
 

Biblische Geschichten in der Arbeit mit Kindern (3- 9 Jahre) 

Die Offene Tür (Joh. 10, 9) 

Aufbau der Szene 

Diese Einheit ist entstanden im Bezug auf die Jahreslosung 2022: „Wer zu mir kommt, den werde ich 

nicht abweisen.“ (Joh. 6, 37) Start ist eine gemeinsame Runde, in der alle Kinder zusammensitzen. 

Hier kann z.B. ein kurzes Aktionsspiel oder ein Eisbrecherspiel stehen, bei neuen Gruppen ein 

Kennenlernspiel. Das Hauptthema wird der Gruppe noch nicht gesagt. 

Beschreibung der Situation und des Rahmens 

Heute geht es um Türen. Ihr müsst als Gruppe versuchen alle Türen nach und nach zu öffnen. Dies 

gelingt aber nur, wenn ihr vorher die Rätselfrage oder Aufgabe löst. Die Türen werden im Vorfeld mit 

entsprechenden Hinweisen beklebt. 

Die Türen und Rätselfragen -  Auslegung für die Kinder 

Wir beginnen mit der ersten Rätselfrage:  

1. Du befindest dich in einem Kellergewölbe. Drei alte Holztüren führen ins Freie. Hinter der 

ersten Türe befindet sich ein Tiger, der seit 5 Monaten nichts mehr gefressen hat. Hinter der 

zweiten Tür steht ein Cowboy mit einer geladenen Pistole. Und hinter der dritten Tür wartet 

ein Pirat mit einem Säbel. Nun zu der Frage: „Durch welche Tür kannst du durchgehen, ohne 

verletzt zu werden?“  Hier entsteht nun ein Gespräch und alle Kinder, die möchten dürfen 

ihre Vermutung äußern, durch welche Tür man gehen kann. Die Gruppe entscheidet sich für 

eine Lösung. (Antwort: Die Tür mit dem Tiger. Wenn er seit fünf Monaten nichts gefressen 

hat, wird er nicht mehr leben.     )  
 

Sucht nun gemeinsam die Türe mit dem Löwen. (an einer Türe hängt ein Bild von einem 

Löwen, sowie die nächste Aufgabe) 
 

2. Die zweite Frage an die Gruppe lautet: Welcher Raum hat keine Fenster und keine Türen? 

(wenn die Gruppe nicht drauf kommt, können Hinweise gegeben werden: Schaut mal alle 

nach oben! Oder ´Schwerelos´) Antwort ist: Der Weltraum! – Sucht nun wieder gemeinsam 

die Türe mit dem Bild des Weltraums und die nächste Frage. 
 

3. Viele sagen Gott ist im Himmel. Aber stimmt das, ist Gott nur im Himmel? Jesus ist Gottes 

Sohn und er sagt etwas über sich selbst, dass sehr spannend ist und etwas mit unserem 

Thema heute zu tun hat. Sucht die Antwort in der Bibel: Johannes 10, 9 (dabei können die 

etwas älteren Kinder, die vielleicht schon lesen können, im Inhaltsverzeichnis anfangen. Als 

Übersetzung eignet sich die Hoffnung für Alle oder die Basisbibel.) Antwort: „Ich bin die Tür. 

Wer durch mich hineingeht wird gerettet. Er wird hinein – und hinausgehen und eine gute 

Weide finden.“ Was bedeutet das? Jesus ist wie eine Türe zu Gott dem Vater. Als letzte 

Aufgabe geht es jetzt darum ein ganz besondere Bild zu suchen, das an einer Türe hängt. 

Man erkennt Jesus und eine Tür. 
 

4. An der letzten Türe hängt ein Bild zu der Jahreslosung 2022 (s. oben) Alle Menschen sind 

eingeladen zu Jesus gekommen, er wird sie nicht abweisen, nicht wegschicken, nicht sagen: 

Du aber nicht! (hier können noch mehr Worte für die Offenheit Jesu gesagt werden, die 

deutlich machen, dass Jesus niemanden abweist. Zum Schluss kann kurz erklärt werden, was 

eine Jahreslosung überhaupt ist. 

 


