
DAS GEHEIMNIS DER FALKENBURG
Gesprächsleitfaden:

Die unten angegebenen Fragen sind eine Hilfe, um nach dem 
Anschauen von „Das Geheimnis der Falkenburg“ über den 
Inhalt ins Gespräch zu kommen. Die vorgegebenen Ant-
worten sind als Ergänzungen zu den Antworten der Kinder 
gedacht. Zielgedanke: Psalm 50,15: „Bist du in Not, so 
rufe mich zu Hilfe! Ich werde dir helfen, und du wirst 
mich preisen.“

1. Annika und Timon stecken ganz schön in der Klemme, als 
sie das Verlies untersuchen und dabei ihr Seil reißt. Sie 
haben Angst. Was haben sie in dieser schwierigen Situation 
gemacht?
Sie haben sich gestritten, sie waren verängstigt, sie haben 
gemerkt, dass ihnen niemand außer Gott helfen kann, Timon 
hat gebetet

2. Was2. Was ist dann passiert?
Etwas ziemlich Abgefahrenes: eine Ratte hat ihnen den Weg 
zu einem geheimen Gang gezeigt, durch den sie in die 
Freiheit gelangen konnten.

3. Wie hängt das mit Timons Gebet zusammen?
Timon hatte Gott gebeten, ihnen aus dem Verlies 
rauszuhelfen – und das hat er durch die Ratte getan
SSo hilft Gott uns oft – auf den ersten Blick kommt man nicht 
immer darauf, dass er es war, der die Hilfe geschickt hat.

4. Wie hilft Gott uns heute? Nennt einige Beispiele.
z.B. durch andere Menschen (die uns helfen), durch gute 
Gedanken (bei der Klassenarbeit), aber natürlich auch durch 
Wunder! Gott hilft uns auch dabei, dass wir geduldig oder 
freundlich sein können (vgl. Galater 5,22.).

5. Warum hilft Gott uns manchmal nicht?
Du kennst das vielleicht auch: du betest für etwas, aber nichts 
passiert. Du bittest Gott, dass dein Großvater gesund wird, 
aber er bleibt weiter krank. Oder du bittest Gott darum, dir bei 
deinem Auftritt mit dem Schultheater zu helfen, und dann 
vergisst du auf der Bühne deinen Text!
WWarum hilft uns Gott manchmal, und manchmal hilft er nicht? 
Mag er uns manchmal mehr, und manchmal weniger?
Warum Gott die einen Gebete und Wünsche erfült, und die 
anderen nicht, das weiß kein Mensch. Vielleicht war die Bitte 
gegen seinen Willen, vielleicht ist es so, wie es gekommen ist 
besser. Oder es gibt noch einen ganz anderen Grund. Wir 
können das nicht wissen.

Eines aber wissen wir ganz genau: dass GoEines aber wissen wir ganz genau: dass Gott das Beste für uns 
will! Und dass er bei uns ist, und uns tröstet, wenn wir traurig 
sind (Römer 8,38f).

Welche Personen in der Bibel kennt ihr, die Gott um Hilfe 
gebeten haben und denen er dann geholfen hat?
z.B. Hanna (1. Samuel 1,2-20), David (Psalm 40), Petrus (Mt. 
14,30ff), Der Aussätzige (Mt. 8,1ff)

Wofür Wofür wollt ihr heute miteinander beten? Jeder von uns sagt, 
wenn er mag, ein Gebetsanliegen. Dann beten wir reihum 
dafür. Wer nicht laut beten mag, sagt einfach „weiter“.
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