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Liebe Mitarbeiter,

die Begriffe „Gemeinde“ oder „Kirche“ reißen leider nur
wenige unserer Zeitgenossen mit und lösen selbst bei
Christen nicht immer und nur gute Gefühle aus. Dabei ist
Gemeinde das größte und begeisterndste Projekt, das es
auf dieser Erde gibt. Paulus erklärt die Gemeinde sogar
zu einem Meisterstück Gottes, durch das der gesamten
unsichtbaren Welt die Weisheit Gottes demonstriert
werden soll (Epheser 3,10). Ein kosmischer Glanz soll
also von der Gemeinde ausgehen.Wow! Was für eine
Berufung! 

Wenn man diese begeisternde Sicht jedoch mit der
Realität vergleicht, dann kann man sich in vielen Fällen
nur wundern. Und dann wird einem klar, warum Paulus in
dem oben erwähnten Text die Gemeinde als ein
Geheimnis bezeichnet. Das ist der Punkt. Es gilt das
Geheimnis der Gemeinde, die verborgene Schönheit,
Kraft und Bestimmung der Kirche zu entdecken. Es ist so
oft verborgen. Dieses Heft soll einen Beitrag dazu leisten,
dass Menschen erkennen, was für atemberaubende
Gedanken Gott eigentlich mit der Gemeinde hat, und ich
wünsche mir, dass schon Kinder ins Staunen kommen,
wenn sie begreifen, was Gott sich da ausgedacht hat.
Wäre es nicht wunderbar, wenn junge Leute nicht nur
wegen eines tollen Fußballvereins ins Schwärmen gera-
ten, sondern noch viel mehr wegen Gottes tollem Team
auf Erden? Die Gemeinde, eine Braut, die schönste Braut,
nach der sich jeder umdreht. Die Gemeinde, eine
Gemeinschaft der Liebe, die die Menschen anzieht und
überzeugt. Die Gemeinde, ein Ort, wo Himmel und Erde
zusammentreffen, wenn wir in Anbetung vor Gottes
Thron stehen. Die Gemeinde, ein Team von Menschen,
das die Not dieser Welt nicht nur bedauert, sondern hin-
einspringt, rettet, heilt, verbindet und Hoffnung gibt. Lasst
uns dem Geheimnis auf die Spur kommen und uns in
Gottes Lieblingsstück verlieben und gemeinsam begeis-
tert glauben.

Bernhard Olpen, Pastor der FCG Bayreuth

Umgang mit dem Material:
Bitte lest euch doch erst einmal alle
Lektionen durch, um euch einen Über-
blick zu verschaffen.
Die Kindergottesdienstlektionen sind
nach einem bestimmten Schema aufge-
baut. Natürlich könnt ihr auch die
Inhalte in eure Kindergottesdienststruk-
tur übertragen.
Wir haben versucht, die Lektionen so zu
schreiben, dass auch kleinere Gemein-
den mit wenigen Mitarbeitern diese
umsetzen können. Falls ihr mit einer
kleineren Kindergruppe arbeitet und
wenige Mitarbeiter habt, gäbe es
mindestens zwei Möglichkeiten, diese
Lektionen doch in dieser Form umzu-
setzen:

1. Ihr verändert die Umsetzung der
Lektionen je nach euren Möglichkeiten.

2. Kinder/Teenies, Jugendliche oder
andere Gemeindemitglieder können als
Helfer/Schauspieler für den jeweiligen
„Sonntag“ angefragt werden.

Bei Fragen hierzu und zu den Einheiten
dürft ihr gerne mit mir in Kontakt tre-
ten.

Wir wünschen euch viel Freude und
Gottes Segen bei der Umsetzung.

Kontakt:
Febe Olpen – FCG Bayreuth 

0921 – 52200 (Büro)
kids@fcg-bayreuth.de

Vorwort
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Begriffsklärung: Gemeinde

Das griechische Wort Ekklesia bedeutet
außerhalb des NT die Versammlung der
stimmberechtigten Bürger einer Gemeinde.
Das NT versteht darunter zunächst die Ge-
samtheit derer, die Jesus als den Christus –
den Gottes- und Menschensohn – und damit
als ihren Erlöser und Herrn anerkennen und
bekennen, die Gemeinde der „Heiligen“, an
Christus Jesus Gläubigen (Epheser 1,1).
Diese treffen sich regelmäßig zum gemeinsa-
men Gottesdienst und halten auch im Alltag
Gemeinschaft miteinander (Apostelgeschichte
2,42-47). Zur Aufnahme in die Gemeinde
gehört die Taufe (Apostelgeschichte 2,41).
Gemeinde ist die Bezeichnung aller
Gläubigen. Sie gelten als Leib Christi; die ein-
zelnen Gläubigen sind die Glieder des Leibes,
sein Haupt ist Christus (1. Korinther 12,12-
27; Epheser 1,22.23).

Gemeinschaft
Gemeinschaft ist vom biblischen Grundbegriff
her (Koinonia) eine enge Verbindung, innige
Beziehung, gegenseitiges Anteilhaben und
Anteilgeben, wobei die gewährende oder
auch die empfangende Seite mehr hervortre-
ten kann. Gemeinschaft heißt auch,Anteil an
einer Sache (gemeinsame Unternehmungen,
Rechtsverhältnisse) oder Person (Ehe,
Freundschaft) zu haben.
Im NT wird auch von der Gemeinschaft in
Beziehung zu Gott gesprochen:
1. Johannes 1,3 spricht von der Gemeinschaft
mit dem Vater;
1. Korinther 1,9 von der Berufung zur Ge-
meinschaft seines Sohnes, 2. Korinther 13,13
und Philipper 2,1 erwähnen die Gemeinschaft
des Heiligen Geistes.

Zum Verständnis des Textes:
Die Jünger Jesu warten in Jerusalem darauf,
dass seine Verheißung sich erfüllen wird und
sie die Kraft des Heiligen Geistes empfangen
werden (Apostelgeschichte 1,4-14).
Und als dann der Tag des Pfingstfestes kam
und sie alle beisammen waren an einem Ort,
wurden sie alle mit dem Heiligen Geist
erfüllt. Jeder lobte Gott spontan in einer ihm
bislang unbekannten Sprache; somit konnten
sie von vielen Menschen unterschiedlicher
Nationalität verstanden werden. Bei den
Menschen, die das beobachtet hatten, machte
sich Ratlosigkeit breit. Manche fragten sich,
was das zu bedeuten hätte, während andere
sagten: „Sie sind betrunken!“ (2,5-13).
Da beginnt Petrus zu predigen und erklärt
ihnen, was sich eben zugetragen hat, und dass
Jesus Gottes Sohn ist und wieder auferstan-
den ist.An ihn müssten sie glauben, um geret-
tet zu werden, um zu Gott zu kommen.
Die Predigt des Petrus zeigt sehr große
Wirkung auf die Menschen: „es drang ihnen
durchs Herz“. Seinem Aufruf, Buße zu tun

SEITE 6

und sich auf den Namen Jesu Christi zur
Vergebung der Sünden taufen zu lassen, um
die Gabe des Heiligen Geistes zu empfangen,
kommen an diesem Tag etwa 3000 Menschen
nach. Sie kommen zur Gemeinde Jesu dazu.
Das heißt, sie bleiben bei den anderen und
beginnen Gemeinde/Gemeinschaft zu leben.
Denn eine der Bestimmungen Gottes für
Gemeinde ist verbindliche Gemeinschaft.

Und alle, die gläubig geworden waren, bil-
deten eine Gemeinschaft und hatten alles
gemeinsam.
Sie verkauften Hab und Gut und gaben
davon allen, jedem so viel, wie er nötig
hatte.
Tag für Tag verharrten sie einmütig im
Tempel, brachen in ihren Häusern das
Brot und hielten miteinander Mahl in
Freude und Einfalt des Herzens.
Sie lobten Gott und waren beim ganzen
Volk beliebt. Und der Herr fügte täglich
ihrer Gemeinschaft die hinzu, die gerettet
werden sollten (Apostelgeschichte 2,42-
47).

Die 5-fache Bestimmung der Gemeinde nach
innen war und ist:

1. Jüngerschaft = Sie verharrten in der
Lehre

2. Gemeinschaft = und in der
Gemeinschaft, waren beisammen, hatten
alles gemeinsam bzw. sorgten füreinan-
der, öffneten sich voreinander,

3. Brot brechen =  feierten das
Abendmahl als Gedächtnis und zentrale
Mitte des Gemeindelebens.

4. Gebet = Anbetung Gottes und Fürbitte
füreinander und Menschen ohne Heil in
Christus.

5. Evangelisation = Durch die
Verkündigung tat der Herr täglich hinzu.

Gemeinde heute
Wenn  wir uns die Frage stellen, auf welche
Art wir unsere Frömmigkeit leben wollen, ist
das auch immer die Frage nach der
Gemeinde, in der wir leben wollen. Die
Auswahl ist groß! Wie sollen wir uns da ent-
scheiden?
Vielleicht ist es eine Hilfe, wenn wir uns die
erste christliche Gemeinde zum Vorbild neh-
men, wie sie in der Apostelgeschichte
beschrieben wird.Wenn wir wissen wollen,
wie wir die richtige Gemeinde finden kön-
nen, ist es wichtig, darauf zu achten, dass dort
Menschen zusammenkommen, denen Jesus in
ihrem Leben konkurrenzlos wichtig gewor-
den ist (V. 37+38).Auf dieser Basis können
wir aufbauen.Weiter ist es wichtig, dass diese
Gemeinde ein Herz für Nichtglaubende hat
und nicht ein „Kuschelclub für Fromme“
geworden ist (V. 39).Wir werden eine gute

Gemeinde auch an ihrem Verhalten unterein-
ander erkennen.Wenn die Gemeindeglieder
gerne im Glauben wachsen wollen und nicht
schon „fertig“ mit ihrem Christsein sind,
gemeinschaftlich zusammenleben, das
Abendmahl miteinander feiern und füreinan-
der beten, dann sind wir hier richtig! (V. 42)
Gemeinde Jesu, das sind Menschen, die sich
unter dem „Haupt“ Jesus Christus als sein
„Leib“ verbindlich zusammenschließen.

Einige Worte zu unserer Gemeinde-
bewegung BFP 
Zum Bund Freikirchlicher Pfingstgemeinden
gehören in Deutschland ca. 600 Gemeinden,
die in ihrem gesamten Lebens- und
Aufgabenbereich das Wirken des Heiligen
Geistes erbitten und erwarten, und die sich
mit allen entschiedenen christlichen Kreisen
als Inseln der Orientierung, des Glaubens und
der Heilung in unserer Gesellschaft verste-
hen.
Der Bund – ein Ort, an dem Gemeinschaft,
gegenseitige Hilfe im Dienst und eine Ver-
wirklichung der unterschiedlichen Berufungen
gelebt wird.
Der BFP ist keine „allein seligmachende Kir-
che“.Wir glauben vielmehr, dass zur Gemein-
de Jesu alle wirklich wiedergeborenen
Menschen gehören.Wir fühlen uns mit allen
Gemeinden und Kirchen verbunden, die sich
in ihrer Lehre und Praxis eindeutig an der
Bibel orientieren und sie voll und ganz als
Gottes Wort anerkennen. Diese Grund-
haltung prägt auch unser Verständnis einer
„ökumenischen Zusammenarbeit“.
Wir stehen in Glaubens- und Dienstgemein-
schaft mit anderen pfingstlichen Gemeinde-
bewegungen, v.a. aus dem „Forum Freikirch-
licher Pfingstgemeinden“ (FFP), den Frei-
kirchen der „Vereinigung Evangelischer Frei-
kirchen“ (VEF) sowie Kirchen und Gemein-
den, die auf der Basis der Evangelischen
Allianz arbeiten.Viele Kontakte gibt es auch
zu lokalen freien Gemeinden charismatischer
Prägung. Die Vielzahl von unterschiedlichen
Gemeindenamen ist symbolisch für eine
Vielfalt geschichtlicher Entwicklungen, Prä-
gungen und Ausrichtungen.

Zum Wesensmerkmal der Gemeinden des
BFP gehört die Aktualität des Glaubens an
den dreieinigen  Gott der Bibel und an die
Gültigkeit des Wortes Gottes im persön-
lichen Leben des Einzelnen wie im Leben der
Gemeinde.
Daher erbitten und erwarten unsere Ge-
meinden in ihren gesamten Lebens- und
Dienstbereichen das Werk des Heiligen
Geistes durch Dienste, Gaben und Wirkun-
gen.
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Die erste Christengemeinde 

INHALT

Zielgedanke:
Einführend in das Thema Gemeinde, hören
die Kinder, wie die erste Gemeinde der
Bibel entstanden ist. Gemeinde hat was mit
Gemeinschaft zu tun. „Alle Gläubiggewor-
denen aber waren beisammen und hatten
alles gemeinsam; und sie verkauften die
Güter und die Habe und verteilten sie an
alle, je nachdem einer bedürftig war.Täglich
verharrten sie einmütig im Tempel und bra-
chen zu Hause das Brot, nahmen Speise
mit Frohlocken und Schlichtheit des Her-
zens, lobten Gott und hatten Gunst beim
ganzen Volk. Der Herr aber tat täglich hin-
zu, die gerettet werden sollten.“
(Apostelgeschichte 2,44-47)
Anhand von drei Bildern, die Jesus für die
Beschreibung seiner Gemeinde benutzt, sol-
len die Kindern lernen, wie wichtig jeder
von ihnen ist, wie sie alle dazugehören bzw.
Gemeinde sind.

UMSETZUNG

Benötigte Mitarbeiter:
Plenumsleiter/in (PL)
Assistent (Hierzu kann auch ein Kind aus
der Gruppe bestimmt werden.)

Benötigte Materialien:
Bild eines Gemeindehauses (wenn vorhan-
den, Bild vom eigenen Gemeindehaus)
Bilder von Braut und Bräutigam (hier kön-
nen auch andere Hochzeitsfotos verwendet
werden) 
Bild vom Tempel / ein Baustein 
Bild von einem Körper oder auch einzelnen
Körperteilen (Auge, Nase, Ohr, Fuß ...)
Bibel

Bühnendekoration
Sammelt im Vorfeld Bilder, worauf euer
Gemeindehaus zu sehen ist, Mitglieder bei
Gemeindeausflügen, Hauskreistreffen,
Chorproben, Kinderstunden usw. Daraus
eine große Bilderwand als Bühnendeko-
ration herstellen.

Lied:
„Gemeinsam sind wir stark“ (Promiseland
CD 1)

Lehrteil

PL:
Hallo, Kinder. Ich freue mich sehr, dass ihr heute den Kindergottes-
dienst eurer Gemeinde besucht.
Vielleicht sagt ihr: „Ist doch normal, da gehe ich jeden Sonntag hin“,
und wundert euch nun über meine Bemerkung.Aber vielleicht haben
wir heute auch Kinder hier, die zum ersten Mal da sind.

P
len
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m

Thema

Lernvers: „Himmel und Erde werden vergehen;
meine Worte sind für alle Zeiten gültig und vergehen
nie.“ (Markus 13,31 – aus: Hoffnung für alle)

SEITE 8
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Euch möchte ich natürlich ganz besonders begrüßen.
Aber noch mal zurück zu meiner Eingangsbegrüßung. Habt ihr euch mal die Frage gestellt, was Gemeinde
überhaupt bedeutet, warum wir da immer wieder hingehen und wie die erste entstanden ist? Und auch
warum wir sie brauchen und wie wir dazugehören?
In den kommenden Wochen wollen wir versuchen, euch diese Frage zu beantworten.Wir werden über
„Gemeinde“ sprechen. Gemeinde hat auch etwas mit Gemeinschaft zu tun, also etwas mit dir und mit mir.
Ohne ein Miteinander von Menschen gibt es keine Gemeinschaft, keine Gemeinde.
Die erste Gemeinschaft, die ein Miteinander von einigen Personen war … aber halt!, das hören wir erst
nächste Woche.

Heute wollen wir uns erst einmal mit der Frage beschäftigen, was überhaupt Gemeinde ist.
Die Gemeinde ist das Mittel, das Jesus ausgewählt hat, um die Gute Nachricht an jede Generation und
jedes Volk weiterzugeben, um der Welt die Botschaft seiner Liebe mitzuteilen. Gott hat uns nicht nur
gerettet; er lädt uns auch ein, an seinem Plan zur Rettung der Menschheit teilzuhaben! Das geschieht nach
seinem Willen durch die Ortsgemeinde.

Aber wie entstand die erste Gemeinde? 
Das können wir in der Apostelgeschichte 2 nachlesen. Ich versuche es euch mal nachzuerzählen:

Alles begann mit dem Pfingstfest.Alle Jünger waren beisammen, als plötzlich vom Himmel her ein Brausen
wie von einem gewaltigen Sturm das ganze Haus erfüllte, in dem sie sich versammelt hatten.Auf einmal
sahen sie, wie sich so etwas wie kleine Feuerflammen auf jedem Einzelnen von ihnen niederließ. So wur-
den sie alle mit dem Heiligen Geist erfüllt, und sie redeten alle in fremden Sprachen, denn der Geist hatte
ihnen diese Fähigkeiten gegeben. Sie sprachen in Sprachen, die es wirklich gab, und da zu diesem Fest viele
Menschen aus aller Welt gekommen waren, merkten diese, dass die Jünger in den verschiedenen Sprachen
der Länder von Gottes großen Taten redeten!
Sie waren total erstaunt und fragten sich, wie das möglich wäre. So gebildet waren die Jünger Jesu ja nicht.
Eine Universität hatte doch bestimmt keiner besucht.

Die erste Christengemeinde 
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Die erste Christengemeinde 

Da beginnt Petrus zu predigen und erklärt ihnen, was sich eben zugetragen hat und dass Jesus Gottes Sohn
ist und wieder auferstanden war.An ihn müssten sie glauben, um gerettet zu werden, um zu Gott zu kom-
men.
Die Menschen, die diese Rede von Petrus hörten, waren sehr angesprochen und fragten Petrus, was sie
nun machen sollten.
Petrus sagte ihnen, dass sie ihr Leben ändern und sich auf den Namen Jesus taufen lassen sollten, damit
Gott ihnen ihre Sünden vergeben würde und sie den Heiligen Geist empfangen würden. Petrus forderte sie
auf, wieder an den einen wahren Gott zu glauben.
Da begannen viele der Zuhörer zu glauben, was Petrus ihnen gesagt hatte, und ließen sich taufen.
Dann steht in der Bibel (Apostelgeschichte 2,41), dass sich etwas 3000 Menschen an diesem Tag taufen lie-
ßen und dadurch in die Gemeinde aufgenommen wurden.
Denn Gemeinde heißt auch Ekklesia und bedeutet „die Herausgerufenen“. Und das waren diese Menschen.
Sie hatten sich zu einem neuen Leben mit Gott herausrufen lassen. Diese Herausgerufenen taten sich also
zusammen und lebten miteinander, als Gemeinde.
Jesus hatte dem Petrus schon vorausgesagt, dass er mit ihm Gemeinde bauen wollte und nichts und nie-
mand die Gemeinde zerstören könnte.Wir lesen das in Matthäus 16,18: „Du bist Petrus, und auf diesen
Felsen will ich meine Gemeinde bauen, und die Pforten der Hölle sollen sie nicht überwältigen.“
Diese ersten Christen ließen sich regelmäßig von den Jüngern Jesu unterrichten. Sie feierten das
Abendmahl und beteten miteinander. Eine tiefe Ehrfurcht vor Gott erfüllte sie alle. Sie lebten, wie schon
gesagt, wie eine große Familie miteinander.Was sie besaßen, gehörte ihnen gemeinsam.Wer ein
Grundstück hatte, verkaufte dieses oder auch anderen Besitz, und half mit dem Geld denen, die in Not
waren.Täglich kamen sie im Tempel zusammen und feierten in den Häusern das Abendmahl. „In großer
Freude und mit aufrichtigem Herzen trafen sie sich zu gemeinsamen Mahlzeiten“, steht in der Bibel. Sie
lobten Gott und waren im ganzen Volk sehr geachtet und anerkannt. Die Gemeinde wurde mit jedem Tag
größer, weil Gott viele Menschen rettete.

So weit mal die Geschichte aus der Bibel.

Die Bibel benutzt viele Bilder/Vergleiche, um die Gemeinde zu beschreiben.
Wir wollen uns mal drei „Bilder“ näher anschauen.

Bild 1, wie Gott die Gemeinde beschreibt.
(Zeigt die Hochzeitsfotos oder, falls vorhanden, sogar einen kleinen Filmausschnitt einer Trauhandlung.)
1. Epheser 5,25-32: Paulus schreibt, dass Jesus die Gemeinde sieht wie ein Bräutigam seine Braut.

Paulus schreibt den Ehemännern, ihre Frauen so zu lieben, wie Jesus die
Gemeinde liebt.Vielleicht hast du diese Worte schon auf Hochzeiten gehört.

Es geht in dieser Bibelstelle darum, wie Männer ihre Frauen lieben und versor-
gen sollen. Gleichzeitig sagt sie aber auch viel über die Haltung von Jesus seiner

Gemeinde gegenüber.
Wie sehr liebt Jesus die Gemeinde, wie ein Bräutigam seine Braut? Dem Text

nach viel mehr, so sehr, dass er sein eigenes Leben für sie hingab. Er opferte sich,
um uns zu retten. Er ist voller Hingabe. Er tritt ständig für uns vor dem Vater ein.

Er nährt, schützt, versorgt uns und feiert mit uns.
Das stärkste Argument, warum wir die Gemeinde lieben sollten, ist die Tatsache,

dass Jesus sie liebt und wichtig nimmt.Wenn Jesus sie so sehr liebt, sollten wir das
auch tun.

Dann wollen wir uns das zweite Bild mal anschauen.
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Die erste Christengemeinde 

(Bilder vom „Tempel“ zeigen und dann auch den Baustein auf die Bühne stellen)
2. 1. Petrus 2,5: Der Himmel sieht die Gemeinde als einen großarti-
gen Tempel. Doch Jesus ist der Stein, der die ganze Gemeinde trägt und
zusammenhält.Auf ihm ruht der ganze „Bau“, sagt das Wort, und wir sind
ein Teil dieses Baues, in dem Gottes Geist wohnt. (Epheser 2,21-22)

Für was ist ein Baustein gemacht? Um ein Teil eines Gebäudes zu werden. Es hat wenig
Sinn, wenn dieser Baustein der Meinung ist, er sei allein auf dem Boden herumliegend ein ebenso guter
Baustein wie in der Verbindung mit den anderen. Doch er ist dann nur ein völlig nutzloser Baustein.Also, nur
gemeinsam sind wir stark. Ich schaffe es nicht allein.Wir brauchen andere Menschen.Wir sollen aufeinander Acht
geben und uns gegenseitig zur Liebe und zu guten Taten anspornen.

Bild drei von Gemeinde. (Bild von einem Körper oder die einzelnen Körperteile zeigen)
3. Römer 12,4+5: Hier wird die Gemeinde mit einem Körper verglichen. Unser Körper besteht aus vielen
Teilen, die ganz unterschiedliche Funktionen haben. Ebenso ist es mit uns Christen. Gemeinsam bilden wir alle den
Leib Christi – die Gemeinde -, und jeder Einzelne ist auf die anderen angewiesen. Ein Teil des Leibes zu sein bedeu-
tet, zu einem lebenden, funktionierenden, dienenden, Zeugnis gebenden Organismus zu gehören.
Wenn man alle Glieder zusammenfügt, hat dieser Organismus alle lebenswichtigen Funktionen eines Individuums.
Wir können unser Leben als Christ nicht alleine leben.
(Falls ihr die einzelnen Körperteile vorbereitet habt, könnt ihr diese nun zeigen.)
Dieses Ohr, zum Beispiel, kann alleine nichts tun. Es muss an einem Körper, an den anderen Körperteilen mit ange-
schlossen sein. Oder die Nase hier.Wie soll sie ihre Aufgabe ausführen, also riechen, wenn sie alleine irgendwo
liegt. Die Hand ohne Arm, der Arm ohne Schulter, die Schulter ohne … können nicht ohne den anderen Leben
und ihre Arbeit tun.
Wenn wir von unseren Sünden befreit werden, werden wir ein Teil eines größeren Ganzen – einer Familie, eines
Körpers, eines „Tempels“.
Er beruft uns dazu, ein Teil der Gemeinde zu werden, weil wir ein Teil von ihr sind.Wenn Jesus die Gemeinde so
sehr liebt, sollten wir das auch tun. Nur gemeinsam sind wir stark.
Lasst uns dieses Lied mal  gemeinsam singen.

Lied:
„Gemeinsam sind wir stark“ (Promiseland CD 1) 

Im Zusammensein, also in der Gemeinde mit anderen Christen, lernen wir
Gott und andere Menschen zu lieben und wie wir durch sein Wort Kraft und Ermutigung für unseren Alltag
bekommen.Wir lernen zu beten, anzubeten und zu dienen. Hier können wir ganz sicher sein, dass wir unsere Zeit
und unsere Fähigkeiten bestmöglich einsetzen.
Die Gemeinde ist der allerbeste Ort auf Erden, von Gott eigens für uns gemacht, um als „Herausgerufene“ zu
wachsen und uns zu verändern.
Wir brauchen wirklich Hilfe von anderen Menschen – besonders von den Pastoren, unseren geistlichen Leitern –,
um geistlich zu wachsen, falsche Lebenswege zu erkennen und Gottes Wort in unserem täglichen Leben anzuwen-
den.
Wenn die Gemeinde für Gottes Plan so wichtig ist, dann muss sie ganz sicher auch in unserem Leben so wichtig
sein.Wie können wir etwas nicht ernst nehmen, was Gott so ernst nimmt? 

Kurze Gebetszeit

Kinder in Kleingruppen entlassen.
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Kleingruppe

Für jüngere und ältere Kinder

Kleingruppenleiter:
Wir haben im Plenum gehört, dass wir alle herausgerufene Menschen
sind. Das heißt Menschen, die Gott erlebt haben, an ihn glauben und
mit ihm leben wollen.Aber um so zu leben, brauchen wir die anderen.
Gemeinsam bilden wir eine Gemeinschaft der Gläubigen, wie die
Bibel sagt.
Außerdem haben wir von drei Bildern gehört, mit denen Gott die
Gemeinde vergleicht.
Wer weiß noch die drei „Bilder“?
(Kinder sollen noch einmal die Bilder aufsagen.)

Ein Bild, mit dem Gott die Gemeinde beschreibt, ist das Bild eines
Körpers.
Ihr wisst ja, dass unser Körper aus vielen Gliedmaßen/Teilen besteht,
die ganz unterschiedliche Funktionen haben. Ein Teil des Leibes zu sein
bedeutet, zu einem lebenden, funktionierenden Organismus zu gehö-
ren.
Wenn man alle Glieder zusammenfügt, hat dieser Organismus alle
lebenswichtigen Funktionen eines Menschen.Wir können unser Leben
als Christ nicht alleine leben.

Spiel
(Teile nun das Bild des Körpers aus.)
Jeder von euch bekommt nun ein Blatt mit dem Umriss eines Körpers.
Wenn ich mir den so anschaue, fehlt da doch einiges. Ist ja gar nichts
dran. Dem Körper fehlen die Organe, die Glieder, um wirklich zu
funktionieren.
(Lege die einzelnen Körperteile durcheinander, pro Kind einen „Satz“, in
die Mitte des Tisches.)
Um diese Körperteile zu bekommen, müsst ihr aber kleinere
Aufgaben erledigen.
Ich werde euch immer eine Aufgabe geben. Diese führt ihr aus und
könnt dann den Körperteil aus der Mitte des Tisches nehmen, womit
ihr die Aufgabe erledigt habt. Danach klebt ihr dieses Teil an die richti-
ge Stelle „eures“ Körpers.
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Stifte
Blatt mit Körperumriss 
Pro Kind einen „Satz“ Körperteile (also
Nase, Ohren …) 
Kleber
Zucker
Salz 
Gurkenglas
eine Blume
Tüte Gummibärchen oder Kekse ...
Tuch, um die Augen zu verbinden
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Aufgaben:
(können auch einfacher oder schwerer ausfallen, je nach Alter)

Beine –  Lauft 5-mal um unseren Gruppentisch herum.

Arme – Hebt drei Kinder aus der Gruppe hoch und tragt sie mindestens drei Schritte weit.

Augen – Wir spielen „Mein rechter, rechter Platz ist leer“, aber sprechen nicht den Satz, sondern zwinkern
dem Kind zu, das sich neben uns setzen soll.

Ohren – Spiel: „Hänschen, piep einmal.“ Einer stellt sich immer hinter ein Kind der Gruppe und piept drei-
mal. Das vordere Kind muss erraten, wer da piept.

Nase – Augen verbinden. Kinder müssen an einem Gurkenglas und einer Blume riechen.Wer errät den
Duft? 

Mund – Augen verbinden. Kinder dürfen Zucker und Salz schmecken. (Ihr könnt auch andere Dinge ver-
wenden.)

Bauch – Verteilt die Gummibärchen oder Kekse ...

Kinder kleben jetzt die erspielten Körperteile auf ihren Umriss.

Bete noch mit den Kindern zum Abschluss.

Die erste Christengemeinde 
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