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Philippus und der reiche Mann aus Afrika
Stundenentwurf für Kinder von 3 – 6 Jahren
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BibelSet Gottes Familie wächst
Hintergrund für Leitende
Das Vorschulkind
Jesus gab seinen Jüngern den Auftrag, allen Menschen von ihm zu
erzählen. Noch heute gilt dieser Auftrag allen Menschen, die mit ihm
leben. Doch gilt dieser Auftrag auch Vorschulkindern? Kann ein
Vorschulkind von Jesus weiter erzählen?
Vorschulkinder sind manchmal bessere Missionare als wir Erwachsene.
Sie erzählen freiheraus von dem, was sie wissen und wovon sie
überzeugt sind. Darum wollen wir sie ermutigen, ihren Mitmenschen von
Jesus weiter zu erzählen.

Ein Vorschulkind kann
von Jesus weiter
erzählen.

Kerngedanke
In den beiden Stundenentwürfen zu „die Familie Gottes wächst“ wird
immer wieder betont: Jesus möchte, dass jeder Mensch hört, dass er
ihn liebt.
Die Jünger haben zuerst in Jerusalem davon erzählt. Genau so soll auch
das Vorschulkind als erstes seiner Famile, seinen Freunden und
Nachbarn von Jesus erzählen. Erst nach und nach begann man, in den
umliegenden Gebieten die rettende Botschaft von Jesus zu erzählen. Ein
Vorschulkind kann noch nicht in ein anderes Dorf, Stadt oder Land gehen.
Doch es kann für Menschen beten, die in anderen Ländern als Missionare
arbeiten. So kann es jetzt und hier schon daran teilhaben, dass auf der
ganzen Welt von Jesus erzählt wird.

Jesus möchte, dass
jeder Mensch hört, dass
er ihn liebt.

Umstände
Nachdem Jesus in den Himmel zurückgekehrt ist, schickt er den Heiligen
Geist. Mutig beginnen die Jünger jetzt in Jerusalem die rettende Botschaft
zu verkünden. Viele Menschen entscheiden sich für ein Leben mit Gott.
Diese Leute beginnen sich zu treffen. Die Gemeinde entsteht. Aber es
gibt auch Widerstand. Es kommt zu einer Verfolgung der Gläubigen. Die
Gläubigen werden in die umliegenden Gebiete vertrieben. Die Verfolger
hoffen, so die Vertreibung der rettenden Botschaft zu stoppen. Doch das
Gegeteil passiert. Nun wird die frohe Botschaft auch in den umliegenden
Gebieten verkündigt.
Zu diesen aus Jerusalem vertriebenen Menschen gehört auch Philippus.
Durch die Verfolgung ist er nach Samarien gekommen. Mutig verkündet
er hier die rettende Botschaft und erlebt, wie viele Menschen mit Gott
leben wollen. Eine grosse Gemeinde entsteht. Eines Tages spricht Gott
zu ihm und sagt ihm, dass er auf die «einsame Strasse» gehen soll.
Philippus tut, was Gott ihm sagt, und trifft hier auf einen Finanzminister
aus Äthiopien. Ihm kann er den Heilsweg erklären. Tief berührt von der
Botschaft, entscheidet sich der Finanzminister für ein Leben mit Gott. Als
Zeichen dafür lässt er sich taufen. Nach seiner Taufe ist Philippus
verschwunden. Gott hat ihn an einen neuen Ort gestellt, um dort die
rettende Botschaft zu verkünden. Der Finanzminister zieht aber fröhlich
seinen Weg weiter. Er hat gefunden, was er gesucht hatte.

Die rettende Botschaft
verbreitet sich.
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Programmübersicht
Bausteine

Möglichkeiten

Bemerkungen

Ankommenszeit

Stationen-Angebot

Siehe Artikel unter kleinekids.ch

Geschichte

Begrüssung mit Lied
… mit Handpuppe
biblische Geschichte
Lieder in der Geschichte
«Jesus liebt jedes Chind» aus
Singe mit de Chliine, Vol. 2 (Lied 5)

Material zur Geschichte
Schriftrolle, Bilder vom
Evangeliumsbüchlein (siehe Beilagen)

Bilder: 2-1 bis 2-4

Bibelvers

Apostelgeschichte 1, Vers 8

Programmbausteine Spiele
oder Freispiel
Kutschenfahren

2 Varianten

Werken
Schriftrolle basteln (ab 4J)
Wagen basteln
Evangeliumsbüchlein basteln (ab
4J)

Schluss

Merker aufhängen

Siehe Artikel unter kleinekids.ch
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Ankommenszeit
Während der Ankommenszeit wird dem Kind Zeit gegeben, am neuen Ort
anzukommen.
Siehe Artikel: Ankommenszeit auf der Homepage www.kleinekids.ch

geführter Teil
Philippus und der Mann aus Afrika
Bibelstelle
Apostelgeschichte 8,26-40
Leitgedanke (=LG)
Jesus möchte, dass jeder Mensch hört, dass er ihn liebt.
Bewegungen
Jesus möchte: mit dem Zeigefinger nach oben zeigen
dass jeder Mensch hört: mit dem Zeigefinger auf verschiedene Kinder
zeigen
dass er ihn liebt: sich mit beiden Händen umarmen
Anwendung
Erzähle anderen, dass Jesus sie liebt.
Bibelvers
Jesus sagt: „Ihr werdet meine Zeugen sein.“ Apostelgeschichte 1,8

Begrüssung mit Lied
Hier ein Lied singen, mit welchem jedes Kind willkommen geheissen wird.
Siehe Artikel: Begrüssung auf der Homepage www.kleinekids.ch

Begrüssung mit Handpuppe
Siehe Artikel: Begrüssung auf der Homepage www.kleinekids.ch
Begrüssung mit Handpuppe
Die Handpuppe ist aufgeregt. Sie hat bald Geburtstag und möchte ein
Geburtstagsfest machen! Sie möchte unbedingt allen ihren Freunden
davon erzählen. Sie will, dass möglichst viele an ihr Fest kommen…
Überleitung:
Auch Philippus möchte unbedingt etwas weiter erzählen. Wisst ihr noch
was?
Kinder antworten lassen.

Bewegungen zum
Leitgedanken machen
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biblische Geschichte
Einstieg
Philippus möchte jedem Menschen erzählen, dass Jesus sie liebt.
Philippus ist sogar bereit, dies auch den Menschen zu erzählen, die man
nicht so mag, um die man lieber einen grossen Bogen macht. Wie gut,
dass Philippus auch diesen Menschen erzählt, dass Jesus sie liebt.
LG: Denn Jesus möchte, dass jeder Mensch hört, dass er ihn liebt.
Denn Jesus liebt jeden Menschen!
Lied: Jesus liebt jedes Chind (Strophe: Jede Mensch)
Jesus liebt jede Mensch
Jesus liebt auch Dich! (2x)
Doch dann erlebt Philippus eines Tages etwas aussergewöhnliches. Ein
Engel sagt zu ihm: „Geh zur Strasse, die nach Afrika führt. Dort, wo nur
wenige Menschen unterwegs sind.“ Ich kann mir gut vorstellen, dass
Philippus sich fragt, warum Gott ihn dorthin schickt. Dort wird er wohl
kaum jemandem von Jesus erzählen können, oder?
LG: Und Jesus möchte doch, dass jeder Mensch hört, dass er ihn
liebt!
Mmh, was denkt ihr, soll Philippus machen, was der Engel ihm
gesagt hat?
Kinder antworten lassen.

Bild 2-1
Philippus macht das, was der Engel ihm sagt. Er macht sich auf den Weg.
Damals gab es keine Autos, Busse oder Fahrräder. Philippus ist deshalb
zu Fuss unterwegs. Es ist eine lange Reise.
Mit den Kindern am Platz so tun, wie wenn man wandern würde.
Vielleicht bleibt Philippus immer wieder stehen, um zu schauen, ob er
jemanden sieht.
Die Hand an die Stirn legen und in die Ferne schauen. Dies mehrmals
wiederholen.

Bild 2-2
Da! Auf einmal sieht er ganz weit weg eine Staubwolke. Es ist ein Wagen
mit Pferden und Menschen, der sich Philippus nähert.
Mit den Füssen das Geräusch von galoppierenden Pferden machen.
In dem Wagen sitzt ein wichtiger Mann aus Afrika. Er ist von Afrika nach
Jerusalem gereist. Er war dort im Haus Gottes, um zu Gott zu beten.
Bevor er sich auf den Heimweg machte, kaufte er sich in Jerusalem eine
Schriftrolle.
Den Kindern eine Schriftrolle zeigen.
So haben damals die Bücher ausgesehen. Jede Schriftrolle ist ein Teil der
Bibel.
Jetzt ist der Mann also auf dem Weg nach Hause. Unterwegs liest er nun
in der Schritfrolle.
Als der Wagen mit dem Mann näher kommt, spricht Gott zu Philippus und
sagt ihm: „Geh neben dem Wagen her.“
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Gemeinsam mit den Kindern an Ort und Stelle so tun, wie wenn man
schnell gehen würde.
Während Philippus neben dem Wagen geht, hört er, wie der Mann aus
der Bibel liest. Der Mann liest laut, so kann er besser verstehen, was er
liest.
Da fragt Philippus den reichen Afrikaner: „Verstehst du, was du da
liest?“ „Nein“, antwortet der Mann, „wie soll ich das denn verstehen, wenn
es mir niemand erklärt?“
Nun weiss Philippus, weshalb er auf diese Strasse gehen musste. Hier ist
jemand, dem er von Jesus erzählen soll.
LG: Jesus möchte, dass alle Menschen von ihm hören. Auch dieser
reiche Mann aus Afrika.
Lied: Jesus liebt jedes Chind (mit den Strophen: Jesus liebt
Afrikaner; jeden Mensch)
Jesus liebt Afrikaner, Jesus liebt auch Dich (2x)
Jesus liebt jeden Mensch, Jesus liebt auch Dich (2x)
Jesus möchte auch heute, dass alle Menschen auf der Welt von ihm
hören und zu seiner Familie gehören. Es gibt Menschen, die in
anderen Ländern von Jesus erzählen. Für diese können wir beten.
Und vielleicht, eines Tages wenn du gross bist, wirst du selber ein
solcher Mensch sein, der in anderen Ländern Menschen von Jesus
erzählt.
Philippus ist ein Mann, der bereit ist, allen Menschen von Jesus zu
erzählen. So steigt er zum Afrikaner in den Wagen.
Mit Philippus in die Kutsche steigen, um zu hören, was Philippus dem
Mann erzählen wird.

Bild 2-3
Nun beginnt Philippus dem Afrikaner zu erklären, was die gelesenen
Worte über Jesus sagen.
„Gott wohnt im Himmel. Gott hat alles gemacht und auch uns Menschen.
Er möchte mit uns leben. Aber wir können nicht einfach so mit Gott leben,
denn wir alle machen Dinge, die Gott nicht gefallen. Die Bibel nennt das
Sünde. Doch Gott hat uns ganz fest gern. Darum schickte er Jesus,
seinen Sohn auf diese Erde. Jesus war bereit für unsere Sünde zu
sterben. Gott hat Jesus wieder lebendig gemacht. Jesus lebt. Er kann uns
deshalb heute die Sünden vergeben. Wenn wir Jesus um Vergebung der
Sünden bitten, können wir durch ihn wieder mit Gott leben - jeder Mensch
- ob Meitli oder Bueb, ob Mann oder Frau“
Lied: Jesus liebt jedes Chind (Strophen: jede Bueb, jedes Meitli)
Jesus liebt jede Bueb, Jesus liebt auch Dich! (2x)
Jesus liebt jedes Meitli, Jesus liebt auch Dich! (2x)
LG: Jesus liebt jeden Menschen. Deshalb möchte er, dass jeder
Mensch hört, dass er ihn liebt.
Wie reagiert wohl der reiche Afrikaner? Er hört Philippus sehr gut zu.
Nachdem Philippus ihm alles erklärt hat, hat der Mann nur einen Wunsch:
Er will mit Gott leben.
Mit den Füssen wieder das Geräusch von galoppierenden Pferden
machen.

Lässt sich mit Kärtchen
erzählen (Bilder siehe
Beilagen)
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Bild 2-4
Während der Fahrt kommen Philippus und der reiche Mann an einer
Wasserstelle vorbei. „Schau, dort ist Wasser!“, ruft der Mann aus. „ Kann
ich mich hier taufen lassen?“ Der reiche Afrikaner möchte zeigen, dass er
wirklich mit Gott leben will. Deshalb lässt er die Kutsche anhalten.
Mit den Kindern so tun, wie wenn die Pferde aufhören würden zu laufen.
Gemeinsam mit Philippus steigt er ins Wasser. Philippus taucht den
Afrikaner unter das Wasser, als Zeichen, dass er mit Gott leben will. Als
sie aus dem Wasser steigen, ist Philippus plötzlich fort. In der Bibel lesen
wir, dass der reiche Afrikaner voller Freude nach Hause fährt. Er ist sehr
glücklich, dass jemand da war, der ihm alles erkärt hat über Jesus und er
nun zu Gottes Famlilie gehört.
Mit den Kindern so tun, wie wenn man mit den Pferden wieder vorwärts
gehen würde.

Eventuell wieder Bild 2-1
Was geschah mit Philippus? Gott hat ihn weggenommen und an einen
anderen Ort hingestellt, damit er dort weiteren Menschen von Jesus
erzählen kann.
LG: Denn Jesus will, dass jeder Mensch hört, dass er ihn liebt.
Wenn du Jesus liebst, kannst auch du deinen Freunden, Kollegen
und Nachbarn sagen, dass Jesus sie liebt.
Schluss: Gebet des Leiters, dass Gott uns hilft, anderen Menschen zu
erzählen, dass er sie liebt.

Bibelvers lehren
Jesus sagt: „Ihr sollt von mir berichten.“ Apostelgeschichte 1,8 (NLB)
Einstieg:
Acht Bilder vom Leben Jesu auf dickes Papier ausdrucken und
ausschneiden (siehe Anhang) und in einen Sack tun.
Ein mutiges Kind darf ein Bild aus dem Sack ziehen und sagen, was es
auf dem Bild sieht.
Die Kinder sollen erzählen, was sie noch wissen, was Jesus in dieser
Geschichte machte.
Wiederholen:
Nach jedem Bild den Bibelvers einmal wiederholen.
Schluss: Jesus möchte, dass wir von ihm berichten. Erzähle doch heute
am Mittagstisch, was wir heute alles über Jesus zu berichten wussten.
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Programmbausteine
Die Programmbausteine dienen zur Vertiefung der Geschichte.
Siehe Artikel: Programmbausteine unter www.kleinekids.ch

Spiele
Kutschenfahren
Der reiche Afrikaner war mit einer Kutsche unterwegs.
Variante 1: (ab 4 Jahre)
Immer drei Kinder zusammen bilden eine Kutsche. Dabei stehen sich
zwei Kinder gegenüber und halten sich an beiden Händen, das dritte Kind
stellt sich in den entstandenen Zwischenraum.
Nun wird Musik angestellt. Während die Musik läuft, laufen die Kinder
herum. Dabei müssen sie aufeinander aupassen.
Wenn die Musik stoppt, stoppen auch die Kinder. In der Pause werden
die Plätze getauscht. Jedes Kind soll einmal das Kind in der Mitte sein.
Weitere Variante:
Sobald man an eine andere Gruppe stösst, ist man ausgeschieden.
Welche Wagen schaffen es, bis am Schluss mitmachen zu können?
Variante 2: (ab 3 Jahre)
Immer zwei Kinder dürfen gleichzeitig auf ein Leintuch sitzen, das der
Leiter eine bestimmte Strecke zieht. Dann wird gewechselt, bis jedes Kind
einmal mitreiten durfte.
Die Kinder singen dazu ein Lied: z.B. Ri, ra, rutsch, wir fahren mit der
Kutsch (1. Strophe).
https://www.youtube.com/watch?v=WbhFO4G5hDA
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Werken
Schriftrolle basteln (ab 4 Jahre)
Der reiche Afrikaner las in einer Schriftrolle.
Material
Breite Holzspatel, Leimstift, Filzstück (oder Stoff), Schere, Filzstifte,
Stoffband
Vorbereitung
Filzstück (11cm x 19cm) zuschneiden.
Leitgedanken auf das Filzstück schreiben (oder den Satz: „Jesus liebt
dich“ oder „Jesus liebt alle Menschen“).
Anleitung
Die Kinder dürfen das Filzstück und den Leitgedanken noch etwas mit
Filzstiften verzieren.
Holzspatel links und rechts am Rand auf das Filzstück kleben.
Trocknen lassen.
Wenn die Schriftrolle trocken ist, kann sie eingerollt und mit einem Band
verschlossen werden (Hilfestellung durch Leiter bei Jüngeren).

Wagen basteln (ab 3 Jahre)
Der reiche Mann war mit einem Wagen unterwegs
Material
Kleine Schachtel (z.B. Deckel einer Eierkartonschachtel), WC Rolle oder
Korkzapfen, vier Holzrondellen oder kleine Kartonrondellen (Batzen),
Leim, Buntstifte, Schnur
Vorbereitung
Eierkartonschachtel an einer kurzen Seite lochen (da wird die Schnur
befesigt)
Anleitung
Korkzapfen oder um ca 1-2cm gekürzte WC-Rolle als Figuren bemalen
(Philippus und der reiche Mann). Dazu ein Gesicht und Kleidung
aufmalen. Evtl auch ein Stück Stoff als Kleidung um die Rolle kleben
(Goldstoff beim reichen Mann).
Den Eierkartondeckel als Wagen verzieren. Dazu evtl. auf der Seite 4
Holzrondellen als Räder aufkleben.
Vorne eine Schnur befestigen (Hilfestellung durch Leiter), damit das Kind
den Wagen ziehen kann.
Tipp: Die Kinder können Zuhause auch z.B. ein Duplo Pferdchen vor den
Wagen spannen.
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Evangeliumsbüchlein basteln (ab 4 Jahre)
Philippus erklärte dem reichen Mann das Evangelium
Material
Kopiervorlage, Schere, Buntstifte, Klebeband
Vorbereitung
Kopiervorlage auf 120g Papier drucken, ausschneiden und
zusammenkleben, dass ein langer Streifen entsteht
Anleitung
Bilder anmalen, zusätzlich verzieren z.B. mit Glitzersteinen beim Thron,
Holzstäbchen beim Kreuz, Moosgummi-Herz beim Herz, weisses
Stoffstück bei Jesus
Als Leporello zusammen falten (Handorgel)
Tipp für Ältere: Für die Seiten des Büchleins können auch zugeschnittene
(ca A6), farbige Seiten verwendet werden: gold/gelb (Thron), schwarz
(streitende Kinder), rot (Kreuz), weiss (Jesus und Herz)
Die Bildchen der Kopiervorlage ausdrucken, grob ausschneiden und auf
die farbigen Blätter aufkleben. Bilder verzieren. Die Blätter zusammen
tackern oder mit Klebeband zu einem Leporello zusammen kleben.

Schluss
Merker zum Aufhängen
Der Merker soll die Kinder an das Gelernte erinnern.
Siehe Artikel: Biblische Geschichte unter kleinekids.ch
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