
Jungschar-Stunde - „Gebrauche deine Gaben für Go “

Bibeltext: Mt 25, 14-30 – Das Gleichnis von den anvertrauten Talenten

Kurze Zusammenfassung:
• Reicher Mann verreist
• Gibt sein Geld/Vermögen seinen drei Arbeitern, die darauf aufpassen/es verwalten 

sollen (jeder hat unterschiedlich viel Geld bekommen)
• Zwei der Arbeiter handeln mit dem Geld und können es in der Zeit verdoppeln; der 

dri e Arbeiter vergräbt das Geld
• Reicher Mann kommt wieder und fordert sein Geld zurück
• Die zwei Arbeiter geben das Geld und den Gewinn, den sie damit gemacht haben, 

zurück
• Der Mann freut sich über seine zwei Arbeiter
• Der dri e Arbeiter gibt das vergrabenen Geld zurück
• Der reiche Mann wird ärgerlich über ihn
• Geld vom dri en Arbeiter geht an den ersten Arbeiter

Eins eg

• Liedvorschläge

◦ Go  mag Kinder
◦ Volltreffer
◦ Superstar
◦ Absoluto Guto
◦ Der Knaller

• Spiel: „Unterschri enjagd“ → Ze el im Anhang

◦ Der Spielleiter druckt das Bla  mit den Aussagen aus oder kann sich auch selbst 

welche dazu ausdenken. Jeder Spieler erhält vom Spielleiter eine Kopie dieses 

Bla es Und einen S . Aufgabe der Teilnehmer ist es, andere Teilnehmer in der 

Gruppe zu befragen. Wer eine Aussage mit "ja" beantworten kann, der setzt seine 

Unterschri  unter diese Aussage. Ziel des Spiel ist es, von den anderen 

Teilnehmern möglichst viele und unterschiedliche Unterschri en zu sammeln.

◦ Wer als erstes alle Felder mit Unterschri en voll hat, gewinnt. Man kann auch eine 

Zeit festlegen (je nach Gruppengröße und Alter) und wer die meisten 

Unterschri en gesammelt hat, gewinnt.

◦ Danach mit den Kinder über die Ergebnisse austauschen

Haup eil



• Leiter ließt aus kinderfreundlicher Bibelübersetzung (Gute Nachricht, Neues Leben, 

Hoffnung für alle, …) den Bibeltext/die Geschichte vor

• Währenddessen spielen die Kinder das Gleichnis nach (nach Möglichkeit alle Kinder 

mit einbeziehen → mehrere Arbeiter, Händler,..)

• Danach Fragen der Kinder klären, ggf. zusammen die Geschichte zusammen 

wiederholen lassen

• Mit den Kindern ins Gespräch kommen:

➢ So wie in der Geschichte der reiche Mann seinen Arbeitern das Geld gegeben hat, 

so haben wir von Go  Gaben und Fähigkeiten bekommen, die wir nutzen und 

einsetzen sollen

➢ Bezug auf Unterschri en-Spiel und Gaben der einzelnen Jungschar-Kinder

➢ Wie können wir diese Gaben für Go  und unsere Mitmenschen einsetzen und 

gebrauchen?

→ zusammen überlegen und Ideen sammeln (z.B. Einladungen für die Jungschar 

basteln und verteilen, zusammen was kochen/backen und Eltern/Freunde 

einladen, im Go esdienst ein Theaterstück vorspielen oder ein Lied vorsingen,...)

➢ Merkvers: Römer 12,6a → „Wir haben ganz verschiedene Gaben, so wie Go  sie 

uns in seiner Gnade gegeben hat“

Schluss

• Tauschspiel

◦ Die Kinder werden in Kleingruppen geteilt und jede Gruppe bekommt einen 

kleinen Gegenstand (z.B.: eine Tafel Schokolade, einen Apfel,...). Mit diesem sollen 

die Jungscharler mit ihren Mitarbeitern in der Nachbarscha  etwas ertauschen um 

den Wert zu vervielfachen. Es darf beliebig o  getauscht werden. Nach der 

vereinbarten Zeit tri  man sich wieder und zeigt sich, was man bekommen hat. 

Meistens können die Teilnehmer dann lus ge Geschichten erzählen. 

• Abschluss

Anhang



Spiel: „Unterschri enjagd“

Ich habe einen besten 
Freund/eine beste Freundin.

Ich verbringe die nächsten 
Ferien bei meinen Großeltern.

Ich war seit meiner Geburt nie 
mehr im Krankenhaus.

Ich kann einen Handstand. Ich fahre gerne Fahrrad. Mein Lieblingsfach ist Mathe.

Ich habe zwei Geschwister. Ich bin 8 Jahre alt. Ich kann ein Instrument spielen.

Ich kann gut malen. Ich kann einen Zaubertrick. Ich habe zwei Haus ere.

Meine Lieblingsfarbe ist blau. Ich spiele gerne Theater. Ich bastel gerne.

Ich kann einen Witz erzählen. Ich kann jonglieren. Ich war schon mal in einem 
anderen Land.

Ich helfe gerne anderen 
Menschen.

Ich spiele gerne draußen. Ich habe schon einmal in einem 
Zelt geschlafen.

Ich spreche mehr als eine 
Sprache.

Ich lese gerne Geschichten.


