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«Gott hätt die ganz wiit Wält i dä Händ» 

 

 

 

Er hät die Chliine und di Grosse i de Händ. (3x),  

Gott hät di ganz wiit Wält i de Händ. 
 

Er hät die Arme und di Riiche i de Händ. (3x) 

Gott hät di ganz wiit Wält i de Händ. 
 

Er hät au dich und mich i de Händ. (3x) 

Gott hät di ganz wiit Wält i de Händ. 

 

Liebe Eltern 

Bereits beginnt die zweite Woche des Corona-Ausnahmezustandes, in der die 

Kinder nicht mehr zur Schule gehen können. Für Sie alle waren die letzten Tage 

sicher eine sehr herausfordernde Zeit, mussten Sie doch auf die Schnelle die 

Kinderbetreuung organisieren, berufliche Massnahmen umsetzen und sich eine 

ganz neue Alltagsstruktur aufbauen. Vielleicht hat das schöne und warme Wetter 

etwas dazu beigetragen, dass sich auch wertvolle Momente des Zusammenseins  

ergeben haben und die Kinder sich draussen austoben konnten.  

Trotzdem ist die Situation schwierig, der Kontakt mit Grosseltern und anderen 

geliebten Bezugspersonen ist den Kindern nicht mehr oder nur eingeschränkt 

möglich. Viele Unterhaltungsangebote sind geschlossen und vielleicht drücken in 

der Familie auch existenzielle Sorgen. Wie kann man solche Ängste und das 



                

 

Gefühl von Mangel, von Leere und Langeweile mit Kindern im Glauben 

thematisieren? Gerade die Rede vom guten Gott, der wie ein Vater und eine 

Mutter über uns Menschen wacht, scheint in der erlebten Wirklichkeit kaum zu  

vermitteln zu sein. 

In der Bibel wird oft von Wüstenerfahrungen erzählt, wobei die Wüste ganz 

unterschiedlich erlebt wird. Sie wird oft als lebensfeindliche Einöde beschrieben, in 

der der Mensch existenzielle Not erleidet. Andererseits ist sie aber auch Zuflucht 

und Ort der Vorbereitung auf einen besonderen Auftrag. Jesus verbrachte vor  

seinem öffentlichen Auftreten vierzig Tage in der Wüste.  

Indem der Mensch in der Wüste auf sich selbst zurückgeworfen wird, kann er offen 

werden für die Gottesbegegnung. Dem Mose zeigt sich Gott in der Wüste, 

ebenfalls dem Propheten Elija. Im Buch Exodus, das von der Wüstenwanderung 

des Volkes Israel erzählt, kümmert sich Gott immer wieder um die Menschen und 

stillt ihre dringlichsten Bedürfnisse. So kann eine «Wüstenerfahrung» im 

übertragenen Sinn auch neue Wege eröffnen, miteinander und mit Gott in  

Beziehung zu sein.  

Ich habe für diese Woche das Thema «Wüste» gewählt und als biblische 

Geschichte für die Kinder einen Teil der Exodus-Geschichte nacherzählt. Am Ende 

der Erzählung finden Sie die entsprechenden Bibelstellen, wenn Sie sie einmal 

selber in Ruhe studieren möchten. 

Gott gibt seinem Volk zu essen 

Vor langer Zeit lebte das Volk Israel im Land Ägypten. Dort gab es 

einen mächtigen König, den Pharao. Die Pharaonen liessen grosse 

Bauwerke errichten, die man Pyramiden nennt. Viele von ihnen stehen 

noch heute. Vielleicht hast du schon einmal ein Bild davon gesehen.  

Oder warst du etwa schon einmal in Ägypten in den Ferien? 

Um diese riesigen Pyramiden zu bauen, brauchte der Pharao viele 

Arbeiter. Weil er aber nicht so viele Menschen bezahlen konnte, 

zwang er sie mit Gewalt dazu, die Steine zu schleppen. So wurden auch 

die Menschen aus dem Volk Israel zur Arbeit gezwungen, und es ging  

ihnen schlecht.  

Einer von ihnen, Mose, wuchs aber am Hof des Pharao auf. Als 

erwachsener Mann musste er in die Wüste fliehen, wo Gott zu ihm 

sprach und ihm einen Auftrag gab. Dies ist eine lange und spannende 

Geschichte. Wenn du sie noch nicht kennst, frage doch deine Eltern,  

ob sie dir diese Geschichte erzählen können. 

Mose konnte schliesslich das ganze Volk Israel aus Ägypten weg-

führen, weil Gott ihnen ein eigenes Land versprochen hatte, in dem es 



                

 

allen gut gehen soll. Der Weg in dieses Land führte aber durch eine 

grosse Wüste. Wenn du eine Weltkarte hast, kannst du einmal 

nachsehen, wie weit es ist von Ägypten in das Land, das heute Israel 

und Palästina heisst. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                Bild aus: Wensell, U.; Die grosse Ravensburger Kinderbibel, Ravensburg 2001, S. 60-61. 

 

Du kannst dir sicher vorstellen, dass es viele Jahre brauchte, um 

diese Strecke mit so vielen Menschen zurückzulegen, mit alten Leuten 

und mit kleinen Kindern. Irgendwann gefiel es den Menschen aus dem 

Volk Israel, den Israeliten, nicht mehr, durch die heisse und staubige 

Wüste zu wandern. Sie sagten zu Mose: «Wir haben Hunger! Wir 

haben nichts mehr zu essen. Warum sind wir nicht in Ägypten geblie- 

ben? Dort gab es wenigstens Brot und Fleisch so viel wir wollten!» 

Gott hörte ihr Jammern und sagte zu Mose: «Ich will ihren Hunger 

stillen. Am Abend will ich fette Vögel vom Himmel fallen lassen, damit 

ihr Fleisch essen könnt. Und am Morgen wird es Brot regnen, so dass 

alle satt werden. Aber jeder soll nur so viel nehmen, wie er an einem  

Tag essen kann.» 



                

 

Und du wirst es kaum glauben, aber genau so geschah es, und jeder 

hatte genug zu essen. Die Leute aber vertrauten Gott nicht und 

hatten Angst, dass er am nächsten Tag keine Nahrung mehr vom 

Himmel regnen lassen würde. Darum sammelten sie, soviel sie konnten. 

Gott aber sagte: «Warum vertrauen sie mir nicht? Habe ich nicht 

immer gut für sie gesorgt?» Und er schickte Würmer, die die Vorräte 

zerstörten. Da verstanden die Menschen, dass Gott sich immer um sie 

kümmern würde, und sammelten nur noch so viel, wie sie in einem Tag  

essen konnten. 

Bald kamen die Leute aber wieder zu Mose. Sie sagten ihm: «Warum 

sind wir nicht in Ägypten geblieben? Dort hatten wir wenigstens 

immer genug zu trinken. Hier in der Wüste müssen wir verdursten!» 

Gott hörte ihr Klagen und sagte zu Mose: «Nimm deinen Wanderstock,  

geh zu einem Felsen am Berg und schlage mit dem Stock darauf!»  

Mose tat so, wie Gott ihm gesagt hatte. Er schlug mit seinem Stock 

auf den Felsen. Und stell dir vor, da sprudelte wirklich herrlich 

frisches Quellwasser aus dem Stein! Alle tranken und waren 

zufrieden. Mose aber sagte zu den Israeliten: «Glaubt ihr nun, dass  

Gott immer bei uns ist?» 

Noch viele Jahre musste das Volk Israel durch die Wüste ziehen, bis 

es das Land erreichte, das Gott ihnen versprochen hatte. Und noch 

viele Male murrten die Menschen und glaubten nicht mehr, dass Gott 

immer bei ihnen ist. Einmal sprach Gott selber sogar zu ihnen allen 

sagte ihnen, welche Regeln sie einhalten müssen, damit sie glücklich 

und zufrieden zusammenleben können. Die Menschen haben diese 

Regeln oft gebrochen. Doch Gott hat ihnen immer wieder verziehen. 

Aber das ist eine andere Geschichte! 

Exodus 16 – 17,7 

 

 

 

 

 



                

 

 
Bild aus: Waldmann, S./ Jeschke, T.; Ich sehe was, was du nicht siehst, München 2005, S. 7. 

 

Jesus spricht vom Vertrauen 

Als Jesus durch Israel wanderte und den Leuten von Gott erzählte, 

merkte er auch, dass viele Menschen nicht mehr glaubten, dass sich 

Gott immer um sie kümmert.  

Er sagte darum zu ihnen: «Seht euch die Vögel des Himmels an! Sie 

säen nicht, sie ernten nicht und sie sammeln keine Vorräte. Euer 

himmlische Vater, der gute Gott, ernährt sie. Macht euch also keine 

Sorgen und fragt nicht: Was sollen wir essen? Was sollen wir trinken? 

Euer himmlischer Vater weiss, dass ihr das alles braucht.» 

Jesus will, dass wir uns nicht ständig Sorgen machen, sondern dass wir 

versuchen, mit allen Mitmenschen in Frieden und Gerechtigkeit zu 

leben. Dann gibt uns Gott alles, was wir brauchen. 

Matthäus 6,26-34 



                

 

Gebet 
 

Wo ich gehe, wo ich stehe, 

bist du, guter Gott, bei mir. 

Wenn ich dich auch niemals sehe, 

weiss ich sicher, du bist hier. 

 

Wie ist es in der Wüste? 

Die Menschen in der Geschichte haben sich beklagt, weil sie Hunger und 

Durst hatten. Wir haben heute hier in der Schweiz zum Glück genügend zu 

Essen und zu Trinken. Aber weil wir nicht mehr einfach andere Leute 

treffen dürfen, nicht mehr in den Zoo oder ins Kino gehen können und oft 

in unserer Wohnung oder in unserem Haus bleiben müssen, fühlen wir uns 

manchmal doch wie in einer öden Wüste gefangen. Und vielleicht ist es 

auch für dich ohne Schule langweilig!  

In der Wüste ist man oft alleine, man hat keine Ablenkung. Und in der 

Wüste ist es sehr still: kein Verkehrslärm, keine anderen Menschen, einfach 

nichts. Das ist für viele Leute schwer auszuhalten, weil sie es gerne haben, 

wenn immer etwas los ist. Aber weisst du, es hat auch immer wieder 

Menschen gegeben, die freiwillig in die Wüste gegangen sind, um allein zu 

sein – und dabei auch Gott nahe zu sein.  

Allein in der Stille zu sein, kann ein ganz besonderes Erlebnis sein. Aber 

man muss es üben wie andere Sachen, zum Beispiel Velofahren oder 

Klavierspielen. 

Es gibt hier ein paar Vorschläge, wie du das einmal ausprobieren kannst, 

ganz alleine, aber auch mit deiner Familie. Ich wünsche dir viel Spass und 

besondere Momente! 

 

 

 

 

 

 

 

 



                

 

Ein Nomadenzelt bauen 

Die Menschen in der Geschichte von Mose zogen viele Jahre durch die 

Wüste. Dabei übernachteten sie in Zelten, die sie am nächsten Morgen 

wieder einpackten und auf ihre Esel luden. In einem Zelt ist man von Wind 

geschützt und hat warm. In einem Zelt fühlt man sich geborgen, weil 

draussen alles so gross und weit ist. In einem Zelt kann man sich aber 

auch zurückziehen, wenn man alleine sein will. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild aus: Schindler, R./ Zavrel, S.; Mit Gott unterwegs, Zürich 2007, S. 65. 

 

Probier’s doch mal aus: Sicher hast du Wolldecken und Tücher zu Hause. 

Die kannst Du mit Wäscheklammern zusammenmachen, über einen Tisch 

oder über zwei Stühle legen. Es geht auch, wenn du eine starke Schnur 

nimmst und die zum Beispiel im Garten zwischen zwei Bäume spannst. Dort 

kannst du die Decken darüberlegen. Nun hast du ein eigenes Zelt. Wenn du 

das Zelt in deinem Zimmer machst, kannst du es auch kuschelig machen 

mit Kissen oder einem Lieblingsplüschtier. 

Und nun versuche, ganz still in deinem Zelt zu sitzen. Wie fühlt sich das 

an? Wie lange brauchst du, bis du ruhig sitzen bleiben kannst? Versuche 

einmal, im Zelt zu sitzen, wenn es draussen dunkel ist und du kein Licht im 

Zimmer angemacht hast. Ist das gruselig? Oder fühlst du dich sicher? Wenn 

du dich einsam fühlst, kannst du vielleicht deine Eltern in dein Zelt ein-

laden. Vielleicht könnt ihr dort auch etwas essen. Du kannst dein Zelt auch 



                

 

ein paar Tage stehen lassen, und immer, wenn du deine Ruhe brauchst, 

dich dorthin zurückziehen. 

 

Stille im Wald erleben 

Nicht nur in der Wüste ist es still, sondern auch im Wald. Damit meine ich 

nicht, dass man gar nichts hört. Nein, du hörst sicher viele Vögel, bestimmt 

auch das Summen von Fliegen und Bienen und das Rauschen von Blättern. 

Aber im Wald ist es still, weil es fast nur Geräusche der Natur sind, kein 

Autolärm, Motoren oder menschliche Stimmen. 

Wenn das Wetter schön ist, mach doch mit deiner Familie einmal einen 

Waldspaziergang. An einem Ort, wo nicht so viele Leute vorbeikommen, 

sucht sich jeder von euch ein Plätzchen, das ihm besonders gefällt. Dort 

setzt ihr euch für eine gewisse Zeit ganz ruhig hin.  

Sieh dich zuerst einmal einfach um. Was gibt es alles für Pflanzen und 

Bäume rundherum? Was liegt gleich vor deinen Füssen auf dem Boden? 

Blicke dann in den Himmel hinauf und sieh dir die Äste der Bäume an. 

Schliesse nun einmal die Augen und achte nur darauf, was du hörst. 

Konzentriere dich zuerst darauf, wie du aus- und einatmest. Hörst du 

vielleicht verschiedene Vogelstimmen? Oder raschelt es irgendwo im Laub? 

Spürst du vielleicht sogar die Sonne, die dein Gesicht wärmt?   

Nun kannst du mit deiner Hand etwas berühren, das in deiner Nähe ist. 

Vielleicht das Moos auf dem Boden die feuchte Walderde? Wie riecht sie? 

Nach einer Zeit kommt ihr alle wieder zusammen. Auf dem Heimweg könnt 

ihr einander erzählen, was ihr gefühlt und erlebt habt. 

 

Eine Wüstenfahrt 

Man kann nicht immer nur still und ruhig sein. Darum habe ich für dich hier 

einen Spielvorschlag, den du mit deinen Eltern und Geschwistern und viel-

leicht mit Freundinnen und Freunden, die zu dir kommen dürfen, spielen 

kannst. Stelle für jeden Mitspieler, jede Mitspielerin einen Stuhl auf. Die 

Stühle sind in einer Zweierreihe hintereinander angeordnet, und zuvorderst 

steht ein einzelner Stuhl. Die Stühle, das ist der Reisebus. Mit ihm macht 

ihr eine Fahrt durch die Wüste. Auf dem einzelnen Bus vorne sitzt der 

Fahrer oder die Fahrerin. Die anderen sitzen hinten als Passagiere. Jeder 

hat ein Tuch um den Kopf, weil man das für eine Wüstenfahrt braucht. 

Die Fahrerin oder der Fahrer fährt los und macht ein Motorengeräusch. 

Manchmal gibt es auf der Fahrt Bodenwellen, dann juckt sie von ihrem Sitz 

hoch. Die Mitfahrenden müssen natürlich ebenfalls mitmachen. Oder der 



                

 

Bus nimmt eine scharfe Rechtskurve und alle lehnen sich nach rechts. Oder 

der Bus muss plötzlich bremsen und alle fliegen nach vorne. Oder es gibt 

einen Sandsturm und alle müssen ihr Gesicht mit dem Tuch verhüllen. 

Oder… Du hast bestimmt noch ganz viele Ideen! Wichtig am Spiel ist es, 

dass der Fahrer oder die Fahrerin anzeigt, was gerade geschieht, und die 

anderen machen mit. 

Nach einer Weile könnt ihr wechseln und jemand anders übernimmt das 

Steuer! 

 

Ein Wüsten-Würfelspiel 

Am Ende dieses Briefes findet ihr die Vorlage für ein Brettspiel. Ihr könnt 

die beiden Teile ausschneiden und auf einen grossen Karton kleben. Dann 

braucht ihr noch einen Würfel und für jede Mitspielerin und jeden Mitspieler 

eine Spielfigur. Wenn deine Spielfigur auf ein langes Spielfeld kommt, dann 

kannst du in den Spielregeln nachsehen, was du hier tun musst. Viel Spass! 

 

Die Wüste beleben 

Langweile ist ein ganz ödes Gefühl. Man hat zu nichts Lust und es passiert 

einfach nichts. Aber wenn man Langweile etwas länger aushält, kommen 

plötzlich ganz viele Ideen.  

Hier ein Vorschlag, wenn dir wieder einmal langweilig ist: 

Auf der nächsten Seite ist ein Foto von einer Wüstenlandschaft abgedruckt. 

Die ist ziemlich leer. Du kannst auf einem anderen Blatt Dinge malen, die 

diese Wüste in einen schönen lebendigen Garten verwandeln. Die Sachen, 

die du gemalt hast, schneidest du aus und klebst sie auf das Wüstenbild. 

Oder Du kannst mit buntem Papier Blumen und Bäume auf das Blatt 

kleben, oder aus Zeitschriften Dinge ausschneiden und aufkleben. Du hast 

sicher noch viele andere Ideen. 

Das fertige Bild von der Wüste, die zu einem Garten geworden ist, kannst 

du vielleicht deinen Grosseltern schicken oder sonst einem lieben 

Menschen, den du jetzt nicht gerade besuchen kannst. 



                

 

 



                

 

Segen 

Manchmal bin ich traurig und allein, 

manchmal möchte ich wo anders sein. 

Manchmal ist mir alles zu schwer, 

manchmal vermisse ich etwas sehr. 

Manchmal könnte ich vor Freude singen 

und über hohe Berge springen. 

Doch wo ich auch bin, auf all meinen Wegen 

hilfst du, lieber Gott, mit deinem Segen. 

 

 

 Bild aus: Waldmann, S./ Jeschke, T.; Ich sehe was, was du nicht siehst, München 2005, S. 25. 



                

 

 

Das Spielbrett für das Wüsten-Würfelspiel 
 

 



                

 

 

 
 
 



                

 

 

 


