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Thema„Himmel und Erde werden vergehen“ – Teil 1

INHALT

Zielgedanke:
Alles, was Menschen geschaffen haben,
kann bzw. wird vergehen, sagt Gottes Wort.
Was uns aber Gott gegeben hat, sich selber
und sein Wort, die Bibel, wird niemals verge-
hen.
Die Kinder lernen, was wirklich im Leben
von Bedeutung ist, und hören von großarti-
gen Dingen, die der Mensch erschaffen hat,
die aber „vergangen“ sind.
Was Gott schafft, bleibt aber für immer
und ewig.
Kinder sollen erkennen und Gott dafür dan-
ken, dass sein Wort immer bleiben wird.

UMSETZUNG

Benötigte Mitarbeiter:
Vier Kinder/Teenies, die Schüler einer
Klasse darstellen
und/oder 
ein „Lehrer“ (Plenumsleiter/in) 
(Falls ihr nicht so viele Kinder [Schauspieler]
habt, könntet ihr auch den Lehrer spielen
und eure anwesenden Kinder stellen die
Schulklasse dar.
Dann sollte man versuchen, die Stühle so
zu stellen und eventuell auch Tische hinein-
zustellen, dass die Kinder meinen, sie sitzen
in einem Klassenzimmer.)

Benötigte Materialien:
Falls Schulklasse dargestellt wird:
Tische mit Stühlen, an denen die „Schüler“
sitzen
Tafel und Kreide
Abbildungen der 7 Weltwunder
Overhead-Projektor (um die Folien zu zei-
gen)   

Lieder:
„Groß ist unser Gott“ (Du bist Herr, Bd. 3)

Lehrteil

(Falls dieser Lehrteil nicht als Theaterstück aufgeführt wird, könnt ihr eure
Gruppe begrüßen und ihnen erklären, dass ihr nun gemeinsam mit ihnen
eine Schulsituation spielt. Dazu sollten sie sich vorstellen, dass sie nun eine
Klasse spielen, die gerade Religionsunterricht hat, und du der Religionslehrer
wärst.
Die Texte der Schüler fallen also weg, und du erklärst den ersten Teil der
Sieben Weltwunder. Beziehe die Kinder mit Fragen ein.)

(Plenumsleiter/in oder Lehrer/in kommt mit einigen Büchern und einem
Aktenkoffer auf die Bühne in das „Klassenzimmer“)

Lehrer: So, nun kann es wieder mal losgehen. Heute habe ich den
Schülern eine ganz wichtige Lektion beizubringen und
hoffe deshalb, dass alle ausgeschlafen sind und aufmerk-
sam mitmachen.
Ich freue mich schon sehr darauf, den Schülern zu zeigen,
warum die Bibel so extrem kostbar und wertvoll ist.

Lernvers: „Himmel und Erde werden vergehen;
meine Worte sind für alle Zeiten gültig und vergehen
nie.“ (Markus 13,31 – aus: Hoffnung für alle)
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(Die Schüler kommen nun, miteinander redend, ins Klassenzimmer.
Einige begrüßen ihren Lehrer. Alle setzen sich hin und packen ihre
Hefte/Blätter aus.)
Schüler 1: Hallo und guten Morgen, Herr/Frau Schwarz.
Lehrer: Hallo, Klaus. Hallo, zusammen. Ich sehe, ihr habt

schon eure Hefte rausgeholt. Das ist gut.Was ich
euch nämlich heute erzählen möchte, ist hochinteres-
sant und sehr wichtig für euer Leben.Also gut aufge-
passt.
Wer von euch hat schon einmal etwas von den Sieben
Weltwundern gehört?

Schüler 2 + 3: (beide gemeinsam)
Ich, Herr/Frau Schwarz.

Lehrer: O.K., da bin ich mal gespannt, was ihr darüber wisst.Also
bitte, wer möchte anfangen?

Schüler 3: Naja, mein Papa hat mir mal erzählt, dass die Pyramiden
da am Nil so ein Weltwunder sind.

Schüler 2: Ja, und da gibt es wohl noch weitere Bauwerke, zu denen
man Weltwunder sagt, oder?

Lehrer: Ja, großartig, ihr habt recht. Die Sieben Weltwunder sind die
sieben berühmtesten und großartigsten Bau- und Kunstwerke des
Altertums. Der erste Mensch, der darüber berichtet, war der Schriftsteller
Antipatros von Sidon, der im 2. Jahrhundert v. Chr. lebte. Er reiste wohl sehr viel und entdeck-
te nach und nach diese sieben erstaunlichen Bauwerke. Es gab damals noch viele andere
beeindruckende Bauwerke, aber er nahm nur die in sein Buch auf, die noch zu besichtigen
waren. Der Turm zu Babel beispielsweise, sicher eine weitere erstaunliche Leistung der damali-
gen Baukunst, war zu jener Zeit bereits verfallen, also keine Sehenswürdigkeit mehr.Trümmer
aber wollte Antipatros seinen Zeitgenossen nicht anbieten, da die Menschen diese nicht für
bewundernswert hielten.
Aber mit den Jahren zerfielen auch die meistens dieser Weltwunder und gerieten in Verges-
senheit.Arabische Wissenschaftler, die die Schriften der Antike aufstöberten und studierten,
retteten damit das Wissen um die früheren Großtaten in das Mittelalter und in die Neuzeit
hinüber. Ein österreichischer Baumeister beschrieb in einem Buch die Sieben Weltwunder,
nachdem er in alten Schriften geforscht hatte. Damit brachte er sie wieder in die Erinnerung
der Europäer zurück. Nach weiteren zwei Jahrhunderten begannen Wissenschaftler an diesen
Orten nach Überresten zu graben. Nun endlich waren die Sieben Weltwunder neu entdeckt.

Schüler 4: Das ist ja sehr spannend! Aber was waren denn das für Weltwunder, und wo sind sie gefunden
worden?

Schüler 3: Aber warum nehmen wir das hier im Religionsunterricht durch? Was hat das mit Gott und so
zu tun?

Schüler 1: (zu seinen Mitschülern gewandt) Hey, wartet es doch mal ab. Der/die wird schon die „Kurve“ zu
Gott bekommen. Das hat er/sie bis jetzt noch jedes Mal geschafft.

Lehrer: Danke. Ja, ihr habt recht.Was hat das alles mit Gott zu tun? Warum rede ich mit euch darüber
im Reliunterricht? Wie ihr wisst, nehmen wir uns ja meist einen Bibelvers vor, über den wir
uns Gedanken machen, was dieser für uns heute bedeuten kann.
Und auch heute wollte ich euch anhand der Sieben Weltwunder einen Vers erklären, der sehr
wichtig ist.
Wir wollen diesen Vers, bevor ich euch die Weltwunder zeige, gemeinsam aufschlagen und
lesen.

„Himmel und Erde werden vergehen“ – Teil 1
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„Himmel und Erde werden vergehen“ – Teil 1

Schüler 2: Tschuldigung, hab meine Bibel vergessen.
Schüler 4: Schau halt bei mir mit rein, Schussel.
Schüler 2: Hey, etwas freundlicher bitte. Kann ja jedem passieren.
Lehrer: Schluss, ihr beiden. Schaut halt gemeinsam rein.Also schlagt bitte alle, im Neuen Testament,

Markus 13,31 auf.Wer möchte mal laut vorlesen?
Schüler 4: Also, bei mir steht: „Himmel und Erde werden vergehen; meine Worte sind für alle Zeiten gül-

tig und vergehen nie.“ Markus 13,31
Lehrer: Genau, danke … (hier Name eines „Schülers“ einsetzen), komm doch bitte an die Tafel und

schreibe uns den Vers mal auf. Dann wollen wir ihn gemeinsam aufsagen. (Sagt nun den Vers mit
den „Schülern“ auf und dann auch mit allen Kindern im Plenum.) Na, bei wem fällt jetzt der
Groschen?

Schüler 3: Na ja, wenn da steht „Himmel und Erde werden vergehen“, kann das bedeuten, dass hier alles
mal kaputt geht.

Schüler 1: Aber Gottes Worte werden nie vergehen, die Bibel wird für alle Zeiten gültig sein, bedeutet
es das?

Lehrer: Sehr gut überlegt. Ja, eigentlich ist dieser Bibelvers sehr klar und deutlich geschrieben und, wie
wir gleich sehen werden, auch so gemeint. Gott sagt uns hier, dass alles, was von Menschen
geschaffen worden ist oder auch noch wird, vergehen kann.
Lasst uns jetzt mal sehen, was Menschen schon alles Gewaltiges erschaffen haben und was
daraus geworden ist.
Das erste Weltwunder sind die Cheops-Pyramiden bei Gise in Ägypten (Folie1/Bild zeigen)
Diese Pyramide ist nach ihrem Erbauer, dem ägyptischen König Cheops, benannt (etwa 2551-
2528 v. Chr.). Sie ist das älteste und dennoch das einzige, einigermaßen erhaltene Weltwunder.

Wegen ihrer Größe wird sie auch die „Große Pyramide“ genannt
und in der Weltwunder-Liste als erste aufgeführt. Diese Pyramide

ist – mit Ausnahme der Chinesischen Mauer – das größte, je von
Menschen errichtete Bauwerk. Sie ist 146,6 m hoch, also etwa

so hoch wie ein 50-stöckiges Hochhaus.Aus der Menge der
Steine, mit denen die Pyramide gebaut wurde, könnte man
alle Kirchen bauen, die in unserem Jahrtausend in
Deutschland errichtet worden sind.
Wie alle seine Vorgänger wollte auch Cheops in einer
Pyramide beigesetzt werden. Er wollte, dass seine
Pyramide noch größer, noch schöner und noch präch-
tiger sein sollte als alle vorherigen.
Es gäbe noch viel Interessantes dazu zu erzählen, aber
ich möchte euch ein anderes Weltwunder zeigen.
Das zweite Weltwunder sind die Hängenden Gärten
der Semiramis. (Folie 2 zeigen)
Über diese Gärten weiß man bis heute am wenigs-
ten. Man weiß nur, dass sie in der legendären Stadt
Babylon in Mesopotamien lagen und dass ihr
Erbauer wahrscheinlich der König Nebukadnezar
11. (605-562 v. Chr.) war.Wahrscheinlich waren die
Gärten ein Geschenk Nebukadnezars an seine Frau,
eine persische Prinzessin. Er hatte sie errichten las-
sen, um unter anderem die Königin für seine häufige
Abwesenheit zu entschädigen.
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Palastgärten waren damals im Orient nichts
Unbekanntes, doch die Hängenden Gärten übertra-
fen alles bislang Dagewesene: Die Schönheit der
Anlage und die Pflanzenvielfalt waren in der
damaligen Welt ohne Beispiel.An seine
Soldaten erließ Nebukadnezar den Befehl,
alles, was sie auf ihren Feldzügen in fernen
Ländern an unbekannten Pflanzen sahen, aus-
zugraben und nach Babylon zu schaffen. So
wuchs in Babylon ein großer bunter Garten
heran, der erste Botanische Garten der Welt.
Im Laufe der Jahrhunderte wurde der Garten
unter Schutt begraben. Im Jahre 1899 machte
sich der deutsche Archäologe Robert
Koldewey auf, die Gärten zu suchen. Er fand
eine Stelle und grub diese aus, aber man weiß
bis heute nicht, ob es sich dabei wirklich um
die richtige Stelle handelt.Wahrscheinlich wird
sich dieses Rätsel niemals lösen.

Nun aber zum dritten Weltwunder, der Zeus-
Statue in Olympia. (Folie 3 zeigen)
Die Zeus-Statue des Phidias von Athen, im Tempel
von Olympia, gilt als eines der Sieben Weltwunder. Die
Figur war zwölf Meter hoch und reich mit Gold und Elfenbein
verkleidet, der Thronsessel bestand aus Elfenbein.

Schüler 3: Olympia? Hat das etwas mit den Olympischen Spielen zu tun?
Lehrer: Sehr gut aufgepasst. Ja, von diesem Ort kommt der Name.Aber das zu erklären, würde jetzt zu viel

Zeit beanspruchen. Fragt doch mal bei Gelegenheit euren Sportlehrer oder schaut im Lexikon nach.
Alle Schüler gemeinsam: Oh, schade!
Lehrer: Über den Verbleib der Statue gibt es nur Vermutungen. Fest steht, dass sie bei einem Erdbeben im 

2. Jahrhundert n. Chr. schwer beschädigt wurde. Ob sie dann aber von Plünderern zerstört oder aber
auch nach Konstantinopel geschafft wurde und dort einem Brand zum Opfer fiel, ist ungewiss.Wir
werden es wohl nie erfahren, was mit der Statue passiert ist.Was wir aber hier wieder sehen können,
ist?

Schüler 1: Dass auch dieses gewaltige Bauwerk vergangen ist, nicht wahr?  
Lehrer: Genau, das möchte ich euch damit sagen.
(Eine Glocke ist zu hören, die das Ende der „Schulstunde“ anzeigt. Die „Schüler“ springen auf und fangen an, ihre Hefte
einzupacken.)

Oh, schade, die Stunde ist vorbei.Wir müssen also nächste Woche weitermachen. Ihr wollt doch
sicher erfahren, was die anderen vier Weltwunder sind, oder?

Schüler: Natürlich, ist ja voll oberinteressant.
Lehrer: Gut, dann sehen wir uns kommende Woche.Wer es bis dahin nicht aushält, kann ja mal zu Hause im

Lexikon schon vorarbeiten und schauen, welches die übrigen Weltwunder sind.Tschüß, bis kommende
Woche.

(Schüler verlassen die „Klasse“)

Lehrer: (wendet sich den Plenumskindern zu) 
Und ihr, habt ihr auch gut aufgepasst? Wie hieß der Vers, der heute im „Unterricht“ besprochen wurde?
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„Himmel und Erde werden vergehen“ – Teil 1

(Lasst die Kinder antworten.)
Genau, lasst uns diesen gemeinsam aufsagen.
„Himmel und Erde werden vergehen; meine
Worte sind für alle Zeiten gültig und vergehen
nie.“ Markus 13,31
Darum soll es nun in den kommenden Wochen in
unseren Kindergottesdiensten gehen. Gott hat uns
sein Wort gegeben, damit wir wissen,
- wie wichtig sein Wort für dich und mich ist, und

warum wir es unbedingt kennen sollten;
- wie wir leben sollen, sodass es ihm gefällt, und
- was er uns alles Gutes tun wird, oder bei was er

uns gute Tipps gibt, wenn wir seinem Wort 
gehorchen.

Wir werden noch mal hören, was die Bibel ist und
bedeutet und wie wir auf Gottes Stimme hören kön-
nen. Gott hat uns sein Wort gegeben, und auch wir
dürfen ihm geben.Wir wollen gemeinsam schauen,
was dazu in seinem Wort steht. Und dann beschäfti-
gen wir uns mal damit, was wir tun können, wenn wir
Angst haben oder etwas Unangenehmes erleben.
Solche Situationen werden wir auch erleben. Dazu
sagt uns Gottes Wort sehr viel und gibt uns gute
Hilfestellungen und auch Lösungen.
Ja, Gottes Wort vergeht nicht.

In den Kleingruppen werdet ihr heute gemeinsam
überlegen, was wirklich für uns in unserem Leben
von Bedeutung sein sollte und was vergänglich ist.
Lasst uns gemeinsam beten.

Gebetsvorschlag:
Herr, wir danken Dir, dass Du ein Gott bist, der einmalig ist.Wir haben erlebt, dass Herrscher
und auch berühmte Menschen „kommen und gehen“, dass prächtige Bauwerke gebaut wer-
den, aber auch wieder zerfallen.Aber Du, Herr, sagst, dass Dein Wort uns für immer erhalten
bleibt und niemals inhaltslos oder wertlos wird.Was darin steht, ist wahr, und Du wirst immer
zu Deinem Wort und Deinen Versprechungen stehen. Danke dafür.Amen.

Liedvorschlag:
• „Groß ist unser Gott“ (Du bist Herr, Bd. 3)

Kinder in Kleingruppen entlassen.

LEKTION 1
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Kleingruppe

(Bei Kindern von 6-8 Jahren sollte man gemeinsam arbeiten. Man klebt ein
großes weißes Papier an die Wand [oder eine Flipchart aufstellen] und der
Kleingruppenleiter schreibt für alle.)

Das war ja total interessant heute im Plenum.
Wir wollen uns mal Gedanken machen und überlegen, was uns alles
einfällt, was und wer hier auf Erden schon alles mal super bekannt
und berühmt war. Dann wollen wir mal zusammentragen, was und
wer davon noch da ist oder noch lebt.

(Verteile nun an jedes Kind das anhängende Arbeitsblatt und lasse sie die-
ses, in kleinen Gruppen oder als Gesamtgruppe, ausfüllen.
Sprich dann über die einzelnen Antworten und zeige den Kindern anhand
des Lernverses auf, wie alles doch vergeht [„Himmel und Erde“].)

Ich denke, dass wir nun gesehen und verstanden haben, dass wirklich
hier auf Erden nichts Bestand haben wird.Alles wird vergehen.
Allerdings werden wir immer unseren Gott haben und sein Wort. Das
ist das Einzige, was nie verschwinden wird.

Kommenden Sonntag werden wir von den anderen Weltwundern
etwas hören.Auch hier dachten die Menschen, dass sie für die
Ewigkeit geschaffen wurden.Aber wie wir heute wissen, hatten sie
sich da getäuscht.
Achtung! Bringt bitte kommenden Sonntag alle eure Bibeln mit.Wir
brauchen sie für unsere Kleingruppenaktivität.
(Arbeitsblatt verteilen, ausfüllen lassen) 

Gespräch
Besprechen der ausgefüllten Fragebögen.

Kleingruppenleiter betet für die Kinder zum
Abschluss.

„Himmel und Erde werden vergehen“ – Teil 1

LEKTION 1

MATERIAL

Arbeitsblatt für jedes Kind kopieren
Für jedes Kind ein Stift
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