
Die Kinder sitzen im Kreis. In der 
Mitte liegt eine Karte mit dem 
Thema der Stunde: Beziehungen  
 

 

                                   Beziehungen 

Das war ein starkes Erlebnis für das 
Volk und auch für Mose. Was denkt 
ihr, wie entstand die Beziehung 
zwischen den beiden? Bei welcher 
Begebenheit ist ihm Gott ganz 
deutlich begegnet? (Mose und Gott 
hinlegen, mit Pfeil verbinden) 
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Sicherlich erinnern sich die Kinder 
an den brennenden Dornbusch. Hier 
hat Gott mit Mose ganz deutlich 
geredet. Mose konnte Gott nicht 
mehr aus dem Weg gehen. Mose 
hat sich darauf eingelassen und hat 
Gottes Auftrag angenommen. Mose 
war Gott gehorsam. Beide haben 
miteinander geredet und Mose hat 
auf Gott gehört. (Hören und Reden 
werden dazugelegt.) 
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Mose und Gott blieben immer in 
Verbindung. Sie haben miteinander 
geredet und zugehört. Dadurch 
entstand eine Verbindung. Mose 
vertraute Gott. (Vertrauen wird 
dazugelegt.) Er wusste, dass Gott 
immer da ist und er sich auf ihn 
verlassen konnte. Ihre Verbindung 
wurde immer fester. Gott will auch 
zu uns reden.  
Mit den Jungscharlern wird darüber 
gesprochen, wie Gott zu uns redet.  
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Wo leben wir in Beziehungen? (Das 
Wort Ich wird dazugelegt und die 
Bereiche aufgeschrieben, in denen 
Jungscharler in Beziehungen leben.)  
Die Kinder sollen aufzählen, wo sie 
Beziehungen haben: Familie, 
Sportverein, Jungschar, Schule, 
Gemeinde, usw. 
Wie sind eure Beziehungen in den 
jeweiligen Gruppen entstanden? 
Durch Reden, Zuhören, Vertrauen 
kann Beziehung wachsen. 
 
Kann eine Beziehung überhaupt 
kaputtgehen? Welche Erfahrung 
habt ihr gemacht? Die Jungscharler 
sollen aus ihrer Erfahrung erzählen. 
Auch die Mitarbeiter sollen ihre 
Erfahrung mit einbringen. 
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(Das Einbahnstraßenschild wird 
dazugelegt.) Ist eine Beziehung eine 
Einbahnstraße? Nein, denn beide 
Seiten müssen miteinander in 
Verbindung bleiben.  
Achtung, es können jetzt natürlich 
auch kaputte Beziehungen in der 
eigenen Familie ins Gespräch 
kommen, manchmal aber 
schweigen die Kinder. 
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Beziehungen können aber wieder 
geknüpft werden. Sie sind dann oft 
stärker als am Anfang. Eine 
Beziehung haben, bedeutet Arbeit.  
(Das Schild Einbahnstraße wird 
weggenommen und dafür 
Beziehung = Arbeit hingelegt.) 
Wie ist das mit unserer Beziehung 
zu Gott? Ist sie so stark wie bei 
Mose oder haben wir noch gar 
keine? Kinder sollen ihre Gedanken 
äußern. So wie Mose eine feste 
Beziehung mit Gott hatte, können 
wir auch eine Beziehung haben. 
Durch Ostern ist der Weg zu Gott 
offen, wir müssen ihn nur gehen. 
Auf Gottes Seite ist immer die 
ausgestreckte Hand da. Er will 
immer eine Beziehung mit uns 
haben.  
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