So da wären wir. Hier hat sich das alles zugetragen. Hier in den Bergen, wo alles so
unübersichtlich ist. Und das kam so.

Ich war mal wieder schlecht
gelaunt. Es war heiß und ich
musste wieder einmal schwere
Lasten tragen

Und dann sah ich ihn hier liegen.
Hier am Boden. Einen Mann.
Räuber hatten ihn geschlagen
und bestohlen.

An diesem Morgen sagte mein
Herr, ein Samariter: „Wir gehen
auf eine lange Reise.“

Dann stiegen wir hoch hinauf in
die Berge. „Dort könnten Räuber
sein!“, dachte ich. Und meine
Laune wurde noch schlechter.

„Wir müssen ihm helfen“, sagte
mein Herr. Aber ich wollte lieber
nicht anhalten. „Hoooohhh!“, rief
er dann.

Da stieg mein Herr ab. Vorsichtig
verband er dem Mann die
Wunden.

Aber jetzt lasst uns lieber
weitergehen. Ich erzähl euch
lieber wo anders zu Ende. Nicht,
dass die Räuber wiederkommen.
Folgt einfach dem Weg weiter
bis zum nächsten Schild.
Dann hob er den Mann auf
meinen Rücken. „Armer Mann“,
dachte ich. „Ich will nicht so
unzufrieden sein. Es ist gut, dass
wir ihm helfen.“

Aufgabe:
Nicht immer sieht man es so leicht, wie der Esel, dass da etwas nicht stimmt. Schaut euch mal
hier in der Nähe um. Wir haben hier 4 Dinge versteckt, die hier garantiert nicht hingehören.
Findet ihr sie?
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Ah, da seid ihr ja wieder. Also.
Passt mal auf.

Wir trotteten also weiter den Weg
entlang. Mein Herr führte mich.

Schließlich kamen wir zu einem
Gasthaus. „Danke!“, sagte der
Herr zu mir, weil ich so geholfen
hatte. Und zu dem Wirt sagte er:
„Kümmere dich um ihn. Hier hast
du Geld. Und wenn es mehr
kostet, bezahle ich es, wenn ich
wiederkomme.“

Ich war echt beeindruckt. Einfach
so hat mein Herr geholfen,
obwohl er den nicht gekannt hat.
Ich glaube Jesus freut sich, wenn
wir es auch so machen: Anderen
helfen, auch wenn sie nicht
unserer Freunde sind.

Aufgabe:
Hier kannst du drei Aufgaben erledigen. Für jede abgeschlossene Aufgabe/ Spiel, darfst du
dir zwei der Kärtchen aussuchen, das du weiter auf den Weg mitnimmst. Vielleicht brauchst
du sie später, um jemandem zu helfen?
1) Baue aus Naturmaterialien ein Gasthaus oder lege einen Esel
2) Spielt eine Runde 3 Gewinnt. Legt abwechselnd ein Steinchen in eines der Felder. Wer hat
zuerst eine Reihe von 3 Steinchen fertig?

3) Baut aus Steinen „Steinmännchen“, indem ihr mehrere Steine aufeinanderstellt.

Fertig gespielt und 6 Kärtchen ausgesucht?
Folgt dann einfach dem Weg bis zum nächsten Schild.
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Ah, da seid ihr ja wieder. Jetzt seid ihr als Helfer gefragt! Ich habe für
euch vier Bilder hier in der Umgebung versteckt, auf denen ihr Kinder
seht, die Hilfe brauche. Überlegt gemeinsam, ob ihr mit euren Kärtchen
helfen könnt oder ob ihr eine andere Idee habt, wie man dem Kind
helfen könnte.
Alle 4 Bilder gefunden und geholfen?
Dann folgt dem Weg zur letzten Station.
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Jetzt wollen wir wirklich anderen Menschen helfen und ihren
eine Freude machen und Hoffnung geben.
Es gibt Menschen, die gerade einsam oder traurig sind. Wir
wollen z.B. den Menschen im Altenheim eine Postkarte
schicken.
Und ich muss jetzt wieder nach Hause.
Aber ihr seid ganz tolle Helfer!

Aufgabe:
Gestaltet eine oder mehrere Postkarten und schreibt doch einen lieben kleinen Gruß auf die
Karte. Legt sie dann wieder hier in die Box. Wir werden sie dann verteilen.

Schön, dass ihr mitgemacht habt. Bis bald.
Eure Kinderkirchen
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