Der Turmbau zu Babel
Liebe Kinder,
leider können wir heute schon wieder keinen gemeinsamen Kindergottesdienst
feiern. Deswegen gibt es auch heute wieder eine kleine Geschichte und etwas
zum mitmachen.
In der Bibel steht immer wieder: Gott ist groß. Er hat die Welt erschaffen und
jeden einzelnen von uns ganz wunderbar gemacht. Kein Mensch kann jemals so
groß sein wie Gott. Es fällt auch Erwachsenen schwer, zu erklären, wie groß Gott
eigentlich ist. Aber es ist größer, als wir alle uns vorstellen können und ganz
sicher größer als alle Menschen . Aber immer wieder versuchen Menschen, ob sie
nicht doch zu groß und mächtig sein können wie Gott. Darum geht es auch in
unserer heutigen Geschichte.
Der Turmbau zu Babel
In der Bibel wird von den Menschen in der Stadt Babel erzählt. Sie dachten: „Wir
wollen größer sein als Gott. Lasst uns einen Turm bauen, der bis in den Himmel
reicht.“
Also holten sich die Menschen ganz viele Steine und fingen an, einen hohen Turm
zu bauen. So ein Turm ist viel Arbeit. Die Menschen in Babel konnten ihn nur
bauen, wenn alle mithalfen. Der Turm wurde höher und höher.
Vom Himmel herab sah Gott den Turm und war traurig. Er war traurig, weil die
Menschen meinten, sie seien größer und besser als Gott. Gott wollte ihnen zeigen,
dass er der Größte ist. Gott ist der größte.
Und eines Tages, als die Menschen wieder am Turm bauten, veränderte Gott ihre
Sprache. Bis zu diesem Zeitpunkt hatten alle Menschen gleich gesprochen. Aber nun
sprach jeder plötzlich eine andere Sprache. Keiner verstand mehr den anderen. So
konnten die Menschen natürlich keinen Turm mehr bauen und mussten den Turmbau
aufgeben.
Die Menschen verließen Babel und zogen um oder gründeten anderswo neue Städte.
So zeigte Gott den Menschen, dass er größer ist als sie. Ganz ohne Krieg oder Gewalt,
sondern vollkommen friedlich.
Bastelidee
Heute stempeln wir einen Turm. Ihr braucht dazu Kartoffeln, ein Blatt Papier und
Stempelfarbe. Auch Wasserfarben, Fingerfarben oder ähnliches sind möglich.
Lasst euch von euren Eltern helfen. Zuerst müsst ihr die Kartoffeln halbieren und
Muster ausschneiden. Da wir ja einen Turm bauen wollen, empfehlen sich
Ziegelsteine als Muster, aber auch Bögen oder längliche Steine sind schön.
Dann taucht ihr euren Stempel in eine Farbe und „baut“ mit den Kartoffelstempeln
einen Turm.

