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„Ich bin ausgeschüttet wie Wasser“ –
Von Angst, Ohnmacht und Hilflosigkeit
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Challenge:
Macht alle jeden Tag mindestens 1 Foto, wofür ihr dankbar ward und
tauscht euch abends in der Familie oder in eurer WhatsApp-Gruppe
mit Freunden drüber aus!
Beispiel:
Ich bin sehr dankbar, dass ich momentan viel Zeit habe, die Welt mit
den Augen von meinem kleinen Sirius zu sehen. Heute früh hat er
einem platten Fußball einen Keks zu Essen gegeben, weil der
scheinbar hungrig aussah.
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Einstieg:
Gefühlstelegramm
Für wen: für jüngere und ältere Kinder.
Warum: Wir nehmen wahr, dass es verschiedene Gefühle gibt –
schöne und weniger angenehme. Wir wünschen uns meistens, dass
wir nur angenehme Gefühle haben. Aber das Leben besteht aus der
ganzen Mischung.
Wie: Such dir ein Bild aus (nächste Seite). Nun stell das Gefühl mit
einem entsprechenden Gesichtsausdruck vor und sende so ein kurzes
„Telegramm“ an die Gruppe. Die Gruppe versucht das „Telegramm“
zu entschlüsseln: Welches Gefühl wurde dargestellt? Die Gruppe
macht ein entsprechendes Geräusch (z.B. Jubel) dazu. Anschließend
wird das Bild gezeigt und damit aufgelöst.
Anmerkung: Es kommt nicht darauf an, auf dem Bild das eine
„richtige“ Gefühl zu identifizieren, denn hier gibt es immer
verschiedene Möglichkeiten. Hier geht es einfach nur um die
Gefühlsvielfalt.
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Psalm 22

Bilder im Psalm entdecken
Für wen: für jüngere und ältere Kinder.
Warum: Im Psalm 22 finden sich starke Bildern, die ihr entdecken
könnt. Dabei werden eigene Erfahrungen wachgerufen und fließen
mit ein.
Material: Psalm 22 (siehe oben)
Durchführung: Guckt euch den Psalm an sprecht darüber. Was fällt
uns ein bei diesen Worten? Was könnten die Bilder bedeuten? An
was erinnert uns das?
Anmerkung: Es ist immer leichter darüber zu reden, wovor MAN
Angst hat, Hilflosigkeit und Ohnmacht empfindet, als auszusprechen
wovor ICH Angst habe!
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Geschichte: Herr Müller
Herr Müller von nebenan ist komisch. Er steht morgens ganz früh in
seinem Garten, guckt auf die Brombeerhecke und reißt dann beide
Arme hoch.
Marco hat ihn dabei gesehen. Es war in den Ferien, er ist früh morgens
aufgewacht und hat aus dem Fenster geschaut. Da hat Herr Müller die
Arme hochgerissen. Marco musste laut lachen. Aber weil das Fenster
zu war, hat es niemand gehört.
Am nächsten Morgen dasselbe: Herr Müller steht vor der
Brombeerhecke und reißt die Arme hoch.
„Komisch! Ob ich Herrn Müller einmal frage, warum er das macht?“
denkt Marco, „ach nein, lieber nicht, das ist doch peinlich.“ Eigentlich
ist Herr Müller nett. Er wohnt schon immer im Haus nebenan. Sein
Garten ist schön und wild und nicht sehr ordentlich, aber Herr Müller
ist auch schon alt und lebt alleine im Haus.
Irgendwann ist Marco doch mal hingegangen zu Herrn Müller und hat
ihn einfach gefragt: „Du, sag mal, ich habe gesehen, ähh, du reißt die
Arme hoch an der Brombeerhecke, hihi, das ist komisch…“
„Das hast du gesehen? Ich dachte immer, ich bin morgens allein im
Garten!“
„Na ja, von meinem Fenster aus…“
„Weißt du, ich bete morgens immer einen Psalm…“
„Einen was?“
„ Einen Psalm. Das ist ein altes Gebet aus der Bibel.“
„Ach so, von Jesus und so…“ (Marco kannte sich nicht so gut aus mit
der Bibel.)
„Nein, noch länger her als Jesus. Von König David und so. Das war
vor 3000 Jahren…“
„Und da muss man immer die Arme hochreißen?“
„Das muss man eigentlich nicht. Aber am Schluss, wenn es dann heißt
Lobe den Herrn, meine Seele und vergiss nicht, was er dir Gutes getan
hat. (Psalm 103,2), da reiße ich dann die Arme hoch.“
„Ach so.“ sagt Marco.
„Komm mal mit zur Brombeerhecke!“ sagt Herr Müller. Marco geht
in den anderen Garten (der Zaun ist so klein, da kann er glatt rüber
springen) zur Brombeerhecke und guckt.
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„Schau mal.“, sagt Herr Müller, „hier stelle ich mich morgens ganz
früh hin, hier vor die Hecke. Jedenfalls jetzt im Sommer und wenn das
Wetter schön ist. Und wenn dann die Sonne richtig aufgeht und hierher
scheint, dann bete ich den Psalm
Die Himmel erzählen die Ehre Gottes
die Himmelsfeste verkündet das Werk seiner Hände.
Ein Tag sagt es dem anderen,
ohne Sprache, ohne Worte, mit unhörbarer Stimme (aus Psalm 19):
Lobe den Herrn, meine Seele und vergiss nicht, was er dir Gutes getan
hat. (Psalm 103,2)
und wo es heißt Lobe den Herrn, meine Seele und vergiss nicht, was
er dir Gutes getan hat. da reiße ich die Arme hoch.“
„Und warum machst du das alles?“
„Weil es großartig ist, dass ich jeden Morgen aufwache. Weil ich mich
freue, dass ich so viele schöne Dinge erlebe. Weil Gott mein Leben
schon immer begleitet hat.“
„Ach so.“, sagt Marco.
In den nächsten Tagen hat Marco (falls er rechtzeitig aufwachte) Herrn
Müller beim Psalmbeten beobachtet. Manchmal glaubte er einzelne
Worte zu erkennen, Ehre Gottes und unhörbare Stimme.
Und manchmal hat Marco am Schluss auch die Arme hochgerissen.
Aber nur ganz heimlich.
Eines Tages war es dann anders.
Herr Müller stand zwar wieder morgens vor seiner Brombeerbecke.
Aber er wirkte diesmal kleiner, wie zusammengesunken. Marco
erkannte, dass er etwas vor sich hinmurmelte, aber er hat die Arme
hängen gelassen und ist schnell in sein Haus gegangen.
Am Nachmittag hat Marco Herrn Müller wieder im Garten getroffen.
Da hat er ihm gleich gesagt:
„Heute morgen hast du das vergessen mit dem Psalm und dem Armhochreißen.“
Herr Müller sieht müde aus. „Ja ja.“, murmelt er, „im Moment ist mir
nicht danach zumute. Ein guter Freund von mir ist gestorben. Wir
hatten uns lange nicht gesehen, gestern bekam ich die Nachricht, dass
er tot ist.
Ich bin sehr traurig. Ich bete jetzt immer einen anderen Psalm.“
„Gibt es denn noch andere?“
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„Aber ja! Für jede Lebenslage andere. Für morgens und abends, für
froh und traurig, für König und Bettler. Insgesamt 150!“
„Ach so.“, sagt Marco, „und was hast du heute genommen?“
„Komm mal mit zur Brombeerhecke.“
„Hast du wieder gewartet, bis die Sonne richtig aufgeht und hierher
scheint?“ fragt Marco, als sie vor der Hecke stehen.
„Nein, heute habe ich nicht auf die Sonne geachtet, mehr auf die
Dornen der Brombeerhecke. Ich fühle mich, als ob meine Seele ganz
zerkratzt ist, wenn du verstehst, was ich meine. Und dann habe ich
gesagt:
Ich weine bitterlich.
Ich bin elend und voller Schmerzen.
Ich versinke im tiefen Schlamm, wo kein Grund ist.
Ich habe mich müde geschrien, mein Hals ist heiser.
Meine Augen sind trübe geworden.
Aber ich will den Namen Gottes preisen
ich will ihn hoch ehren mit Lobgesang.
(aus Psalm 69).
„Oh je, das ist ja wirklich traurig.“, sagt Marco, und er fühlt, wie in
ihm die Erinnerung an Traurigkeiten hochkommt. „Aber am Schluss
ist ja doch wieder so etwas mit Loben…“
„Das ist immer am Ende von einem Psalm. Damit wir nicht vergessen,
dass Gott die Kraft hat, uns zu helfen…“
„Aber du hast das gar nicht mit den Armen gemacht…“
Herr Müller schaut wieder traurig: „Ja, das stimmt schon. Aber die
Traurigkeit war so groß, da konnte ich es nicht.“
„Ach so.“
Am nächsten Morgen war das Wetter schlecht geworden. Es gab Nebel
und Nieselregen, kalt war es auch geworden. Herr Müller war nicht in
den Garten gekommen. Marco hatte extra geschaut und ihn nicht
gesehen.
„Ob ich mal alleine..? Sozusagen in Vertretung für ihn?“
Er murmelte etwas von Die Himmel erzählen die Ehre Gottes
die Himmelsfeste verkündet das Werk seiner Hände.
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dann wusste er nicht mehr weiter, aber den Schluss kannte er wieder:
Lobe den Herrn, meine Seele und vergiss nicht, was er dir Gutes getan
hat. und am Ende riss er die Arme hoch.
Er hatte gar nicht bemerkt, dass seine Mutter hereingekommen war
und kopfschüttelnd zugeschaut hatte.
Peinlich!
„Was machst du denn da?“
„Ich bete einen Psalm!“
„Einen was?“
„Einen Psalm. Herr Müller hat es mir gezeigt. Man sagt die Worte,
weil der Gott es so gut gemacht hat und am Schluss reißt man die Arme
hoch. Aber das muss man nicht machen.“
„Ach so.“ sagt die Mutter.
„Oder man sagt so etwas trauriges wie Ich bin elend und voller
Schmerzen, aber am Ende kommt immer wieder, dass Gott hilft.“
„Ach so. Aber jetzt komm zum Frühstück.“
„Und Herr Müller ist so traurig, weil sein Freund gestorben ist.“
„Ach so.“
Am Nachmittag hat die Mutter einen Kuchen gebacken. Das macht sie
selten. Sie hat Marco drei Stücke gegeben, und er hat sie zu Herrn
Müller gebracht.
Es war übrigens ein Brombeerkuchen.
JW - ©Kindergottesdienst Nordelbien
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Spiele
Wassertransport
Für wen: für jüngere und ältere Kinder.
Material: ein großer Joghurtbecher mit Löchern (alternativ große
Wischlappen), zwei Eimer, einer davon mit Wasser gefüllt.
Durchführung: Am besten spielt ihr das Spiel draußen. Bildet
Gruppen, je nach eurer Gruppengröße mindestens zwei. Die Gruppen
haben die Aufgabe, in einer bestimmten Zeit so viel Wasser wie
möglich vom Startpunkt zum Ziel zu bringen.

Blind von Null bis Zwanzig
Für wen: für ältere Kinder.
Warum: Weil ich keinen Augenkontakt zu den andern habe, weiß ich
nicht, ob ich es rechtzeitig schaffe, die nächste Zahl zu sagen. Ich
weiß einfach nicht, was als nächstes passiert. Oder bin ich gar daran
beteiligt, dass die Gruppe wieder neu beginnen muss? Das
verunsichert zumindest. Ein Mini-Gefühl von Angst, Ohnmacht und
Hilflosigkeit sozusagen …
Durchführung: Alle schließen ihre Augen. Ziel ist es, dass die
Zahlenreihe von 0 bis 20 aufgesagt wird, ohne dass dabei zwei
Kinder gleichzeitig sprechen. Irgendjemand beginnt und sagt „Null“.
Nun muss jemand den richtigen Zeitpunkt abpassen und die nächste
Zahl sagen. Sobald aber zwei gleichzeitig sprechen, muss die ganze
Gruppe wieder bei Null beginnen. Wenn es schnell geht, wird
nochmal rückwärts gezählt. Es kann aber auch sein, dass es große
Frustrationen gibt, weil man einfach nicht vorankommt …
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Bastelideen
Collage gestalten
Für wen: für ältere Kinder.
Warum: Anhand von Situationen aus dem alltäglichen (Nachrichten) Geschehen wird der Psalm(vers) noch einmal konkretisiert.
Material: Zeitungen, Zeitschriften, große Papierbögen, Scheren,
Klebestifte, Stifte, Lutherbibeln mit fett gedruckten wichtigen
Versen, weiße Papierkärtchen.
Durchführung: Stellt eine Collage zusammen.
Schreibt in die Mitte des Plakates einen der Verse aus Psalm 22, den
ihr mit den Bildern aus den Zeitschriften und Magazinen
verdeutlichen wollen.
Anschließend könnt aus den Psalmen Mut machende Verse
heraussuchen, sie auf kleine Kärtchen schreiben und klebt sie als
„Antworten gegen die Angst“ mit in die Collage hinein.
Variante: Sucht euch einen Vers aus und malt selbst ein Bild oder
macht ein Foto von etwas, was dazu passt.

Gebetsmandala:
Ausmalen
- Siehe nächste Seite
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Erste-Hilfe-Box für die Seele basteln
Für wen: für ältere Schulkinder.
Warum: Wenn es einem nicht gut geht und man alleine ist, weiß man
manchmal einfach nicht mehr, was einem gut tut. Mit dieser Box
kann man Vorsorge leisten. Am besten ist es natürlich, man bastelt
sie in guten für schlechte Zeiten. Der Vorteil, dies in der Gruppe zu
tun ist, dass man gemeinsam auf Ideen kommt, die einem allein nicht
(mehr) einfallen.
Material: kleine Holzkistchen/Spanholzdosen/Papp-Boxen, Pinsel,
Schere, farbigen Papier, Stifte, Unterlage.
Durchführung: Das Papier wird in kleine Schnipsel gerissen und
dann überlappend, Stück für Stück auf der Box aufgeklebt und neu
zusammengefügt. So entsteht ein neues, interessantes Muster. Wenn
alles fertig ist, noch einmal überlackieren und dann Pinsel gleich
auswaschen.
Während die Box trocknet, kann man sich aus dem farbigen Papier
kleine Herzen ausschneiden. Auf jedes Herzchen kommt eine Idee,
wie man sich etwas Gutes tun kann, das in der Trauer hilft, zumindest
durchzuhalten und es sich ein bisschen leichter zu machen. Es ist
wichtig, ganz konkrete Dinge aufzuschreiben.
Zum Beispiel
Lisa anrufen – Telefonnummer: 7253921;
meinen Lieblingstee kochen;
eine Runde joggen gehen,
Lars fragen ob er mit mir eine Runde kicken kann,
mein Lieblingsbuch … lesen,
meine Lieblings-CD … anhören usw.
Die Herzen kommen alle in die Box. Die Box steht zu Hause
griffbereit und kann Erste Hilfe leisten, wenn es mal nicht weiter zu
gehen scheint.
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Trost- und Segenssprüche

Der Herr ist mein Hirte,
mir wird nichts mangeln.
Er weidet mich auf einer grünen Aue
und führet mich zum frischen Wasser.
Er erquicket meine Seele.
Er führet mich auf rechter Straße um seines Namens willen.
Psalm 23, 1 – 3

Der Herr ist mein Licht und mein Heil;
vor wem sollte ich mich fürchten?
Der Herr ist meines Lebens Kraft;
vor wem sollte mir grauen?
Psalm 27, 1

Befiel dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn,
er wird`s wohl machen.
Psalm 37, 5
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Gott ist unsre Zuversicht und Stärke,
eine Hilfe in den großen Nöten,
die uns getroffen haben.
Psalm 46,2
Meine Seele ist stille zu Gott, der mir hilft.
Denn er ist mei Fels, meine Hilfe, mein Schutz,
dass ich gewiß nicht fallen werde.
Psalm 62, 2+3
Du aber, Herr Gott, bist barmherzig und gnädig,
geduldig und von großer Güte und Treue.
Wende dich zu mir und sei mir gnädig
Psalm 86, 15-16
Es wird dir kein Übel begegnen,
und keine Plage wird sich deinem Hause nahen.
Denn er befiehlt seinen Engeln,
dich zu behüten auf all deinen Wegen,
dass sie dich auf Händen tragen
und du deinen Fuß nicht an einen Stein stossest.
Psalm 91, 10-12
Der Herr erhörte mich und tröstete mich
Der Herr ist mit mir,
darum fürchte ich mich nicht.
Psalm 118, 5-6
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Abendgebete

