
 
Sonntag, 21.06.2020 

 

Liebe Vaihinger Kinderkirchkinder und Kinderkirchfamilien, 
 
In der Geschichte, die wir Euch heute erzählen wollen, kommt Wasser vor.  
Fallen Euch vielleicht Geschichten aus der Bibel dazu ein? Überlegt doch mal 
kurz, bevor ihr weiterlest oder ihr euch weiter vorlesen lasst … 
 

Uns fallen da zum Beispiel die Geschichte von der großen Flut und der Arche 
Noah, die Flucht der Israeliten durchs rote Meer, die Geschichte, in der Jesus 
auf dem See den Sturm stillt oder die Geschichte vom großen Fischfang ein. Ob 
euch wohl noch andere Geschichten eingefallen sind? 
 

Wasser hat jeder von Euch bestimmt auch schon ganz unterschiedlich 
kennengelernt. Es kann, wie Ihr auch in den Geschichten seht, bedrohlich sein, 
wenn es durch viel Regen Überschwemmungen gibt oder wenn es stürmt und man 
Angst hat zu ertrinken. 
 

Aber das Wasser ist vor allem auch lebenswichtig. Ohne Wasser können wir nur 
zwei Tage überleben. Wie gut tut es, wenn wir an einem heißen Tag unseren 
Durst mit einem Glas Wasser stillen können oder wenn wir uns mit Wasser den 
Schmutz und Staub des Tages abwaschen können. 
 

Wenn wir dann zum Beispiel frisch geduscht sind, dann sagt manch einer: 
„Ich fühle mich wie neu geboren!“ 
 

In der Geschichte, die Euch jetzt erzählt wird, geht es um ein ähnliches 
Erlebnis. 
Schaut Euch jetzt die Geschichte an, die die Kinderkirche aus Stuttgart-Rohr 
gemacht hat und die wir Euch zeigen dürfen: 
 
https://nextcloud.buvex.de/index.php/s/8PnzptxJzatm9JX 
 
Wenn Ihr die Geschichte angeschaut habt, könnt Ihr auf der nächsten Seite 
weiterlesen.  



Wann wir getauft werden ist ganz unterschiedlich. Manche werden, wie der 
Schatzmeister aus Äthiopien, getauft, wenn sie erwachsen sind, manche im Jahr 
vor ihrer Konfirmation oder im Grundschulalter. Viele werden auch getauft, wenn 
sie noch ganz klein sind. Dann kann man sich später gar nicht mehr an die eigene 
Taufe erinnern, aber Eltern, Paten oder Großeltern können davon erzählen. 
 
Wer von Euch schon getauft ist, hat jetzt vielleicht Lust seine Taufkerze 
anzuzünden und sich etwas von der eigenen Taufe erzählen zu lassen. Vielleicht 
habt Ihr auch Lust, im Fotoalbum zu blättern und die Fotos von Eurer Taufe 
anzuschauen… Kennt Ihr Euren Taufspruch? Wenn nicht, könnt Ihr Eure Eltern 
fragen oder Euch mit ihnen auf die Suche machen. 
 
Falls Ihr noch Lust auf ein paar Rätsel habe, schaut auf der nächsten Seite. 
 
Wir hoffen, Ihr hattet viel Spaß 
 
Euer Kinderkirchteam vom Lutherhaus  

  



Wir hoffen, Ihr habt die Geschichte noch gut im Kopf, dann sollten die 
folgenden Fragen für Euch gut zu lösen sein!  
 
1. Aus welchem Land kam der Mann, dem Philippus begegnete? 

a) aus Syrien  →R 
b) aus Ägypten  →P 
c) aus Äthiopien  →T 

 
2. Wer war Philippus? 

a) ein Junger von Jesus  →A 
b) ein Prophet → I 
c) ein zufällig vorübergehender Mann  →O 

 
3. Was hat der afrikanische Mann in Jerusalem gekauft? 

a) ein Vesper für den Rückweg  →O 
b) eine Schriftrolle  →U 
c) ein Öllämpchen für die Kutsche  → I 

 
4. Was wollte der Mann in Jerusalem? 

a) seine Mutter besuchen   →R 
b) kostbare Stoffe für seine Herrin einkaufen  →K 
c) im Tempel beten   →F 
d) am Passafest teilnehmen   →M 

 
5. Was war der Afrikaner von Beruf? 

a) Baumeister  → T 
b) Hofarzt  → N 
c) Schatzmeister  → S 
d) Hofschneider  → L 

 
6. Bei wem war der Afrikaner angestellt? 

a) bei der Königin  → T 
b) beim Pharao  → D 
c) beim Priester  → P 

 
7. Von wem bekam Philippus seinen Auftrag? 

a) vom Heiligen Geist  → A 
b) von einem Engel Gottes  → E 
c) von Jesus  → I 

  



8. Bei was hat Philippus dem Afrikaner geholfen? 
a) er hat ihm den Weg erklärt   → U 
b) er hat einen Streit geschlichtet   → A 
c) er hat ihm die Heilige Schrift erklärt und von Jesus erzählt  → I 

 
9. Was hat sich der Afrikaner von Philippus gewünscht? 

a) dass Philippus den Afrikaner tauft   → N 
b) dass Philippus gemeinsam mit dem Afrikaner isst  → D 
c) dass Philippus den Afrikaner bis nach Hause begleitet  → F 

 
 
 
 
 
Was zeigen die Bilder? Schreibt das Wort darunter und ändert oder streicht 
jeweils die angegebenen Buchstaben. 
Lest dann die übrigbleibenden Buchstaben der Reihe nach und schon habt ihr das 
Lösungswort. 
 
 
 
 
 
 
   
 

 

 

 

3, 4   1, 2, L=S  1, 2, 5 



 

 

Eure Vaihinger Kinderkirchmitarbeiter*innen wünschen Euch und Euren Familien 
alles Liebe und Gottes Segen: Seid behütet!  

Pfarrer Fett und alle Kiki-Teams Stuttgart-Vaihingen 
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Sie ergeben der Reihe nach gelesen ein 
Wort das zum heutigen Thema passt. 
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