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Kinderandacht 29.November 2020 

Thema:  
Grosszügigkeit 

Bibelstelle: 
Gleichnis von den Tagelöhnern im Weinberg 

Matthäus 20. 1-16 

Einstieg: 
Zusammen eine Lobpreiszeit gestalten 

Mit Hilfe der Lieder auf der Website der Bewegung Plus Thun, Adonia, selbst Musizieren, etc. 

Input: 
Film schauen auf www.bewegungplus-thun.ch 

Ideen zur Vertiefung 
• Gleichnis in der Bibel nachlesen: Matthäus 20. 1-16 

• Gemeinsam darüber sprechen mit was wir konkret grosszügig sein können.  

• Alle nehmen sich etwas vor, wie das Thema in der nächsten Woche umgesetzt werden kann.  

• Übt mal das Mandarinen- Männli/Frauli zu machen. 

• Diskutiert zusammen die Frage, warum wir uns manchmal nicht mitfreuen können mit anderen? 

Die Tagelöhner waren alle gleich Arm, alle haben ähnliche Situationen. Jene die den ganzen Tag 

gearbeitet haben, konnten sich aber nicht für jene freuen die nur kurz gearbeitet haben. Wir 

Menschen tun uns oft schwer damit. Vielleicht könnten wir da etwas daraus lernen, indem wir 

uns zusammen Freuen, dass alle etwas bekommen haben. Das es allen etwas besser geht. Und es 

nicht darum geht, dass es mir etwas besser geht als anderen.  

Gebet: 
Betet zusammen das ihr die tiefe Gewissheit bekommt, dass Gott euch versorgt und ihr mehr als genug 

habt um Grosszügig zu sein und es euch gelingt euch für andere zu Freuen die etwas bekommen! 

Der gute Hirte: Psalm 23 (HFA) 

Der Herr ist mein Hirte. Nichts wird mir fehlen. 

Er weidet mich auf saftigen Wiesen und führt mich zu frischen Quellen. 

Er gibt mir neue Kraft. Er leitet mich auf sicheren Wegen, weil er der gute Hirte ist. 

Und geht es auch durch dunkle Täler, fürchte ich mich nicht, denn du, Herr, bist bei mir. Du beschützt 

mich mit deinem Hirtenstab. 

Du lädst mich ein und deckst mir den Tisch vor den Augen meiner Feinde. Du begrüßt mich wie ein 

Hausherr seinen Gast und gibst mir mehr als genug. 

Deine Güte und Liebe werden mich begleiten mein Leben lang; in deinem Haus darf ich für immer 

bleiben. 

Amen 



Promiseland – Bewegungplus Thun  Zusammengestellt von: M. Roth 

2 

 

 

 

Lösung des Rätsels vom Film: 
Eine Mandarine hat immer neun Stücke. Eine Clementine mal acht, mal sogar zwölf ���� 

 



Vorführender
Präsentationsnotizen
Der Weinbergbestizter (langer Bart) sucht Arbeiter bei den Tagelöhner auf dem markt (Tagelöhner- Arbeitslose die tgl eine neue Arbeit suchen)



Vorführender
Präsentationsnotizen
Bringt sie am Morgen früh auf seinen Weinberg und sie beginnen zu arbeiten. Es ist heiss, staubig und Mühsam



Vorführender
Präsentationsnotizen
Bald merkt er, dass er noch mehr Arbeiter braucht und so geht er wieder auf den markt. Und noch mehr Tagelöhner zu suchen



Vorführender
Präsentationsnotizen
Auch diese Arbeiten streng und lesen Trauben ab



Vorführender
Präsentationsnotizen
Es reicht nicht. Sie kommen nicht voran wie geplant. So geht der Weinbauer nochmals in die Stadt und sucht Arbeiter. Es ist bereits später nachmittag. 



Vorführender
Präsentationsnotizen
Doch sie beginnen zu arbeiten und schon bald wird es Abend und die Arbeit ist erledig. Alle Trauben sind abgelesen. 



Vorführender
Präsentationsnotizen
Abends werde alle zusammen gerufen und das Geld wird verteilt: Macht eine Reihe und jene die am Schluss gekommen sollen als erste kommen um das Geld abzuholen



Vorführender
Präsentationsnotizen
Die Ersten, die 30 Minuten gearbeitet haben bekommen 2 Dinare, die zweiten die am Mittag gekommen sind ebenfalls. �Jene die bereits am Morgen begonnen haben. Freuen sich schon und fragen sich wie viel sie wohl bekommen würden. Sie haben ja schliesslich 12h gearbeitet und der Weinbauer scheint sehr grosszügig zu sein heute. 



Vorführender
Präsentationsnotizen
Auch sie bekamen 2 Dinare. Wie es abgemacht war



Vorführender
Präsentationsnotizen
Die Tagelöhner war erstaunt und enttäuscht, sie haben mehr Geld erwartet und sprechen den Weinbauer darauf an: warum bekommen wir gleichviel wie jene die nur 30min gearbeitet haben? Das ist nicht recht? Der weinbergbesitzter sagt darauf: wir haben heute Morgen zusammen abgemacht, dass ihr für 2 Dinare bei mir den ganzen Tag arbeitet. Ihr habt bekommen, was abgemacht war. Ich wollte Grosszügig sein zu den Tagelöhner die nur 30min gearbeitet haben. Aber mit meinem Besitzt/ Geld kann ich doch machen was ich will. 
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