Voll der Geist!
Ein Kinderbibeltag rund um den Heiligen Geist
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Modulentwurf zum Kibitag-Projekt

Heiliger Geist
Arbeitskreis Kinderbibeltage der Bayerischen (Erz-)Diözesen

Wenn der Geist des Herrn auf einem Menschen ruht, dann …
Autorin/Autor

Thomas Höhn

l Mit Kindern anhand biblischer Texte erkunden, was der Geist des Herrn
Kurzbeschreibung und
Zielsetzung 		 bei Menschen bewirken kann (Jes 6;11 → Lk 4,18 u. a.).
l Menschen heute, auf denen der Geist ruht; was zeichnet sie aus? (ggf.
		 Ruth Pfau, aber auch die Menschen von nebenan).
l Nachdenken mit den Kindern: Könnte ich das auch? Heilen und befreien,
		 für andere eintreten …

Altersgruppe

Ab 3. Klasse

Gruppengröße

5–10 Kinder, 1–2 Leitende

Ort/Raum

l Drinnen
l Platz

Materialien

l Ggf.

oder draußen möglich
für Sitzkreis entsprechend der teilnehmenden Kinder

Bilder von Superhelden

l Ri 14,6: Da kam der Geist des Herrn über Simson und Simson zerriss
Biblisches
		 den Löwen mit bloßen Händen …
l Ri 15,14: Da kam der Geist des Herrn über ihn … und die Fesseln schmolzen

		 von seinen Händen.
l Jes

6,11: Der Geist GOTTES, des Herrn, ruht auf mir. Denn der HERR
hat mich gesalbt; er hat mich gesandt, um den Armen die frohe Botschaft zu bringen, um die zu heilen, die gebrochenen Herzens sind, um
den Gefangenen Freilassung auszurufen und den Gefesselten Befreiung, …

l Lk

4,18: Der Geist des Herrn ruht auf mir; denn er hat mich gesalbt.
Er hat mich gesandt, damit ich den Armen eine frohe Botschaft bringe;
damit ich den Gefangenen die Entlassung verkünde und den Blinden
das Augenlicht; damit ich die Zerschlagenen in Freiheit setze.

Durchführung/Verlauf

l Hinführung:

„Sag mal, welche Superhelden kennst du eigentlich?“ Hier können die
Kinder mal aufzählen von Superman bis Captain America.
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l Weiterführung:

„Wow, cool! … Weißt du, dass es auch schon in der Bibel Superhelden
gab?“ Einer dieser biblischen Superhelden heißt Simson (manchmal auch
Samson genannt).
l Kurzerzählung

1:
Simson war ein Richter Israels. Richter nannte man damals die Helden
Israels. Helden, die Israel beschützt haben. Helden, die gegen die Feinde
Israels gekämpft haben. Davon gab es viele. Einer davon war Simson.
Er hatte richtige Superkräfte. Immer wenn er seine Superkraft ausübte, sagt die Bibel: „Der Geist des Herrn kam auf ihn.“ Gottes Geist gab
ihm die Superkraft. Gottes Geist machte ihn stark. Zwei Stellen aus der
Simsongeschichte möchte ich euch kurz erzählen.
l

Einmal war Simson mit seinen Eltern unterwegs. Da wurden sie
von einem Löwen bedroht. Darüber heißt es in der Bibel: „Da kam
der Geist des Herrn über Simson und Simson zerriss den Löwen mit
bloßen Händen …“ (Ri 14,6)

l

Ein anderes Mal wurde Simson gefesselt. Mit ganz festen Bändern
wurde er gefesselt. Nicht nur mit einem. Mit sieben Bändern wurde
er gefesselt. Und die Bibel erzählt: „Da kam der Geist des Herrn über
ihn … und die Fesseln schmolzen von seinen Händen“ (Ri 15,14).

l

Was sagt ihr dazu …?

l Kurzerzählung

2:
Stille Heldinnen und Helden … Noch mehr Geschichten gibt es über
Simson. Noch mehr krasse Heldengeschichten. Aber wir verlassen jetzt
Simson. Der Geist Gottes macht nämlich auch ganz andere Heldinnen
und Helden. Der Geist Gottes macht auch helfende Heldinnen und
Helden. Stille Heldinnen und Helden. Heldinnen und Helden der Liebe
und des Helfens. Jesus war so ein stiller Superheld der Liebe. Aber hört
selbst, was Jesus über sich selbst sagt:
l

„Der Geist des Herrn ruht auf mir; denn er hat mich gesalbt. Er hat
mich gesandt, damit ich den Armen eine frohe Botschaft bringe; damit
ich den Gefangenen die Entlassung verkünde und den Blinden das Augenlicht; damit ich die Zerschlagenen in Freiheit setze“ (Lk 4,18).
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Wenn der Geist des Herrn auf einem Menschen ruht, dann …) (Fortsetzung)
l Auch

heute noch gibt es stille Heldinnen und Helden, die im Geist Gottes viel Gutes tun … hier kann die Gruppenleitung von Menschen berichten, die sie/ihn faszinieren, die Gutes aus dem Glauben heraus tun.
Das kann „Herr Meier von nebenan“ sein oder bekannte Persönlichkeiten, wie z. B. Ruth Pfau. Hier soll ganz bewusst keine Vorgabe gemacht
werden. Die Erzählung und der Bericht sind umso authentischer, wenn
der/die Leitende eine eigene Beziehung/ein eigenes Interesse an der
Person hat, von der erzählt wird.

l Die Kinder erzählen von

ihren stillen Heldinnen und Helden. Vielleicht
sind dies Mutter oder Vater … die Gruppenleitung gibt den Kindern die
Zusage, dass auch auf ihnen Gottes Geist ruht. Und last but not least
gilt dies natürlich für die Kinder selbst. Die Kinder fragen sich: Wenn
Gottes Geist auch auf mir ruht, so, wie ich bin, was könnte ich tun?

Weiteres/Hinweise

Bodenbild – Legebild – schematische Darstellung
Superhelden
Wenn der Geist Gottes
auf einem Menschen ruht, …

… dann können
Menschen zu
Helden voller Kraft
werden.
|
|
SIMSON

… dann können
Menschen zu
stillen Helden
voller Liebe
werden.
|
JESUS

… dann kann ich …

… dann können
Menschen auch
heute noch zu
Helden voller Liebe
und Kraft werden.
|
RUTH PFAU, N. N.

Das Legebild kann noch mit Bildern aus Kinderbibeln oder anderen Publikationen oder mit biblischen Figuren ausgestaltet werden.
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