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Stundenentwurf - Kindergarten  
 

Zielgedanke 

Die Kinder verstehen, dass sie ihre Gaben von Gott geschenkt bekommen haben und 

diese auch gebrauchen dürfen. 

 

Einstieg 

Die Geschichte wird in einen Kerngedanken gefasst als Fragerunde gestaltet. 

Wir stellen einen Kuchen in die Mitte und lassen ihn auf die Kinder wirken. Dann wer-

den die ersten Kinder fragen, ob sie sich ein Stück nehmen dürfen oder sie schauen es 

an. Wenn kein Kind versucht ein Stück zu nehmen, dann kann man als Mitarbeiter fra-

gen, ob man eins nehmen darf. Dann werden die Kinder so antworten, wie sie denken, 

dass es richtig ist. Man wird sich trotzdem ein Stück nehmen, und die Kinder einladen, 

diesen auch zu essen. Darauf essen alle den Kuchen und haben eine lockere Zeit.  

Dann folgt die Frage an die Runde: „Wenn du einen Kuchen geschenkt bekommst, lässt 

du ihn dann liegen und vergammeln, oder isst du ihn?“. Ziel dieser Frage ist, dass die 

Kinder antworten, dass man den Kuchen isst.  

Überleitung 

„Es wäre ja schade das Geschenk, dass man bekommen hat, nicht zu nutzen. So eine 

ähnliche Geschichte, hat Jesus auch in der Bibel erzählt.“ 

 

Hauptteil: Die Geschichte in vereinfachter Form (Matthäus 25, 14-30) 

(Fokus des Bibeltextes liegt auf der Aussage, dass Gott uns allen verschiedene Ga-

ben schenkt)  

Ein Mann hatte ganz viel Geld. Dann ist in den Urlaub gefahren und seinen drei Freun-

den sein Geld anvertraut. Er wollte, dass sie darauf aufpassen und etwas Gutes damit 

machen. Zwei von denen haben was Gutes daraus gemacht und einer hat es vergraben. 

Der hat nichts damit gemacht. Dann kam der reiche Mann wieder. Er freute sich sehr, 

dass die zwei Leute, etwas gutes mit seinem Geld gemacht haben. Und über den Mann, 

der das Geld vergraben hatte, war er traurig, da er mit seinem Geschenk nichts gemacht 

hatte.  

„Wärt ihr auch traurig, wenn ihr jemandem etwas zum Geburtstag schenkt und er spielt 

gar nicht damit? Aber würdet euch aber auch freuen, wenn ihr jemand etwas zum Ge-

burtstag schenkt und er freut sich sehr über sein Geschenk und benutzt es auch.“ 
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Schluss (den Einstieg theologisch abrunden)  

„Wir können uns auch darüber freuen, dass Gott uns auch etwas geschenkt hat. Er hat 

uns geschenkt, dass wir zu anderen Leuten nett sein, malen, Fußball spielen und teilen 

können. Überleitung -> Bezug auf Einstieg mit dem Kuchen:  Und es wäre doch schade, 

den Kuchen nicht zu essen oder? Gedanke: Also sollen wir die Geschenke, die Gott uns  

gegeben hat nutzen, damit wir anderen Leuten etwas Gutes tun. Der Kuchen war ja auch 

ein Geschenk von euch an uns und zwar nicht, um ihn stehen zu lassen und nicht zu 

essen, sondern um das Geschenk anzunehmen und den guten Kuchen zu essen.  

Erklären, dass nicht jeder auf die gleiche Weise anderen etwas gutes tun kann 

Anregen, dass die Kinder darüber nachdenken, was sie gut können. Beispiele nennen, 

wie sie anderen etwas gutes tun können.  

Fazit: jeder hat eine verschiedene Art und Weise, anderen etwas Gutes zu tun und das 

hat Gott auch extra so gemacht, damit wir nicht alle gleich sind, sondern verschieden.  

 

Gebet: 

Danke Gott, dass wir so viele Gaben haben und wir sie einsetzen können. Bitte helfe 

und dabei, dass wir Gutes damit tun. Danke für den tollen Tag, den du uns schenkst und 

dass wir hier zusammen sitzen können zusammen. Wir bitten dich, dass wir noch eine 

schöne Zeit gemeinsam haben werden heute. Amen  

 

 

Spielidee 

Pantomimisch darstellen, was sie gut können 

Dosenspiel: Es gibt unterschiedliche Dosen , die in der Mitte stehen. Unter einer ist et-

was versteckt und die Kinder müssen raten, wo es versteckt ist. 

Alternativ kann auch einfach ein Gegenstand im Raum versteckt werden  

(Bezug: Einer von den Männern hat sein Geld versteckt) 

Bastelidee 

Die Kinder malen auf, was sie gut können. 


