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Jesus macht "Klar Schiff!" 
 

Kernbibelstelle: Matthäus 21,12-17 
[Hoffnung für Alle + Basisbibel] 

 

Synoptische Bibelstellen und Johannes werden nicht einbezogen:  

Markus 11,15ff; Lukas 19,45ff; Johannes 2,13-16 

 

Gedanken zum Thema:  
Aufräumen, Durchblicken, Entdecken, Freie Sicht auf das Wesentliche 

 

Alternative Titel 
+ Jesus räumt im Tempel auf. 

+ Jesus macht den Weg frei.   

+ Gott allein ist wichtig! 

 

LIEDER 
1. Komm geh mit mir in das Land 

2. Lass uns miteinander 

3. Ja, Gott hat alle Kinder lieb 

4. Heut ist ein Tag, an dem ich... 

5. Jesus zieht in Jerusalem ein 

6. Wir haben Gottes Spuren festgestellt (Zeichen und Wunder sahen wir geschehn) 

7. Vom Anfang bis zum Ende 

 

TEXT EVANGELIUM  
(Basisbibel, Mt. 21,12-17) 
Jesus vertreibt die Händler aus dem Tempel 

 

12 In Jerusalem ging Jesus in den Tempel. Er jagte alle Leute hinaus, die im Tempel etwas 

verkauften oder kauften. Die Tische der Geldwechsler und die Stände der Taubenverkäufer 

stieß er um. 

 

13 Er sagte zu ihnen: »In der Heiligen Schrift steht: Mein Haus soll als Gebetshaus bekannt 

sein. Ihr aber macht eine Räuberhöhle daraus.« 

 

14 Da kamen im Tempel blinde und gelähmte Menschen zu Jesus, und er heilte sie. 

 

15 Die führenden Priester und Schriftgelehrten sahen die Wunder, die Jesus tat.Sie hörten 

auch, wie die Kinder im Tempel laut riefen: »Hosianna dem Sohn Davids!«Darüber ärgerten 

sie sich sehr. 

 

16 Sie sagten zu Jesus: »Hörst du, was sie rufen?« Jesus antwortete: »Ja! Wisst ihr denn 

nicht, was in der Heiligen Schrift steht: ›Aus dem Mund von kleinen Kindern und Säuglingen 

lässt du dein Lob erklingen.‹« 

 

17 Damit ließ Jesus sie stehen und verließ die Stadt. Er ging nach Betanien und übernachtete 

dort. 
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Erzählgeschichte für eine/n Erzähler*in 
 

(Teil 1) 
 
Eine Kinderschar in der Stadt erfährt, dass der Influenzer Jesus in der Stadt ist. Gerade ist er 

im Tempel. Da müssen sie unbedingt hin. Auf dem Weg dahin hören sie das Marktgeschrei.  

 

Händler bieten Schafe, Ziegen und Rinder an, Geldwechsler tauschen und klimpern mit 

Münzen, Menschen drängen sich durch die engen Gassen und durch das schmale Tor im 

Vorhof vom Tempel.  

 

Die Kinder sind auch endlich im Hof. - Da hören sie Jesus ziemlich lautstark schimpfen: "Ihr 

macht aus Gottes Bethaus eine Räuberhöhle!" und sie sehen, wie Menschen wegspringen, 

Tische umfallen, Schafe, Ziegen und Rinder mit wild durcheinander laufen, plötzlich 

hunderte von Münzen auf den Boden fallen und Tauben aufwärts fliegen. Die Händler 

beschweren sich: "Der ist ja verrückt geworden!" und "Was für ein Spinner!" und "Alter!? 

Was soll das?!" 

 

(Teil 2) 
 
Der Lärm verstummte. Es wurde still. Man konnte leise, murmelnde Gebete und Lieder 

hören. Menschen mit Behinderungen und Blinde gingen zu Jesus.  

 

Nach ihrer Begegnung kehrten sie ohne Behinderung und sehend zurück. Die Kinder riefen 

laut: "Hosianna Jesus!" Sie tobten jubelnd durch den Tempel. Vor Freude über die Wunder, 

die Jesus tat, riefen sie wiederholt: "Lahme gehen. Blinde sehen. Was für ein Wunder. Danke 

Jesus. Hosianna Gottes Sohn."   

 

THEOLOGISCHE GEDANKEN 
Mit dem Einzug in den Tempel kommt Jesus in das "Haus meines Vaters" (Haus seines 

göttlichen Vaters). Dort macht Jesus unmissverständlich klar, dass er in "sein Eigentum" 

kommt. 

 

Hier macht er den Weg frei und lässt den Weg zum Heil Gottes "aufleuchten". Der Mensch 

soll durch Stille und Gebet zu Gott gehen können, OHNE Hindernislauf, und nicht wie durch 

die Gassen der Händler und Geldwechsler. Der Tempel Gottes soll ein "Gebetshaus für alle 

Völker" sein! 

 

Für die religiösen Führer soll dieser Anspruch Jesus', Mensch göttlicher Herkunft, jedoch zu 

seinem Todesschluss führen. Doch selbst darin hat Jesus ja seine göttliche Vollmacht und 

den Heilswillen Gottes verdeutlicht. 
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ROLLEN 
Leitung + Erzähler*in 

Kind 1 + Fürbitte 1 + Abschied 2 

Kind 2 + Fürbitte 2 + Abschied 3 

Kind 3 Gebet am Anfang + Fürbitte 3 + Abschied 4 

Tochter + Schulkind-Gebet + Fürbitte 4 

Mutter 

Sprecher*in 1 (Jau + Wow ) 

Mann: Hosianna! 

Frau: Hosianna 

Jesus (Bethaus) 

Händler 1 (Schafe) 

Händler 2 (Rinder) 

Geld- Wechsler 

Sprecher*in 2 (Spielidee) 

Musik + Gesang 

 

ABLAUF 
[Das Zeichen "/" steht für eine Sprechpause. Im Radio eher kurz!] 

 

Intro 
* Anmoderation 

* Trailer, Jingle zum Beginn: Glocken und Kinderstimme 

 

Lied 
*Komm_geh_mit_mir_in_das_Land.wav (immer gleich) 

 

001_210307_Sprecher.wav [Leitung] 

Hallo Kinder. Guten Tag liebe Eltern. Ein herzliches Hallo Allen, / die jetzt zuhören. 

Die evangelische ...Gemeinde... und .... grüßen euch! 

Wir feiern heute wieder >Radio< Kinderkirche / und freuen uns, / wenn Gott mit uns feiert. 

Es gibt bei uns wie immer Lieder zum Mitsingen und als Ohrwurm. 

Es gibt eine Geschichte mitten aus Jerusalem.   

Und wir beten zusammen, denn das Gebet verbindet uns mit Gott. 

Zum Schluss gibt es eine tolle Spielidee. 

Lasst uns aber zuerst etwas singen!  - Seid ihr dabei? 

Wenn ihr die Bewegungen zum Lied kennt, / steht doch einfach auf / und macht sie mit! 

 

Lied 
*Lasst_uns_miteinander.wav   
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PROLOG 
[Duett: Mutter + Tochter] 

[...und am Ende gibt es einen entsprechenden Epilog dazu : ) ] 

 

(Geräusch) 

002_210307_Tochter_summt.wav [Tochter summt spielend vor sich hin] 

003_210307_OhGott.wav [Mutter] 

Oh Gott, wie sieht das denn hier aus? Was für ein Chaos! 

 

004_210307_Wieso.wav [Tochter] 

Wieso? Ich spiele gerade so schön. Hier: mit meinen Figuren.  

Soll ich dir mal zeigen, was die können? 

 

005_210307_Herrje.wav [Mutter] 

Ach Herr Je! 

Deine Wäsche von gestern liegt hier ja auch noch rum. 

/ ...und voller Lehm. 

Die gehört doch in den Wäschekorb und nicht hier auf den Boden! 

So ein Tohu wa Bohu! 

 

006_210307_schaumal.wav [Tochter] 

Schau mal, ich hab sogar einen Tempel gebaut! 

 

007_210307_1tempel.wav [Mutter] 

Einen Tempel?? 

 

008_210307_Zootiere.wav [Tochter] 

Ja, da kommen all meine Zootiere rein… 

 

009_210307_Tiere.wav [Mutter] 

Tiere?? 

 

[ggf. Jingle oder so etwas… Jetzt Überleitung in die Geschichte wie vorgesehen] 

 

IMPULS 
010_210307_Impuls01.wav [Erzähler] 

Liebe Kinder, kennt ihr das: / Wenn ihr euch in eurem Zimmer gerade mal  

so richtig wohl fühlt, / und dann Mama oder Papa über euer Chaos im Zimmer schimpft?! 

Es gibt eine Erzählung in der Bibel / in der Jesus ein Chaos anrichtet - und damit aufräumt. / 

Seiner Meinung nach sieht es im Tempel nämlich aus / wie in einer Räuberhöhle. 

Doch bevor ich euch davon erzähle, / möchte ich mit euch noch ein Lied singen. /  

..., stimmst du ein? 

 

011_210307_Sprecher1A.wav 

Jau, den ersten Ohrwurm “Ja, Gott hat alle Kinder lieb.” Das Lied kommt ja öfter vor  

in der Rakiki - aber es ist so wahr! Gott hat dich lieb, egal wer du bist und wo du wohnst,  

als Kind oder Eltern, egal ob in deinen Gedanken Chaos ist oder Ruhe: - Gott hat dich lieb! 
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Lied 
*Ja_Gott_hat_alle_Kinder_lieb.wav 

 

Gebet Anfang: 
012_210307_Hallo_Gott.wav [Kind 3] 

Hallo Gott, 

Bitte lass' uns ein bisschen Zeit miteinander verbringen. 

Zeit, zuzuhören. 

Zeit, Gottesdienst zu feiern. 

Zeit, deine wunderschöne Welt zu entdecken. 

Amen. 

 

Lied 
*Heut_ist_ein_Tag_an_dem_ich.wav 

 

Heut ist ein Tag, an dem ich singen kann. 

Heut ist ein Tag, an dem ich singen kann. 

Ist das nicht ein Tag, an dem ich froh sein kann? 

Ja, das ist ein Tag, an dem ich froh sein kann. 

… lachen … klatschen … rennen … träumen … 

 

HÖRSPIEL 
 
BIBEL-GESCHICHTE 
(Anfang Teil 1) 
 

013_210307_Einleitung1.wav [Erzähler] 

“Heut ist ein Tag an dem ich froh sein kann!” Das haben wir gerade gesungen.  

Das Lied passt prima zu der Geschichte, die wir gleich hören: / Wir hören,  

wie Jesus Menschen froh gemacht hat! / Aber dieses Mal nicht alle,  

manche sind ganz schön sauer auf ihn. 

Was ist passiert? 

Unsere Geschichte spielt in Jerusalem vor fast 2000 Jahren. 

Dort ist es wieder mal an der Zeit, ein großes Fest zu feiern, das Pessachfest. 

Auch Jesus und seine Freunde zieht es dort hin. 

Als sie in die Stadt hinein kamen, begrüßten ihn viele Leute. Sie kannten Jesus  

oder hatten von seinen Worten und Taten gehört. Für sie war er wie ein neuer König. 

Zwei Kinder, / es sind Ben und Sarai, / sehen die aufgeregte Menge  

…und wollen natürlich genau wissen, was los ist. 

Kommt mit, wir gehen auch mal hin. 

 

(Geräusch) 

014_210307_Menschenmenge.wav [Jubeln, Rufen und Reden der Menge], (dazu:) 

 

015_210307_Mann_Hosianna1.wav [Mann Hosianna z.B. von Martin 027.wav] 

Hosianna! Gelobt sei / der da kommt / im Namen unseres Gottes! 
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016_210307_Frau_Hosianna.wav [Frau Hosianna] 

Hosianna! / Hosianna! 

 

(Geräusch als gleichmäßigen Hintergrund) 

017_210307_Tempelmarkt.wav [langsam einblenden: neue lauter werdende 

Geräuschkulisse, in der Ferne: Menschenmenge, Marktschreier preisen ihre Ware: Tiere, 

Tierstimmen Schafe, Rinder, Tauben…, Geldgeklimper der Wechsler...] 

 

018_210307_Frau_Hosianna2.wav [Frau Hosianna] 

Hosianna! Hosianna! Hosianna! Gott in der Höhe! 

 

019_210307_ Mann_Hosianna2.wav [Mann Hosianna, z.B. von Martin 027.wav] 

(ruft) Hosianna! Hosianna! 

 

020_210307_ Hoerst_du.wav [Kind 1] 

Hörst du das? 

 

021_210307_ Ja.wav [Kind 2] 

Ja. 

 

022_210307_Wieder_da.wav [Kind 1] 

Jesus ist wieder da! 

 

023_210307_was.wav [Kind 2] 

Was rufen die Leute da? 

 

024_210307_hilf_doch.wav [Kind 1] 

Hosianna! Das heißt “hilf doch!” 

 

025_210307_komm.wav [Kind 2] 

Ich dachte, das rufen sie, weil sie sich freuen... 

Komm! 

Lass' uns hin! 

Ich will Jesus mal sehen! 

(Gleichmäßiges Hintergrundgeräusch zuende.) 

 

026_210307_Erzaehler1.wav [Erzähler] 

Kaum, dass er in Jerusalem angekommen ist, geht Jesus mit seinen Freunden in den Tempel 

/ Und die Kinder folgen ihnen.   

Hier fühlt er sich zu Hause. / Schon als Kind ist er öfters mit seinen Eltern hier gewesen. /  

Für die Juden ist der Tempel in Jerusalem damals ein sehr wichtiger Ort: Das Haus Gottes! / 

Hier will Gott ihnen nahe sein. 

Doch was ist das? 

Im Tempelvorhof sieht es wild aus: / hier drängen sich die Geldwechsler /  

und dort rufen die Händler, die vor allem lebende Tiere verkaufen! 

Warum machen die das ausgerechnet hier? 
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(Geräusche) 

027_210307_Menschen.wav [Geräusche: Menschenmengen, Marktschreier, zwischendurch 

im Hintergrund: Hosianna-Rufe] 

 

(Geräusche je hervorgehoben vor der allgemeinen Geräuschkulisse:) 

028_210307_Schafe.WAV [Schafe sind zu hören] 

 

029_210307_Kauft_Schafe.wav [Händler 1] 

Schafe! / Erstgeborene Lämmer! / Kauft das beste Schaf bei mir! 

 

(Geräusch) 

030_210307_Rinder.wav [Rinder sind zu hören] 

 

031_210307_Kauft_Rinder.wav [Händler 2] 

Rinder! / Kräftiges Rindvieh! / Nur das Beste ist gut genug! 

 

(Geräusch) 

032_210307_Geldmuenzen.wav [Geräusch: Münzstapel (Haufen) wechselt von einer Hand in 

die andere Hand hin und her, bzw. wird immer wieder angehoben und in die 

Handinnenfläche fallen gelassen.] 

 

033_210307_Tauscht_Geld.wav [Geldwechsler] 

Tempel-Taler nur drei Zehner! / Nur jetzt zum besten Kurs wechseln! /  

Fairer Tausch in Tempel-Taler! 

 

(Geräusch) 

034_210307_Gewusel.wav [Geräusche: Menschen drängeln sich durch Menschenmenge] 

 

(Ohne Geräusch.) 

035_210307_Erzaehler2.wav [Erzähler] 

Ich verrate euch mal was: Im Tempel wird vor 2000 Jahren nicht nur gebetet / und gesungen, 

wie wir es in einer Kirche tun. / Man opfert dort / auch Tiere für Gott. /  

Das können wir uns heute / gar nicht mehr richtig vorstellen. 

Reiche Leute kaufen dafür zum Beispiel ein Rind, / 

ärmere Leute / lieber zwei Tauben. 

Und diese Tiere, / die muss es natürlich irgendwo zu kaufen geben. 

Und wer keine Tempel-Taler dabei hat, / muss dafür noch Geld wechseln. 

Die ganzen Händler scheinen also aus einem gutem Grund an diesem Ort zu sein. 

 

(Geräusch) 

036_210307_Gewusel.wav [Geräusche: Menschen drängeln sich durch Menschenmenge] 

 

037_210307_Was_los_hier.wav [Kind 1] 

Puh! / Hier ist heute was los! 
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038_210307_Chaos.wav [Kind 2] 

Was für ein Chaos! 

Und hier soll Gott wohnen? 

Wo denn? 

 

039_210307_In_der_Mitte.wav [Kind 1] 

Irgendwo da in der Mitte. 

Aber in dem Durcheinander finde ich den Weg nicht. 

Vielleicht kann uns jemand von den Leuten helfen? 

 

040_210307_Da_ist_Jesus.wav [Kind 2] 

Sieh' mal! 

Da ist ja Jesus! 

 

041_210307_Was_macht_er.wav [Kind 1] 

(erstaunt) Was macht der denn da!? 

 

(Geräusch) 

042_210307_Peitsche.wav [Peitsche knallt] 

 

(Geräusch) 

043_210307_Kreischen.wav [panisches Kreischen, Rufen] 

 

044_210307_Jesus_schimpft.wav [Jesus] 

(schimpft lautstark) Ihr macht aus Gottes > Haus für Gebete < eine Räuberhöhle! 

 

(Geräusch) 

045_210307_Peitsche.wav [Peitsche knallt] (wie erstes Peitschen-Geräusch) 

 

(Geräusch) 

046_210307_Tische_fallen.WAV [Tische fallen um] 

 

047_210307_Tischbeschwerde.wav [Händler 1] 

(beschwert sich) Unsere Tische! 

Der schmeißt einfach unsere Verkaufstische um! 

 

048_210307_Raus.wav [Jesus] 

(schimpft) Raus hier! 

Treibt euren Handel woanders! 

 

(Geräusch) 

049_210307_Herdennutztiere.wav [Geräusche: aus den Gattern entlaufene Schafe, Ziegen, 

Rinder laufen tönend umher] 

 

050_210307_Verrückt.wav [Händler 1] 

(beschwert sich) Der ist ja verrückt geworden! 
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051_210307_Spinner.wav [Händler 2] 

(meckert lauthals) Was für ein Spinner! 

 

(Geräusch) 

052_210307_Muenzstapel_faellt_zu_Boden.WAV [viele Geldmünzen fallen auf den Tempel-

Boden] 

053_210307_Was_soll_das.WAV [Geldwechsler] 

(meckert lauthals) Alter! Was soll das?!! 

Der macht mein ganzes Geschäft kaputt! 

Wache! 

Hilfe! 

 

(Geräusch) 

054_210307_Tauben_flattern.WAV [Tauben flattern umher, aus dem Käfig in die Lüfte] 

 

055_210307_Meine_Tauben.wav [Händler 2] 

(zetert) Meine Tauben! 

Alle sind weg!!! 

Was mach' ich denn jetzt?! 

 

056_210307_zerstoert_Tempelkult.wav [Händler 1] 

Er zerstört nicht nur unser Geschäft, sondern auch den Tempelkult! 

Wie sollen wir hier noch Gottesdienst feiern - ohne Opfertiere zu verkaufen?! 

 

057_210307_Jesus_erleben.wav [Kind 2] 

(aufgebracht, neugierig) Was macht Jesus da? 

So habe ich ihn noch nie erlebt! 

 

058_210307_Jesus_wuetend.wav [Kind 1] 

Er ist so wütend! 

Sonst war er doch immer freundlich zu allen?! 

 

059_210307_warum.wav [Kind 2] 

Aber warum macht er das? 

 

060_210307_Erzaehler3.wav [Erzähler:] 

Ja, warum macht Jesus das? 

Warum fegt Jesus so sehr durch den Tempel-Vorhof, dass alles kaputt geht? 

Hat er etwas(?!) gegen den Tempel-Kult? 

Jesus ist doch gerade erst mit seinen Freunden in die Stadt Jerusalem hineingezogen. 

Und jetzt so ein Ärger? 

Die meisten Leute erwarten etwas anderes von ihm. 

Sie hoffen, dass er ihnen hilft. 

Sie hoffen, dass Jesus als neuer König die Römer aus dem Lande vertreibt. 

Ja, dass mit ihm eine ganz neue Zeit anbricht. 

Die Leute wollen Recht / und Gerechtigkeit. 

Sie wollen zur Ruhe kommen, / zum Frieden in einer Zeit / Gottes. 
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Denn die / kommt ja jetzt! / 

...oder etwa nicht? 

 

(Ende Teil 1) 
 

LIED UND GEBET ZWISCHEN DEM HÖRSPIEL 
 

Lied 
*Jesus_zieht_in_Jerusalem_ein.wav 

 

061_210307_Gebet_im_Hoerspiel.wav [älteres Schulkind spricht Gebet] 

Hallo Gott. 

Du siehst / wie viel Chaos um mich herum ist. 

Corona hier, / Corona dort, / Schule online, / mit Freunden streamen, / Spiele zocken, /  

den Müll runterbringen, / Teller abtrocknen, / Hausaufgaben machen / 

... ach, / ich komm' einfach nicht zur Ruhe. 

Dabei möchte ich auch mal mit dir zusammen sein. 

Denn bei dir finde ich Ruhe. 

Du schenkst mir Kraft und Mut. 

Wenn ich nicht zu dir kommen kann, 

Komme du bitte zu mir. 

 

(Anfang Teil 2) 
 

062_210307_Erzaehler4.wav [Erzähler] 

Worauf kommt es Jesus an? 

Wenn er nicht möchte, dass die Menschen im Tempel Rinder und Schafe  

für den Tempeldienst kaufen, was möchte er dann? 

Hören wir noch mal rein! 

Wir sind wieder im Tempelvorhof / und es sieht hier chaotisch aus. 

Die Tische sind umgekippt. / Es laufen noch ein paar Tiere herum.  

Aber: / es ist jetzt viel ruhiger als vorhin! / Kein Kaufen, / kein Feilschen, / kein Verkaufen, / 

keine Wucherpreise / ...jetzt gibt es Platz für etwas anderes. 

 

(Geräusch) 

063_210307_Gebetsstille.wav [leise, murmelnde (undeutliche) Gebete und Lieder, wie im 

Hintergrund] (z.B. Lied: Jesus zieht in Jerusalem ein, leise. Gebet vom Schulkind, leise, nur 

ein Ausschnitt) 

 

064_210307_friedlich.wav [Kind 1] 

(ruhige Stimme) Es ist auf einmal so ruhig und friedlich hier! 

 

(Geräusch) 

065_210307_Ruhe.wav [Stille für ca. 3-5 sec.?!] 

 

066_210307_Gott_wohnt.wav [Kind 2] 

(neugierig) Ob wir jetzt herausfinden, wo Gott wohnt? 
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067_210307_Blind_zu_Jesus.WAV [Kind 1] 

Na klar!   

- (kurze Pause), (staunend) - Sieh' mal. Der Blinde da. Er geht zu Jesus. 

 

068_210307_Lahm_zu_Jesus.WAV [Kind 2] 

(überrascht) Und da! Der Lahme - er kann nur schlecht gehen.  

Aber nun geht er auch zu Jesus. 

 

069_210307_Was.WAV [Kind 1] 

(fragend) Was passiert da? 

 

070_210307_Blind_laeuft.WAV [Kind 2] 

(erfreut) Schau nur. Der Blinde läuft um die gefallenen Tische herum. Ohne zu stolpern. 

 

071_210307_Blind_sieht.wav [Kind 1] 

(verblüfft) Der kann ja sehen! 

 

072_210307_Lahm_tanzt.wav [Kind 2] 

(erstaunt) Und sieh mal, der Lahme  - gerade konnte er kaum gehen! 

Jetzt tanzt er! 

Er tanzt! 

 

073_210307_Hosianna_Kindermund.wav [Kind 2] 

(ruft laut) Hosianna Jesus! 

 

074_210307_will_tanzen.wav [Kind 1] 

Ich will auch tanzen! 

 

(Geräusch) 

075_210307_Kindertoben.WAV [Beide Kinder toben jubelnd fröhlich lachend umher] 

 

076_210307_Lahme_gehen.WAV [Kind 1] 

(jubelt) Lahme gehen! 

 

077_210307_Blinde_sehen.WAV [Kind 2] 

(jubelt) Blinde sehen! 

 

078_210307_Wunderbar.WAV [Kind 1] 

(stellt fest) Wie wunderbar! 

 

079_210307_Danke_Jesus.WAV [Kind 2] 

(dankbar) Danke, Jesus! 

 

080A_210307_Hosianna_Kinderlob_Gottes_Kind1.WAV 

080B_210307_Hosianna_Kinderlob_Gottes_Kind2.WAV 

 [Kind 1 + Kind 2 jubeln im Chor] 

(eventuell getrennt aufnehmen?!) 

Hosianna, Gottes Sohn! 
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[ggf. Jingle oder so etwas, Gedanke und Danke, persönliches Wort] 

 

081_210307_Sprecher1B.wav 

Wow. / Wundervoll. / Jesus macht den Weg frei. 

Nicht kaufen und verkaufen; 

kein Müssen, kein Sollen, 

kein Chaos.    

Keine Ablenkung, / wenn ich beten möchte. 

Zeit für mich und Gott. 

Wir beide / ganz allein. 

Stille. 

Gottes Nähe spüren. 

In Gottes Arme genommen. 

Danke, Jesus, / dass du uns hilfst. 

 

(Ende Teil 2) 
 

Lied (“Mottolied”, ändert sich jede Woche) 

*Wir_haben_Gottes_Spuren_festgestellt.WAV 

[Lied: Wir haben Gottes Spuren festgestellt (Zeichen und Wunder sahen wir geschehn)] 

(wenigstens die Strophen 1+3. Das Lied bezieht sich ja eigentlich auf den israelischen Auszug 

aus Ägypten. Für mich sind die Inhalte von Strophe 3 aber besonders passend zum 

Tempelwunder, wie zuvor beschrieben.) 

 

EPILOG 
[Duett: Mutter und Tochter] 

[Ringschluss / Wiederaufnahme des Dialogs vom Anfang] 

 

082_210307_Bescheidwissen.wav [Tochter] 

So. Jetzt weißt du bescheid. 

Also: Dieses Legomännchen ist jetzt Jesus. 

Spielst du mit? 

 

083 210307 Mutter Gut.wav [Mutter] 

Gut. 

Und dann räumen wir gemeinsam auf. 

Unter dem Bett sind bestimmt noch mehr Legosteine. 

Bevor der Staubsauger sie holt, bauen wir damit, oder? 

 

084_210307_klaro.wav [Tochter] 

Klaro. / - (zögerlich) Und die lehmige Wäsche… / 

(Aha-Effekt) ...hey, das sind die Berge im Hintergrund von Jerusalem -  

und wir drehen jetzt einen Film mit dem Handy. - 

Und den schicken wir dann zur RaKiKi - Redaktion!! 

 

085_210307_kreativ.wav [Mutter] 

(lacht) Immer kreativ! (lacht) / 

Ja, so machen wir das! 
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EINLADUNG ZUR AKTIVITÄT 
086_210307_Bibel_Spiel_mit_Legosteinen.wav [Sprecher*in 2] 

Liebe Kinder, 

Liebe Eltern und alle Zuhörenden, 

nun seid ihr dran! 

Ich möchte euch heute vorschlagen, diese Bibelgeschichte auch mal mit euren Legosteinen 

und Figuren zu bauen und nachzuspielen. 

Vielleicht fallen euch sogar noch andere Bibelgeschichten ein, die ihr mit euren eigenen 

Spielsteinen nachspielen könnt? Ein paar Ideen findet ihr auf www.blocksteinbibel.de 

 

Falls ihr keine Legosteine besitzt, schaut doch mal in eure Spielesammlung hinein. /  

Nehmt die Spielfiguren, Dominosteine oder Memorykarten...  

...zum Bauen und Bibeltheater spielen. 

Auch Naturmaterialien sind gutes Spielzeug für die Jesus-Geschichten,  

und nicht nur Lehm und Sand. 

Euch fällt bestimmt etwas Gutes ein. 

 

FÜRBITTEN GEBET(e) 
087_210307_Gebetseinladung.wav [Erzähler lädt zum Gebet] 

Lass' uns jetzt einfach noch zusammen beten. 

 

088_210307_Fürbitte_1.wav [Stimme 1] 

Gott, bitte lass' mich deine Wunder erleben. 

 

089_210307_Bitte_bleibe_1.wav [Stimme 1] 

Bitte bleibe bei mir, Herr.   

 

090_210307_Fürbitte_2.wav [Stimme 2] 

Gott, bitte sei täglich mit mir. 

Und schenke mir Ruhe, Frieden und Freude. 

 

091_210307_Bitte_bleibe_2 [Stimme 2] 

Bitte bleibe bei mir, Herr.   

 

092_210307_Fürbitte_3.wav [Stimme 3] 

Gott, bitte zeige auch meinen Freunden und meiner Familie, dass du da bist. 

 

093_210307_Bitte_bleibe_3.wav [Stimme 3] 

Bitte bleibe mit uns, Herr.   

 

094_210307_Fürbitte_4.wav [Stimme 4] 

Gott, bitte lass alle Menschen dir vertrauen. 

 

095_210307_Bitte_bleibe_4.wav [Stimme 4] 

Bitte bleibe mit uns, Herr. 
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GEMEINSAMES GEBET  
 
VATER-UNSER 
096_210307_Gemeinsam_beten.wav [Leitung] 

Jesus hat seinen Freunden ein Gebet gelehrt, 

dass wir nun gemeinsam sprechen. 

Vielleicht ja mit den Bewegungen dazu, die ihr kennt. 

 

097_210307_Vater_unser__mehrstimmig_Felicia_Tabea_Tobias_v200407.wav 

Vater unser im Himmel, 

geheiligt werde dein Name. 

Dein Reich komme. 

Dein Wille geschehe, 

wie im Himmel so auf Erden. 

Unser tägliches Brot gib uns heute. 

Und vergib uns unsere Schuld, 

wie auch wir vergeben unsern Schuldigern. 

Und führe uns nicht in Versuchung, 

sondern erlöse uns von dem Bösen. 

Denn dein ist das Reich und die Kraft 

und die Herrlichkeit in Ewigkeit. 

Amen. 

 

ABSCHLUSS 
098_210307_Ankuendigung_Abschlusslied.wav [Leitung] 

Und nun singen wir zum Abschluss das Lied: "Vom Anfang bis zum Ende". 

[Abschlusslied „Vom Anfang bis zum Ende“ (immer gleich)] 

 

Lied 

*Vom_Anfang_bis_zum_Ende.wav 

 

ABSCHIED UND SEGEN 
099_210307_Abschied_1.wav [Leitung] 

Das war es für heute wieder. / 

Liebe Kinder / und Alle, / die mitgehört haben. 

Wir wünschen euch vom Rakiki-Team … 

 

100_210307_Abschied_2.wav [Kind 1] 

Bleibt gesund. 

 

101_210307_Abschied_3.wav [Kind 2] 

Gebt aufeinander acht. 

 

102_210307_Abschied_4.wav [Kind 3] 

Geht mit Gottes Segen. 
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103_210307_Segen.wav [Leitung] 

Gott segne euch, / indem er euch / Freude, Lachen und seine Freundschaft / spüren lässt. 

Gott nehme euch an der Hand, / und begleite euch auf eurem Weg. 

Gott sei mit euch, / wo immer ihr seid, / was immer ihr tut. 

Es segne / und behüte euch /  

Gott als Vater /  

Gott als Bruder und Schwester /  

Gott als Heiliger Geist. 

Amen. 

 

ABSPANN 
* [Jingle zum Ende: Kinderstimme(n)] 

* [Abkündigungen, Termine, Kontakt-Hinweis, NEWS-Letter,  

    Liederzettel demnächst gerne per eMail] 

* [+ Wie hat euch die Radio-Kinder-Kirche gefallen? Liked oder schickt uns eine E-Mail.] 

* [+ Ihr möchtet uns etwas sagen, dann schreibt an...] 

* [Abmoderation unter Nennung aller Beteiligten] NN 

* [Musik (nur Name/n)] NN 

* [Aufnahmeleitung (nur Name)] NN 

* [Controlling (nur Name)] NN 

* [Support-Team] NN 

* [Schnitt: immer] Besonderer Dank für Technik und Schnitt an NN 

* [Hinweis auf nächste Sendung] 

* [Glockenleuten]  

 

 


