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Thema: Selbstwert, Ansehen, Vorbilder
In der TV-Folge: Was denkt Gott über Stars? Wie wichtig ist es, bei Insta und Co. möglichst viele

Legende:

Klicks und Likes zu bekommen? Sind die ganzen Promis, Influencer und Youtuber vielleicht doch

Zeit (ca.)

etwas bessere, hübschere, schlauere oder beliebtere Menschen? In der 1. Folge der neuen Staffel
quatschen unsere Moderatoren Malin, Clara und Timo mit @TheRealLifeGuys Johannes und Philipp

Bibeltext

und merken, dass das Thema Anerkennung viel mit Socialmedia zu tun hat und sogar schnell im
Streit enden kann...

Videoclip

Unser Ziel: Kinder lernen, wie Petrus mutige Entscheidungen zu treffen.

Song / Audio

Bibeltext: Lukas 5,1-11 (Das Fischfangwunder mit Jesus und Petrus. Jesus erwählt Petrus, einen

Bilder

ganz normalen Fischer.)
Lernvers: 1. Samuel 16,7: Der Mensch sieht, was vor Augen ist, der Herr aber sieht ins Herz.
Anmerkung: Je nachdem, wie viel Zeit ihr zur Verfügung habt, könnt ihr Module auch auf mehrere
Stunden aufteilen. Vielleicht schaut ihr euch Auszüge aus Folge 1 dann als Wiederholung noch ein
zweites Mal an.

1

ICEBREAKER

Übersicht & Checkliste

6

1 Icebreaker „Modenschau“

Für dieses Modul
brauchst du:

„Modenschau“

Teil 1:
Du teilst die Gruppe in 2 Teams. Jedes Team soll
sich eine Person überlegen, die „Model“ spielt.
Dieses Model wird von den Teamkollegen nach
dem Startsignal für 2 Minuten mit den Materialien
gestylt.

•
•
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Mülltüten
Klopapier

Teil 2:
Die fertigen Models dürfen nun nacheinander ihre
Outfits durch richtige Star-Posen präsentieren.
Am Ende wird abgestimmt, wer der bessere Star
in seiner Performance war.

5
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Übergang
Einstiegsfragen
Stummer Impuls
Bibeltext
Song: „Hey Jesus liebt dich“
Aktion: Influencer Battle
Anwendung
Lernvers
Austausch und Zeugnisse
Gebet

6 min
2 min
5 min
4 min
6 min
5 min
2 min
8 min
5 min
7 min
4 min

EINSTIEGSFRAGEN

Auf dem Arbeitsblatt füllt jedes Kind die Fragen aus:
•

ÜBERGANG
CLIP

2

•

Danach kannst du mit folgender Frage mit den Kindern in
den Austausch gehen:

g Schaut euch gemeinsam
den Videoclip an.

•
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Z.B: Eigentlich ist Timo gar kein
Star… er hat das ja nur gespielt.
Aber was glaubst du?
Der Clip ist eine Wiederholung der Anfangssequenz der Folge.
Danach kannst du super in die
Einstiegsfragen überleiten.

Was denkst du: Was muss ein Star haben – wie muss
ein Star sein?
Wer ist dein Lieblingsstar?

Für dieses Modul
brauchst du:
•

Videoclip (QR-Code)
Du kannst ihn unter dem
Link bei Youtube abspielen
oder herunterladen.

Was denkt Gott über deinen Lieblingsstar?

Für dieses Modul
brauchst du:
•

die Fragen auf dem
Arbeitsblatt
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•

Bild (QR-Code)
Linke Seite (pink) des Bildes:

g

berühmte Menschen

STUMMER IMPULS
(Vergleichen)

Du zeigst ein Bild auf deinem Handy und war-

tet darauf, dass die Kinder darüber von selbst ins

Rechte Seite (gelb): keine berühmte Menschen

3

4

Für dieses Modul
brauchst du:

Gespräch kommen.
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Mögliche Hilfsfragen:

4
g

BIBELTEXT

•

Wer würdet ihr gerne sein? Warum?

•

Wen findet ihr cooler?

•

Ist es gut, sich so zu vergleichen? Warum?

6
Du sprichst bei
diesem Modul im Idealfall nicht – die Wortbeiträge
kommen von den Kindern.
Wenn die Kinder nichts sagen,
kannst du Hilfsfragen zur
Unterstützung stellen.

Lest gemeinsam Lukas 5,1-11

Fragen an die Gruppe:
•

Für dieses Modul
brauchst du:

Wie hat sich Petrus wohl gefühlt, als Jesus
gerade auf ihn zugekommen ist?

•

Warum sagt er am Ende „Geh weg von mir?“

•

Warum sucht sich Jesus gerade Petrus aus?

•

den Bibeltext zum Mitlesen
auf dem Arbeitsblatt

Zielgedanke: Gott ist es egal, ob du ein Star bist,
oder nicht. Er liebt dich, so wie du bist.
Das Ziel ist es,
dass die Kinder sich in
Petrus hineinversetzen
sollen und den Bibeltext verstehen.
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Audio-File (QR-Code)
Du kannst es unter dem
Link direkt als MP3
herunterladen.

“Hey, Jesus liebt dich“

WDL hat nicht nur Kids TV gemacht, sondern

Für dieses Modul
brauchst du:
•

5

SONG

auch ein Musical zu Petrus. Und eins der Lieder
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hören wir uns jetzt an:

Hört euch den Song gemeinsam an. Optional können die Kinder
die Bewegungen aus dem Video nach machen.
Um was geht der Song und was hat das mit dem Thema zu tun?
Zielgedanke: Jesus liebt dich und mich so wie wir sind. Du
brauchst kein Star zu sein

6

AKTION:

Influencer Battle

Bewegungen
vertiefen das Textverständnis der Kinder – somit
merken sie sich den Inhalt und
man kann im Austausch danach
wieder darauf eingehen.

2

Wer kennt mehr Influencer/ Youtube/ Stars?
Du gibst den Kindern eine Minute Zeit um so
viele Stars aufzuschreiben, wie möglich.
Wer am Ende die meisten hat, hat gewonnen.

Für dieses Modul
brauchst du:
•

Arbeitsblatt
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Je nach dem Glaubensstand der Kinder kann es
sein, dass manche mit dem Thema, dass
Gott sie lieb hat, nichts anfangen können. Hier
kann man aber dennoch darüber reden und von
den Vorteilen des Christseins erzählen und
erzählen lassen.

7

DIG DEEPER
Anwendung

Was Gott über diese ganzen Stars denkt,
wissen wir ja schon.
Aber was denkt Gott eigentlich über dich?

Für dieses Modul
brauchst du:

8

LERNVERS

Schaut euch DigDeeper aus Folge 1 noch mal an

Reflektierende Fragen:
• Glaubst du an Jesus?
• Bringt es dir etwas, wenn du weißt, dass Gott dich
richtig liebt?
• Wie denken andere über dich? Wo ist es dir wichtig, was andere über dich denken? (In der Schule,
unter Freunden, …)

Arbeitsblatt
Dig Deeper Clip

6

5

Warum vergleichen wir Menschen so oft?
g Weil wir immer auf das Äußere
schauen
• sieht eine Person gut aus? Ist eine
Person berühmt, talentiert, …?
Bei Gott ist das nicht so. Gott sieht ins
Herz!
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Auf dem Arbeitsblatt die Fragen ausfüllen:
• Was denkt Gott über dich?
g

•
•
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Für die Älteren:
• Wer von euch hat die meisten Instagram-Follower: Was bringt es, das zu vergleichen? Ist es
gut? Kommt es darauf an?

Für dieses Modul
brauchst du:
•
•

1.Samuel 16,7
Die Kinder sollen den Lernvers-Lückentext ausfüllen.

Arbeitsblatt
Lernvers als
Lückentext
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Der Mensch sieht ____ (was vor Augen
ist), der Herr aber sieht ____ (ins Herz).
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AUSTAUSCH UND
ZEUGNIS

Gib den Kindern ein Zeugnis aus
deinem Leben:
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• Wann hattest du die Erkenntnis,
dass es nicht wichtig ist, dass du nur (Likes und)
Anerkennung von Leuten bekommst, sondern
von Jesus und wann hat dir das mal geholfen.

Gott ist egal,
ob du richtig berühmt
bist oder nicht. Er schaut
auf dein Herz!

Video: Zeugnis eines Darstellers von WDL Kids TV
(greift auch Petrus beim Fischfang nochmal auf)

IMPRESSUM

Gemeinsamer Austausch:
Willst du für dein Leben auf das hören, was Gott über
dich denkt? Oder willst du auf das hören, was die
Leute über dich denken?
Wie geht das? Du kannst von dir erzählen, und ggf.
Tipps aus deinem Leben teilen.

WDL gGmbH
Assenbucher Str. 101, 82335 Berg
Tel: +49 8151 9619-0
www.wdl.de // wdl@wdl.de
Redaktion: Anna-Lena Petersen, Grundschulund Religionspädagogin & Simon-Jonathan
Groß, Lehramstsstudent
Die WDL gGmbH ist als christliches Kinderund Jugendwerk als gemeinnützig, als „Träger der
freien Jugendhilfe“ und „Träger des FSJ“ anerkannt
und arbeitet auf Basis der „Evangelischen Allianz in
Deutschland“.
Geschäftsführung: Marco Seeba, Alexander Lombardi
Amtsgericht München, HRB 268039

Für dieses Modul
brauchst du:
•

4
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GEBET

Videoclip : Zeugnis
(QR-Code)
Du kannst ihn unter dem
Link bei Youtube abspielen
oder herunterladen.
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Eines Tages stand Jesus am See Genezareth, und eine große Menschenmenge

2-1.WDL
.DE

?

Was denkst du: Was muss ein Star haben – wie muss ein Star sein?

Boote an Land, ließen alles zurück und gingen mit Jesus.

Fische mehr fangen, sondern Menschen für mich gewinnen.« 11 Sie brachten die

teten. Aber Jesus sagte zu Simon: »Fürchte dich nicht! Du wirst von nun an keine

Jakobus und Johannes, die Söhne von Zebedäus, die mit Simon zusammenarbei-

alle anderen Fischer waren erschrocken und erstaunt über diesen Fang, 10 auch

nieder und rief: »Herr, geh weg von mir! Ich bin ein sündiger Mensch!« 9 Er und

so dass sie beinahe sanken. 8 Als Simon Petrus das sah, warf er sich vor Jesus

ihnen zu helfen. Sie kamen, und bald waren beide Boote bis zum Rand beladen,

Netze zu reißen begannen. 7 Deshalb winkten sie den Fischern im anderen Boot,

will ich es tun.« 6 Sie warfen ihre Netze aus und fingen so viele Fische, dass die

ben die ganze Nacht hart gearbeitet und nichts gefangen. Aber weil du es sagst,

naus auf den See und werft eure Netze aus!« 5 »Herr«, erwiderte Simon, »wir ha-

Boot aus die Menschen. 4 Anschließend sagte er zu Simon: »Fahrt jetzt weiter hi-

bat ihn, ein Stück vom Ufer abzustoßen. Dann setzte Jesus sich und lehrte vom

dabei, ihre Netze zu reinigen. 3 Jesus stieg in das Boot, das Simon gehörte, und

Ufer zwei leere Boote liegen. Die Fischer hatten sie verlassen und waren gerade

drängte sich um ihn. Alle wollten Gottes Botschaft von ihm hören. 2 Da sah er am

1

		Lest Lukas 5,1-11
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Was denkt Gott über Stars?

?
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Lied „Hey, Jesus liebt dich“

LERNVERS
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STEVEO´S Zeugnis

1. Samuel 16,7

»Der Mensch sieht ______________________________,
der Herr aber _________________________________.«
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Folge 2.1

WEITERE MEDIEN ZUM NOCH MAL ANSCHAUEN

Was denkt Gott über dich?

Challenge: Wie viele Stars, Influencer oder Youtuber kennst du?

Wer ist dein Lieblingsstar?

Was denkt Gott über Stars?
WDL KIDS TV - Arbeitsblatt zu Folge 2.1

2-1.WDL

.DE

		Lest Lukas 5,1-11
1

Eines Tages stand Jesus am See Genezareth, und eine große Menschenmenge drängte sich um ihn. Alle

wollten Gottes Botschaft von ihm hören. 2 Da sah er am Ufer zwei leere Boote liegen. Die Fischer hatten
sie verlassen und waren gerade dabei, ihre Netze zu reinigen. 3 Jesus stieg in das Boot, das Simon gehörte, und bat ihn, ein Stück vom Ufer abzustoßen. Dann setzte Jesus sich und lehrte vom Boot aus die Menschen. 4 Anschließend sagte er zu Simon: »Fahrt jetzt weiter hinaus auf den See und werft eure Netze aus!«
5

»Herr«, erwiderte Simon, »wir haben die ganze Nacht hart gearbeitet und nichts gefangen. Aber weil du

es sagst, will ich es tun.« 6 Sie warfen ihre Netze aus und fingen so viele Fische, dass die Netze zu reißen
begannen. 7 Deshalb winkten sie den Fischern im anderen Boot, ihnen zu helfen. Sie kamen, und bald
waren beide Boote bis zum Rand beladen, so dass sie beinahe sanken. 8 Als Simon Petrus das sah, warf er
sich vor Jesus nieder und rief: »Herr, geh weg von mir! Ich bin ein sündiger Mensch!« 9 Er und alle anderen
Fischer waren erschrocken und erstaunt über diesen Fang, 10 auch Jakobus und Johannes, die Söhne von
Zebedäus, die mit Simon zusammenarbeiteten. Aber Jesus sagte zu Simon: »Fürchte dich nicht! Du wirst
von nun an keine Fische mehr fangen, sondern Menschen für mich gewinnen.« 11 Sie brachten die Boote an
Land, ließen alles zurück und gingen mit Jesus.

?

Was denkst du: Was muss ein Star haben – wie muss ein Star sein?

Wer ist dein Lieblingsstar?

Challenge: Wie viele Stars, Influencer oder Youtuber kennst du?

?

Was denkt Gott über dich?

WEITERE MEDIEN ZUM NOCH MAL ANSCHAUEN
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STEVEO´S Zeugnis
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Lied „Hey, Jesus liebt dich“
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LERNVERS
»Der Mensch sieht ______________________________,
der Herr aber _________________________________.«

1. Samuel 16,7

