
Jesus und seine Vorfahren – 

ich und meine Vorfahren

Dieses Mal gibt es wieder ein paar Filme und ein paar 
Aufgaben dazu. Die Links zu den Filmen findest du 
unter 
www.kirche-hamdorf.de/kinder-jugend/konfirmanden
zeit-  ku4.html  .

Halte dich bitte an die Reihenfolge und öffne die 
Aufgaben bitte erst, wenn sie wirklich dran sind… Sie 
bauen aufeinander auf. 

Zur Stärkung von Leib und Seele bekommst du die 
Naschis, die Calle beim Hospiz bekommen hat für die 
tollen Engel, die ihr KU4-Kinder gebastelt habt. Die 
Freude darüber war riesig! Auch einige Senioren aus 
unserer Kirchengemeinde und in Hohn haben sich sehr 

gefreut. Herzlichen Dank dafür! ...und auch 
für die Sterne am Tannenbaum vor dem Uns 
Huus bi de Kark...
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Der erste Auftrag:

Nimm dir die Tüte mit der 1 und mache
es dir gemütlich, allein oder mit den 
Menschen, die gerade mit dir die KU4-
Zeit erleben wollen.
Zünde die eine Kerze an, lege die Steine, 
die zweite Kerze und die Zweige bereit 
und die Texte für die Lieder und Gebete.

Du brauchst nun auch einen PC, Laptop,
ein Tablet oder Smartphone.

Öffne die Seite 
www  .  kirche-hamdorf.de/kinder-jugend/konfirmandenzeit-ku4.html  .

und klicke auf 
Andacht KU4 2 29. Januar 2021
Was dann passiert, hörst und siehst du 
dann. Viel Spaß!

Fragen zum Teil 1
1) Was denken die Brüder über Josef?
2) Warum hassen sie ihren Bruder so?
Wenn du einer seiner Brüder wärst oder seine Schwester, was würdest du über ihn denken? Warum?
3) Glaubst du, dass sich Josefs Träume erfüllen werden? Vielleicht kennst du die Geschichte auch 
schon und weißt, wie sie weitergeht…
5) Bist du auch manchmal eifersüchtig auf andere Kinder oder deine Geschwister? Worauf bist du 
eifersüchtig?

Fragen zum Teil 2
1) Stell dir vor, du bist Josef und sitzt im tiefen Brunnen. Wie würdest du dich fühlen?
2) Wenn du Josef ermutigen könntest, was würdest du ihm sagen?
3) Was hältst du davon, dass sie Josef verkaufen?
4) Was sagst du dazu, dass sie ihrem Vater Jakob erzählen wollen, dass Josef tot ist?
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Fragen zum Teil 3 (Im Film klicke bitte auf Pause, wenn Josef im Gefängnis ist.)
1) Wenn du mal nicht weiterweißt, was oder wer kann dir dann Mut machen?
2) Gibt es etwas, das du gut kannst, um dir in schwierigen oder traurigen Momenten zu helfen?
3) Wer hat Josef Mut und Zuversicht gegeben im Gefängnis?
4) In jedem Leben gibt es mal gute Zeiten und mal schlechtere oder traurige. Wie war dein Leben 
bisher. Ziehe eine gerade Linie das sind die Jahre seit deiner Geburt. Zeichne darauf eine 
Schlangenlinie, die in schlechteren Zeiten unterhalb der Lebenslinie verläuft und in guten Zeiten 
darüber. So kannst du sehen, dass gute und schlechte Zeiten sich vielleicht ausgleichen oder dass es 
viel mehr gute Zeiten gibt… Was war bisher gut und was war schlecht oder nicht gut?



Fragen zum 4. Teil
1) Woran oder an wen hat Josef immer gedacht?
2) Wem hat er immer gedankt?
3) Warum hat er seine Brüder erst als Spione, Lügner oder Betrüger bezeichnet?
4) Warum hat er seinen Bruder ins Gefängnis gesteckt, während seine anderen Brüder nach Hause 
gingen?
5) Hast du eine Idee, warum Josef das Geld in die Säcke gesteckt hat?
6) Wie findest du das Verhalten von Josef am Ende der Geschichte?
7) Hättest du es genauso gemacht?

Nun kommt der letzte Teil der KU4-Zeit 
und Calle und ich sind zum Abschluss 
wieder in der Kirche. 



Nun geht‘s los mit dem letzten Auftrag:

Du brauchst dafür diesen Zettel,
deine Familie 
(Geschwister, Eltern, Großeltern, Onkel, Tanten…).

Befrage sie alle zu deiner Familie:
Wie heißen deine Eltern,

Großeltern, 
Ur- Großeltern und 

Ur- Ur- Großeltern?
Woher kommen sie? 

Gibt es spannende oder lustige Geschichten?

Trage die Namen ein in den Stammbaum und 
wenn du Lust hast, schreibe die Geschichten über deine Familie
auf oder benutze das Diktiergerät vom Smartphone, um sie 
aufzunehmen. 
Du musst diese Aufgabe nicht an einem Tag machen. Nimm dir 
ruhig Zeit, um mit deiner Familie zu forschen nach den Ahnen 
der Familie. Und die alten Leute freuen sich bestimmt, wenn du
mit ihnen schnackst und sie nach den Geschichten ihrer 
Kindheit und Jugend ausfragst...


