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l. Themo: Du bisl bekonnl
Text: Johannes 1, 35-51 (Jüogerb€rufung)

Zielgedanke: Gott kennl uns mil Namen- Eiiein, iis wiiädniä'iüno srauben.

EJklärungen zum Text:

Johannes der Täulor kündigt den von Gott
verheißenen Chrislus an. Er tauft in Bethani€n,
östlich von Jerusalem, auf der anderen S€ite des
Jordan. Johannes sieht Jesus kommen und erkennl
ihn als den Sohn Gottes.

Veas 35: Johannes war der Sohn des prieslers
Zacharias und seine. Frau Elisabeth. Er leble
bescheiden, kleilete sich mil einem cewand aus
Kamelhaar und einem Ledergünel und ernähne
sich von Heuschrccken und wildem Honig. Johannes
verkündigte die Königsherrschaft cottes. Seine
Aulgabe war es, aul Christus hinzuweisen und ihn zu
laufen. Mit dem Auftreten Jesu war di€ Aufgabe des
Johannes erlüllt. Manche seiner Jünger schlossen
sich Jesus an, aber es blieb ein Kreis von Johan-
nesiün0ern bestehen.

Jünger sjnd Menschen, die Goies Zeugnis festha[en
und aul das Reden des Hefin hören. Vorausselzung
lür die Jüngerschall isl eine bedingungstose Hingabe
an den Hern.

Vea$ 36: Johannes wird nicht müde, immerwiedor
aul Jesus hinzuweisen. Jesus ist Gofles Lamm.
Lämmer wurden als Oplertiere für cott dargebracht.
Jesus bringt cott sein lebendiges Opfer der
Versöhnung. Jesus vollbringt das Erlösungswerk,
weil er sich stellvertrelend für die Menschen ople.t.
ourch seine Sündlosigkeil steht er über albn
Prieslern und bleibt in Ewigkeit. Die Elezeichnung
"Lamm" unierstreicht noch das Opter Jesu. Er trägt
die Sünden der Welt. Paulus redet in 1.Kor. 5,7 von
"unserem Oslerlamm", da Jesus nach Joh. 19,30+31
zu der Zeit slarb, als die Juden im Temp€l das
Passahlamm schlachrclen. ln Ewigkeit wird er sich
mil seiner Gemeinde bei der "Hochze des Lammes"
verbinden (Oflb- 19,7tf.).

Vers 37: Die beiden Männer höaen Jesus reden und
gohen hinter ihm her.

Vers 38: Jesus bemerkl die beiden (es sind sicher
nicht die einzigen, die jhm totgen). Er wendet sich um
und sprichl sie direkt an: " Was suchl jhr?,'Er prütt
den Grund ihrer Nachfolge. Kommen sie aus
Neugierde? Brauchen sie Hi[e tür ihr leibtiches
Wohl? Wollen sie sich einen Wunsch er!ü en
lassen? Die AnMon der Jüng€r machl deudich, daß
sie von Johannes dem Täuler $/issen, mil wem si6
es zu lun haben. Jesus isl ihnen kein Frender. Rabbi
bedeulet "Mein Lehrer." Es ist eine respektvo e An-
rede des Lehrers (Jesus lehne in den Synagogen).

o
Vors 39: Die Jünger gehen mit Jesus und begteiten
ihn bis zum Abend.

Vers /rc: Andreas ist ein Fischor aus Bethsaida,
Bruder des Simon Perus.

Vers 4'l: Dsr ersle Weg des Andreas nach seiner
Elegeonung mit Jesus fühn zu seinom B.uder. Er
kann es nichl tür sich bohalten, wem er begoonet isl.
Messias komml von -maschiach' und bedeutel:
"gesalbt"- Die griechische Überseuung tautol
"christos".

lm AT wird der Hohepriesler ats der,,gesatbb
Prieslel' bezeichnet. SalbunO bed€uiet Zuboreilung
lür eine besondere Aufgab€ im Dienst Gofles.
Gesalbter des Herrn war vor allem der König tsraels.
David war in besonderer Weise d€. Gesatbte des
Henn. S€inem Haus gall die Verhoißung, daß aus
ihm der große Herrscher hervorgohen sollle. Vor
allem Jesaia redel von der Ankuntl dieses Msssias,
von dem schon in l.Mose 3.5 die Rede ist.
Diese Messias-EManung war auch beiden Juden
voftanden. Elesonders durch die schwierige
polilische Lage wurde dio Erfü ung dieser Verhei-
ßung elwartet.

Vers 42: Simon isl Jesus nicht trerd. Er kennl
seinen Namen, und das bedeutet auch, daß Jesus
um die Herkunft, das Ellernhaus, das Zuhause des
Sirnon weiß.

Wenn Simon den Namen "Fels" (Orch. pelrus) von
Jesus bekommt, dann bedeutet das, daß er ihm
t€sondore Auloaben zumutet. "Fels" wird in der
Bibel imm€r als BiU lür Standhaftigkeit und Stäfte
gebraucht (Psalm 31,3).

h AT wird Gott als Fels bezeichnet, z.B.:
Psalm 18,3; s.Mose 32,4; Jes.26,4).
Petrus sollder Grund der Gemeindo sein
(Maflh. 16,18), die Christus bau€n will.

vers 4it: Auf dem weg nach Gatitäa begeonet Jesus
dem Philippus. Auch ihn muß er gekannt haben und
ruft ihn jeul in db Nachtotge.



Ve.s 44: Bethsaida liegt an der Nordküste des Sees
Genezarelh.

Ve.s ,15: Nalhanael heißt 'Gott hat O6oeben." Er
slamml aus Kana in Galiläa. Es ist r$olich, daß
Jesus durch die Elekannlschall des Nathanaelzur
Hochzeit in Kana geladen wurde.

Nach der Aulerstehung isl gr mit oini0en Jüngorn am
S€e nberias (Joh. 21,2).

Gotl selbsl hal in der Heiligen Schrift das Kommen
des Reners angekündigt (5.Mose 18,'18; Jes.53,2:
Hes.34,23). Philippus und sejne Freunde kennen die
Schrift und leben auch in der Erwanung, daß Gott
sein Versprechen einlöst.

Ve.s 46: ln Micha 5,1 wird nichl Nazareth, sondern
Bethlehem als On genannl aus dem Gofl den Retler
schicken will. Nathanael kennt die Schrift und auch
die Sladt Nazarelh. Sie lieol in Galiläa, südlich seiner
Heimatsladt Kana. Er kann nichl0lauben, was sein
Freund Philippus ihm über Jesus erzählt. Philippus
veEucht nicht, seinen Freund zu überreden, sondern
lädl ihn ein, sich selbst zu überzeuoen.

VeJs 47: Nathanael macht sich aul den Weg, um
sich selbst eine Meinung bilden zu können. Jesus
siehl Nalhanael kommen und siehl auch sein
autrichliges Fragen.

Er weiß, daß er es mit einem Msnschen zu lun hat,
der mit ganzem Hezen an Gotl glaubl und das
Geschehen seiner Zeit auch prült. Jesus sieht das
Moliv, mit dem Nalhanaelzu ihm komml.

Vers 48: Nathanael ist überraschl, daß Jesus ihn
durchschaul. Die Antwort Jesu gibt Nalhanaelden
Beweis, daß er es mil dem Sohn Goties zu tun
haben muß. Das macht seine tolgende Antwon
deutlich.

Vers 49: Rabbi meinl "mein Meisler, mein Lehrea'.

Vers 50: Jesus weiß, woraul die Erkenntnis des
Nathanael beruht.

Aber bei diesem Erlebnis soll os nichl bleiben. Er
wird noch mehr und noch größere Beweise der
Gottessoh nschafl Jesu erleben.

Vers 51: Jesus steht mit seinem Vater im Himmel in

engem Kontakt. Gott selbe. wird den Jüngern noch
zeigen, daß er der Sohn Gottes lst (2.8. Mark. 9,7:
"Das ist mein lieber Sohn, den solll ihr hören").

Zur Siluolion der Kinder:
Für Kinder isl es beeindruckend, wenn iemand ihrefl
Namen kennl. Das schafll Verlaauen.
Der Name ist lür Kinder sehr wichlig und meistens
das erste, wonach sie sich erkundigen, wenn sie sich
zum orsten Mal begegnen.

wenn die Kinder enldecken, daß jemand noch mehr
von ihnen weiß als den Namen, auch das Ellorn-

haus, Aller, Schule, usw., sind sie oft erstaunt und
wollen Auskunfl über die lnlormationsquello haben.
Aber sie sollen spüren, daß wir sie li€bhabsn, auch
wenn wir manches durchscheuen.

Zur Dorbielungi
S€chs Milarbeiler spielen Johannes den Täuler, die
Jünoer Johannes, Andreas, Sirnon, Phjlippus und
Nathanael. Jesus wird dabei nicht gespielt, sondern
die Spieler schildern im Gespräch, was sie sehen
und $/as Jesus zu ihnen gesagt hat.

Zuerst treton Andreas, Johannes und Johannes der
Täufer aul, Sie unterhallen sich über Jesus, den
Sohn Gofles, den Johannes am Jordan getautt hal.

Johannes eftählt seinen Jüngern, wer Jesus ist
- einor, der nach ihm kommen wird
- das Lamm Gotles
- der Sohn Gottes
- er wird mil dem Heiligen Geist taufen

Andreas und Johannes stellen zwischendurch
Fragen:

- wann kommt der Bettef
- was heißt, er wird nach dir kommen, ist aber

schon lange vor dir da gewesen
- Johannes, bisl du es vielleicht selbst?

Johannes der Täuler siehl Jesus aul dem Weg und
weist seine Jünger aul ihn hin. Die beiden sind
nsugierio und lolgen ihm.

Jesus braucht dabei nichl gespiell zu werden. Aus
dem Gespräch zwischen Andreas und Johannes whd
deutlich, was Jesus ihnen sagt:

- sie merken, daß Jesus sie angesprochen hat
- sie Oeben ihm AnMon
- sie gehen mil ihm

Die beiden Jünger und auch Johannes de. Täuler
sind nun verschwunden. Da kommt Andreas zurück.
Er ist noch ganz aulgerogt von dem, was er erlebt
hat. JeEl begegnet ihm sein Bruder Simon. lhm eF
zähll er sofon voller Freude, $/en er kennengelernt
hal, und bringt Simon zu Jesus.
(E)€ido verschwinden)

Jetzt komml Philippus und sucht seinen Freund
Nahanael, der am Slraßenrand silzl:

- Philippus erzählt auloeregt seinem Freund, was er
erlebt hal

' 6r ist üb€zeuot, daß er Jesus, den Retlor,
gelrolfon hat

- €r vsrsuchl soinsn Freund einzuladen, mil ihm zu
gehen

- Nathanael soll sich selbst überzeugen, daß es
stimmt, was Philippus ihri eaähll



Nalhanaellsl skeptisch und willzuorst Oonaue
Auskunft hab€n:

- woher kommt diesor Jesus?
- Nazareth ist kein b€sonderer Od- Nalhanael macht sich setbsl auf den Wsg, um

Jesus zu sehen.

Beider Begegnung mit Jesus muß er lestste €n, daß
Jesus ihn sehr gut kennt. Das überzeugt ihn, und er
erkennt. daß Josus, sein Meisl6r, der König von
lsrael ist den Gofl verheißen hat

Schluß:
Nathanael berichbt. daß Jesus ihn einoetaden hal,
ihm zu lolgen. Er isl gespannt aut die Wunder, dio er
noch mit Jesus edeben wird.

Verliefung:
Me.kvers: Psalm 139, 1+2
"Herr, du edorschst mich und k€nnst mich. lch siue
oder stehe auf, so weißl du es; du verslehsi meine
Gedankon von lorne. '
Aus bunler Pappe ein orcßes 

,.Du" ausschneiden
und mit den Worßtreifen an die Tafet tegen (siehe
Abblldung).

Spiele:

Namenralen:
Welche Namen komrnen in der Geschichle vor?
Der Spielleiter schreibt den Anfangsbuchstaben an
die Tafel und machl fürjeden weiteren Buchstaben
einen Slrich.

Ein Spieler sagl im sti en das AE|C auf, ein anderer
rult nach einigen Sekunden : ,'Sticpp". Nun mu8 der
ersb Spieler den Buchslaben laut nennen, beidem
er gerade in Gedanken war. Der Spielleiter schreibt
ihn an die entsprechenden Stellen, lalls er in dem
Namen vorkommt
Wer saot zuerst den Namen? p pp

Drehscheibe:
Eine große und eine kteine pappscheibe we.den mit
einer Prospeklklammer so verbunden, daß die innere
Scheibe leicht gedrehl werden kann_ Auf der großen
Scheibe slehen aul dem äußeren Rand Buchalaben,
auf de. kleinen isl ein pfeil. Die kteine Scheibe wird
gedreht. Mit dom Buchstaben, aut d€m der pfeil
stehenbleibl, gift es einen Namen zu nennen.

Dieses Spiel eignel sich auch ats Weflspiet in
mehreren Gruppen. Die Gruppe, die zuerst den
Namen nennt bekomml loweils einen punkl.

Ballspiel:
Die Spieler stehen ode. silzen im Kreis. Ein Spioler
bekomm einen Ball und widt ihn ein€m anderon zu.
Dabei muß er sinen Namen nennen, z.B. ,.Andreas',.

Wer den Eall oelangen hat muß ihn wiedor einem

anderen zuwerfen und mit dem leEbn &rchsrabon
des vorio€n Namens einen nouen Narnen nonngn,
2.8." Simone".

Jünger Jesu:
Die Spieter werden in mehrsre Gruppen eing€loitl.
Dor Spie ei€r hat fürjede crupp€ Wonstreilen
vorbereilel auf densn velschiedene Namgn stehsn,
u.a. auch die Namen dsr Jünger J6su.

W€lch6 Gruppe hal zuerst die zwöf richtigen Namen
gefunden?

"Peler und Paul"
8ei diesem Spiel sind zwei Spieter aktiv, die anderen
haben ihren Spaß beim Zuschauen.

BeUe bekommen die Auoen veöunden und slehen
sich gegenüber Zwischen ihnen sleht ein Tisch, den
sie wenigstons m einer Hand b€rühren müssen.
Nach dem Startseichen des Spi€ eiters ruft pet€r
"Paul, wo bist du?" paulanlwortet ..Hiert"

Nun muß Peterversuchen, den paulzu fangen, d€r
sich auch unler dem Tisch verslecken, um d6n Tisch
herumlaulen oder auch um oine Armlänoe sich vom
Tisch endernen dart, aber dabei lrozdem imm€r an
ein€r Stelle mit dem Tisch in BerührunO bleiben muß.
Das gleiche gilt Iür seinen Mibpieler.

Wenn "Pele/'den "paul" innerhatb von 3 Min. nichl
gelangen hat, soltten die Spi€ter ausgewechs€tt

Schatienspiel: (E.kennungs$piel)
Ein groß€s Tuch wird 0espaont und von hinten
beleuchtet.

Einige Kinder bekommen verschledene Kopfbe-
deckungen auf, die von den anderen Kindern vorher
nichl gesehen weden dürfen. Dann gehen die Kinder
milden Koptbedeckungen hinter dem Tuch en ang,
und die anderen müssen erralen, zu welcher
E|€rutsgruppe die verschiodenen Kopfbodeckunoen
gehören.

lndianer - Fedeaschmuck
Soldat " Hetm

Diakonisso _ Haube
Molorradlahrer - Helm

Koch - Mütze
Schirmmüte - potizist

Haustrau - Koplluch usw.

Andere Möglichkeit:
Die Mitarbeiler slellen sich vor. Dann müssen sie als
Schaltenbild von den Kindern erkannt werd€n.

Bosleln:
Jedos Kind schneidet aus schwarzer pappe sein
Schaflenbih aus. (Daraus kann auch oin Spiol
gemacht werden. Wer erkennt die meisten ..Köpfe', 

in
küe esler Zeit?) Db Schaltenbilder können zur
Dekoration aul0ehänot und den Kndern am Ende
der Woche miloegeben werden.



Iiede]:
- Schön, daß du da bist...;

"Sing mit', Nr. 135

- lmmer wieder könnt ich singen ;

"Bunier Liederladon", Nr. 65

- wie ein Kinde achen ...;

'Bunter Liederladen" Nr. 36

- lch habe einen . .;
'Bunter Lioderladen', Nr. 29

- Eins, zwei, der Helr ist treu ...;

"Sing mit'; 37

- Die Zeit isl um;
"Sing mif, Nr. 26

Visuelle Dolslellung:
- Flanellbilder

- entsprechende Kleidung der Mil$pieler

- übergroße Fiouren aus PaPPe

Slundenentwu :

B€vor es richlig losgehl, kommt der Clown mit dem

Fotoaooarat und machl von verschiedenen Kindern

'Bibe; (Kinderkarnera). Der Clown spielt Panlomime

und gehl kurz vor Beginn schnell hinaus'

Mit bunlen Pappbuchstab€n isl im Raum das Thema

angeschrieben: "DU bist bekannl.'

Begrüßung

Lbd: Schön, daß du da bist ..

VorsEllung d€r Kinderwoche

Lied: Ja. Gon hal alle Kinder lieb . . (vers 1 - 3)

Die Kinder b€kommen Bedenkzeit' um sich einen

Namen lür den Clown zu üb€rlegen Ca 5

Vorschläqe werden lür alle sichtbar aulgeschrieben'

Durch krälliqes Klalschen wird nun der schönste

t'lame von d-en Klndern ermittelt Nacheinander wird

ieder Name beklaßcht Jedes Kind klatscht nur bei

äem Namen. der ihm am besten gelälll

Wenn der Namo fest$eht' rufen ihn alle Kinder laut

und oemeinsam, um clen Clown hereinzuholen Das

muß;inige Male wiederholl werden, bis der clown

reagieft. Äber sein Name Oelällt ihm ausgezeichnel'

Der Clown macht ein Spiel mit den Kindem

(Namenraten).

Lied: Ja, Gon hat alle Kinder lieb .. (vers 4 - 6)

Bibl. Geschichie: Joh. '1,35-51

(wird von einioen Mitarbeilern gespielt)

Gebel

Lied: lch habe einen, der mit mir geht

Merkvers: Psalm'139, 1.2

Lled: Eins, zwei, der Hefi ist reu . .

Schattonsprel

Lied: Eins, zwei, der Her ist lreu ...

ForßoEungsgeschichle

Clown: Der Clown kommt miteinem Fahrrad

h€reinoelahren. Er hat noch oine ganz wichtige

Nachrühl Er miichle den Kindern ein Bild von sich

schenken (Bastelbog€n). Oann lraot er, ob am

nächsten Tag wieder t(ndenrelf stadindel Schnell

lähd er mit seinem Fahrrad hinaus, or muß das

unbedingt wsitererzähl€n und andere einladen'

Lied: Di€ Zeit ist um ...

Am Ausgang werden die Bastelbögen (Clownpostsr)

veneilt.

Ploxis-Tip:
Es wäre sinnvoll, wenn dio Kinder an dies€m Tag

einen Butlon oder Aulkl€ber o.ä. mit ihrem Namen

bekämen. Das hiltt auch den Milarbeilsrn, sich die

Namen ginzuprägen und die Kinder persönlich

ansprechen zu können.
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Qu n r I!

leh slEe oderstchc
auf so wclnt

erfoßclrst mlch aad
keaast mlch.

vcßtchst mclnc
&dan*en
yon ferzc.

Psalm 130. 1.2


