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 Dauer Wer macht’s? 

Eingangslied: „Komm in unsre Mitte, oh Herr“    

Kreuzzeichen & Begrüßung     

Aktivität/ Einführung ins Thema 

Wir sitzen in der Mitte und beginnen mit der Einleitung, dass wir eine 

Geschichte hören werden und jedes Kind soll dann, wenn es der Meinung ist, 

dass das Kind in der Geschichte einen Schmarrn gemacht hat, einen Stein aus 

der Mitte nehmen und vor sich hin legen.  Die Geschichte – wird von Steffi 

erzählt – handelt von einem Kind, das den ganzen Tag Ärger hat/Ärger macht.  

Wir geben jedem Kind einen Stoffbeutel und fordern es auf, die Steine in 

diesem Stoffbeutel zu verstauen. 

Jetzt haben wir den ganzen „Schmarrn“/“Ärger“ eingepackt und so wie das Kind 

aus der Geschichte den ganzen Schmarrn mit sich herumtragen muss, machen 

wir uns jetzt auf den Weg und tragen den Beutel mit „Schmarrn“ mit uns 

herum.   

Beim Gehen im Kreis beschreiben wir den Kindern, dass der Morgen in den Tag 

übergeht: sie gehen zum Kindergarten oder zur Schule, gehen heim , fahren mit 

dem Fahrrad zu Freunden oder gehen Fußballspielen oder spielen Pferdchen… 

und der Tag zieht sich in die Länge … 

  

Das Kind aus der Geschichte kommt wieder heim und setzt sich an den Tisch 

(wir setzen uns alle wieder hin). -> Überleitung zum Gespräch mit den Kindern: 

wie war das wohl für das Kind/was habt Ihr gespürt? (war es leicht oder schwer, 

die ganze Zeit die Steine zu tragen?)  

Ergebnis  (Achtung: nicht danach fragen, ob die Kinder das schon mal erlebt 

haben – wir wollen nicht abstrafen) 

Was hättet Ihr Euch denn gewünscht? Wie wär der Tag leichter gewesen? Hätte 

das Kind Ulli die Steine nicht auch einfach liegen lassen können? 

(Wir lassen den Kindern etwas Zeit zum Nachdenken). 

  

Gott sagt in der Bibel ganz oft zu uns: Deinen Schmarrn, den Du angerichtet 

hast, den kannst du zu mir bringen, damit ich Dir verzeihen kann. Das ist mein 

Geschenk an Dich.  

Eine besondere Geschichte dazu steht im Lukasevangelium, das heute auch die 

Erwachsenen in der Kirche hören. Weil die Geschichte aber ziemlich lang und 

kompliziert ist, erzählen wir Sie Euch in eigenen Worten. 

  

Evangelium / Bibeltext 

Bibelgeschichte – in eigenen Worten nacherzählt  (siehe weiter unten) 

  

 

  



 
 
 
 

Gebet / Fürbitten 

Jesus, wir alle machen immer wieder Fehler und sind oft nicht so, wie wir 

eigentlich sein wollen. 

Wir danken Dir, dass Du uns immer wieder beschenkst und unsere Fehler 

vergibst. 

  

 

Abschlusslied:  

„Singt Gott, jubelt ihm“ – nur der Kehrvers 

(siehe weiter unten) 

  

 

Organisatorisches 

Einteilung, welche Kinder nehmen etwas für die Kirche mit? 

 

 

 

 

 

Wir gehen hinüber in die Kirche und nehmen mit:  Kerze, Tuch und Steine 

 

 

Materialbedarf  Wer kümmert sich? 

Gelbes rundes Tuch, Kerze, Bibel  Pfarrei 

Viele Steine  Helga/Steffi 

Stoffbeutel zum Tragen  Helga/Steffi 

Roten Stoff/Sari  Helga 

 

 

Lukas 7, 36-50 – Kurzversion in eigenen Worten 

 

Jesus war bei einem Mann zum Abendessen eingeladen. Während sie beim Essen waren, kam eine Frau zu 

Jesus, die war sehr traurig und weinte. Diese Frau war im ganzen Ort bekannt, weil sie schon viele Fehler 

gemacht hatte -  die  Leute hielten sie für einen schlechten Menschen. Die Frau hatte aber ein sehr 

kostbares Öl mitgebracht und rieb damit  Jesus‘ Füße ein. 

 

Der Gastgeber war darüber sehr empört und sagte: Jesus, wieso darf diese Frau das machen, wenn sie 

doch so ein schlechter Mensch ist.  

 

Jesus sagt: Aber gerade diese Frau, die so viele Fehler gemacht hat, der tut es Leid und sie glaubt daran, 

dass ich ihr helfen kann. Deshalb vergebe ich ihr alle ihre Sünden. 

 

Und Jesus sagte zu der Frau:  „Dein Glaube hat Dir geholfen. Gehe in Frieden.“ 

 

  



 

 

 


