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Editorial

Liebe Leserinnen

Leser,

Also ist der Glaube aus 

der Verkündigung, die 

Verkündigung aber 

durch das Wort Christi.

Römer 10,17

es ist einfach wunderbar, den Kindern die Botschaft von Jesus zu bringen. Wie 

gespannt hören die Kinder zu. Aufmerksam folgen sie der Erzählung oder lesen 

selbst gespannt nach, was Jesus alles erlebt. Und irgendwann kommt dann ganz 

von selbst die folgende Frage: „Ist das auch wahr?“. Diese Frage ist aus zwei Gründen 

unglaublich wichtig. 

Kinder wollen grundsätzlich wissen, ob die Bibel wahr ist. Ist sie vertrauenswür-

dig? Stimmt das, was darin steht? Kinder brauchen gute und ehrliche Antworten auf 

diese Fragen. Unsere Verantwortung ist es, sie ihnen zu geben.

Paulus schreibt deutlich, dass der Glaube auf die Botschaft von Christus gründet. 

Wir wollen das Evangelium an Kinder weitergeben. Wir möchten, dass sie ihr Ver-

trauen auf Christus setzen. Dann sollten wir auch alles daran setzen zu zeigen, dass 

die gute Nachricht von Jesus Christus wahr und verlässlich ist.

Dieser Ideenplus soll Ihnen in Ihrer Arbeit mit den Kindern dabei helfen. Erzäh-

len Sie den Kindern die spannende Geschichte von Konstantin von Tischendorf. Er 

wollte wissen und zeigen, dass auf Gottes Wort Verlass ist. Die Botschaft von Jesus 

Christus ist wahr. Gott wacht über sein Wort. Nehmen Sie die Kinder mit auf diese 

spannende Reise. Helfen Sie den Kindern zu entdecken: „Gottes Wort ist Wahrheit!“ 

Ich wünsche Ihnen dazu Gottes Segen. Möge Gott den Kindern ein festes Ver-

trauen auf sein Wort schenken.

Ihr

Christian Pletsch, Missionsleiter
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von David Jany

Sie wurde bereits mehr 
als 2,5 Milliarden Mal ge-

kauft und ist damit mit Abstand 
das am häufigsten verkaufte 
Buch der Welt. Jedes Jahr steht 
sie oben auf der Bestsellerlis-
te, obwohl sie schon tausende 
von Jahren alt ist. Wenn man 
eine kaufen möchte, so kann 

man aus unterschiedlichsten 
Größen, Farben, Materialien und 

Formen auswählen. Kein anderes 
Buch liegt in so vielen Übersetzun-
gen vor wir sie: Das gesamte Buch 
gibt es in 495 unterschiedlichen 
Sprachen, Teile davon sogar noch in 
2095 Sprachen zusätzlich.1

Dieses Buch wird kritisiert und 
verlacht, aber gleichzeitig hat es 
die Kraft, Menschen zutiefst zu be-
wegen. Sie ist das herausragends-
te und herrlichste Buch, das diese 
Welt kennt: die Bibel.

Die Bibel – ein einzigartiges Buch
Aber nicht nur die Verbreitung 

der Bibel macht sie einzigartig:
Ihre Entstehung: Die Bibel ent-

stand in einer Zeitspanne von min-
destens 1500 Jahren. Mehr als 40 unter-

schiedliche Autoren haben sie geschrie-
ben. Darunter waren Könige und Gefan-
gene, Hirten und Gelehrte, Zöllner und 
Ärzte.

Ihre Einheit: Kein Mensch hatte ei-
nen Gesamtplan für die Bibel und doch 
weist sie einen erstaunlichen Zusam-
menhang auf.

Ihre Überlieferung: Es gibt kein an-
deres antikes Buch, das nur annähernd 
so gut überliefert ist wie die Bibel. So 

gibt es beispielsweise mehr als 5000 alte 
Handschriften, die das ganze oder Teile 
des Neuen Testaments enthalten.

Dies alles macht die Bibel zu einem 
herausragenden Buch. Sie ist aber viel 
mehr als das.

Die Bibel – Gott redet zu uns Menschen
Die Bibel selbst sagt, wie sie verstan-

den werden will. In 2. Timotheus 2,16 
heißt es: „Die ganze Schrift ist von Gottes 
Geist eingegeben […].“2 Die gesamte Bi-
bel ist von Gott inspiriert. Wenn wir sie le-
sen, so erleben wir, wie der allmächtige 
Schöpfer von Himmel und Erde zu uns 
Menschen spricht. Daraus erschließen 
sich wichtige Eigenschaften der Bibel:

Die gesamte Bibel ist wahr, weil 
Gott nicht lügen kann. Ihren Worten darf 
der Leser bedingungslos vertrauen.

Es gibt nicht menschliche Worte und 
göttliche Worte, die unterschieden wer-
den müssen. Gott spricht durch jeden 
Vers zu uns. Natürlich müssen dabei die 
biblischen Aussagen und Berichte im 
Zusammenhang gelesen werden, damit 
sie richtig verstanden und bewertet wer-
den können (z. B. rügt Gott den Rat der 
Freunde Hiobs in Hiob 42,7).

Die Botschaft der Bibel ist klar und 
verständlich. Aber nur mit Hilfe des 
Heiligen Geistes kann ihre wahre Bedeu-
tung erkannt werden.

Gott offenbart sich uns Menschen 
in seinem Wort. Dies macht die Bibel zu 
einem kostbaren Schatz, der sie von al-
len Büchern dieser Erde unterscheidet. 
Im Wort Gottes selbst wird dies in unter-
schiedlichen Bildern ausgedrückt:

Das Wort Gottes ist wie ein gutes Es-
sen, es ist süßer als Honig, es ist ein hel-

Gottes Wort 
ist Wahrheit
... und was dies für die Arbeit unter Kindern bedeutet
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les Licht und wie reinigendes Wasser. Es 
ist aber auch wie ein Feuer und gleicht 
einem Hammer oder einem scharfen 
Schwert. Schließlich ist Gottes Wort 
wertvoller als Gold.3

Die Bibel und Jesus können nicht 
getrennt werden

Jesus und das Wort Gottes haben 
eine enge Verbindung. So wird Jesus 
selbst als „Wort“ bezeichnet (Joh 1,1ff). 
Jesus ist die erste Offenbarung Gottes 
und die Bibel die zweite.

Die gesamte Bibel 
weist eine beein-
druckende Ein-
heit auf und 
alle 66 Bü-
cher haben 
eine Mit-
te: näm-
lich Jesus 
Christus. 
Das Alte 
Testament 
weist auf 
unterschied-
lichste Arten auf 
den kommenden 
Erlöser hin. Jesus selbst 
zeigt dies in einer Antwort an 
die Pharisäer in Johannes 5,39: „Ihr sucht 
in der Schrift, denn ihr meint, ihr habt das 
ewige Leben darin; und sie ist's, die von 
mir zeugt.“4 Eindrücklich zeigt sich dies 
auch in Lukas 24,27.

Das Neue Testament führt schließlich 
die frohe Botschaft (das Evangelium) 
aus, dass Gott selbst in Jesus Christus 
Mensch wurde, um uns zu erlösen.

Die Bibel kann immer nur durch das 
eigentliche Wort Gottes, Jesus Christus, 
richtig ausgelegt werden. Ohne Jesus 
wird die Bibelauslegung moralisch und 
erdrückend, weil einerseits das Problem 
der Sünde ungelöst bleibt und anderer-
seits die Kraft fehlt, nach den Aussagen 
der Bibel zu leben.

Die Bibel in der Arbeit unter Kindern
Dies alles zeigt, dass auch in der Ar-

beit unter Kindern die Bibel eine ent-
scheidende Bedeutung hat. So sagt Gott 

selbst in 5. Mose 6,6-7: „Und diese Worte, 
die ich dir heute gebiete, sollst du zu Her-
zen nehmen und sollst sie deinen Kindern 
einschärfen und davon reden, wenn du in 
deinem Hause sitzt oder unterwegs bist, 
wenn du dich niederlegst oder aufstehst.“5

Diesen Auftrag versuchen wir nun, 
in der Arbeit unter Kindern immer wie-
der neu umzusetzen. Darin zeigt sich 
auch eine große Ermutigung: Wir müs-
sen den Kindern nicht eigene Ideen und 
Gedanken weitergeben. Vielmehr dür-
fen wir wissen, dass Gott selbst zu jedem 

einzelnen Kind reden möch-
te und dies tut er durch 

sein Wort. Es ist nun 
unsere Heraus-

forderung, dass 
die Kinder 
auch verste-
hen, was ihr 
Schöpfer in 
der Bibel zu 
ihnen sagt.

Im Folgen-
den möchte ich 

einige Gedan-
kenanstöße weiter-

geben, wie das ganz 
praktisch aussehen kann.

Praktische Gedankenanstöße für die 
Arbeit unter Kindern 

Von entscheidender Bedeutung ist 
natürlich unsere eigene Haltung zur Bi-
bel. Nur wenn das Wort Gottes für un-
ser Leben wie ein Schatz und wertvol-
les Gold ist, können wir dies den Kindern 
auch glaubhaft vermitteln.

Um Kindern den Zugang zur Bibel zu 
erleichtern, scheint es mir wichtig, im-
mer mit einer „echten“ Bibel zu arbeiten. 
Bei größeren Kindern kann man Bibel-
stellen gemeinsam aufschlagen. Aber 
auch bei kleineren Kindern kann immer 
eine Bibel aufgeschlagen werden, um 
zu zeigen, dass die folgende Geschich-
te nicht aus einem gewöhnlichen Ge-
schichtenbuch stammt, sondern aus 
Gottes Wort.

Jesus Christus ist die Mitte der Bibel. 
Deshalb soll letztlich auch alles in unse-
rer Arbeit unter Kindern auf Jesus hin-

weisen. Wenn ein Kind sich zu Jesus be-
kehrt und einen Zugang zur Bibel findet, 
so kann es ein Leben lang Gottes Reden 
erleben.

Wir sollen darauf achten, dass Kinder 
die ganze Bibel kennenlernen. Natürlich 
eignet sich nicht jede Geschichte für je-
des Alter. Wenn aber beispielsweise die 
Kreuzigung in einer Kinderbibel ausge-
lassen wird, so wird damit das Ziel der 
Bibel verfehlt.

Es ist entscheidend, dass nicht nur 
biblische Lehre vermittelt wird, sondern 
dem Kind auch gezeigt wird, wie die bi-
blischen Aussagen sich in seinem prakti-
schen Alltag auswirken. Deshalb gehört 
die konkrete Anwendung immer mit zu 
einer Andacht oder Sonntagsschullekti-
on.

Besonders hilfreich ist es, wenn man 
den Kindern anhand von Beispielen aus 
dem eigenen Leben erzählt, wie Gott 
durch das Lesen der Bibel zu einem ge-
redet hat.

Gottes Wort ist Wahrheit und damit 
ein unermesslich wertvoller Schatz für 
unser Leben. Durch die Bibel spricht der 
lebendige Gott persönlich zu uns und 
offenbart sich selbst. Genau damit dür-
fen wir rechnen, wenn wir mit Kindern 
die Bibel entdecken.

Zum Autor
David Jany ist seit dem 1. Septem-

ber 2012 als Kandidat in der FeG Sumis-
wald, Schweiz, angestellt. Neben seinen 
Aufgaben in Sumiswald ist er auch noch 
in der FeG Laupen/Bösingen engagiert. 
Aufgewachsen in Schaffhausen, von 
2007-2012 Studium  der evangelischen 
Theologie an der Staatsunabhängigen 
Theologischen Hochschule Basel (STH 
Basel). Seit 2012 verheiratet mit Katrin. 

1) Vgl. http://www.unitedbiblesocieties.org/sample-page/bible-translati-

on/ (15.02.2013).

2) Neues Leben. Die Bibel © 2002 und 2006 SCM R.Brockhaus im SCM-Verlag 

GmbH & Co. KG, Witten.

3) Vgl. u.a. Jer 15,16; Ps 19,9-10; Ps 119,105; Eph 5,26; Jer 23,29; Hebr 4,12.

4) Lutherbibel, revidierter Text 1984, durchgesehene Ausgabe in neuer Recht-

schreibung, © 1999 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

5) Lutherbibel, a. a. O.

Gottes Wort 
ist Wahrheit und 

damit ein unermesslich 
Wertvoller schatz für 

unser leben.
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Diese Worte hören sich nach einer 
großen Jubel-Szene an. Wer so et-

was äußert, dem muss es doch gut ge-
hen, oder? Wenn wir den ganzen Psalm 
im Zusammenhang lesen, wird schnell 
deutlich, dass dies nicht der Fall ist. Der 
Dichter des Psalms sieht sich großen He-
rausforderungen gegenübergestellt: 
1. Das Altern geht nicht spurlos an ihm 

vorüber und er spürt, dass seine Kräf-
te nachlassen (V. 9).

2. Er ist den Anfeindungen anderer 
Menschen ausgesetzt, die ihn unter-
drücken, beschuldigen und sogar tö-
ten wollen (V. 4.10.13).

3. Trotz seiner Nöte und Leiden will er 
der kommenden Generation (den 
Kindern und Jugendlichen) von Gottes 
großer Macht und seiner Gerechtigkeit 
erzählen (V. 18).

Daraus möchte ich für mich und meinen 
Dienst an der kommenden Generation 
drei Dinge lernen:

1. Zum Dienst für Jesus gehört auch 
Leidensbereitschaft
Im Leben als Christ und im Dienst für 
Gott sind Schwierigkeiten und Anfein-
dungen nichts Ungewöhnliches. Schon 
die Propheten des Alten Bundes erleb-
ten Widerstand und Ablehnung. Neben 
den alltäglichen Leiden aller Menschen 

– wie Krankheit, Unfälle und Alter – ha-
ben Christen zu allen Zeiten auch wegen 
ihres Glaubens gelitten. 
In unserem Dienst an den Kindern haben 
wir in unserem Land momentan viel-
leicht nicht unbedingt mit Verfolgung 
zu rechnen, aber Gegenwind spüren 
wir doch öfters. Unsere Verkündigung 
ruft nicht immer Zustimmung hervor. 
Die Botschaft der Bibel und der „Main-
stream“ liegen manchmal ziemlich weit 
auseinander. Spott und Ablehnung kön-
nen die Folge sein. Türen schließen sich.
Jesus bereitete seine Jünger auf Leiden 
vor: „Ein Diener ist nicht größer als sein 
Herr. Da sie mich verfolgt haben, werden 
sie auch euch verfolgen!“

2. Loben hilft im Leiden
In unserem Psalm beobachte ich, dass 
der alternde Dichter trotz der Leiden 
nicht verbittert. Obwohl er Grund zur 
Klage hat – die er in diesem Psalm auch 
äußert –, versinkt er nicht in Groll oder 
Selbstmitleid. Er verliert nicht die Hoff-
nung. Was gibt ihm die Kraft dazu? Was 
kann für Sie und mich die Kraftquelle 
sein, die uns im Gegenwind trotzdem 
weitergehen lässt?
Es ist dieser große Gott, der unseren 
Dank und unser Lob verdient. Der Psal-
mist sieht die großen Probleme und He-
rausforderungen. Er spürt das Leid deut-

Ich will allen Menschen 

erzählen, wie treu du 

bist, und den ganzen 

Tag davon berichten, 

wie du mir geholfen 

hast, denn staunend 

sehe ich, wie viel du 

für mich getan hast. 

Allmächtiger Herr, deine 

großen Taten will ich 

rühmen. Ich will allen 

erzählen, dass du allein 

gerecht und gut bist.

Psalm 71,15-16
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lich. Aber er weiß, dass Gott größer ist, 
größer als das Leid und größer als der 
Feind. Diesen großen Gott rückt er be-
wusst in den Fokus. Er lobt Gottes große 
Taten und sein Wesen. Mehr als die Hälf-
te der Verse in Psalm 71 haben das Lob 
Gottes zum Inhalt. 

Das Beste, was wir überhaupt tun kön-
nen, ist, Gott zu loben. Eine Ewigkeit 
lang werden wir im Himmel nichts Wich-
tigeres zu tun haben. Und wer Gott lobt, 
erlebt ein kleines Stück Himmel auf Er-
den. 
Gerade in Zeiten, in denen es Grund zum 
Klagen gibt, möchte ich bewusst auf 
Gottes Größe, Güte und Treue schauen, 
die größer sind als alles, was mir Angst 
macht oder Leid beschert.

3. Gottes Ruhm soll in meiner 
Verkündigung den Vorrang haben
Was der Psalmist den Kindern (der nächs-
ten Generation) verkündigen wollte, war 
nicht in erster Linie das Böse, das er er-
lebte, sondern die Macht und die Kraft 
Gottes. Das soll auch meine Verkündi-
gung prägen.

In der Arbeit unter den Kindern ist es 
nicht nur wichtig, dass wir verkündi-
gen, sondern vor allem, was wir weiter-

geben. Wir stehen in der Gefahr, das Ne-
gative zu groß zu machen. Ich ertappe 
mich manchmal dabei, viel zu schnell 
beim Menschen zu sein, anstatt GOTT zu 
verkündigen. Oft reden Mitarbeiter sehr 
schnell von der Sünde. Natürlich ist die-
se Wahrheit wichtig und darf nicht ver-
schwiegen werden! Auch diese „unbe-
queme“ Nachricht gehört zu Gottes gu-
ter Botschaft! Aber wenn wir damit zu 
früh kommen, geben wir ihr den falschen 
Platz!

Was geschieht mit einem Kind (und wohl 
auch mit einem Erwachsenen), wenn 
es die Wahrheit hört, dass es durch die 
Sünde von Gott getrennt ist, ohne vor-
her erkannt zu haben, wer und wie Gott 
ist? Alles sträubt sich dann gegen die-
se Behauptung. Anstatt Sünde in Bezug 
auf Gott zu verstehen, fängt das Kind an, 
sich mit anderen Kindern zu vergleichen 
und schneidet dabei mehr oder weniger 
schlecht ab. Entweder lässt es die Wahr-
heit, ein Sünder zu sein, nicht an sich her-
an, weil es sich denkt: „So schlecht bin ich 
doch auch wieder nicht!“ Oder es fühlt 
sich schlecht und minderwertig, weil es 
so „böse“ ist. Wenn dann noch Beispie-
le kommen (lügen, stehlen, ungehor-
sam sein), die das Kind überführen sollen, 
fühlt es sich noch kleiner und schlechter. 

Ganz anders versteht es diese Wahrheit, 
wenn wir zuerst Gott und sein Wesen 
verkündigen. Wenn wir den Kindern er-
zählen, wie groß und gut Gott ist, wenn 
wir ihnen sagen, dass er absolut rein und 
perfekt ist, dann vergleichen sie sich 
nicht so schnell mit anderen, wenn es 
um Sünde geht. Sie merken, dass sie von 
Gottes guten Maßstäben abweichen, 
ähnlich wie Jesaja (Jes. 6,3-5) oder Pet-
rus (Lukas 5,8), die sich angesichts der 
Heiligkeit, Größe und Macht Gottes als 
Sünder erkannten.

Lasst uns in unserer Verkündigung nicht 
in erster Linie die Menschen klein ma-
chen, sondern GOTT groß machen! Die 
Tatsache, dass der Mensch (auch das 
Kind) durch die Sünde von Gott getrennt 
ist, gehört unbedingt zum Evangelium 
dazu. Wir können diese unbequeme 
Wahrheit nicht verschweigen. Trotzdem 
möchte ich in erster Linie darauf vertrau-
en, dass die Güte Gottes Menschen zur 
Umkehr bewegt (Römer 2,4).

Ich wünsche Ihnen und mir, dass Gott 
immer mehr in die Mitte unseres Den-
kens, unseres Lebens und unserer Ver-
kündigung rückt.

Jürgen Platzen, KEB-Siegerland/Ww.

Download-Code
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Programmteile

Spiel: Majuskeltext 

Vorbereitung: Kopieren Sie den Majus-
keltext (ausschließlich aus Großbuch-
staben bestehender Text ohne Wortzwi-
schenräume und Satzzeichen), schnei-
den Sie ihn anschließend in mehrere Tei-
le und verstecken Sie diese vor der Grup-
penstunde im Raum. Ein Teil behalten 
Sie selbst.

Durchführung: Wenn Sie das Spiel er-
klären, holen Sie ein Teil des Textes her-
vor und machen Sie die Kinder neugie-
rig: „Oh nein, was ist denn hier passiert? 
Ich wollte doch diese merkwürdige 
Schrift mit euch entschlüsseln. Aber jetzt 
ist nur noch ein Fetzen übrig. Wo kann 
denn nur der Rest sein?“

IHRWERDETMICHSUCHENUNDWE
RDETMICHFINDENDENNWENNIHR
MICHVONGANZEMHERZENSUCHT
WERDEICHMICHVONEUCHFINDEN
LASSENJEREMIA29VERS13BIS14

Gottes Wort ist WahrheitGottes Wort ist Wahrheit
Programm für eine Kinderstunde mit der Geschichte von Konstantin Tischendorf

Programmvorschlag

Lied:   „Halli, Hallo“ (T. u. M.: Daniel Kallauch)
Begrüßung & Gebet
Spiel:   Majuskeltext
Lied:   „Sei ein lebend’ger Fisch“ (T. u. M.: Margret Birkenfeld)
Geschichte:  Der kostbare Schatz in der Wüste
Lied:   „Ich bin ein Bibelentdecker“ (Text und Melodie: Daniel  
   Kallauch)
Spiel:   Reskriptus entziffern
Lied:   „Hundert pro“ (T. u. M.: Marion Schäl; Musik: Gilbrecht  
   Schäl)
Bibelvers:  Jesaja 40,8
Aktion:   Geheimschrift
Bastelarbeit:  Buch binden
Abschluss

Beginnen Sie im Raum zu suchen und 
animieren Sie die Kinder, Ihnen zu hel-
fen. Anschließend setzen Sie die Teile zu-
sammen und lassen Sie die Kinder aus-
probieren, ob sie den Text lesen können. 

Variante: Veranstalten Sie einen Vorle-
se-Wettbewerb, indem Sie die Kinder 
nacheinander den Text vorlesen lassen. 
Wer schafft es mit den wenigsten Feh-
lern?

Kommen Sie anschließend mit den Kin-
dern über die Textstelle ins Gespräch. 
Machen Sie deutlich, dass es in dieser 
Gruppenstunde auch um Suchen und 
Finden geht und es in der Geschichte 
richtig spannend wird.

Spiel: Reskriptus entziffern

Fischers Fritz fischt frische Fische -
frische Fische fischt Fischers Fritz.

Es lagen zwei zischende Schlangen
zwischen zwei spitzen Steinen
und zischten dazwischen.

Wenn Fliegen hinter Fliegen 
fliegen, fliegen Fliegen hinter Fliegen her.

Der brave Hai frisst Haferbrei

Der Metzger wetzt das Metzgermesser
mit des Metzgers Wetzstein.

Zehn zahme Ziegen zogen 
zehn Zentner Zucker zum Zoo.

Früh in der Frische fischen Fischer frische Fische
Selten ess ich Essig; ess ich Essig, ess ich Essig mit Salat.

Vorbereitung: Teilen Sie die Kinder in 
Gruppen auf (ca. 4 Kinder pro Gruppe) 
und kopieren Sie den Reskriptus von der 
Vorlage entsprechend der Anzahl der 
Gruppen. 
Durchführung: Weisen Sie jeder Grup-
pe eine Ecke im Raum zu, wo sie sich be-
sprechen kann und teilen Sie die Kopien 
aus. Anfangs sollten sie noch verdeckt 
sein und von den Kindern auf ein Signal 
hin gemeinsam umgedreht werden. Die 
Gruppen sollen nun versuchen, den gan-
zen Text zu entziffern. Wenn eine Grup-
pe fertig ist, ruft sie laut: „Stopp!“ Die an-
deren Gruppen müssen dann auch auf-
hören und die Platzierung der Gruppen 
kann entsprechend der Länge ihrer Lö-
sung festgelegt werden.

Aktion: Geheimschrift
Vorbereitung: Sie benötigen weißes 
Papier, Zitronensaft, Pinsel, Toaster und/ 
oder Bügeleisen.

Durchführung: Lassen Sie die Kinder 
mit dem Zitronensaft Nachrichten auf 
das weiße Papier schreiben. Anschlie-
ßend müssen diese gut trocknen. Nach 
dem Trocknen ist die Schrift nicht mehr 
zu erkennen. Sie kann allerdings über 
dem Toaster oder unter dem Bügeleisen 
wieder sichtbar gemacht werden.

Bastelarbeit: Buch binden
Vorbereitung: Sie benötigen weißes Pa-
pier für die Innenseiten des Buches, fe-
stere Pappe für die Außenseiten (am be-
sten Größe DIN A5), einen Locher oder 
eine Lochzange, Prickelnadeln, stabilen 
Faden oder Bast (evtl. buntes Papier, Ge-
schenkpapier, Stifte, Serviettentechnik o. 
Ä. zum Gestalten der Außenseite).

Durchführung: Falls Sie genügend Zeit 
zur Verfügung haben, können Sie die Kin-
der zunächst die Außenseite des Buches 
mit buntem Papier, Geschenkpapier, Stif-
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Darauf folgen in der gleichen Weise Loch 
3-5. 

Ab Loch 5 kann man dann das ganze von 
der Rückseite auf die gleiche Weise bin-
den, bis man wieder bei Loch 1 ange-
kommen ist. 
Dort wird der Bindefaden mit dem An-
fangsstück verbunden. 

Am Schluss kann das Buch noch schön 
verziert werden. 

ten oder Serviettentechnik gestalten las-
sen. 

Doreen Klee, KEB-Zentrale

2

3

4

5

1

Legen Sie alle Seiten übereinander. 
Zeichnen Sie an die kurze Seite fünf Lö-
cher an und markieren Sie die Löcher, in-
dem Sie den Umschlag und die Seiten  
mit einem spitzen Gegenstand einste-
chen. So brauchen Sie die Einteilung nur 
einmal anzuzeichnen. 

Nun beginnen Sie mit dem Binden. Zie-
hen Sie den Bindefaden von der Rück-
seite des Umschlages in das erste Loch. 
Lassen Sie etwa 3-5 cm übrig, dort wird 
am Schluss der Faden verknotet. 

So binden Sie das Buch: Von der Rück-
seite des Umschlages (siehe oben) aus 
Loch 1 heraus um den Bund durch alle 
Bögen wieder aus Loch 1 heraus, festzie-
hen. 

Dann ins Loch 2, wieder um den Bund, 
durch alle Bögen aus Loch 2 heraus. 

Mit einer Lochzange werden nun alle 
Blätter gelocht. Für den Deckel braucht 
man etwas mehr Kraft. Hier sollten Sie 
den Kindern helfen. Zum Lochen der In-
nenseiten können immer drei bis vier 
Blätter gleichzeitig gelocht werden. Der 
Bindefaden (in unserem Beispiel aus 
Bast) sollte gut dreimal so lang sein wie 
die Seite, an der das Buch dann gebun-
den wird. Zum Binden eignet sich auch 
Paket- oder Nylonschnur. Wollfäden sind 
eher ungeeignet. 

Das Buch kann als Freundschaftsbuch 
oder Fotoalbum super genutzt werden. 

Anleitung zum Buchbinden
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Sie benötigen:
 y Wortstreifen für die Flanelltafel (Heft-

mitte)
 y Bild der welken Blume (Seite 15)

Vorbereitung: Halten Sie Papier und 
Buntstifte zum Malen bereit. Schneiden 
Sie die Vorlage aus und kleben Sie Haft-
papier auf die Rückseite.

Einstieg: Fordern Sie die Kinder auf, eine 
Blume im Gras zu malen. Geben Sie dafür 
einige Minuten Zeit. Legen Sie anschlie-
ßend die Bilder im Raum aus und lassen Sie 
die Kinder bei einem „Museumsrundgang“ 
jedes Bild anschauen. In kleinen Gruppen 
können Sie das auch einfach gemeinsam 
am Tisch machen. Ich habe auch ein ganz 
tolles Bild von einer Blume im Gras! Hef-
ten Sie das Bild von der Vorlage an die Ta-
fel und lassen Sie Zeit für Äußerungen. Die 
Kinder werden schnell merken, dass mit 
Ihrem Bild „etwas nicht stimmt“. Was ist 
denn nur los? Gefällt euch meine Blu-
me gar nicht? Lassen Sie die Kinder Unter-
schiede zwischen ihren Blumen und ihrem 
Gras und dem Bild von der Vorlage äußern.

Erklärung: Stimmt! Ihr habt vollkom-
men recht! Mein Gras ist verdorrt und 
meine Blume ist verwelkt. Wer von euch 
hat schon mal draußen verdorrtes Gras 
gesehen oder eine verwelkte Blume? 
Lassen Sie die Kinder kurz erzählen. Ge-
nau! Das ist ganz normal. Alles Gras, das 
wächst, muss auch irgendwann verdor-

Das Gras verdorrt und die Blumen welken; aber das Wort des Herrn hat für 
immer Bestand. Jesaja 40,8 – NLB

ren und jede blühende Blume muss ir-
gendwann verwelken. Das steht schon 
in der Bibel. Heften Sie den ersten Teil des 
Bibelverses an die Tafel. Es war schon im-
mer so, dass Gras und Blumen für eine 
bestimmte Zeit gewachsen sind und 
dann verdorrt und gewelkt sind. 

Wiederholung: Lasst uns das mal ge-
meinsam lesen!

Erklärung: Kennt ihr noch andere Din-
ge, bei denen das so ist wie beim Gras 
und den Blumen? Vermutlich werden die 
Kinder an dieser Stelle alle Pflanzen auf-
zählen, die ihnen in den Sinn kommen. 
Vielleicht erwähnen sie auch schon Tie-
re oder Menschen. Da ist euch ja einiges 
eingefallen, was nur für eine bestimm-
te Zeit am Leben bleibt. Super! Aber wie 
ist das denn zum Beispiel mit Spielzeug 
oder Autos oder Häusern? Das sind ja 
schließlich Dinge, die nicht leben. Also 
bleiben die doch für immer, oder? Geben 
Sie den Kindern die Möglichkeit, sich dazu 
zu äußern. Ihr habt völlig recht. Auch 
Spielzeug und Autos und Häuser gehen 
irgendwann kaputt, werden verschrot-
tet oder stürzen ein und man muss wie-
der neue herstellen oder bauen.

Wiederholung: Mit Dingen ist es also 
genauso, wie mit dem Gras und den Blu-
men. Lesen Sie den ersten Teil des Bibelver-
ses noch einmal gemeinsam mit den Kin-

dern und nehmen Sie dann einzelne Teile 
von der Tafel. Lassen Sie die Kinder wieder-
holen. Nehmen Sie immer mehr Teile weg, 
bis gar nichts mehr zu sehen ist. Lassen Sie 
die Kinder den ersten Teil des Bibelverses 
auswendig aufsagen. Hängen Sie ihn an-
schließend wieder an die Tafel.

Erklärung: Wisst ihr was? Es gibt eine 
Sache auf der Welt, die für immer bleibt. 
Heften Sie das „aber“ und das Ende des Bi-
belverses an die Tafel. In der Bibel steht 
das auch. Da sagt man, dass diese Sache 
für immer Bestand hat, also niemals ka-
putt geht oder verwelkt oder verdorrt. 
Lassen Sie die Kinder Vermutungen äu-
ßern. 

Wiederholung: Probieren Sie die Vor-
schläge der Kinder mit dem Bibelvers aus, 
z. B.: „Das Gras verdorrt und die Blumen 
verwelken; aber das Handy hat für immer 
Bestand.“ Die Kinder werden schnell pro-
testieren und erklären, dass das alles nicht 
stimmt. 

Erklärung: Okay, also irgendwie trifft 
das auf keinen eurer Vorschläge zu. Wol-
len wir doch mal schauen, was da wirk-
lich in der Bibel steht. Lassen Sie ein Kind 
oder mehrere Kinder den Vers aus der Bibel 
vorlesen und heften Sie die fehlenden Wör-
ter an die Tafel. Tatsächlich gibt es nur 
eine Sache, die wirklich für immer beste-
hen bleibt: das Wort Gottes! Wo können 
wir Gottes Wort finden? Klar: in der Bibel! 

Anwendung: Wenn du wissen willst, 
was Gott sagt, dann schau doch selbst 
in die Bibel rein. Du kannst dir eine Bibel 
bei uns ausleihen oder deine Eltern bit-
ten, dir eine zu kaufen.

Jetzt könnte jemand sagen: Das ist doch 
nur ein Buch. Ein Buch kann kaputt ge-
hen oder zerfleddern. Das kann auch 
mit einer Bibel passieren – so wie wir es 
heute ja auch in der Geschichte gehört 

aber

Jesaja 40, 
Vers 8

hat für immer Bestand.

und die Blumen welken;

das Wort des Herrn

Das Gras verdorrt
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haben. Aber Gott sorgt dafür, dass sein 
Wort trotzdem nicht vergessen wird. Da-
mals hat er Konstantin von Tischendorf 
benutzt, um sein Wort zu erhalten. Gott 
benutzt auch immer wieder Menschen, 
die helfen, sein Wort zu erhalten, indem 
sie davon weitererzählen. Es könnte pas-
sieren, dass es keine Bibel mehr gibt und 
trotzdem würde Gott Wege finden, da-
mit die Menschen sein Wort nicht ver-

gessen. Ist das nicht genial?

Anwendung: Auch du kannst helfen, 
Gottes Wort zu erhalten. Wenn du in 
der Bibel liest oder dir einen Bibelvers 
merkst, kannst du deinen Freunden da-
von weitererzählen. Probiere es doch 
einfach aus! Merke dir den Bibelvers gut 
und erzähle deinem besten Freund oder 
deiner besten Freundin davon.

Wiederholung: Wiederholen Sie den 
Bibelvers nun komplett (inklusive Jesa-
ja 40,8) und schließlich mit Bewegungen: 
Gras = Hände zeigen und Finger bewe-
gen; verdorrt = Faust; Blumen = mit bei-
den Händen Blüte bilden; welken = Faust; 
Wort = Finger vor dem Mund bewegen; 
Herr = nach oben zeigen; Bestand = auf-
stampfen.

Doreen Klee, KEB-Zentrale

Bild 1 
Das ist ein Ge-

murmel in der Uni-
versität. Die Stu-
denten sitzen bei 
einem Vortrag  

zum Neuen Testament, dem 2. Teil der 
Bibel. Seit einiger Zeit wurden Stim-
men lauter, die sagten: „Das Neue Tes-
tament ist gar nicht von den Aposteln 
geschrieben worden. Die ganzen Be-
richte über Jesus und die Wunder sind 
Geschichten, die sich später Menschen 
ausgedacht haben. Die Wissenschaft 
hat in den vielen unterschiedlichen Ab-
schriften so viele Fehler gefunden. Das 
Neue Testament ist demnach eine Fäl-
schung!“. Die meisten Studenten stim-
men dem zu. „Jetzt endlich können wir 
ohne dieses lästige Christentum leben 
und tun, was wir wollen!“, ruft einer laut 
durch den Saal. In einer Ecke sieht man 
eine kleine Gruppe tuscheln. „Nun sag 

doch was, Konstantin! Das kann man 
doch nicht so stehen lassen.“ Konstan-
tin von Tischendorf, ein junger Student, 
fragt: „Meint ihr wirklich, dass alle Men-
schen, die seit 1.800 Jahren als Chris-
ten gelebt haben, einer Täuschung zum 
Opfer gefallen sind? Waren das alles 
Dummköpfe?“ Nach einem kurzen Au-
genblick des Schweigens kamen aber 
die Gegenstimmen: „Das ganze Gerede, 
dass Jesus von Nazareth Gottes Sohn 
ist, wurde später hinzugefügt! Bewei-
se das Gegenteil!“ Ein ungeheurer Lärm 
bricht los. „Beweise! Beweise!“ So tönt 
es immer wieder durch den Saal. Der 
Redner hat alle Mühe, sich wieder Ge-
hör zu verschaffen. „Was Konstantin Ti-
schendorf gesagt hat, ist seine persön-
liche Meinung, sein Glaube. Für uns Ge-
lehrte geht es darum, nach der Wahr-
heit zu fragen. Es ist jedenfalls jetzt fest-
gestellt, dass die Grundlage der christ-
lichen Kirchen, die Heilige Schrift, eine 

Fälschung ist. Damit schließe ich die 
Versammlung.“

Bild 2 
Konstantin geht 

an diesem Abend 
schnell nach Hau-
se. Er will das neue 
Buch mit den unge-

heuren Vorwürfen gegen die Bibel selbst 
lesen. Er merkt nicht, wie die Zeit ver-
streicht. Die Sonne geht schon auf, als 
er immer noch nachdenklich an seinem 
Schreibtisch sitzt. Da wurde immerhin 
von ehrlicher Forschung gesprochen. 

Mit einem Mal schießt ihm der Ge-
danke durch den Kopf: „Das ist es! Man 
müsste beweisen, dass die Texte des 
Neuen Testamentes keine Fälschungen 
sind. Aber wie? Man müsste ganz alte 
Buchrollen oder Blätter finden, vielleicht 
aus dem 4. Jahrhundert oder noch älter. 
Und wenn diese dann mit der heutigen 
Bibel übereinstimmen – ja, dann wäre 
der wissenschaftliche Beweis erbracht, 
dass die Bibel doch keine Fälschung 
ist.“ Aber wie könnte man an solche al-
ten Schriften kommen? Er weiß, dass es 
in verschiedenen europäischen Städten 
alte Handschriftenfunde gibt. Konstan-
tin entwirft einen Plan: Erst einmal will 
er alte Handschriften vergleichen, die es 
in europäischen Bibliotheken gibt, oder 
vielleicht sogar entschlüsseln. Ja, in Paris 
ist doch diese geheimnisvolle Schrift. Da 
muss er hin.

ÜBERBLICK

Diese Geschichte lehrt: Mit dieser Geschichte können Sie Kindern vermitteln, 
dass die Bibel nicht verändert wurde und Gott über sein 
Wort wacht.

Leitgedanke Gottes Wort ist die Wahrheit.

Schwerpunkt Wir können den Aussagen der Bibel vertrauen, weil  
Gottes Wort wahr ist.

Bibelvers zum Lernen: Das Gras verdorrt und die Blumen welken; aber das 
Wort des Herrn hat für immer Bestand. Jesaja 40,8

Der kostbare Schatz in der Wüste
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Salomo • Lektionen-Set
Die fünf biblischen Geschichten, Salomo wird König • Sa-
lomos Weisheit • Tempelbau • Besuch der Königin von 
Saba • Salomos Sünde und Reichsteilung, erzählen vom 
Aufschwung des Reiches Israel unter König Salomo bis zur 
Reichsteilung unter seinem Sohn Rehabeam, vom Glauben, 
von der gottgeschenkten Weisheit und dem von Gott emp-
fangenen Segen Salomos bis zu seiner Treulosigkeit Gott ge-
genüber durch den Götzendienst und deren Folgen.

Ringbuch mit 31 Bildern (33 cm x 24 cm), Textheft, farbiges 
Arbeitsmaterial und CD-ROM mit Rahmenprogramm, zahl-
reichen Spiel-, Vertiefungs- und Bastelideen zur Auswahl so-
wie sämtlichen Kopiervorlagen

Best.-Nr. 1120 • EUR 19,95 (CHF 29.50)

Aus unserem Materialangebot

Gladys Aylward – Alles, was sie hatte!
Zweiteilige Missionsgeschichte mit Rahmenprogramm

Gladys Aylward verließ bereits mit 14 Jahren die Schule, weil ihr das Lernen so schwer 
fiel. Kurz nach ihrer Bekehrung erfuhr sie, dass Millionen von Chinesen noch nie das 
Wort Gottes gehört hatten. „Ich muss zu ihnen gehen“, sagte sie. Sie zeigte Gott ihre 
Pennies und betete, dass er ihr helfen möge. 
Mit 30 Jahren schließlich bestieg Gladys den Zug und reiste nach China. Jeannie Law-
son, eine ältere Missionarin, und sie eröffneten eine Herberge für Maultier-Treiber. Sie 
gaben den Männern ein warmes Essen und erzählten ihnen biblische Geschichten. 
Gladys lernte dabei im Nu die schwierige Sprache Chinesisch.
Als Frau Lawson ein Jahr später starb, wurde Gladys von einem einflussreichen Man-
darin zur Fußinspektorin ernannt. Jetzt konnte sie überall auf Kosten der chinesischen 
Regierung die Gute Nachricht von Jesus verkünden.
Im April 1940 führte sie 100 Kinder über die Berge in das Freie China und rettete so ihr 
Leben. Im Jahr 1949 verließ sie das Land, reiste in acht Länder und erzählte dort von 
der geistlichen Not Chinas. 
Gladys Aylward fing mit zweieinhalb Pennies an, die sie Gott anbot – alles, was sie hat-
te – und Millionen von Menschen hörten später von ihr das Wort Gottes.

Bilderheft, 24 cm x 33 cm, mit 8 Bildern und Erzähltext,  Rahmenprogramm für 
zwei Kinderstunden (auf CD-ROM), farbiges Arbeitsmaterial, Bilder für Präsentati-
onen auf CD-ROM

Best.-Nr. 3700 • EUR 9,95 (CHF 15.00)

Jakob und Esau 
Die sechs ausgearbeiteten Lektionen 
Die Geburt von Jakob und Esau • 
Der gestohlene Segen • Jakob auf 
der Flucht • Jakob in Haran • Jakobs 
Rückkehr • Jakob und Esau versöh-
nen sich • schließen direkt an die 
Lektionsreihe Abraham für Vorschul-
kinder an. Sie erzählen, wie Gott mit 
Jakob geht und ihn trotz seiner fal-
schen Wege nicht fallen lässt, son-
dern mit ihm zum Ziel kommt.

Sie erhalten ein Textheft mit vollständig ausformulierten Lektionstexten, Vertie-
fungs-, Bastel- und Spielideen, ein Ringbuch mit Bildern zu den Lektionen sowie ein 
zusätzliches Heft mit farbigem Arbeitsmaterial als gebrauchsfertige Vorlagen zum 
Ausschneiden und Kopiervorlagen.

Ringbuch, 24 cm x 33 cm, 30 Bilder, Textheft mit Lektionen und Anleitungen, ein 
Heft farbiges Arbeitsmaterial

Best.-Nr. 7620 EUR 14,95 (CHF 22.50)


