
Ein gemeinsamer Predigttext für Kinder und Erwachsene am 

Sonntag 1. Advent              28.11.2021 

 
Recht schaffend leben 

Thema des Sonntags 
 

für gemeinsame Gottesdienste von Erwachsenen 

und Kindern 

für Kindergottesdienste 

für Familiengottesdienste 

 

 

 1 Grundlegendes 

 1.1  Der biblisch- textliche Klangraum des Sonntags 

- Alttestamentliche Lesung: Sach 9,9-10 

- Epistel:    Rö 13,8-12 

- Evangelium:   Mt 21,1-11 

- Predigttext:   Jer 23, 5-8 

 1.2 Vorbereitende Gedanken/ thematisch-theologische  

Einführung zum Predigttext  

Die Person des Propheten Jeremia ist eng verknüpft mit den letzten 

Jahrzehnten des Südreiches Juda. 587 v. Chr. wurde Jerusalem von den 

Babyloniern erobert und der Tempel zerstört. Die verbliebene Oberschicht 

und Teile des Volkes wurden gefangen genommen und weggeführt (sog. 

„Babylonisches Exil“). Das Nordreich Israel hatte bereits 722 v. Chr. durch 

die Assyrer sein Ende gefunden. Auch zu dieser Zeit waren die Bewohner 

deportiert worden. 

So sieht nun Jeremia zum einen auf das Ende des Nordreichs zurück, 

zum anderen sieht er jetzt den Feind kommen und die Zerstörung des 

Landes nahen. Der Prophet Jeremia verkündet seinem Volk das Gericht 

Gottes, weil es sich von Gott abgekehrt hat, wegen sozialer 

Ungerechtigkeit, Lüge und Betrug, sittlicher Verdorbenheit, Inkompetenz 

und Korruptheit derer, die das Volk führen. Jeremia ruft zur Umkehr auf 



und diese Aufgabe führt ihn bis an seine äußersten Grenzen. Er leidet 

schwer unter dieser Aufgabe. 

Und doch werden die Gerichtsworte im Prophetenbuch auch immer 

wieder durch Heilsworte unterbrochen. Ein Zeichen dafür, dass das 

Gericht Gottes nicht dauerhaft bleibt. So auch in Kapitel 23. Nach dem 

Weheruf über die schlechten Hirten folgt erst die Zusage, dass Gott selbst 

seine Schafe sammeln will, dann die Zusage eines gerechten Königs. 

Diese Hoffnung auf einen gerechten König hat sich bis heute nicht erfüllt. 

Als Christen warten wir mit Israel (und Juda) gemeinsam auf die Erfüllung. 

Dabei wird man auch sagen müssen, dass sich unsere Erwartung heute 

weniger auf die Person oder Funktion eines Königs bezieht. (Wer wünscht 

sich heute tatsächlich ein Königtum als Regierungsform, nicht nur als 

religiöser Traditionsbegriff?)  Tatsächlich geht es um die Sache: die sich 

bei den Menschen entfaltende Gerechtigkeit Gottes. Sie braucht einen 

Rahmen, ein Umfeld in dem sie gedeihen kann – natürlich verantwortet 

durch Menschen. 

Gerechtigkeit ist ein Beziehungsbegriff zwischen Personen. Gerechtigkeit 

ist gelingende Gemeinschaft. Wie es gelingt, dass diese Gerechtigkeit 

vollumfänglich auf der Erde Einzug hält? Wir können es uns nicht einmal 

vorstellen. 

Aber dann und wann erleben wir Menschen, die eine Sache befördern, 

Menschen, die plötzlich gehört werden und sich durchsetzen. Gott zeigt 

ihnen seinen Blick auf eine Gruppe anderer Menschen und sie fühlen sich 

verantwortlich. Sie haben erkannt und fangen an, etwas zu ändern. Alles 

spricht dagegen, aber das Göttliche nährt sie, lässt sie weitermachen. Für 

Gerechtigkeit muss man sich einsetzen, sonst ist sie nicht da. 

Rosa Parks weigerte sich 1955 ihren Sitzplatz im Bus an einen weißen 

Mann abzutreten. Das war der Anstoß zur Abschaffung der 

Rassentrennung in öffentlichen Verkehrsmitteln. Rosa Parks selbst sagte 

dazu: "Und Gott saß neben mir, als ich beschloss, man dürfe mich nicht 

mit weniger Würde behandeln als die anderen Bürger von Montgomery"1. 

Advent heißt „Ankunft“. Wir finden, das ist ein starkes Bild: Im Advent 

hoffen, dass Gott zu mir kommt und neben mir sitzt. Was für eine 

Hoffnung! 

 

 

 

                                                      
1
 Quelle: https://www.evangelisch.de/inhalte/77653/04-02-2013/rosa-parks-gott-sass-neben-mir 

https://www.evangelisch.de/inhalte/77653/04-02-2013/rosa-parks-gott-sass-neben-mir


 1.3 Der Leitgedanke für die Ausarbeitung in aller Kürze 

Gott gibt uns eine Ahnung von rechtschaffenem (Recht schaffendem) 

Leben, damit Gemeinschaft gelingen kann. Ich entscheide, ob ich 

mitmache. 

 

 1.4 Der Predigttext und die Kinder 

Kinder zwischen 9-12 Jahren sind besonders empfänglich für das Thema 

„Gerechtigkeit“. „Ihre“ Gerechtigkeit bezieht sich auf eine gleiche 

Behandlung und Bewertung für ihre Leistungen. Gerechtigkeit im Sinne 

von: „Jede*r bekommt, was er braucht“, ist eine Erweiterung ihres 

Gerechtigkeitsgefühls. 

 

Das Gottesbild der kleinen, aber auch der großen Kinder geht oft von dem 

Glauben aus: Ich bitte und Gott gibt mir. Ich muss nur genug Bitten. In 

dem Fall ist Gott der Macher. Übersteigt es das Denkvermögen von 

Kindern, wenn man sagt: „Wir sind Gottes Hände und Beine?“  

Durch uns muss es gerecht werden. 

 

Sicher wohnen – ein Grundbedürfnis jedes Kindes. In Deutschland ist für 

ein Kind die Bedrohung von Krieg, Feuer, Flucht, … eher kein Thema.  

Sicher wohnen ist für Kinder in Deutschland bedroht durch häusliche 

Gewalt, Armut und die vielen gescheiterten Beziehungen. Das Kind wohnt 

(unfreiwillig) hier und dort.  

 

2 Gottesdienstliche Elemente 

 2.1 Begrüßung 

(Liturgische Begrüßung wie vor Ort üblich) 

Advent – Gott macht sich auf den Weg zu mir. 

Wie wird das sein, wenn er kommt? 

Woran erkenne ich, dass er da ist? 

Ich will meine Augen, 

meine Ohren 

und mein Herz offenhalten 

und will ihm entgegengehen. 



 2.2 Kindgerechter (Wochen-) Psalm 

Psalm 24 – Übertragung2 

Gott kommt! Öffnet eure Herzen für ihn! 
 
Ihr fragt, wer Gott ist? 

Er hat Himmel und Erde gemacht 

Und alle, die darauf wohnen. 

 
Gott kommt! Öffnet eure Herzen für ihn! 
 
Ihr fragt, wer Gott ist? 

Er ist wie ein König, mächtig und stark, 

er kämpft für Wahrheit und Gerechtigkeit. 

 
Gott kommt! Öffnet eure Herzen für ihn! 
 
Ihr fragt, wie das geht? 

Tut nichts Böses, liebt die Wahrheit, 

seht, wo jemand Hilfe braucht. 

 
Gott kommt! Öffnet eure Herzen für ihn! 
 
Ihr fragt, wie das geht? 

Sucht Gott und fragt nach seinem Willen. 

Vertraut euch seinem Segen an. 

 
Gott kommt! Öffnet eure Herzen für ihn! 

Amen. 

 

 2.3 Gebet 

Im Advent, Jesus, wollen wir uns auf dein Kommen vorbereiten.  

Wir möchten dich gern willkommen heißen. Ziehe in unsere Herzen ein. 

Zeige uns, wie wir gut leben können. Lass Gemeinschaft gelingen und sei 

du mittendrin. Amen 

 

                                                      
2
 aus „Dir kann ich alles sagen, Gott – Psalmübertragungen nicht nur für Kinder“ Rheinischer Verband für 

Kindergottesdienst www.kindergottesdienst-ekir.de) 
 

http://www.kindergottesdienst-ekir.de/


 2. 4 Liedvorschläge 

KG 25: Ein Licht geht uns auf 

KG 28: Die Kerze brennt, ein kleines Licht 

KG 149: Gottes Wort ist wie Licht in der Nacht 

KG 155: Sanfter Gott, wir loben dich 

KG 200: Ich will auf das Leise hören 

EG 1: Macht hoch die Tür 

EG 11: Wie soll ich dich empfangen (WL) 

EG 16: Die Nacht ist vorgedrungen (WL) 

SvH: 02: Immer wieder wird Advent 

SvH: 04 Wir ziehen vor die Tore der Stadt 

Sing (m)it! 30: Da wohnt ein Sehnen tief in uns 

 

 2.5 Alternative Textvarianten der Lesungen 

Alttestamentlicher Text: Sach 9,9-10 (Übertragung: Dorothea Landgraf) 

9Freue dich sehr, du Einwohnerin von Jerusalem, du Bewohner der 

Gottesstadt! Sieh doch, dein König kommt zu dir. Er ist ein Gerechter und 

ein Retter. Er ist arm. Er reitet auf einem Esel und dessen Fohlen. 
10“Dann werde ich die Kriegswagen aus dem Nordreich von Israel 

beseitigen“, spricht Gott. „Ich werde die Kampfpferde aus Jerusalem 

schaffen. Ich als euer König werde den Krieg beenden. Ich werde Frieden 

bringen zwischen den Völkern. Meine Herrschaft wird überall sein.“ 

 

Epistel: Röm 13, 8-12    (Übertragung: Susann Donner) 

Paulus schreibt an die christliche Gemeinde in Rom: 

Liebt einander! Unbedingt! Dann habt ihr Gottes Weisungen erfüllt. 

Denn alle Gebote kann man zusammenfassen: „Liebe deinen Nächsten 

wie dich selbst“. Und wer liebt, tut anderen nichts Böses. 

Ihr wisst doch: Jetzt ist die Zeit! Wacht auf! Unsere Rettung ist nah. 

Die Nacht vergeht. Der Tag bricht an. Legt alles ab, was an euch finster 

ist! Lasst das Licht durch euch siegen! 

 

 



Evangelium: Mt 21,1-11   (Übersetzung: BasisBibel) 

1Kurz vor Jerusalem kamen Jesus und seine Jünger nach Betfage am 

Ölberg. Da schickte Jesus zwei seiner Jünger voraus 2und sagte zu ihnen: 

„Geht in das Dorf, das vor euch liegt. Dort findet ihr gleich eine Eselin 

angebunden, zusammen mit ihrem Jungen. Bindet sie los und bringt sie 

mir. 3Und wenn euch jemand fragt: ‚Was soll das?‘, dann sagt: ‚Der Herr 

braucht sie.‘ Dann wird er sie euch sofort geben.“ 
4So ging in Erfüllung, was Gott durch den Propheten gesagt hat: 5“Sagt zu 

der Tochter Zion: ‚Sieh doch: Dein König kommt zu dir! Er ist freundlich 

und reitet auf einem Esel, einem jungen Esel – geboren von einer Eselin.‘“ 
6Die Jünger gingen los und machten alles genau so, wie Jesus es ihnen 

aufgetragen hatte. 7Sie brachten die Eselin und ihr Junges herbei und 

legten ihre Mäntel über sie. Jesus setzte sich darauf. 8Die große 

Volksmenge breitete ihre Mäntel auf der Straße aus. Andere schnitten 

Palmzweige von den Bäumen ab und legten sie ebenfalls auf die Straße. 
9Die Volksmenge, die vor Jesus herging und ihm folgte, rief unablässig: 

„Hosianna dem Sohn Davids! Gesegnet sei, wer im Namen des Herrn 

kommt! Hosianna in himmlischer Höhe!“ 10So zog Jesus in Jerusalem ein. 

Die ganze Stadt geriet in Aufregung. Die Leute fragten sich: „Wer ist er 

nur?“ 11Die Volksmenge sagte: „Das ist Jesus, der Prophet aus Nazaret in 

Galiläa.“ 

 

Predigttext: Jer 23, 5-8    (Übertragung: Susann Donner) 

Um 700 v. Chr. verkündet der Prophet Jeremia seinem Volk das Wort 

Gottes. 

Gott sagt: „Einmal wird es so sein: 

Ein Nachkomme des König Davids wird gut und gerecht regieren. Das 

Recht wird er nicht beugen. Den Menschen von Juda wird geholfen 

werden. In Israel wird man sicher wohnen. Diesem Nachkommen wird 

man nennen: 'Der HERR ist unsere Gerechtigkeit'. 

Einmal wird es so sein: 

Wenn einer schwört, wird er sich nicht nur auf Gott berufen, der Israel aus 

Ägypten geführt hat. Er wird auch sagen: Gott, der die Nachkommen 

Israels aus allen Ländern wieder in das Land ihrer Vorfahren 

zurückgebracht hat. 

 
Da der Fokus des Gottesdienstes auf dem Thema „Gerechtigkeit“ liegt, 
haben wir den Predigttext für die Kinder noch einmal reduziert: 



Predigttext für den KiGo: Jer 23,5-8  (Übertragung: Maria Salzmann) 

Gott spricht: „Siehe, es kommt die Zeit, da will ich euch einen neuen 

König geben. Er wird Recht schaffen und gerecht regieren. Die 

vertriebenen Menschen kommen von überall her wieder ins Land. Im Land 

wird man sicher wohnen.“ 

2.6 Fürbitten 

   2.6.1 Fürbitten für der KiGo 

Guter Gott, manchmal sehe ich zu, wie jemand geschupst wird, wie 

jemand ausgelacht wird, wie jemand angeschrien wird. Gib mir den Mut, 

meinen Mund aufzumachen und zu helfen. Wir bitten: 

Herr, erbarme dich 

 

Guter Gott, es fühlt sich so mies an, wenn ich ungerecht behandelt werde. 

Niemand hilft mir. Ich bin so allein. Wir bitten: 

Herr, erbarme dich 

 

Guter Gott, behüte mich, behüte meine Lieben und behüte die Welt. Wir 

bitten: 

Herr, erbarme dich 

 

 2.6.2 Fürbitten für den gemeinsamen Gottesdienst 

Gott, die ganze Welt wartet: 

auf das Ende der Pandemie, 

auf das Schweigen der Waffen, 

auf die Versöhnung der Verfeindeten, 

auf die Gerechtigkeit für die Verachteten, 

auf die Großzügigkeit der Glücklichen, 

auf die Heilung der Wunden, 

auf das Versiegen der Tränen, 

auf das Ende des Sterbens, 

auf Trost, 

auf Liebe, 

auf Frieden. 

Die ganze Welt wartet auf dich. 

Komm, du Gott der Gerechtigkeit. 

Amen 



3 Erzählvorschläge zum Predigttext 

  3.1 Erzählvorschläge für Kleine (3-6 Jahre) 

Kindergottesdienstbeginn am 1. Advent wie vor Ort üblich 

 Materialien: Milchbrötchen, Foto von zwei Kindern (siehe unten), 

Kinderbuch „Rosa Parks“ von Lisbeth Kaiser ODER Handschellen / Seil,  

je ein Paar Arbeitsschuhe, Kinderschuhe, Damenschuhe,  

ausgedruckte Fotos (siehe unten), Kerze, grüne Zweige 

Einstieg:  

Hier ist ein Brötchen – (ein Milchbrötchen auf einem Brett in den Kreis  

legen, daneben ein Messer).  
Und hier sind 2 Kinder (Bild von einem großen und einem kleinen Kind  

neben das Brötchen legen).  
Beide Kinder haben Hunger.  

- Wer von euch Kindern kann das Brötchen gerecht teilen?  

(Aktion ausführen lassen) 

Nachfragen:  

Ist das gerecht, wenn jedes Kind gleichviel bekommt? 

- Der Große braucht doch mehr … 

- Aber der Kleine muss noch wachsen … 

- Was ist denn nun gerecht? Ach, wenn uns das doch jemand sagen 

könnte. 

Bibel aufschlagen.  

In der Bibel steht: 

Gott spricht: „Wartet, bis ich euch einen neuen König gebe. Er wird sein 

Königreich gerecht regieren. Von überall her kommen die Menschen. Sie 

wollen in seinem Land leben. Dort kann man lachen, lernen, spielen und 

arbeiten.“  

Gott verspricht Gerechtigkeit. Wir warten im Advent auf Gerechtigkeit. 

Vielleicht kann das so gehen? 

 

Geschichte:  

-  „Rosa Parks“ Lisbeth Kaiser (Das Kinderbuch ist zu empfehlen. 

Alter: 4-10 Jahre.  

Wer das Buch hat, erzählt mit dem Buch und zeigt die Bilder. 

- Wer das Buch nicht hat, kann so erzählen:  



Hört die Geschichte von einer Frau. 

Rosa ist ein Mädchen. Sie hat schwarze lockige Haare und dunkle Haut. 

Rosa wohnt zusammen mit ihrem kleinen Bruder, ihrer Mama und den 

Großeltern in einem Haus.  

Rosa lebt im Land USA. Dort wohnen schwarze und weiße Menschen.  

Heute hat ein weißer Mann gelacht und gesagt: „Menschen mit einer 

schwarzen Haut sind nichts wert.“ 

Rosa weiß: „Das stimmt nicht.“ 

Jeden Morgen bringt der Bus die weißen Kinder in die Schule. 

Aber für alle schwarzen Kinder gibt es keinen Bus. Sie müssen den 

weiten Weg in die Schule laufen. 

Rosa weiß: „Das ist nicht richtig.“ 

Auch in der Kirche werden die Leute getrennt. Rosa geht mit ihrer Familie 

in eine Kirche für Schwarze. Dort singen sie viel. Sie singen von Gott.  

Gott liebt Gerechtigkeit und Frieden. Sie tanzen zu ihren Liedern.  

Einmal fragt Rosa: „Ist Gott schwarz oder weiß?“ 

Heute fährt Rosa mit dem Bus von der Arbeit nach Hause. Sie ist müde. 

Zum Glück ist noch ein Platz frei. Rosa setzt sich. An der nächsten 

Haltestelle steigt ein weißer Mann ein. Der Busfahrer sagt zu Rosa: „Steh 

auf! Der weiße Mann will sich setzen.“ Da spürt Rosa, dass Gott neben ihr 

sitzt. Sie sagt laut und deutlich: „Nein, ich bleibe sitzen!“ Der Bus fährt 

nicht weiter. Der Busfahrer ruft die Polizei. Rosa wird gefesselt und 

abgeschleppt.    (Handschellen oder ein Seil in die Mitte legen) 

Die Polizei bringt sie ins Gefängnis. 

Aber Rosa weiß: „Was ich gemacht habe, das ist richtig!“ 

Am Abend darf Rosa wieder nach Hause gehen.  

Sie erzählt, was im Bus passiert ist. Alle reden durcheinander. 

Und dann haben sie eine Idee: 

„Wir Schwarzen steigen nicht mehr in den Bus ein.“ 

Schnell verbreitet sich diese Kunde in der Stadt und im ganzen Land. Kein 

Schwarzer fährt mit dem Bus. 

Sie laufen zur Arbeit. Das ist ein weiter Weg. (Paar Arbeitsschuhe in die  

Mitte stellen) 

Die Kinder laufen in die Schule. Das ist ein weiter Weg. (Paar Kinder- 

         schuhe  in die Mitte  

         stellen) 



Alle laufen zum Einkaufen. Das ist ein weiter Weg und die Taschen sind 

so schwer.     (Paar Damenschuhe in die Mitte stellen) 

Niemand fährt mit dem Bus. 

Die Busfahrer jammern: „Die Schwarzen fahren nicht Bus. Wir bekommen 

von ihnen kein Bus-Geld.“ 

Sie bitten: „Fahrt wieder mit dem Bus!“ 

Die Schwarzen antworten: „Nein. Erst wenn wir uns im Bus hinsetzen 

dürfen, wo wir wollen, dann steigen wir wieder ein.“ 

Im Frühling steigt kein Schwarzer in den Bus.  (Frühlingsbild legen) 

Im Sommer steigt kein Schwarzer in den Bus.  (Sommerbild legen) 

Im Herbst steigt kein Schwarzer in den Bus.   (Herbstbild legen) 

und im Winter steigt kein Schwarzer in den Bus.  (Winterbild legen) 

 

Endlich, nach einem Jahr steht in der Zeitung: „Schwarze und Weiße 

dürfen im Bus sitzen, wo sie wollen. Es gibt gleiche Rechte für Schwarze 

und Weiße.“ 

„Hurra! Die Gerechtigkeit gewinnt.“ Rosa und ihre Leute tanzen vor 

Freude auf der Straße.         („Hurra“ rufen und am Platz tanzen) 

 

Impuls:  

Rosa erwartet, dass es überall gerecht zugeht. Und wir? 

Am Anfang haben wir heute versucht, ein Brötchen gerecht zu teilen. 

Jeder und jede soll zufrieden sein.  (eine Kerze zwischen die  

Brötchenhälften stellen)  

Dann wird es hell.     (Kerze anzünden) 

Die ganze Welt wartet im Advent auf Frieden und Gerechtigkeit. (um die  

Kerze mit dem geteilten Brötchen grüne Zweige legen –  

in Kreisform, wie einen Adventskranz) 

Das sind Zweige der Hoffnung. 
 

 3.2 Erzählvorschläge für die Großen (1.-6. Klasse) 

Kindergottesdienstbeginn am 1. Advent wie vor Ort üblich 

 

Einstieg: 

Ich möchte heute von euch viele Gedanken zu einem Wort einsammeln. 

Das wird uns dieses Wort wertvoll machen. Jede und jeder von euch hat 

dazu etwas zu sagen.  

So wollen wir es machen: 



- Ich lege das Wort in die Mitte.  

- Welche Gedanken kommen euch, wenn ihr das Wort hört?  

- Wer etwas sagen kann, gibt mir ein Zeichen. Ich werfe ihm dann 

den Ball zu. (ein weicher Ball oder ein zusammengeknotetes Tuch, was  

   gut zu fangen ist)  

Wir hören auf den Gedanken.  

- Dann geht der Ball an mich zurück. So bleibt etwas Zeit, das 

Gesagte zu verstehen.  

- Wer jetzt weiter sprechen möchte, gibt ein Zeichen … usw. 

- Keine Antwort wird gewertet. Wir hören einfach zu, wie verschieden 

man dieses Wort denken kann. 

 

Ich lege „Was ist Gerechtigkeit?“ (siehe unten) in die Mitte, dass es jeder 

und jede gut lesen kann. 

Was denkt ihr dazu? (verschiedenste Antworten kommen lassen, dann kann 

man im Laufe des Gesprächs, falls nötig, noch weitere Impulse sagen.) 

- Hat Gerechtigkeit etwas mit Recht zu tun? 

- Gibt es jemand, der für Gerechtigkeit verantwortlich ist? 

- Kann ein Herrscher gerecht sein? 

- Gibt es ein Gegenteil von Gerechtigkeit? 

- Wo/wie spürt man Gerechtigkeit im eigenen Körper? 

Danke für alle eure Antworten, die ihr in die Runde gegeben habt. Danke 

für alle Gedanken, die ihr im Stillen gedacht habt. 

 

Geschichte 

- „Rosa Parks“ Lisbeth Kaiser (Das Kinderbuch ist zu empfehlen. 

Alter: 4-10 Jahre) Wer das Buch hat, erzählt und sieht dazu die 

Bilder im Buch an. 

Wer das Buch nicht hat, kann so erzählen: 

Hört die Geschichte von einer jungen Frau.  

Rosa ist ein Mädchen aus den USA. Sie hat schwarze lockige Haare und 

dunkle Haut. Rosa lebt zusammen mit ihrem kleinen Bruder, ihrer Mama 

und den Großeltern.  

Rosa hat große Augen. Sie sieht genau hin. Sie möchte immer alles gut 

und richtig machen. 

 



Ihr Opa erzählt: Früher mussten alle schwarzen Menschen für die weißen 

arbeiten. Die Weißen haben gesagt: „Ihr Schwarzen gehört uns. Ihr seid 

unsere Sklaven.  

„Sind wir auch Sklaven?“ fragt Rosa. „Nein“, antwortet Opa. Die Sklaverei 

ist vorbei. Und trotzdem werden wir Schwarzen schlecht behandelt. Die 

Weißen sagen: „Menschen mit einer schwarzen Haut sind weniger wert.“ 

Rosa weiß: „Das stimmt nicht.“ 

Jeden Morgen bringt der Bus die weißen Kinder in die Schule. 

Aber für alle schwarzen Kinder gibt es keinen Bus. Sie müssen den 

weiten Weg in die Schule laufen. 

Rosa weiß: „Das ist nicht richtig. Bloß kapieren die Weißen das nicht.“ 

Jahre später arbeitet Rosa in der Stadt. Sie darf nicht die gleichen 

Aufzüge, Türen und Toiletten benutzen wie die Weißen. 

Rosa weiß: „Das ist nicht richtig.“ 

Auch in der Kirche ist das so. Es gibt Kirchen für Weiße und Kirchen für 

Schwarze. Rosa geht mit ihrer Familie in eine Kirche für Schwarze. Dort 

singen sie viel. Sie singen von Gerechtigkeit und Frieden. Dazu tanzen 

sie. Rosa geht oft und gern in die Kirche. 

Manchmal fragt sich Rosa: „Ist der Gott der Schwarzen derselbe, wie der 

Gott der Weißen?“ 

In den Bus darf Rosa jetzt einsteigen. Aber sie muss hinten sitzen. Vorn 

sitzen die Weißen. 

Rosas Leben ist voller Verbote. Rosa weiß: „Das ist nicht richtig!“ 

Es ist das Jahr 1955. Rosa fährt von der Arbeit nach Hause. Sie ist müde. 

Zum Glück ist noch ein Platz frei. An der nächsten Haltestelle steigt ein 

weißer Mann ein. Der Busfahrer sagt zu Rosa: „Steh auf, da ist ein 

Weißer. Er will sich setzen.“ Rosa denkt: ‚Jetzt reicht es. Das ist nicht 

gerecht.‘ In diesem Moment spürt sie, dass Gott neben ihr sitzt. Sie sagt 

laut und deutlich: „Nein, ich bleibe sitzen!“ Der Bus fährt nicht weiter. Der 

Busfahrer ruft die Polizei. Rosa wird verhaftet und abgeführt. 

Aber Rosa weiß: „Was ich gemacht habe, das ist richtig!“ 

Am Abend ist Rosa wieder zu Hause.  

Sie erzählt, was ihr passiert ist. Alle beraten gemeinsam. 

Und dann haben sie eine Idee: 

„Wir Schwarzen steigen erst wieder in den Bus ein, wenn alle gleich 

behandelt werden.“ 



Schnell verbreitet sich diese Kunde in der Stadt und im ganzen Land. Kein 

Schwarzer fährt mit einem Bus. 

Sie laufen zur Arbeit, in die Schule und zum Einkaufen. Oder sie nehmen 

ihr Fahrrad. Oder sie fahren mit Fahrgemeinschaften im Auto von 

Schwarzen. 

Die Weißen denken: „Oh, das ist ja schön. Heute ist viel Platz im Bus.“ 

Aber die Busfahrer wissen: „Wir verdienen nur die Hälfte. Alles Bus-Geld 

von den Schwarzen fehlt uns.“ 

Sie bitten die Schwarzen: „Fahrt wieder mit dem Bus!“ 

Die Schwarzen antworten: „Nein. Erst müssen sich die Gesetze ändern. 

Alle sollen gleich behandelt werden.“ 

Ein ganzes Jahr lang benutzen die Schwarzen keinen Bus. Oft sind es 

weite Wege. Sie müssen eher aufstehen und kommen später aus der 

Schule und von der Arbeit zurück. 

Da endlich beschließt das Oberste Gericht: „Schwarze und Weiße werden 

in öffentlichen Verkehrsmitteln gleich behandelt.“ 

Am nächsten Tag steht das in allen Zeitungen. 

Die Gerechtigkeit hat gewonnen. Rosa und ihre Leute tanzen vor Freude 

auf den Straßen. 

 

Impuls:  

Die Geschichte von Rosa Parks hat etwas mit einem alten Bibeltext zu 

tun. 

Um 700 v.Chr. schreibt der Prophet Jeremia an mutlose Menschen. Sie 

sind in Gefangenschaft – ca. 1000 km weg von der Heimat. Sie haben 

Sehnsucht nach Jerusalem, nach Recht und Gerechtigkeit. 

Jeremia schreibt: 

Gott spricht: „Siehe, es kommt die Zeit, da will ich euch einen neuen 

König geben. Er wird Recht schaffen und gerecht regieren. Die 

vertriebenen Menschen kommen von überall her wieder ins Land. Im Land 

wird man sicher wohnen.“ 

Bis jetzt – 2700 Jahre später - hat die Gerechtigkeit, von der Jeremia 

spricht, nicht Einzug gehalten. Immer wieder mal gab es mutige Leute. Sie 

haben die Welt ein bisschen gerechter gemacht. Vielleicht müssen wir alle 

mitmachen? Recht und Gerechtigkeit soll es für alle geben. 

 



 4 Kreative Bausteine (zum Aussuchen) 

   (für Kleine und Große) 

Teilen 

Jede und jeder bekommt zum Schluss ein Teile-Plätzchen oder eine 

Teile-Schokolade. 

Mit dem Plätzchen (oder der Schoko) könnt ihr gerechtes Teilen üben. 

Wie viel behältst du für dich? Wie viel gibst du ab? 

(Evtl. selbst gebackene Plätzchen mitbringen, die bereits 1-3 Bruchstellen 

angedeutet haben. Vor dem Backen mit dem Messer 1-3 Schnitte auf den 

Keks ritzen. Wer Schokolade verwenden möchte, bitte auf fairen Handel 

achten)  

Auch Erwachsene freuen sich am Ende des Gottesdienstes über ein 

Teile-Plätzchen oder eine Teile-Schoko. 

 

Windlichter aus Transparentpapier: 

Material: leere kleine Gläser, Architektenpapierstreifen (dickeresTransparentpapier), 

Teelichter 

Die Kinder bemalen die Transparentstreifen je nach Fantasie zum Thema. 

Die Streifen werden um die Gläser herum gelegt und zu Zylindern 

zusammengeklebt.  

Dann kommt ein Teelicht ins Glas. 
siehe: https://www.solebich.de/wohnmagazin/kreativ-im-advent-13-ideen-f%C3%BCrs-
weihnachtsbasteln-mit-kindern/3452009 

Adventskranz aus vielen Handabdrucken gestalten 

siehe: https://www.sabine-seyffert.de/blog/?p=15471 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.solebich.de/wohnmagazin/kreativ-im-advent-13-ideen-f%C3%BCrs-weihnachtsbasteln-mit-kindern/3452009
https://www.solebich.de/wohnmagazin/kreativ-im-advent-13-ideen-f%C3%BCrs-weihnachtsbasteln-mit-kindern/3452009
https://www.sabine-seyffert.de/blog/?p=15471


Zwei Kinder 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Quelle: https://pixabay.com/de/photos/jungen-buchen-zug-zur-seite-fahren-2923675/ - kostenlose Fotos 

https://pixabay.com/de/photos/jungen-buchen-zug-zur-seite-fahren-2923675/


Frühling 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Quelle: https://pixabay.com/de/photos/weg-rosa-tulpen-tulpen-feder-2289978/ - kostenlose Fotos 

 

https://pixabay.com/de/photos/weg-rosa-tulpen-tulpen-feder-2289978/


Sommer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Quelle: https://pixabay.com/de/photos/kleines-m%c3%a4dchen-l%c3%a4uft-g%c3%a4nsebl%c3%bcmchen-

795505/ - kostenlose Fotos 

https://pixabay.com/de/photos/kleines-m%c3%a4dchen-l%c3%a4uft-g%c3%a4nsebl%c3%bcmchen-795505/
https://pixabay.com/de/photos/kleines-m%c3%a4dchen-l%c3%a4uft-g%c3%a4nsebl%c3%bcmchen-795505/


Herbst 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Quelle: https://pixabay.com/de/photos/stra%c3%9fe-wald-herbst-weg-pfad-b%c3%a4ume-1072821/ - kostenlose 

Fotos 

https://pixabay.com/de/photos/stra%c3%9fe-wald-herbst-weg-pfad-b%c3%a4ume-1072821/


Winter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Quelle: https://pixabay.com/de/photos/schnee-winter-wald-natur-k%c3%a4lte-4668099/ - kostenlose Fotos 

 

https://pixabay.com/de/photos/schnee-winter-wald-natur-k%c3%a4lte-4668099/
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