
Strandwoche:  B. trifft … Dich! 

(Gleichnisgeschichten von Jesus) 

Übersichts-Raster 

Tag Biblischer Inhalt Rahmenstory kurz Methode auf Augenhöhe 

1 Das große Festmahl 

(Lukas 14,15-24) 

Gott lädt alle ein 

Mitarbeiter B. (Bruno? 

Beate?) sucht am Strand 

Freunde, lädt 2 Handpuppen 

ein 

Redebeiträge in Luftschlagen 

„pusten“ 

2 Das verlorene Schaf 

(Lukas 15,1-7) 

Gott sucht uns. 

B. sucht verlorene 

Handpuppe 

Gedanken auf gemalte 

Schafe schreiben (lassen) 

3 Der verlorene Sohn 

(Lukas 15,11-32) 

Gott wartet auf uns. 

Handpuppe verlässt B.; B. 

wartet bis er wieder kommt 

Sprechblasen: „Was hätte 

der ältere Bruder gesagt …?“ 

usw. 

4 Der barmherzige Samariter  

(Lukas 10,29-37) 

Nächstenliebe 

B. und Handpuppen helfen 

einem Verletzten am Strand 

Rückmeldungen als Teile in 

den Verbandskasten legen 

5 Der Pharisäer und der 

Zolleinnehmer 

(Lukas 18,9-14) 

Gott sieht auch die Kleinen und 

Unscheinbaren. Sie sind ihm 

wichtig. 

Handpuppe 1 ist froh, nicht 

wie Handpuppe 2 

auszusehen. 

Pappscheiben: „Warum bist 

du wertvoll?“ usw. 

6 Das Haus auf Fels 

(Lukas 6,46-49) 

Auf Gott hören und sich danach 

richten, ist das Beste, das man 

tun kann 

Handpuppen fassen 

zusammen, was sie in den 

vergangenen Tagen gelernt 

haben und sich merken 

wollen 

Rückmeldung der Kinder auf 

„Steine“ schreiben, daraus 

ein Haus bauen 

Tag 1 

Biblischer Inhalt 
Das große Festmahl. (Lukas 14,15-24) Gott lädt alle ein  

Rahmenstory 
B. kommt neu an den Strand, will Leute kennen lernen, lädt mehrere Figuren (Handpuppen, als Kinder 

verkleidete Mitarbeiter, ...) zu einer Feier ein. Die „Coolen“, auf die er ursprünglich gehofft hat, sagen ab. 

Aber ein paar unscheinbare, evtl. sogar kaputte Handpuppen kommen. B. feiert mit ihnen. Frage der 

Puppen: „Warum gibst du dich denn mit so Puppen wie uns ab?“ B.: „Ich mach es wie der eine Mann aus 

einer Geschichte aus der Bibel. Passt auf, ich erzähl sie euch mal.“ 

Methode auf Augenhöhe 
Wir wollen eine Party feiern. Deine Gedanken sollen uns dabei helfen. Jeder, der etwas zur Geschichte sagen will 

(was er gut, schlecht, unverständlich fand), kommt zum Mitarbeiter (evtl. in mehreren Kleingruppen) und „pustet“ 

seinen Gedanken in eine Luftschlange (bzw. sagt sie vorher und pustet dann in eine aufgerollte Luftschlange) 

Weitere Hinweise und Ideen 
 

Tag 2 

Biblischer Inhalt 
Das verlorene Schaf (Lukas 15,1-7) Gott sucht uns. 



Rahmenstory 
Eine der Puppen ist heute nicht gekommen, obwohl sich B. mit ihr verabredet hat. B. will ihn suchen. Die andere 

Puppe versteht das nicht: „Du hast doch noch mich!“ B. erklärt, dass ihm jeder wichtig ist. Schließlich gibt es eine 

Geschichte aus der Bibel, wo das so ähnlich ist. Nach der Erzählung der Geschichte macht sich B. auf die Suche 

und findet die Handpuppe. 

Methode auf Augenhöhe 
Jeder Mitarbeiter (der die Kinder in Kleingruppen zu sich ruft) hat mehrere Papier-Schafe. Die Kinder 

nennen ihm ihre Gedanken zur Geschichte. Der Mitarbeiter schreibt sie in Stichpunkten auf das Schaf. 

Nachher werden sie (falls zeitlich und organisatorisch möglich) auf eine große Pappe (Weide? Stall?) 

geklebt. 
Weitere Hinweise und Ideen 
 

Tag 3 

Biblischer Inhalt 
Der verlorene Sohn (Lukas 15,11-32) Gott wartet auf uns. 

Rahmenstory 
B. und Freunde wollen schwimmen gehen. Eine der Handpuppen geht plötzlich: „Ich muss kurz weg.“ 

Kommt aber nicht wieder. Die zweite Handpuppe sorgt sich: Wo bleibt er? Ist er beleidigt? B. soll ihn 

suchen! Oder ohne ihn schwimmen gehen! Aber B. beschließt, geduldig zu warten. Er ist sich sicher, 

Puppe wird zurückkommen. Er erzählt die Geschichte. Danach kommt Puppe von allein zurück: „Ich 

musste Mama im Wohnwagen noch was helfen … Cool, dass ihr auf mich gewartet habt!“ 
Methode auf Augenhöhe 
Einige Mitarbeiter halten leere Sprechblasen in die Luft mit den Überschriften: „Wie hat der zweite Sohn 

wohl seinen zurückgekehrten Bruder begrüßt?“ – „Was hat der verlorene Sohn wohl zu seinem Bruder 

gesagt?“ – „Was hättest du an der Stelle des Vaters gesagt?“ – „Was hättest du am liebsten zu einem der 

Brüder oder zum Vater gesagt? 
Weitere Hinweise und Ideen 
 

Tag 4 

Biblischer Inhalt 
Der barmherzige Samariter (Lukas 10,29-37) Nächstenliebe 

Rahmenstory 
B. und Freunde spielen am Strand, sehen eine verletzte Person. Sie gehen hin, helfen ihr. Kranker: „Das 

ist aber nett von euch! Ihr seid die ersten, die mir helfen! Alle anderen sind vorhin vorbei gegangen.“ B. 

findet, das ist wie bei einer Geschichte aus der Bibel … 
Methode auf Augenhöhe 
Was die Kinder zur Geschichte sagen wollen, wird in Form von Medizin, Verbandspäckchen, Stethoskop 

o.ä. in einen vorbereiteten Erste-Hilfe-Kasten gelegt. Evtl. bekommen die Dinge sogar eine Bedeutung: 

„Was hat dir gut getan?“ – leckere Medizin. „Was fandest du doof?“ – Spritze. „Was hast du nicht 

verstanden?“ – Stethoskop … 
Weitere Hinweise und Ideen 
 



Tag 5 

Biblischer Inhalt 
Der Pharisäer und der Zolleinnehmer (Lukas 18,9-14) Gott sieht auch die Kleinen und Unscheinbaren. Sie sind 

ihm wichtig. 

Rahmenstory 
Eine Handpuppe erzählt der anderen abschätzig: „Gut, dass ich nicht so einen ollen Hut trage … und so 

lange Ohren habe …“ Dabei zählt er genau die Dinge auf, die die andere Handpuppe betreffen. Die zweite 

Puppe wird immer trauriger und fragt anschließend: „Bin ich überhaupt noch was wert?“ B. kann 

vermitteln: „Na klar! Du bist wertvoll, so wie du bist! Dein Freund hat es falsch gemacht, die so 

angeberisch war!“ Jesus hat mal eine Geschichte erzählt, in der es so ähnlich zuging … 
Methode auf Augenhöhe 
Mehrere Pappscheiben aus Gold mit unterschiedlichen Aufschriften: „Was fällt dir ein, warum du so 

wertvoll bist?“ – „Was kannst du besonders gut?“ – „Was fandest du an der Geschichte besonders 

wertvoll?“ Evtl. noch einige dunkle Pappscheiben: „Worüber bist du traurig, wenn du an dich denkst?“ – 

„Was hat dir an der Geschichte nicht gefallen?“ Die Kinder ordnen sich den Pappscheiben zu und geben 

ihren Kommentar. 
Weitere Hinweise und Ideen 
 

Tag 6 

Biblischer Inhalt 
Das Haus auf Fels (Lukas 6,46-49) Auf Gott hören und sich danach richten, ist das Beste, das man tun kann 

Rahmenstory 
Die Handpuppen zählen auf, was sie in den letzten Tagen Wichtiges gelernt haben (evtl. zählen sie es 

falsch und verdreht auf, die Kinder berichtigen sie). Sie notieren es sich auf einer festen Unterlage 

(Pappe? Metall?). Das wollen sie auch nach dem Urlaub nicht vergessen. B. bestätigt sie: Das zu tun und 

zu glauben, ist eine gutes Fundament für ihr Leben. Jesus hat das auch so erzählt … 
Methode auf Augenhöhe 
Was die Kinder an Gedanken äußern, wird auf „Steine“ geschrieben (Kartons? Pappe? Duplosteine? 

Lego? Holzbausteine? Schachteln?) Aus diesen Steinen wird anschließend ein Haus auf dem Fundament 

vom Anspiel gebaut. 
Weitere Hinweise und Ideen 
 

 


