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1. «Fiire mit de Chliine» mit Bezug auf den Leitsatz zum Visionssonntag: «Offen für 
alle – solidarisch mit den Leidenden» 
 
1.1 Einleitung 
Das Fiire mit de Chliine in Sonvilier, Kanton Jura, wurde in die Jahresthematik integriert. 
Letztere wurde mit dem Titel «Hände hoch!» umschrieben und verfolgte das Ziel, die an der 
Feier Teilnehmenden – Kinder von ganz klein bis gross, die Eltern der Kinder – darin zu 
üben, ihre Hände einzusetzen und zu nutzen: entgegennehmen, aufgreifen, ziehen, 
forcieren, empfangen, arbeiten, spielen, nachahmen, bauen… 
 

 
Die Feier dreht sich um die Geschichte vom Gelähmten in Mk 2, Verse 1 bis 12. Damit die 
Bibelstelle auch von den kleinsten Kindern verstanden werden kann, haben wir eine 
Animationsdynamik gewählt, die mit dem Begriff «inklusive Erzählung» umschrieben werden 
kann. Die Kinder werden Zeugen eines Dialogs, der sich zwischen der «grossen Hand» und 
dem Erzähler entspinnt. Die Kinder folgen dem Frage-Antwort-Spiel aufmerksam, weil ihnen 
das Gefühl gegeben wird, sie seien in die Geschichte integriert, die sich dem Dialog entlang 
entwickelt. 
Die grosse Hand übernimmt dieselbe Funktion wie eine Marionette: Sie ermöglicht es den 
Kindern, sich einzufinden wie in ein Spiel; sie dient zudem auch als roter Faden, der sich 
zwischen den Treffen über das Jahr hinweg spinnt und an das übergeordnete Thema 
erinnert. Die Kinder, die sich auch ihre eigene Hand gebastelt haben, können so in 
Beziehung zur grossen Hand treten. Damit sie sich von der Geschichte mitgetragen fühlen, 
werden sie sich auch am Bau des Hauses beteiligen können, in dem sich die biblische 
Geschichte abspielt. 
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1.2 Eine theologische Sicht 
«Offen für alle – solidarisch mit den Leidenden», das ist es, was Jesus anbietet, indem er 
den empfängt, der sich ihm mit «seinen Sünden» präsentiert, und die er ihm verzeiht. 
«Solidarisch mit den Leidenden», das ist der starke und konkrete Akt, den die vier Freunde 
des Gelähmten ausführen, indem sie ihn auf das Dach heben und ihn mitten im 
Menschenauflauf durch das Dach herunterlassen. Jesus legt die Hände auf und heilt den 
Gelähmten, die Freunde heben den Gelähmten hoch, tragen ihn und lassen ihn herunter, um 
den Menschenauflauf um Jesus herum zu umgehen. Das Dach wird geöffnet, das Wunder 
kann sich ereignen, auch wenn es – wie einige meinen – weder der richtige Tag, noch die 
richtige Zeit, geschweige denn der richtige Ort sei. Aber Jesus braucht diese sturen und 
berechnenden Regeln nicht. Der Gelähmte ist dank der Solidarität seiner Träger zu ihm 
gekommen, auch dank ihres Erfindergeists und dank ihres Mutes, und das freut Jesus. Es ist 
diese von Jesus Christus anerkannte Liebe, die das Innerste des Menschen ausmacht. 
 
1.3 Ziele des Treffens 
Die Kirche muss auch heute noch diese Aufgabe, diese Vision übernehmen und 
weitertragen, wenn sie gegenüber der heutigen Gesellschaft glaubwürdig bleiben will. Die 
reformierte Kirche war, ist und wird immer der ultimative Ort sein für die Öffnung zu 
unterschiedlichen Menschen, zu Menschen, die bedürftig sind und Hilfe brauchen. Wie im 
Gleichnis vom Gelähmten können wir im Gefolge von Jesus eine humanistische Antwort aus 
dem Evangelium geben, auf die Schwierigkeiten und die Verdrängung aus der Gesellschaft, 
die viele unserer Mitmenschen heute erfahren. Lassen wir nicht nach in unserem Streben, 
bleiben wir menschlich, solidarisch und offen gegenüber allen, um die sich sonst niemand 
kümmert! Gerade, indem man den Kindern die Geschichten von Jesus – insbesondere das 
Gleichnis vom Gelähmten – erzählt, ermöglicht man es ihnen, für sich selbst einen Sinn im 
christlichen Glauben zu finden. 
Die Bibelgeschichten sind ganz besondere Erzählungen, die sich in einer besonderen Welt 
und in einem besonderen Umfeld abspielen. Die katechetischen Animationen und die 
dynamischen und kreativen Erzählungen wecken im Kind die Lust, das Wort zu vernehmen 
und ihm freudig zuzuhören. Das Wort wird das Kind dort erreichen, wo es sich gerade 
befindet. 
Ziel des Treffens ist es auch, es allen zu ermöglichen, sich aufgenommen zu fühlen und an 
sämtlichen Aktivitäten teilnehmen zu können, unabhängig vom Alter. Wir wissen indessen 
auch, dass kleine Kinder zwischen 2 und 6 Jahren besonders empfänglich sind für jegliche 
Art von Geschichten. Einzige Voraussetzung ist, dass die Geschichten lebendig und in 
verschiedenen Stimmlagen erzählt werden. Es ist von daher naheliegend, ihnen sorgfältig 
ausgewählte Geschichten aus der Bibel zu erzählen. 
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2. Weitergabe des Glaubens an Kinder in Zusammenarbeit mit den reformierten 
Kirchgemeinden Erguël 
 
2.1 Das katechetische Team 
Jede Kirchgemeinde und auch die zusammenarbeitenden Kirchgemeinden erfahren eine je 
unterschiedliche Realität und greifen im Hinblick auf die Weitergabe des Glaubens und die 
Katechese auf unterschiedliche Teams zurück. In unserem Fall und für dieses konkrete 
Treffen setzt sich das Team zusammen aus drei Pfarrern und einer Berufskatechetin. Diese 
sind zuständig für die Weitergabe des Glaubens in einer Region, die acht Kirchgemeinden 
umfasst, die in verschiedenen Bereichen zusammenarbeiten, insbesondere bei der 
Katechese. 
 
2.2 Die Praxis der Weitergabe des Glaubens 
In unserer Region richtet sich Fiire mit de Chliine an alle Kinder im Alter zwischen 0 und 6 
Jahren. Die Familien können zudem ihre älteren Töchter und Söhne mitnehmen. Auch 
Grosseltern, Gotte und Götti oder weitere Erwachsene aus der Familie sind willkommen und 
können die Kinder zu unseren Treffen begleiten. Die Treffen Fiire mit de Chliine umfassen 
zwar liturgische Teile (Gebet und Gesang), sie erfolgen aber nicht in Form eines 
Gottesdienstes, sondern sind eher eine Art von katechetischer Animation, die sich an den 
Bedürfnissen der Kinder und ihrer Eltern orientiert. 
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3. Plan für das Treffen 
Siehe Beilage. 
 
3.1 Ziel und Zweck des Plans  
Der Plan zeigt dem Team des Fiire mit de Chliine auf, wo und wann die einzelnen Akteure im 
Rahmen des Treffens intervenieren können. Der Plan wird ein paar Tage vor dem Treffen 
erstellt und anschliessend an jedes Teammitglied verschickt. Die Teammitglieder überprüfen 
dann, ob die Angaben vollständig und nachvollziehbar sind. 
 
3.2 Inhalt des Plans für das Treffen 
Das Treffen besteht aus drei Teilen: 
a) Die erste Zeit ist für den Empfang vorgesehen, die grosse Hand tritt auf und schüttelt allen 
die Hand, Vorstellrunde, Kinderreim. 
b) Einstieg ins Thema mit den Bastelarbeiten, dazu Animationen, die es den Kindern 
erlauben, zwei Elemente der Geschichte (Tuch und Haus) und die biblische Erzählung 
kennenzulernen. Gespräch mit den Kindern, dann schliesst der zweite Teil mit einer 
Snackpause. 
c) Liturgischer Teil mit Gesang, Gebet, Sendung und Segen.  
 
4. Ort des Treffens und Dauer 
Wir halten uns bevorzugt in einem grossen Kirchgemeindesaal auf, der sich für verschiedene 
Spiele eignet, die Platz beanspruchen. Für das besagte Treffen haben wir die Kirche von 
Sonvilier gewählt, die genügend Platz für praktisch sämtliche Aktivitäten bietet. Die 
Hilfsmittel, die bei der Erzählung eingesetzt werden, sowie die Tücher, bedingen ebenfalls, 
dass die Anwesenden und die Kinder genügend Raum zwischen sich haben. Wir konnten 
zusätzlich den Pfarreigarten nutzen, um das «Znüni» einzunehmen und ein paar didaktische 
Momente mit den Kindern zu verbringen. 
Mit einem der drei Tücher wurde auf eine andere Weise gespielt als mit den beiden anderen 
Tüchern. Wir wollten das Objekt «Tuch» während des gesamten Treffens und auf 
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verschiedene Weise nutzen, stellt es doch einen wichtigen Gegenstand dar, ein 
«Beweismittel» der Geschichte vom gelähmten Mann und dessen Heilung. 
Das Treffen dauert zwei Stunden, von 9 bis 11 Uhr. Die Zeit wird so aufgeteilt, dass die 
Aufmerksamkeit der Kinder und der Erwachsenen aufrecht erhalten bleibt. Der Ablauf ist 
gekennzeichnet durch deutlich unterschiedliche, ritualisierte «Rhythmen», die einen grossen 
Kontrast zueinander bilden (Empfang, Basteln, Spiel, Erzählung, Austausch, Snack, 
Animation, liturgischer Teil mit Gebet, Segnung und Abschluss). Die verschiedenen 
Momente werden vom Team der Pfarrer und der Katechetin animiert, die sich gegenseitig 
ablösen. Bei der Animation stützen sie sich auf die Beteiligung und die Dynamik, die von den 
erwachsenen Begleitpersonen eingebracht werden. 
 

 
 
5. Gegenstände, die für das Treffen genutzt werden 
 
5.1 Die grosse Hand: Sie symbolisiert die Anwesenheit von Gott, von jenem, der sich auf 
einer ganz anderen Stufe befindet, auf einer anderen Skala, anders als wir alle, auch wenn 
er uns gleichzeitig nah und uns ähnlich ist. Die grosse Hand eröffnet und schliesst unsere 
Treffen zum Thema «Hände», und sie bietet den Teilnehmenden die Möglichkeit, sich 
auszudrücken. Sie hebt die Details der Erzählung hervor. Hergestellt wurde sie aus Crepla-
Platten (20x30 cm oder 30x40 cm). Um die Hand zu «zeichnen», kann man die eigene Hand 
verwenden, ihre Konturen auf die Platten übertragen und dann um den Faktor 5 oder sogar 
noch mehr vergrössern, wenn man eine sehr grosse Hand möchte. 
 
5.2 Hand-Blumen für alle Teilnehmenden: Sie unterstreichen die Wichtigkeit jeder/jedes 
Einzelnen und die Gleichwertigkeit untereinander, ob klein oder gross. Wir nutzen unsere 
Hand, zeichnen deren Kontur auf eine Crepla-Platte und schneiden sie aus. Wir heften sie 
anschliessend mithilfe eines Bostitchs an eine Holzlatte oder stecken sie auf einen 
gespitzten Stecken, dadurch wird die Hand zu einer Hand-Blume mit einem Stängel, die man 
in eine grosse Vase platzieren kann. Die anwesenden Eltern und Erwachsenen sind den 
Kindern behilflich. Anschliessend basteln auch sie ihre eigenen Hand-Blumen. Alle schreiben 
ihren Vornamen auf die Hand-Blume. 
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5.3 Die drei Tücher: Diese erinnern an die Geschichte des Gelähmten und ermöglichen es 
auf eine konkrete Art und Weise, die biblische Geschichte zum Leben zu erwecken und uns 
näher zu bringen. Das Tuch ist ein wichtiges Symbol, es nimmt den Körper des Gelähmten 
auf, es wird – mit den Händen – gehalten, auf- und hochgehoben, niedergelegt, und die 
Geschichte des Gelähmten schliesst mit den Worten von Jesus: «Steh auf, nimm dein Bett 
[das Tuch] und geh heim!» 
Das Tuch ist zudem der Gegenstand, der für die Animationen genutzt wird. Das erste Tuch 
wird an den Rändern vier- bis sechsmal verknotet, damit ist es leichter zu halten. Mit dem 
Tuch wird das Eingangsspiel zu diesem Treffen animiert. Die Eltern legen ihr Kind in das 
Tuch und tragen es darin, balancieren es und laufen mit ihm herum. Das Kind kann damit 
eine Verbindung herstellen zwischen ihm und dem auf eine vergleichbare Weise getragenen 
Gelähmten (vgl. Plan für das Treffen, Punkt 3). Das zweite Tuch ist viereckig. Es wird, kurz 
bevor die Erzählung beginnt, unter das Kartonhaus gelegt (vgl. Plan für das Treffen, Punkt 
4). Das dritte Tuch ist 1,60 m breit und 3 m lang. Es weist kleine und grosse, an den 
Rändern eingefärbte Löcher auf. Ziel des Spiels mit dem Tuch ist die Zusammenarbeit. Es 
soll gemeinsam entschieden werden, auf welches Loch der Ball, der auf dem Tuch liegt, 
bewegt werden soll. Die Kinder bewegen das Tuch auf und ab, um den Ball auf das besagte 
Loch zu lenken. Aber Achtung! Wenn das Tuch zu schnell oder zu langsam bewegt wird, 
besteht die Gefahr, dass der Ball vom Tuch fällt. Auch wenn das Tuch zu stark oder zu 
wenig stark gespannt ist, rollt der Ball zu anderen Löchern oder in eine andere Richtung als 
die, welche die Gruppe vorgesehen hat. Das Kooperations-Spiel zwingt die Spielenden auch 
dazu, sich abzusprechen, um das gemeinsame Ziel zu erreichen (vgl. Plan für das Treffen, 
Punkt 8). 
 
5.4 Das Karton-Haus: Es ist der visuelle Bezugspunkt während der gesamten Erzählung 
und dient als magischer Ort für die Kinder, den sie berühren, zeichnen oder dekorieren 
können und der es ihnen ermöglicht, an der Geschichte des Gelähmten teilzuhaben. 
Ausgangspunkt sind vier solide Kartons, die zusammengestellt werden und als Mauern des 
Hauses dienen. Das Haus erwacht zum «Leben», wenn die Kinder die vier Mauern 
dekorieren und auf die Wände zeichnen was immer sie mögen: z. B. Fenster, Türen, eine 
Eidechse, Blumen, eine Katze, ein Auto, oder ganz einfach Gekritzel. Steht das Haus dann 
auf dem Tuch, bauen die Kinder das Dach mithilfe von Bambusrohren, die aneinandergereiht 
werden, und Stroh, das auf die Bambusrohre gelegt wird (vgl. Plan für das Treffen, Punkt 4). 
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6. Die Erzählung 
Die Erzählung wird dem Begriffsvermögen der Kinder angepasst und mit Gesten dargestellt. 
Sie stützt sich vor allem auf die Arbeit der Hände, die von jeder Person in der biblischen 
Erzählung geleistet wird. Die vier Träger aus der Erzählung halten und tragen das Tuch auf 
dieselbe Weise, wie die Eltern das im Rahmen der Animation getan haben, als sie die Kinder 
trugen. Der Gelähmte ist unbeweglich, seine Hände untätig. 
 
6.1 Text der Erzählung 

Erzählung Gestische Erzählung Geste  
der grossen Hand 

So, jetzt habt ihr das Haus fertiggebaut, mit 
einem Dach aus Stroh und Bambusrohren. 
Das Dach ist sehr solide. In alten Zeiten 
wurden Häuser genau auf diese Art und 
Weise gebaut. Der Regen vermochte nicht 
durch das Dach zu dringen, weil zwischen 
Rohren und Stroh ein spezielles Material 
eingebaut wurde. Es gab also einmal ein 
Haus, ein Haus mit einem seltsamen Dach. 
Die Besitzer des Hauses hatten einen 
Freund, den sie Jesus nannten. Das war 
ein sehr freundlicher Mann, der sehr 
schöne Dinge sagte. Obwohl er kein Arzt 
war, konnte er Menschen heilen. Viele 
sprachen sogar von Wundern. Eines 
Tages luden die Bewohner des Hauses 
Jesus ein, damit er bei ihnen spreche. Das 
gab einen Auflauf! Schon bald fanden sich 
ganz viele Menschen in und ums Haus ein! 
Alle wollten ihn hören, ihn um Rat bitten, 

Das Haus zeigen, das 
Dach, die Menge 
nachahmen. 

Die grosse Hand hilft 
dabei, das Dach zu 
bauen, sie mimt die 
Bewegungen der 
Menge, und ist die 
Hand von Jesus, der 
dem Erzähler die 
Hand gibt und die 
Kinder streichelt. 
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nach einem Medikament fragen, oder 
erhofften sich Heilung. Jeder ging für sich 
allein; sei es, um ihm zuzuhören, sei es, um 
ihn um etwas zu bitten. Jeder war ganz fest 
mit sich selbst und den eigenen Anliegen 
beschäftigt, die er Jesus vortragen wollte, 
dass Jesus gar nicht bemerkte, wer sich 
ganz am Schluss noch zur Menge gesellt 
hatte. 

Es war so: Eine Gruppe von Freunden war 
zu der Menge gestossen. Sie hatten eine 
gelähmte Person auf einer Liege 
mitgebracht, und sie waren gekommen, um 
Jesus um Hilfe zu bitten. In jener Zeit war 
es üblich, dass gelähmte Menschen auf 
eine Liege gelegt wurden, die aus zwei 
starken Ästen und einer zwischen den 
Ästen gespannten Lederhaut bestand. Zu 
viert konnten sie dann den Gelähmten 
herumtragen und transportieren. Als die 
Gruppe von Freunden mit dem Gelähmten 
beim Haus eintraf, in dem sich Jesus 
befand, kamen sie nicht weiter: Die Menge 
hinderte sie daran, und jeder dachte nur an 
sich. Es gab sogar einige, welche die 
Freunde wegstiessen. Andere wiederum 
schrien: «Reiht euch in die Schlange ein 
wie alle anderen auch», oder «geht weg, 
seht ihr denn nicht, dass es keinen Platz 
mehr hat?» 

 Die grosse Hand 
spielt die Kraft, 
welche die Freunde 
des Gelähmten 
wegdrängt, wie die 
Menge.  

Aber die Freunde sahen auch, dass ihr 
gelähmter Freund litt. Und sie wollten ihm 
helfen. Unter Mithilfe von anderen freund-
lichen Menschen brachten sie es fertig, den 
Gelähmten auf das Dach zu hieven: Erin-
nert ihr euch, das Dach aus Stroh und 
Bambusrohren? Und mit ihren Händen 
schafften sie es, die Liege über die Köpfe 
der Menge hinweg zu heben. Andere klet-
terten auf das Dach und nahmen die Liege 
mit ihren Händen entgegen und gaben sie 
weiter. Schliesslich haben sie ein Loch in 
das Dach gemacht, damit sie das Bett in 
das Innere des Hauses hinunterlassen 
konnten. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wir machen mit den 
Kindern ein Loch in 
das Dach, indem wir 
das Stroh und die 
Bambusrohre 
auseinanderschieben. 

Die grosse Hand 
spielt: die Hand der 
Freunde, die 
hilfreichen Freunde 
und die hilfreiche 
Menge. 
 
 
 
Die grosse Hand 
öffnet vorsichtig das 
Dach des Hauses 
der Kinder! 

Und das war der Moment, in dem Jesus 
ihnen die Hand reichte und sie dazu be-
glückwünschte für den Freundschaftsbe-
weis, den sie erbracht hatten, und er heilte 
den Kranken …  
Die Leute waren natürlich ein wenig nei-
disch und aufgebracht deswegen, aber 
Jesus brachte sie rasch zum Schweigen, 
denn es ist wichtig, dass man einander hilft 

 Die grosse Hand 
ahmt die Hand von 
Jesus nach, die heilt 
und beglückwünscht. 
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und nicht immer nur an sich selbst denkt 
und dabei vorschiebt, es gehe um Anstand. 
Das Haus mit dem aufgebrochenen Dach 
wurde recht schnell repariert… ein Dach 
aus Stroh ist praktischer als eines mit 
Ziegelsteinen, oder? 

Und der Gelähmte konnte wieder gehen, 
und er nahm die Liege gleich selbst mit. 

Den Kindern wird das 
Tuch im Inneren des 
Hauses gezeigt, 
dann… 
 

Die Kinder greifen 
nach dem Tuch im 
Inneren ihres 
Hauses und nehmen 
es heraus. 

 
 
6.2 Ausblick und exegetisches Ziel 
Das katechetische Team hat diese Bibelstelle gewählt, weil es den Familien die Möglichkeit 
bieten wollte, einen Text aus dem Neuen Testament kennenzulernen, der Solidarität mit den 
Leidenden ausdrückt. Wir sind uns aber durchaus bewusst, dass es noch viele andere 
Stellen gäbe. Der Text zeigt auch, wie wichtig die Hände sind: um den Freund zu tragen, ihn 
kraftvoll und entschlossen zu unterstützen, ihn hochzuheben, ihn zu ergreifen und 
festzuhalten, damit er nicht herunterfällt. Auch die Hände von Jesus spielen eine 
entscheidende Rolle in all diesen Geschichten, die von Wundern handeln, denn oft sind es 
diese Hände, die heilen, indem sie die Kranken berühren. In dieser Geschichte verwendet 
Jesus allerdings nicht seine Hände, er heilt mit dem Wort, und das Wunder ereignet sich. Es 
ist der Akt des Glaubens, der Jesus berührt. Die Aussagekraft der Worte von Jesus 
gegenüber den Schriftgelehrten ermöglicht es dem Gelähmten, seine Hände und seine 
Füsse zu bewegen, seine Liege aufzuheben und vor den Augen aller davonzugehen. Es sind 
die Hände der Freunde, die Wunder bewirken. Sie sind erfinderisch, wenn sie das Dach des 
Hauses öffnen, um den unbeweglichen Mann durch das Loch herunterzulassen. Es sind 
arme Leute, die den Trägern mit ihren Armen, mit ihren Händen dabei helfen, auf das Dach 
zu gelangen. 
 Die Geschichte vom Gelähmten weist nicht die klassische Form eines Wunders von Jesus 
auf. Oft spielen sich diese Geschichten zwischen Jesus und dem Kranken allein ab, Auge in 
Auge. Hier aber haben wir auch die Menschenmenge, das zu kleine Haus, die sich um den 
Rabbi drängenden Menschen, die gestrengen Schriftgelehrten, die eine Rolle übernehmen. 
Es hat Elemente, welche die Leidenden, den Kranken darin hindern, in das Innere des 
Hauses zu treten. Und trotzdem verlässt der Mann den Ort mit seiner Liege unter dem Arm! 
Wir wollten die Handlungen von Jesus in dieser Geschichte einfach und nachvollziehbar 
darstellen. Aus diesem Grund verzichten wir auch darauf, die Polemik zwischen den 
Schriftgelehrten und Jesus mit Worten auszuführen. Uns erschien es auch wichtig, dass sich 
die Kinder auf eine bildliche und konkrete Art an der Geschichte beteiligen können. Dies wird 
im ersten Teil möglich, indem sie das Haus bauen; dann indem sie eine Öffnung ins Dach 
machen und ins Innere sehen, das Tuch finden und es herausziehen können – wie der 
Gelähmte, der seine Liege nach der Heilung selber tragen kann. 
 
7. Der liturgische Teil 
Der liturgische Teil beschliesst unser Treffen und erlaubt es, sich auf einen eher nach innen 
gerichteten Moment zu konzentrieren. Er bietet den Kindern eine Möglichkeit, das Beten und 
den gemeinsamen Gesang kennenzulernen, ohne dass dafür unbedingt eine Kirche besucht 
werden müsste. Der Abschluss besteht aus drei Teilen (vgl. Plan für das Treffen, Punkte 9-
10-11): eine Einleitung, um den liturgischen Teil mit ein paar wenigen Worten vorzustellen 
und eine Kerze anzuzünden, die für die Hoffnung und die Liebe Gottes steht; dann der 
gestische Gesang der «kleinen Hände», ein laut vorgetragenes Gebet; abschliessend 
Sendung und Segen. Für den liturgischen Teil achten wir darauf, dass wir Lieder und Gebete 
wählen, die zur Thematik unserer Treffen passen. 
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Während des Gebets werden die Kinder und die Eltern dazu eingeladen, ihre «Hand-
Blumen» in einen schönen Behälter in der Mitte des Raumes zu legen und so einen schönen 
Strauss zu bilden. Symbolisch und theologisch erinnert der Strauss daran, dass wir alle, 
obwohl jeder für sich einzigartig ist, eine Gemeinschaft bilden. 
 

 
 
Das Gebet 
Herr, du hast uns Hände gegeben,  
Nicht um zu kämpfen 
Nicht um auszuschliessen 
Nicht um andere zu hindern oder wegzustossen 
Sondern um ihnen zu helfen und sie willkommen zu heissen 
Danke für all die ausgestreckten Hände 
Ausgestreckt zu denen, die bedürftig sind 
Danke für all die ausgestreckten Hände 
Die uns unterstützen und willkommen heissen wollen 
Danke für alle 
Die von unseren Händen aufgenommen werden 
 
Amen 
 
8. Die gestischen Lieder 
(S. Anhang, vollständiger Plan des Treffens, Punkte 1 und 9) 
Das erste Lied, das Kinder und Erwachsene gemeinsam lernen, ist sehr einfach und für alle 
leicht zu lernen. Es ist der Willkommensgruss für alle, die an diesem Treffen teilnehmen. Das 
zweite Lied ist ein bisschen schwieriger. 
Die gestischen Lieder sind sehr spielerisch und spannend für kleine Kinder im Alter zwischen 
2 und 6 Jahren. Im Rahmen von «Fiire mit de Chliine» ist das das ideale Alter, um von 
solchen Liedern profitieren zu können und musikalische Momente zu erleben. Kinder lieben 
es, den Text auswendig zu lernen. Rasch einmal kennen sie das Lied, nicht zuletzt dank der 
Gesten, die sie den einzelnen Worten zuordnen können. Das aktive Handeln ist für sie 
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wichtiger als der Sinn der Worte im Lied. Es ist aber das Gesamtpaket, das didaktisch 
ausgelegt ist und es ihnen ermöglicht, bei diesem musikalischen Spiel mitzumachen. Für die 
Kinder ist es auch lustig, den Rhythmus des Liedes zu verändern, es langsamer oder 
schneller zu machen. Wir fangen langsamer an mit der ersten Strophe, wiederholen sie 
mehrmals, singen sie dann schneller, und gehen anschliessend über zur zweiten und zur 
dritten Strophe, die schon rascher gelernt werden können. Wenn die Strophen alle eingeübt 
sind, empfiehlt es sich, das ganze Lied zu singen. Weil den Eltern manchmal die Spontanität 
der Kinder fehlt, sollten ein paar Fotokopien mit dem Liedtext bereitgestellt werden. 
 

 
 
8.1 Abzählvers «Eine Hand nach links…»  
Zur Einführung des Treffens: 
Eine Hand nach links – Bewegung mit dem linken Arm, die Hand zur Seite geöffnet  
Eine Hand nach rechts – dito rechts 
Und jetzt sind wir zusammen – die offenen Hände sind vor dem Körper zueinander gerichtet 
WIEDERHOLUNG 
Danke Herr für diese Zeit (3x) – die Hände sind zueinander gerichtet und berühren sich – wie 
Hände, die beten. 
in der wir beisammen sind» – die Finger der Hände werden verschränkt 
 
Zum Abschluss des Treffens: 
Eine Hand nach links – Bewegung mit dem linken Arm, die Hand zur Seite geöffnet  
Eine Hand nach rechts – dito rechts 
Wir werden jetzt nachhause gehen – die Hände vor sich ausstrecken 
WIEDERHOLUNG 
Danke Herr für diesen Morgen (3x) Hände verschränkt zum Gebet 
und danke für unsere Hände – aufstehen und die Hände schütteln 
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8.2 Das Lied meiner kleinen Hände 
Das von Rémy gesungene Lied kann auf Youtube abgerufen werden 
(www.youtube.com/watch?time_continue=16&v=sBkJ8YxkB74&feature=emb_logo) Es ist 
sehr lustig und gefällt sowohl den Kindern als auch den Erwachsenen.  
 

 
 
9. Ziele der Treffen «Weitergabe des Glaubens an Kinder» der Vision 21 
Das Treffen wurde speziell im Zusammenhang mit der Vision 21 und deren Aussage «Offen 
für alle – solidarisch mit den Leidenden» konzipiert. Es wurde zudem auf unser 
Jahresprogramm «Hände hoch» ausgerichtet. 
 
9.1 Katechetische Ziele 
Die Ziele, die wir uns für die Treffen gesetzt haben, sind bescheiden und klar umrissen. 
Familien, die der reformierten Gemeinde in der Region angehören, die Möglichkeit bieten, 
sich zu treffen. Eine Beziehung zu ihnen aufbauen. Diese Familien und deren Kinder 
begleiten in der Hoffnung, sie würden sich unser katechetisches Angebot weiter nutzen. 
Einen Raum bieten, in dem Gespräche über Gott, über Jesus möglich sind, ohne dafür 
verurteilt zu werden und ohne Angst haben zu müssen vor dem, was andere sagen könnten. 
Den Familien und den Kindern Spiele und Gebete anbieten, die sie selbst im Familienkreis 
wieder aufnehmen können. Ihnen einen Moment ausserhalb von Hektik und Stress des 
Alltags bieten. Den Eltern Gelegenheit zum Durchschnaufen geben, indem man sich in 
einem klar abgesteckten Rahmen um ihre Kinder kümmert. Und durchscheinen lassen, was 
Spiritualität und christliche Tradition bedeuten könnten. 
 
9.2 Pädagogische Ziele 
Allen Beteiligten Geschichten von Jesus näherbringen. Die Geschichten so erzählen, dass 
sie haften bleiben. Es den Kindern ermöglichen, ihren eigenen «Werkzeugkasten» zu 
basteln, um den Glauben wachsen zu lassen – oder nicht – und es ihnen auf lange Frist zu 
erlauben, zu glauben; im Wissen darum, was das für ihr weiteres Leben bedeutet. 
 
 

http://www.youtube.com/watch?time_continue=16&v=sBkJ8YxkB74&feature=emb_logo
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9.3 Auswertung und Bilanz 
Wir haben an diesen Treffen vier Familien mit ihren Kindern empfangen. Die Kinder waren 
im Alter zwischen 2 und 6 Jahren. Wir hatten den Eindruck, sie seien zufrieden mit den 
Treffen und dem, was sie hier erlebt haben, und sie seien froh, die Zeit aufgewendet zu 
haben. Aus unserer Sicht wurde der Plan für das Treffen eingehalten und sämtliche 
vorgesehenen Aktivitäten wurden realisiert. Von daher kann man sagen, dass die Ziele 
erreicht wurden. Die Familien haben sich getroffen, die Kinder haben sich an allen 
angebotenen Aktivitäten gut beteiligt und zeigten, je mehr Zeit verging, immer weniger 
Zurückhaltung, auf die anderen zuzugehen, trotz all der Covid-Massnahmen, die eingehalten 
werden mussten. Wir hoffen nun, dass diese Eltern wiederkommen und andere Familien 
mitbringen, die sich für die Weitergabe des Glaubens interessieren – dieses Format ist 
nämlich in der katechetischen Tradition in unserer Region noch nicht wirklich etabliert. 
 

 
 
10. Zusammenfassung 
Wir können sagen, dass es uns grossen Spass gemacht hat, mit so unterschiedlichen 
Altersklassen zu arbeiten, in einer Volkskirche und mit Familien, die uns vertrauen und froh 
darüber sind, dass derartige katechetische Aktivitäten existieren. «Fiire mit de Chliine» / 
Weitergabe des Glaubens bietet sehr viele Möglichkeiten. Treffen konzipieren, 
Bastelarbeiten, Lieder, Tanz, im Kreis gehen, mit Gesten erzählen, Bilder projizieren, 
Stimmungen kreieren – es gibt noch so vieles, was man tun könnte. 
 
Für die Redaktion und im Namen des katechetischen Teams: Paula Oppliger Mahfouf 
Team: Paula Oppliger Mahfouf, David Kneubühler, Matteo Silvestrini, Alain Wimmer 
 
Mehrere Ideen für die Animation wurden im Rahmen einer Plattform zum Thema Weitergabe 
des Glaubens diskutiert. An der Plattform beteiligt waren die Leiter von «Weitergabe des 
Glaubens» aus dem Bezirk Jura, unter der Organisation von Comcat. 
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Beilage: Planung des Treffens 
 

8 Uhr 
 
 

Vorbereitung der Räumlichkeiten und des Materials 
 

Katechetisches 
Team 
 

 Eintreffen der Familien 
0. Vor-Empfang und Erklärungen:  
- Vorsichtsmassnahmen im Zusammenhang mit Covid 
 

 

Vorbereitung: 2 Kreise aus Kissen in der Mitte der Kirche auf der Westseite: 
Die Gäste werden eingeladen, sich zu setzen (Erwachsenen stehen Stühle zur Verfügung) 

9 Uhr 
15’ 

1. Empfang durch die grosse Blumen-Hand:  
- Vorstellen mit Vornamen und jede Person erzählt, wie 

es ihr geht  
- Jede Person wird mit einer Geste der Hand empfangen: 

geben und empfangen 
- Gesang (es wird ein Kreis gebildet / «eine Hand nach 

links, eine Hand nach rechts») 

Animateur 1 
Grosse Hand 

Vorbereitung: Bastelecke – ein Tisch pro Familie 

 2. Einstieg ins Thema: Die Familien basteln die Hände  
- Die Hände der Kinder auf Crepla malen 
- Die Hand ausschneiden 
- Die Hand an einer Stange befestigen 
- Möglichkeiten für das Dekorieren: Blätter, Zeichnungen. 

Den Namen schreiben. 

Animateur 2 
Bastelmaterial 

Vorbereitung: In der Mitte der Kirche – ausreichend Platz vorsehen 

9.35 
Uhr - 
10’ 

3. Animation mit dem Tuch – Einführen des 
Erzählelements 
- Ein paar Spiele zum Thema «sich solidarisch zeigen», 

darunter das Tragen des sitzenden/liegenden Kindes im 
Tuch (Möglichkeit, zwischen den Spielen Fragen zu 
stellen: Was passiert, wenn…)  

Animateur 3 
Erstes Tuch  

Vorbereitung: rund um das zu bauende Haus (4 Mauern) 

 4. Animation beim Haus – Einführung des Dekorelements 
- Mit den Anwesenden das Haus dekorieren: Fenster und 

Türen zeichnen 
- Das Haus gemeinsam auf dem zweiten Tuch tragen 
- Gemeinsam das Dach basteln 

Animateur 1 
Die vier Wände 
des Hauses 
Das zweite Tuch 
Bambusstangen 
Stroh 

9.55 
Uhr 
10’ 

5. Erzählung im (Halb-)Kreis: Markus 2 (siehe S. 4-6) 
- Das fertig gebaute Haus wird auf das Tuch gelegt, der 
Animateur fordert die Kinder dazu auf, die Geschichte 
kennenzulernen, die sich einst ereignet hat … 
- Erzählen der Geschichte zu zweit 
-> Erzähler: Erzählt und legt dabei Wert auf die 
Handgesten 
-> Grosse Hand: unterstützt die Erzählung, indem sie die 
Gesten der Geschichte nachahmt (interveniert mehrmals, 
um die Kinder dazu aufzufordern, mit den Händen Gesten 
auszuführen (blockieren, tragen, …) 
- im Moment, in dem die Freunde das Dach öffnen: Die 
Kinder werden aufgefordert, das Dach des Kartonhauses 
zu öffnen 

Animateur 4 / 
Animateur 1 
(Hand) 
Das fertige Haus 
Grosse Hand 
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- Abschluss: im Haus nach dem zweiten Tuch suchen… 
das durch das Dach herausgenommen wird: Das Tuch (die 
Liege), das den Gelähmten trug, wird jetzt vom 
Genesenen getragen, dank der Solidarität der vier Männer. 

10.05 
Uhr 
5’ 

6. Gesprächszeit 
- Die Kinder werden aufgefordert, mithilfe ihrer Hand und 
indem die Gesten von der grossen Hand in der Erzählung 
wieder aufgenommen werden, ein paar Elemente der 
Geschichte zu nennen. 
- ein paar Fragen, die den Kindern gestellt werden können: 
Was habt ihr gemocht an der Geschichte? Welches war 
das wichtigste Element der Geschichte? Wann und wozu 
streckt ihr eure Hand aus? Wie fühlt es sich an, wenn ihr 
anderen helft? Wie fühlt es sich an, wenn euch geholfen 
wird? Wie fühlt es sich an, jemanden 
zurückzuweisen/zurückzustossen? Helft ihr gern anderen? 

Animateur 3 

10.10 
Uhr 
20’ 
 

7. Essenspause 
Die Familien werden aufgefordert, mit nach draussen zu 
kommen, um sich zu verpflegen. Das dritte Tuch wird 
mitgenommen (dient für die Animation nach dem Essen). 

Essen und Trinken 

10.30 
Uhr 
10’ 
 

8. Animation – Spiel mit dem dritten Tuch – wenn möglich 
draussen 
 

Animateur 2 
drittes Tuch, Bälle 
verschiedener 
Grösse und 
unterschiedlichen 
Gewichts 

10.40 
Uhr 
10’ 

9. Liturgische Zeit in der Kirche 
- Einführung: ein paar Worte zur Kerze  
- Gestischer Gesang: «Das Lied meiner kleinen Hände», 
3 Strophen 

 
Animateur 1 
Animateur 2 

10.50 
Uhr 
 

10. Zeit für das Gebet 
Während des Gebets erheben sich alle und formen den 
Strauss aus den gebastelten Händen: Die Familien legen 
die Hand-Blumen in die grosse Vase 

Animateur 4 
Die Hand-Blumen 
Grosse Vase 

11 Uhr 11. «Sendung und Segen»: Gott streckt uns die Hand aus 
 

Animateur 1 

 Abschluss und Verabschiedung 
 

Animateur 1 
 

 Aufräumen und unmittelbar danach Besprechung 
 

Katechetisches 
Team 

 
 


