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

Gesalbt und gesandt (Jes 61)
Autorin/Autor

Heidi Braun

Kurzbeschreibung und
Zielsetzung

Die Bedeutung des Wortes „Christen“ entdecken.
Jesus ist der Gesalbte und Gesandte, der Menschen froh macht und aufrichtet.
Wir sind gesalbt und gesandt – Salbe anrühren und segnen.

Altersgruppe

6–12 Jahre

Gruppengröße

6–8 Personen

Ort/Raum

Gruppenraum mit Tischen (evtl. auch mit Waschbecken oder Toilette,
Küche in der Nähe zwecks Händewaschen).

Biblisches

Jesaja 61,1-2: Der Geist GOTTES, des Herrn, ruht auf mir. Denn der
HERR hat mich gesalbt; er hat mich gesandt, um den Armen frohe Botschaft zu bringen, um die zu heilen, die gebrochenen Herzens sind, um
den Gefangenen Freilassung auszurufen und den Gefesselten Befreiung,
um ein Gnadenjahr des HERRN auszurufen, einen Tag der Vergeltung für
unseren Gott, um alle Trauernden zu trösten.
Lk 4,16-21

Materialien

Buchstabensalat bzw. Wortkarte „Christen“, Gefäß mit Chrisam, Bibel,
für jedes Kind eine kleine (Film-)Dose gefüllt mit Basiscreme aus der
Apotheke, duftendes Körperöl zum Anrühren der Salbe, Holzstäbchen,
Küchenrolle

Durchführung/Verlauf

Christen
Ein Buchstabensalat „Christen“ liegt in der Mitte.
Die Buchstaben sind hier etwas durcheinandergeraten. Kannst du sie
richtig ordnen. Wie heißt das Wort in unserer Mitte?
Die Kinder sollen das Wort zusammensetzen. – Bei Kindern der 1./2. Klasse
wird das Wort in die Mitte gelegt und die Kinder lesen das Wort.
Richtig. „Christen“ heißt unser Wort.
Was sind denn Christen? Wer sind Christen? – Christen glauben an Jesus, sie sind getauft, wir sind Christen … Wir gehören zu Jesus Christus
Weißt du auch, was das Wort „Christen“ übersetzt heißt? – Die Gesalbten.
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Gesalbt
Wir sind die Gesalbten. Bei unserer Taufe wurden wir gesalbt mit einem
kostbaren Öl, mit Chrisam.
L zeigt das Gefäß mit Chrisam und lässt die Kinder daran riechen.
Falls das Gefäß mit Chrisam nicht gezeigt werden kann, dann wird ein Bild
von dem Gefäß mit Chrisam gezeigt.
Mit einem kostbaren Öl gesalbt zu werden, drückt aus:
Du bist ein kostbarer Mensch.
Mit dem Chrisam gesalbt zu werden, bedeutet:
Du gehörst zu Jesus, dem Christus. Dem Messias.
Aber was heißt das: Jesus ist der Christus, der Messias, der Gesalbte? Da
kann uns die Bibel weiterhelfen.
Jesus – der Gesalbte (Lk 4,14-21)
L nimmt die Bibel zur Hand und liest.
Einmal ging Jesus in eine Synagoge.
Die Synagoge ist ein Gemeinde-Haus.
In der Synagoge beten die Menschen zusammen.
Oder die Menschen lesen in der Bibel.
Oder diskutieren über Gott.
Oder hören einen Vortrag über Gott.
In der Synagoge sollte Jesus aus der Bibel vorlesen.
Und die Bibel-Stelle erklären.
Jesus öffnete die Bibel.
Jesus fand eine Bibel-Stelle.
Die Bibel-Stelle heißt so:
Ich komme von Gott.
Gott hat mir den Heiligen Geist gegeben,
denn er hat mich gesalbt.
Gott hat mich zu euch geschickt.
Damit ich euch die frohen Dinge von Gott erzähle.
Damit die Gefangenen wieder frei werden.
Damit die Blinden das Augen-Licht wieder bekommen.
Und damit für alle eine frohe Zeit beginnt.
Jesus machte die Bibel wieder zu.
Alle Leute waren gespannt, wie Jesus die Bibel-Stelle erklärt.
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Arbeitskreis Kinderbibeltage der Bayerischen (Erz-)Diözesen

Gesalbt und gesandt (Jes 61) (Fortsetzung)
Jesus fing an zu erklären.
Jesus sagte:
Ihr habt die Bibel-Stelle gehört.
Was ihr gehört habt, passiert gerade jetzt.
Bei euch.
(nach „Evangelium in leichter Sprache“)
Gespräch
Was sagt Jesus da? – Ich komme von Gott. Gott hat mir den Heiligen
Geist gegeben. Gott hat mich gesalbt. Ich bin der Gesalbte.
Jesus kommt von Gott. Und Jesus hat den Heiligen Geist, d. h. die Kraft,
um Menschen froh zu machen, zum Leben zu verhelfen.
Gesandt
Wir sind gesalbt.
Auch uns hat Gott seinen Heiligen Geist geschenkt.
Und wir sind – wie Jesus – gesandt, die Menschen froh zu machen, ihnen
zu helfen, ihnen ein gutes Wort zu sagen.
Wir sind gesandt, seine Liebe weiterzuschenken.
Zur Erinnerung daran darf nun jede/r eine duftende Salbe anrühren.
Salbe anrühren
Jede/r bekommt nun eine kleine Dose mit einer Basiscreme. In diese
Creme darfst du etwas Duftöl hineinrühren, damit deine Salbe gut riecht.
Kinder rühren die Salbe an.
Segnen
Wir beten:
		Jesus,
		
du bist der Gesalbte.
		
Du bist von Gott gesandt.
		
Du hast die Menschen froh gemacht.
		
Du hast den Menschen Mut gemacht.
		
Segne unsere Salbe.
		
Sie soll uns daran erinnern, dass auch wir gesalbt sind.
		
Wir sind Christen. Wir gehören zu dir.
		
Auch wir sind gesandt, andere Menschen froh zu machen.
		
Gib uns dazu die Kraft.
		Amen.
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Jesus hatte für die Menschen immer ein gutes Wort.
Jemanden etwas Gutes zusagen heißt segnen.
So darfst du nun mit deiner Salbe, deiner Nachbarin, deinem Nachbarn
ein Kreuz in die Hände zeichnen und ihr/ihm einen guten Wunsch mitgeben, z. B.:
Gott behüte dich.
Ich wünsche dir Kraft.
Ich wünsche dir Freude.
...
Weiteres/Hinweise

Kleine Cremedosen kann man über die Apotheke beziehen. Oder geeignet sind auch kleine Filmdosen (in bunten Farben auch zu beziehen bei
www.montessori-material.de)
In vielen Kirchen gibt es beim Taufbrunnen einen kleinen Schrein, in
dem die Heiligen Öle aufbewahrt werden. Man könnte mit den Kindern
anschließend da noch hingehen oder sich mit ihnen auch dort versammeln und dort beginnen:
Was wird hier aufbewahrt? – Die Heiligen Öle. Eines davon ist Chrisam.
Mit dem wurdet ihr bei der Taufe gesalbt und ihr werdet später damit
bei der Firmung gesalbt. Wir sind also Gesalbte. Ein anderes Wort für
Gesalbte ist „Christen“. Wir sind gesalbt, weil wir zu Jesus Christus, dem
Gesalbten, gehören.
Aber was heißt das, wenn Jesus der Christus, der Gesalbte ist? – Hier
kann uns die Bibel weiterhelfen … (weiter wie oben).
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