kindern, mit 
denen Mr. Overholtzer gesprochen 
hatte und die eine Entscheidung für 
Jesus getroffen hatten. Froh erkann-
te Mr. Overholtzer, dass ihre Bekeh-
rungen echt sein mussten, denn nur 
Jesus konnte ihr Leben so drastisch 
verändern. Diese Entdeckung, be-
wog Mr. Overholtzer dazu, sich ganz 
der Evangelisation der Kinder zu 
widmen, und das Missionswerk CEF 

entstand, das heute in fast allen Län-
dern der Welt tätig ist und auch in 
Deutschland als KEB-Deutschland e. 
V. aktiv ist. 2

Zeugnisse aus aller Welt
Überall auf der Welt, wo Jesus ver-
kündigt wird, kommen Menschen – 
und eben auch Kinder – zum leben-
digen Glauben an Jesus. In Ägypten 
stand ein kleines Mädchen bei ei-
nem Kinderprogramm nach der bi-
blischen Geschichte auf und frag-
te: „Kann Jesus wirklich mein König 
werden, obwohl ich sehr arm und 
schwach bin?“ Noch bevor der Mit-
arbeiter antworten konnte, stand 
ein anderes Kind auf und sagte: „Na-
türlich, Jesus nimmt jeden an, der zu 
ihm kommt!“ Da strahlte das kleine 
Mädchen über ihr ganzes Gesicht 
und nach dem Programm betete sie 
und bat Jesus darum, ihr König zu 
werden.

In Libanon fragte ein kleines Mäd-
chen nach einer Bibel und sie be-
gann, zusammen mit ihrer Mutter 
darin zu lesen. Sie wurden durch das 
Leben Jesu sehr berührt, der Sün-
dern vergibt und den Schwachen 
hilft.

Auch hier in Deutschland kommen 
Kinder zum Glauben. Ein Junge, der 
einem Kinderprogramm aufmerk-
sam zuhörte, als das Evangelium in 
ganz einfach verständlichen Worten 
erklärt wurde, kam anschließend auf 
mich zu und im Gespräch mit ihm 
war mir klar, dass er sich nicht sicher 
war, ob man Jesus auch dann noch 
annehmen könnte, wenn man ihn 
vorher verleugnet und abgelehnt 
hatte. Nachdem ich erklären konnte, 
dass ja gerade deshalb Jesus für un-
sere Schuld sterben musste, und ihn 
dann fragte, ob er Jesus annehmen 
wollte, sagte er hastig: „Oh ja, sehr 
gerne!“ Nachdem wir gebetet hatten 
und ich ihm einen Zettel mitgab mit 
den Worten: „Das kannst du zur Erin-
nerung an den heutigen Tag in deine 

Bibel legen“, meinte er, dass er keine 
Bibel besitze. Er freute sich sehr, als 
ich ihm anbot, eine Bibel für ihn zu 
besorgen.

Bekehrungen unter Kindern sind die besten
R. Murray McCheyne sagt einmal: 

„Die meisten Menschen, die geret-
tet werden, wenden sich Christus zu, 
wenn sie jung sind.“3 Ob Sie, liebe Le-
ser, vielleicht selber Jesus schon in 
ihr Leben aufgenommen haben, als 
sie noch Kind waren? Ich teile auf je-
den Fall die Meinung von Charles H. 
Spurgeon, der sagte: „Meiner Mei-
nung nach sind Bekehrungen unter 
Kindern sogar die besten. Man fin-
det unter Kindern mehr Bekehrun-
gen, die echt, beständig und wirklich 
dauerhaft sind, als unter allen ande-
ren Altersgruppen.“4 Ob Jesus des-
halb gesagt hat: „Wahrlich ich sage 
euch: Wer nicht das Reich Gottes an-
nimmt wie ein Kind, der wird nicht 
hineinkommen“5 (Lukas 18,17)? Ge-
rade bei schwierigen theologischen 
Themen können wir von den Kin-
dern lernen. Es kommt nicht darauf 
an, dass ich alles verstehe und bis 
in die kleinsten Details hinein erläu-
tern kann, sondern dass ich mich mit 
meinem ganz einfachen Glauben 
auf Jesus verlassen darf.

Quellenangabe

1 Charles Haddon Spurgeon, zitiert nach: Doherty, Sam: Die 

biblische Grundlage der Kinderevangelisation, Langenbruck, 

Schweiz, CEF of Europe 1981, S. 52

2 Norman Rohrer: The Indomitable Mr. O. Warrenton MO, USA: 

Child Evangelism Fellowship 2012

3 R. Murray McCheyne, zitiert nach: Doherty, Sam: Die bib-

lische Grundlage der Kinderevangelisation, Langenbruck, 

Schweiz, CEF of Europe 1981, S. 53

4 Charles Haddon Spurgeon, zitiert nach: Doherty, Sam: Die 

biblische Grundlage der Kinderevangelisation, Langenbruch, 

Schweiz, CEF of Europe 1981, S. 53

5 Lutherbibel, revidierter Text 1984, durchgesehene Ausgabe, 

© 1999 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart.
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Der verlorene Sohn
Ein Kinderprogramm mit biblischer Lektion
(für Kinder von 5 bis 11 Jahren)

Programmvorschlag für ca. 1 Stunde
Begrüßung mit Lied Halli, hallo, herzlich willkommen!

Gebet

Spiel Wählen Sie aus den Aktionskarten ein Minispiel 
aus.

Lied Ein Volltreffer fürs Leben

Biblische Lektion Der verlorene Sohn

Lied Steig um, steig ein

Bibelvers zum Lernen Lukas 15,10 NLB

Lied Jetzt mal ehrlich

Wiederholungsquiz

oder Spiel

Zum Vaterhaus

Wählen Sie aus den Aktionskarten ein Minispiel 
aus.

Bastelarbeit Popup-Karte oder Faltbild

Lied: Es ist niemand zu groß

Verabschiedung Bibelverskärtchen verteilen

Hinweis: Dieses Heft enthält genügend Programmelemente, um einen gan-
zen Kindernachmittag zu gestalten. Stellen Sie einfach aus dem Angebot Ihr 
Programm zusammen. Schaffen Sie Abwechslung durch die Kombination 
von verschiedenen Programmteilen.

Programmteile
Wählen Sie aus den Programmteilen 
je nach zeitlichen und örtlichen Ge-
gebenheiten aus.

Spiel: Zurück nach Hause
Hinweis: Mit diesem Stationsspiel 
können Sie einen ganzen Kinder-
nachmittag durchführen. Es besteht 
aus mehreren Minispielen. Falls Sie 
nur wenig Zeit zur Verfügung haben, 
können Sie auch nur 1-2 Minispie-
le auswählen, die Sie gesondert mit 
den Kindern spielen.

Bezug zur Geschichte: Der verlore-
ne Sohn verließ sein Vaterhaus. Erst 
als er ganz unten war, erkannte er, 
wie gut er es bei seinem Vater hat-
te. Die Kinder verlieren während des 
Spiels ihr Startkapital, weil sie bei je-
der Aktionskarte oder Station etwas 
abgeben müssen. Doch die Rück-
kehr lohnt sich. Die Kinder sollen et-
was nachempfinden von dem, was 
der verlorene Sohn erlebt.

Sie benötigen: Kennzeichnung der 
Stationspunkte (Kegel, Tisch, etc.), 

Aktionskarten (Download), Mate-
rial für die Minispiele, Spielgeld (z. 
B. von einem Monopoly-Spiel), al-
ternativ zum Spielgeld: Gummibär-
chen in kleinen Tütchen; Tasche oder 
Schachtel für Spielgeld oder Gum-
mibärchen für jedes Team; Vorlage 

„Punktetabelle“ (Download), Pinna-
deln

Vorbereitung: Laminieren Sie die 
Vorlage der Aktionskarten oder kle-
ben sie auf Karton und schneiden Sie 
die Aktionskarten aus. Kleben Sie die 
Punkte-Tabelle auf Karton.

Team 1 hat Spiel 2,3 und 8 gewonnen. Team 2 hat 
Spiel 1,4,6 und 7 gewonnen. Spiel 9-11 stehen noch 
aus.
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Durchführung: Teilen Sie die Kinder 
in 2 Teams auf. Jedes Team bekommt 
10 000,- EUR Startkapital aus Spiel-
geld bzw. 35 Tütchen Gummibär-
chen. Gehen Sie mit allen Kindern 
von Station zu Station. Die Aktions-
karten geben die Anleitung für das 
Minispiel der jeweiligen Station. Der 
Sieger erhält jeweils einen Bonus für 
das nächste Spiel. In der Punkte-Ta-
belle wird mit Pinnadeln festgehal-
ten, welches Team bei jedem Spiel 
gewonnen hat.

Aktionskarten

Aktionskarte 1 – Tangram
Der Sohn packte seine Sachen zu-
sammen, die er für die Reise brauch-
te. Es durfte nicht viel Platz wegneh-
men und musste alles gut verstaut 
werden. Der Preis für einen neuen 
Trolley beträgt 100 EUR (1 Tütchen 
Gummibärchen). Löst nun das Tan-
gram, sodass alle Teile in ein Vier-
eck passen. Welches Team ist am 
schnellsten? 

Material: Vorlage Tangram (Down-
load) ausdrucken und auf Karton für 
jedes Team übertragen. Danach aus-
schneiden.

Aktionskarte 2 – Lied
Voller Tatendrang und gut gelaunt 
verließ der Sohn sein Vaterhaus. 
Kauft euch eine Gitarre und singt 
ein Lied. Preis für Gitarre: 200 EUR 
(2 Tütchen Gummibärchen). Sieger-
bonus aus letztem Spiel: Das Lied 
darf gesummt werden.  Welches 
Team singt/summt die Melodie am 
schönsten?

Material: Liedblätter mit Noten oder 
Liederbuch

Aktionskarte 3 – Essenszeit
Es ist Mittagszeit und der Sohn 
hat Hunger bekommen. Bei einem 
Schnellimbiss kauft ihr euch was zu 
essen. Für das ganze Team kostet das 
100 EUR (1 Tütchen Gummibärchen). 
Die Teams spielen gegeneinander 
ein Süßigkeiten-Memory. Statt Kar-
ten werden paarweise verschiedene 
Süßigkeiten unter Pappbechern ver-
steckt. Pro Spielzug dürfen 2 Papp-
becher hochgehoben werden. Sie-
gerbonus aus letztem Spiel: Beim 
ersten Zug darf das Siegerteam 
2-mal aufdecken. Welches Team er-
gattert die meisten Paare?

Material: verschiedene Süßigkeiten 
paarweise, Pappbecher

Aktionskarte 4 – Neue Schuhe
Der Weg ist lang und die Füße tun 
weh. Die Sohlen sind auch abge-
laufen. Neue Schuhe müssen ge-
kauft werden. Preis: 100 EUR (1 Tüt-
chen Gummibärchen). Doch die neu-
en Schuhe müssen erst eingelaufen 
werden. Jedes Team läuft im Staffel-
lauf (einer nach dem anderen) eine 
bestimmte Strecke über ein Seil, das 
auf dem Boden liegt. Wer daneben-
tritt, muss von vorne anfangen. Sie-
gerbonus aus letztem Spiel: Beim 
Siegerteam muss ein Spieler we-
niger laufen. Welches Team ist am 
schnellsten durch?

Material: Start- und Ziellinie (Kreide 
oder Kreppklebeband), 2 Seile

Aktionskarte 5 – Freunde finden
Im fernen Land gewann der Sohn 
viele Freunde, indem er das Geld mit 
vollen Händen ausgab. Preis für eine 
Freundschaftsparty: 2000 EUR (10 
Tütchen Gummibärchen). Wir spie-
len „Alle stehen auf einem Fleck“. Je 
nach Gruppengröße werden 2 oder 
4 Bogen Zeitungspapier auf dem Bo-
den verteilt. So lange die Musik spielt, 

laufen alle herum. Wenn die Musik 
aufhört, muss sich jedes Team auf ei-
nen bzw. zwei Bogen Papier stellen. 
Es darf keiner vom anderen Team da-
beistehen. Siegerbonus aus letztem 
Spiel: Das Siegerteam bekommt ei-
nen etwas größeren Bogen. Welches 
Team schafft es als Erstes, ganz auf 
seinem Bogen zu stehen?

Material: 2 oder 4 Bogen Zeitungs-
papier, eines davon größer; Musik

Aktionskarte 6 – Angeber
Um andere zu beeindrucken und an-
gesagt zu sein, kaufen sich manche 
teure Klamotten oder Autos. Preis für 
ein gebrauchtes Cabrio: 5000 EUR 
(15 Tütchen Gummibärchen). Die 
Kinder treten im Staffellauf gegenei-
nander an. Der Erste in jedem Team 
setzt sich eine Sonnenbrille auf, zieht 
eine schicke Jacke an und steigt in 
sein „Cabrio“ (Umzugskarton – Bo-
den und Deckel offen). Darin „fährt“ 
er eine bestimmte Strecke und zu-
rück. Der Nächste übernimmt Klei-
dung und Auto usw. Siegerbonus 
aus letztem Spiel: Das Siegerteam 
darf 2-mal ohne Verkleidung lau-
fen. Welches Team ist am schnellsten 
durch?

Material: 2 Sonnenbrillen, 2 große 
Jacken, 2 Umzugskartons, Strecken-
markierungen

Aktionskarte 7 – Hungersnot
Im Land bricht eine Hungersnot aus. 
Selbst Grundnahrungsmittel sind 
furchtbar teuer. Preis: Belegte Brote 
für das ganze Team: 2500 EUR (5 Tüt-
chen Gummibärchen). Bei dieser Ak-
tionskarte gibt es kein Minispiel.

Aktionskarte 8 – Schweine hüten
Als der Sohn sein ganzes Geld ausge-
geben hatte, musste er Schweine hü-
ten, um zu überleben. (Da kein Geld 
mehr da ist, muss man ab hier nichts 
mehr bezahlen.) Jedes Team be-
kommt ein Spielfeld zugewiesen, in 
das es die Ballons (Schweine) seiner 
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Farbe sammeln muss. Alle Ballons 
liegen durcheinander in den Spiel-
feldern. Jedes Team muss die Luft-
ballons seiner Farbe in sein Spielfeld 
treiben bzw. dahin zurückschießen 
und versucht, die gegnerischen weit 
weg zu kicken. Welches Team hat 
nach 2 Minuten die meisten „Schwei-
ne“ im eigenen Feld? Siegerbonus 
von Aktionskarte 6: Das Siegerteam 
bekommt zwei Luftballons dazuge-
zählt. 

Material: Spielfeldbegrenzung (Krei-
de oder Kreppklebeband), aufgebla-
sene Luftballons in 2 Farben, Timer

Aktionskarte 9 – Umkehr
Der Sohn entschloss sich, seinem Va-
ter seine Schuld einzugestehen und 
zu ihm zurückzukehren. Er überlegte 
sich, was er seinem Vater sagen woll-
te. Die Teams lernen jeweils einen Bi-
belvers auswendig. Sie haben 2 Mi-
nuten Zeit. Wer schafft es ohne Feh-
ler? Siegerbonuns: Das Siegerteam 
bekommt den ersten Teil des Bibel-
verses auf einem Zettel und darf die-
sen ablesen.

Material: Zettel mit dem ersten Teil 
eines Bibelverses, Bibel

Aktionskarte 10  Verloren/wieder gefunden
Der Vater sagte: „... mein Sohn hier 
war tot und ist ins Leben zurückge-
kehrt. Er war verloren, aber nun ist 
er wieder gefunden.“ Die Teams sol-
len suchen, was verloren ging. Jedes 
Team sucht die Einzelteile des Leit-
gedankens in seiner Farbe und setzt 
sie zusammen. Welches Team hat 
als Erstes den Leitgedanken zusam-
mengesetzt? Siegerbonus: Das Sie-
gerteam bekommt einen Tipp, wo 
ein Teil versteckt ist. Material: Vor-
lage Leitgedanke (Download), auf 2 
verschieden farbige Blätter kopiert 
oder ausgedruckt, in gleiche Teile 
zerschnitten und versteckt.

Aktionskarte 11 – Freudenfest
Der Vater gibt ein Fest, weil sein Sohn 

heimgekehrt ist, und beschenkt ihn 
mit Kleidern und einem Ring. Wir 
kommen jetzt zur Siegerehrung. Das 
Team, das anhand der Punktetabel-
le die meisten Minispiele gewon-
nen hat, ist erster Sieger. Das andere 

Wiederholungsquiz: Zum Vaterhaus

Sie benötigen: Vorlagen Wiederholungsquiz (Download), Flanelltafel

Vorbereitung: Drucken Sie die Vorlagen zweifach aus, schneiden Sie die Tei-
le aus und kleben Sie auf die Rückseite etwas Haftpapier. Legen Sie die Teile 
wie auf dem Vorschaubild angezeigt an die Flanelltafel an. 

Durchführung: Teilen Sie die Kinder in 2 Teams ein. Stellen Sie den Teams 
abwechselnd die Fragen. Bei richtiger Antwort darf das Team seinen „verlo-
renen Sohn“ um 2 Punkte näher zum Vaterhaus bringen. 

Wiederholungsfragen:
1. Welche Leute ärgerten sich darüber, dass Jesus mit Menschen sprach, die 

viele schlechte Dinge getan hatten? (Pharisäer)
2. Wie nannten die Pharisäer diese Menschen? (Sünder)
3. Welche Geschichte erzählte Jesus den Pharisäern? (Die Geschichte vom 

Verlorenen Sohn)
4. Was wollte ihnen Jesus damit verständlich machen? (Gott freut sich über 

jeden, der zu ihm umkehrt.)
5. Was verlangte der Sohn in der Geschichte von seinem Vater? (Sein Erbteil)
6. Was machte der Sohn, nachdem er das Geld bekommen hatte? (Er verließ 

sein Vaterhaus und ging in ein fernes Land.)
7. Was machte er mit dem ganzen Geld? (Er verschwendete es und lebte in 

Saus und Braus.)
8. Was kam über dieses ferne Land? (Eine Hungersnot)
9. Womit musste sich der Sohn sein Essen verdienen? (Mit Schweinehüten)
10. Wozu entschloss er sich dann? (Er wollte sich aufmachen, zu seinem Vater 

umkehren und bekennen, dass er gesündigt hat.)
11.  Wie hat ihn der Vater empfangen? (Er lief ihm entgegen, umarmte und küss-

te ihn.)
12. Woran können wir sehen, wie sehr Gott die Menschen liebt? (Gott gab sei-

nen Sohn, damit dieser die Strafe für unsere Sünde auf sich nahm.)

Team ist zweiter Sieger, denn beide 
Teams sind am Ziel angekommen.

Material: Trommelwirbel oder Fan-
fare, Preise für die ersten Sieger, Prei-
se für die zweiten Sieger.

Ausgabe 2 • 20188

Programm



Bastelarbeit: Popup-Karte
Sie benötigen: Vorlagen für die Popup-Karte (Download), Buntstifte, Sche-
re Kleber

Vorbereitung: Drucken Sie die Vorlagen für jedes Kind auf 160-g-Papier. 

Anleitung: Die Kinder malen die Vorlage an. Sollten Sie wenig Zeit zur Ver-
fügung haben, können Sie auch die farbige Vorlage aus dem Donwloadbe-
reich verwenden. 

Die Karte wird in der 
Mitte gefaltet und die 
Aufsteller an den gestri-
chelten Linien einge-
schnitten. 

Danach wird die Kar-
te so gefaltet, dass sich 
die Aufsteller nach in-
nen biegen. Auf diese 
Aufsteller werden die 
beiden Figuren ange-
klebt. Achten Sie dar-
auf, dass sich die Figu-
ren beim Aufklappen 
der Karte aufrichten. 

Sie können die ganze 
Karte noch einmal auf 
einen festeren Karton 
kleben. 

Bastelarbeit: Faltbild  
(für kleinere Kinder)
Sie benötigen: Vorlagen Faltbild 
(Download), Buntstifte

Vorbereitung: Drucken Sie die Vor-
lage für jedes Kind aus dem Down-
loadbereich auf 80-g-Papier aus. 

Anleitung: Die Kinder malen das 
Bild an und falten es an den gestri-
chelten Linien (geben Sie Hilfestel-
lung).

Hinweis: Nutzen Sie die Zeit, um mit 
den Kindern ins Gespräch zu kom-
men. Stellen Sie ggf. noch einmal ein 
paar Verständnisfragen. 

Liedvorschläge
Halt, geh doch nicht weiter auf 
dem alten Weg (T. u. M.: Elisabeth 
u. Hans-Gerhard Hammer; aus: 20 
Hammerhits)

Jetzt mal ehrlich (T. u. M.: Frank Ul-
rich; aus: Komm, sing mit! V. 8.0)

Ein Volltreffer fürs Leben (T. u. M.: 
Ralf Kausemann; aus: Komm, sing 
mit! V. 8.0)

Halt an, steig aus, steig um! (T. u. 
M.: Walter Mehl; aus: Meine Lieder – 
deine Lieder)
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Steig um, steig ein (T.: Elisabeth 
Hammer, M.: Hans-Gerhard Hammer; 
aus: Meine Lieder – deine Lieder)

Es ist niemand zu groß (Gott öff-
net jedem die Tür) (T. u. M.: Manfred 
Siebald; aus: Meine Lieder – deine 
Lieder)

Halli, hallo, herzlich willkommen! 
(T. u. M.: Daniel Kallauch; aus: Kinder 
feiern Jesus)

Wir wollen wieder dem Herrn ge-
horchen (T.: Alexander Lombardi, 
M.: Gregor Breier; aus: Kinder feiern 
Jesus)

Komm, sing mit!  
Let‘s sing! V.9.0
Dieses beliebte Liederbuch enthält 
122 immer wieder gern gesungene 
Lieder. Dabei wechseln sich alte und 
neue, peppige und ruhige Songs ab. 
Die Texte laden zum Nachdenken 
ein, die Melodien können echte Ohr-
würmer werden und prägen sich ein. 

Textausgabe,122 Lieder mit Gitarren-
griffen, Spiralbindung, ca. 9,5 cm x 
12,5 cm • Best.-Nr. • 5570 EUR 3,50 

Notenausgabe, 122 Lieder mit Noten 
und Gitarrengriffen, Spiralbindung • DIN 
A5 • Best.-Nr. 5571 • EUR 12,95 

Playback-CD, als Instrumental-MP3
Best.-Nr. 5572 • EUR 19,95

Bestellen Sie über unseren Online-
shop: www.shop.keb-de.org
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Der verlorene Sohn 

Raumvorbereitung:  Wenn es die 
Räumlichkeiten zulassen, kleben Sie 
an die Vorderseite des Raumes, wo 
Sie stehen und erzählen, das Bild mit 
dem schönen Haus (siehe Heftmit-
te). 

An die hintere (gegenüberliegen-
de) Wand des Raumes kleben Sie das 
Bild mit dem dunklen Land. 

Die Begriffe „Gott“ und „Sünde“ sind 
verdeckt auf der Rückseite der Bilder 
an der Wand und dürfen für die Kin-
der nicht sichtbar sein.

Biblische Lektion

Einstieg: Beispielgeschichte
Wer von euch fährt mit dem Bus zur 
Schule? (Kinder antworten lassen.) Das 
sind ja ganz schön viele! Stell dir nun 
einmal vor, dein Schultag war richtig 
anstrengend und du hattest einen 
richtig schlechten Tag. Du bist ganz 
müde und in Gedanken versunken, 
du steigst in den Schulbus und als der 
Bus voll ist, schließt der Busfahrer die 
Türen und fährt los. Auf einmal be-
merkst du, dass dein Freund oder dei-
ne Freundin gar nicht neben dir sitzt, 
und als du aus dem Fenster schaust, 
bemerkst du, dass du in eine ganz an-
dere Richtung fährst als sonst. Was 
denkt ihr, ist passiert? (Kinder antwor-
ten lassen.) 

Richtig, du bist in den falschen Bus 
eingestiegen! So ein Schreck, was 
kannst du jetzt tun? Richtig, du musst 
umkehren. Am besten gehst du 
schnell zum Busfahrer und sagst ihm, 
dass du in den falschen Bus eingestie-
gen bist, und bittest ihn, dich schnell 
rauszulassen. Dieser wird dich sicher 
bei der nächsten Gelegenheit raus-
lassen, damit du in den richtigen Bus 
einsteigst. 

Puh! Das ist noch mal gut gegangen. 

Voller Erleichterung sitzt du nun ne-
ben deinem Freund im richtigen Bus 
und fährst nach Hause. Wie gut, dass 
du umkehren konntest!

Überleitung
Als der Herr Jesus auf der Erde war, 
sagte er den Menschen auch, dass 
sie umkehren müssen. Aber was hat-
te das zu bedeuten? Damals gab es 
doch noch keine Busse, dass man in 
den falschen einsteigen konnte. 

Hauptteil
Nein, viele Menschen hatten damals 
wie heute auch nicht bemerkt, dass 
ihr Leben verkehrt war. Ihr Leben 
ging in die falsche Richtung. Sie leb-
ten ihr Leben für die Sünde und nicht 
für Gott. Und das gilt für alle Men-
schen. Jesus erzählte ihnen, dass sie 
weg von ihrer Sünde zu Gott umkeh-
ren sollten. Und es gab einige, die 
plötzlich bemerkten, wie verkehrt ihr 
Leben war. Sie hatten viele schlechte 
Dinge getan. Sie hatten krumme Ge-
schäfte gemacht, ihre Mitmenschen 
betrogen und sie bestohlen. Darum 
wollte niemand etwas mit ihnen zu 
tun haben. Die anderen nannten sie 
„Sünder“. Jesus war viel mit ihnen zu-
sammen, denn sie kehrten um von 
ihrer Sünde zu Gott. Doch es gab 
Leute im Volk Israel, die Pharisäer, 
die ärgerten sich darüber, dass Jesus 
mit denen zusammen war. Sie hiel-
ten sich selbst für etwas ganz Beson-
deres, weil sie sehr eifrig versuchten, 
Gottes Gebote zu halten. 

Jesus aber erklärte ihnen:

LG: Gott freut sich über jeden, 
der zu ihm umkehrt. Und damit 
sie das auch verstehen konnten, 
erzählte er ihnen eine Geschich-
te. (Hängen Sie den Leitgedanken 
an die Tafel.)

ÜBERBLICK
Diese Geschichte 
lehrt:

Nur in der Verbindung mit Gott findet der Mensch 
seine Erfüllung. Gott nimmt jeden an, der zu ihm 
umkehrt, und empfängt ihn mit offenen Armen.

Bibeltext Lukas 15,8-32

Leitgedanke

Anwendung (ANW):

Gott freut sich über jeden, der zu ihm umkehrt.

Bereue deine Schuld und kehre um zu Gott.

Bibelvers zum 

Lernen

Lukas 15,10 (NLB): „Genauso herrscht Freude bei 
den Engeln Gottes, wenn auch nur ein einziger 
Sünder bereut und auf seinem Weg umkehrt.“ 

Visuelle Hilfsmittel Bilder zur Geschichte und zur Raumgestaltung 
(Heftmitte), Vorlage des Leitgedankens
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Mit Gott durch jeden Tag – Heft 4 
Ein Andachtsheft für das erste Lesealter (1. und 2. Schuljahr)
Dieses Heft behandelt einige Geschichten aus dem Neuen Testament von 
Begegnungen verschiedener Menschen mit Jesus. Die Kinder lernen Jesus 
besser kennen. Aber auch Themen wie „ewiges Leben“, „Nachfolge“ und 

„Umgang mit anderen“ werden erklärt und geben Kindern Hilfestellung für 
einen Anfang mit Jesus sowie auch ganz praktische Hilfen für ihren jungen 
Glauben und ein Leben in der Nachfolge.

Mit Gott durch jeden Tag – Heft 4 soll die jungen Leser zum regelmäßigen 
Bibellesen motivieren. Es eignet sich auch sehr gut zum Einsatz in der Fami-
lienandacht. 

Andachtsheft (DIN A5, geheftet, 30 Andachten) 
Best.-Nr. 6330 • EUR 1,95 (nur in Deutschland erhältlich)

Gerne senden wir Ihnen auch kostenlos eine Leseprobe zu. 
Best.-Nr. 6335 • kostenlos

NEU

Auftrag und Aufbruch • Lektionen-Set
Die Anfänge der Apostelgeschichte

Dieses Lektionen-Set befasst sich in sieben biblischen Lektionen – Christi 
Himmelfahrt • Das Pfingstwunder • Die Heilung des Gelähmten • Hana-
nias und Saphira • Steinigung des Stephanus • Der Finanzverwalter aus 
Äthiopien • Der Hauptmann Kornelius – mit den ersten 10 Kapiteln der 
Apostelgeschichte.

Lektionen-Set mit Ringbuch (33 cm x 24 cm, 42 Bilder), Textheft, farbi-
gem Arbeitsmaterial und CD-ROM mit Rahmenprogrammen, zahlrei-
chen Spiel-, Vertiefungs- und Bastelideen zur Auswahl sowie sämtlichen 
Vorlagen

Samuel – Lektionen-Set
Die zwei alttestamentlichen Lektionen, Das Gebet der Hanna – Gott 
spricht zu Samuel, werden Kinder seelsorgerlich ermutigen und geist-
lich herausfordern.

Sowohl Samuel als auch Hanna erleben in unterschiedlichen Umständen, 
dass Gott sie hört und versteht. Er ist ein lebendiger Gott, der aktiv in das 
Geschehen eingreift, aufrichtige Gebete erhört und die Missachtung seiner 
Anweisungen nicht unbegrenzt duldet. Während Eli und seine Söhne Got-
tes Gerichtsandrohungen und den Untergang ihrer Familie erleben, werden 
Hanna und Samuel zum Segen für andere.

Ringbuch (33 cm x 24 cm, 12 Bilder) mit Textheft, farbigem Arbeitsma-
terial und CD-ROM mit Rahmenprogrammen, zahlreichen Spiel-, Vertie-
fungs- und Bastelideen zur Auswahl sowie sämtlichen Vorlagen

Aus unserem Materialangebot

Best.-Nr. 2075 • EUR 19,95 (CHF 29.50)

Best.-Nr. 1200 • EUR 17,50

Schweiz: Best.-Nr 1200 • CHF 17.00 
In der Schweiz in anderer Ausführung erhältlich


