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Hinweise zum Arbeiten, Staunen und Spaßhaben
Die Bibel enthält Geschichten von Menschen und Gott. Sie haben auf ihn gehört, sind vor ihm weggelaufen, haben eigene Wege gesucht und festgestellt:
Gott geht mit. Diese Menschen und ihre Geschichten kennenzulernen, regt die
Fantasie an und fördert die Allgemeinbildung. Es ermöglicht Erfahrungen darüber, was der Mensch ist, was Gott ihm sein könnte und wie Sinn ins Leben
kommt.
Die Bibel ist mehr als ein Buch: Im Alten Testament sind 39 Einzelschriften
versammelt, im Neuen Testament 27. Allein die schriftlichen Fassungen der
Geschichten umspannen einen Zeitraum von fast 1200 Jahren, die mündlichen
Traditionen, die hier eingeflossen sind, reichen noch viel weiter zurück.
Eines haben Hirten und Könige gemeinsam: Sie übernehmen die Führung. Andere
– Menschen, Tiere – verlassen sich auf sie, sind auf sie angewiesen und folgen
ihnen. Das Hirtenmotiv ist ein roter Faden, der sich durch die Bibel zieht. Er
zieht sich auch durch dieses Heft und führt schließlich zu einem Memory, das
als Erfolgskontrolle verwendbar ist, dessen Motive aber auch die Bastelvorlage
für einen bleibenden Zimmerschmuck abgeben.
Die Kinder entdecken mit den Materialien dieses Heftes Menschen und
Schicksale. Sie sehen, wie Menschen in biblischen Zeiten lebten und was die
Geschichten von damals mit heute zu tun haben. Überdies haben sie am Ende
Kompetenzen im Umgang mit der Bibel gewonnen, die getestet werden können
(Bibelquiz).
Die Kopiervorlagen sind vielseitig einsetzbar: in der Projektwoche, für
Freiarbeitsphasen, in der Nachmittags-AG, für Spiele-Nachmittage, … Die
Materialien sind so vorbereitet, dass sie auch in Stillarbeit gut funktionieren;
mit Partner oder in Gruppen entfalten sie ihre volle Dynamik. Sie können Blatt
für Blatt eingesetzt werden, dabei stehen die Blätter mit einem gemeinsamen
Symbol in einem inneren Zusammenhang – verkleinert kopiert kann man mit
ihnen sogar Quartett spielen.
Die Bearbeitungszeit variiert: Während die Multiple Choice-Aufgaben rasch zu
lösen sind, ist das, was dahinter steckt, aufwändig. Die Texte und Anregungen
sollen gelesen, bedacht, besprochen und gestaltet werden. Nicht vergessen:
Man kann die Vorlagen auch ausmalen lassen, über die Geschichten ins Gespräch
kommen, dazu Texte aus Kinderbibeln vorlesen, die Situationen im szenischen
Spiel nachgestalten, Requisiten basteln, tanzen, singen, …
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A Der Garten Eden

In der Bibel steht, dass Gott einen wunderbaren Garten pflanzte,
in dem er selbst gern spazieren ging. Dann schuf Gott Adam, den
ersten Menschen, und setzte ihn mitten in den Garten …
Dies ist ein Bild vom Garten Eden. – Male es an und male es fertig.
Findest du Adam? Sieh genau hin – dann weißt du, welche Aufgabe
Gott Adam gegeben hat.
A Adam soll die Löwen jagen.
B Adam soll Eva suchen.
C Adam soll auf Tiere und Pflanzen gut Acht geben.
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B Adam und Eva
Und Gott der Herr sprach: „Es ist nicht gut, dass der Mensch allein
sei. Ich will ihm eine Gefährtin machen, die um ihn sei.“ Er nahm
von Adam eine _ _ _ _ _ und formte daraus Eva, die erste Frau. Als
Adam erwachte, sah er Eva an und freute sich. „Das ist doch Bein*
von meinem Bein!“, rief er. „Und Fleisch von meinem Fleisch! Wir
werden uns verstehen!“
(* Bein bedeutet: Knochen!)
Und so war es auch. Vielleicht wären Adam und Eva für immer im
Paradies geblieben und für immer glücklich gewesen, aber dann passierte die Sache mit dem Apfel …
P Eva zeigte auf die Früchte.

„Die schmecken bestimmt
ganz besonders gut“, sagte
sie. „Die machen klug!“, sagte
eine Stimme. Sie gehörte einer
Schlange. „Probiert mal. Ihr
werdet euch wundern.“

R Im Garten Eden wuchsen
viele Bäume und auf den Bäumen
viele Früchte. „Esst, soviel ihr
wollt“, sagte Gott. „Nur von dem
Baum in der Mitte des Gartens
sollt ihr nicht essen. Denn der
ist mir heilig.“

I Adam und Eva standen oft

P Und Eva pflückte einen Apfel

vor dem Baum in der Mitte des
Gartens. „Der ist also heilig“,
sagte Eva und besah sich neugierig die Früchte des Baums.
Sie sahen aus wie Äpfel. „Was
bedeutet das?“, fragte Adam.

und probierte. Und Adam probierte auch. Der Apfel schmeckte eigentlich normal. Nur eines
geschah: Adam und Eva verloren
ihre Freude am Paradies … Und
schließlich gingen sie fort.

Setze die Steintafeln richtig zusammen. Du erhältst die ersten 4
Buchstaben des Stoffes, aus dem Gott Eva gebaut haben soll. Der
letzte Buchstabe ist zu gewinnen, wenn du entscheidest, was der
Erzähler dieser Geschichte zeigen will:
D Dass Menschen immer Hunger haben
E Dass Menschen neugierig sind
F Dass Menschen gern auf Bäume klettern
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C Kain und Abel
Später, als Eva und Adam den Garten Eden verlassen hatten, bekamen sie zwei Söhne, Kain und Abel. Kain wurde immer furchtbar
schnell wütend und immerzu war er eifersüchtig auf Abel. Und so
geschah es …
Eines Tages kam Gott und traf Kain
ganz allein. „Wo ist dein Bruder Abel?“,
fragte er. Und Kain antwortete:
„Soll ich der Hüter meines Bruders sein?“
Gott hat wohl genickt.
Da senkte Kain den Kopf. Er konnte
nicht zugeben, was er getan hatte.
Es war allzu furchtbar.
Gott wusste es dennoch. Die Erde
flüsterte es ihm, die Wasser wisperten
davon, die Vögel unter dem Himmel
und die Tiere des Feldes. „Welch eine
furchtbare Tat“, sagten sie. „Er muss sterben.“
Doch Gott ließ Kain am Leben,
damit er lernte, dass jeder
Mensch ein Hüter und ein Hirt
sein soll.
Was hat Kain getan? Horche auf die Erde, die Wellen, die Vögel und
die Tiere. Wenn du es weißt, schweig still. Es ist zu furchtbar.
____

______
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D Jenseits von Eden
Die ersten Geschichten der Bibel erzählen, wie wunderbar der Garten
Eden war, den Gott am Anfang schuf. Sie erzählen aber auch von den
Schwächen der Menschen: von ihrer Neugier und Unbedachtheit,
von Eifersucht und Jähzorn. Der Garten Eden ging verloren.
Die Geschichte vom Turmbau zu Babel erzählt, welche Schwäche
die Menschen außerdem haben. Finde sie heraus. Lies den Satz.
Verdeutliche das Wortbild mit Umrissen und Farben.
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Gestalte ein Gegenbild mit einem veränderten Satz: ALLE VERSTANDEN SICH GUT. SIE BAUTEN GEMEINSAM FÜR ALLE EIN
HAUS.
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