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Die Hoffnungs-Ecke, der Hoffnungs-Raum Tag 2 

Biblische Geschichte: Jesus trifft die Frau am Brunnen 

Material 

 „Erfrischendes-Wasser“-Kärtchen (PDF siehe Download-Material) 

 Eimer oder ähnliches als „Brunnen“ 

 Evtl. Brunnen-Gestaltungs-Vorlage (siehe Download-Material) 

 Mehrere Kugelschreiber 

 Das Erklärschild (siehe Download-Material) 

Vorbereitung 

 Die Kärtchen aus der PDF ausdrucken und ausschneiden 

 Den Eimer als „Brunnen“ verkleiden. Dazu das Dokument „Bastelbogen 

Brunnen“ ausdrucken und die Teile ausschneiden. Die 4 großen DIN A 4-

Bögen an der langen Fläche aneinander kleben und anschließend die beiden 

Enden so zu zusammenkleben, dass eine Art Zylinder entsteht. Die kleinen 

Klebeflächen am oberen Ende des Zylinders umknicken. Die 4 Bogenteile am 

Ende des Bastelbogens ausschneiden und zu einem Ring verbinden und 

kleben. Den Ring auf die Klebeflächen des Rings kleben. Den so 

entstandenen Brunnen über einen 5-Liter-Eimer stülpen. 

 Kugelschreiber bereitlegen. 

 Das Erklärschild sichtbar anbringen. 
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Persönliches Statement der Referentin, des Referenten im 

Übertragungsprogramm 

„Ich habe aus der Geschichte erfahren, dass sich Jesus auch für die Menschen Zeit 

nimmt, die bei anderen nicht so gut ankommen. Ich sehe, dass Jesus das Leben von 

der Frau gekannt hat, auch die nicht so guten Seiten. Trotzdem hat er sie nicht 

weggeschickt oder beschimpft oder so. Wenn ich mir bewusst mache, dass Jesus 

mich ganz und gar lieb hat, egal was ich schon alles getan oder erlebt habe, dann 

weiß ich auch, dass ich ihm nichts mehr vormachen muss. Er kennt mich sowieso 

und er liebt mich mit allem, was mich ausmacht. Das zu wissen ist so etwas wie 

sprudelndes Wasser, das mich erfrischt.“ 

 

Beschreibung des Angebots für die Kinder 

„Wenn du dich auch darüber freust, dass Jesus dich ganz genau kennt – mit allem, 

was zu dir gehört, auch mit den Seiten, die nicht jeder über dich weiß –, und wenn du 

Jesus vertraust, dass er dich so, wie du bist, lieb hat, dann kannst du gleich, wenn 

das Übertragungsprogramm vorbei ist und die Aktionen für das Nachprogramm 

beginnen, in die Hoffnungs-Ecke bzw. den Hoffnungs-Raum gehen. Dort findest du 

einen kleinen symbolischen Brunnen. Darin liegen Kärtchen, die dir noch einmal 

ganz persönlich zusagen, dass Jesus dich lieb hat. Du kannst eins aus dem Brunnen 

ziehen, deinen Namen darauf eintragen und es als Andenken mit nach Hause 

nehmen.“ 

 

Kreative Methode zur Reaktion auf das biblische Thema 

In einem stilisierten „Brunnen“ liegen Kärtchen in Form einer Coladose mit der 

Aufschrift: „Ich hab dich lieb, ____! Dein Jesus“. Die Kinder können ein 

Dosenkärtchen herausnehmen, ihren Namen drauf schreiben und als Andenken mit 

nach Hause nehmen. 
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Aufschrift auf einem Schild: 

Sich nach jemandem zu sehnen, der einen mag und nicht wegschickt und bei dem 

man sich nicht verstellen muss – das ist ein bisschen so wie immer Durst zu haben. 

Oder? „Wasser, von dem man nie wieder Durst bekommt“, hat Jesus der Frau 

versprochen. Dass Jesus sich für die Frau interessiert, dass er ihr Leben kennt und 

sie trotzdem nicht wegschickt – das ist wie erfrischendes Wasser trinken. Wenn du 

dich darüber freust, dass Jesus dich genau kennt und dich so mag wie du bist, und 

wenn du Jesus vertraust, dass er es sehr gut mit dir meint, dann nimm dir aus 

diesem Brunnen ein „Frisches-Wasser“-Kärtchen, trag deinen Namen ein, nimm es 

als Andenken mit nach Hause und leg es an eine Stelle, an der du es immer wieder 

siehst. Wenn du willst, kannst du Jesus im Gebet dafür danken. Du kannst auch 

jemanden von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern dazu ansprechen. Sie reden 

gerne mit dir darüber oder beten mit dir zusammen. 


