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„.. und die Plätze der Stadt sollen voll sein von Knaben und Mädchen, 

die dort spielen.“ (Sacharja 8,5) 

Bausteine für eine Spielandacht mit Kindern und Junggebliebenen. 

 

Sacharja und die Murmeln 

Sacharja geht es nicht gut. Er ist in einem fremden Land und spricht die 

Sprache nicht richtig. Aber er ist nicht alleine: Menschen aus seinem Dorf 

und aus seiner Familie mussten mitgehen in dieses Land. Auch Kinder: 

Ben und Bekka sind dabei. Sie sind traurig und ein bißchen ängstlich. Was 

darf man eigentlich hier? Darf man auf der Straße hüpfen? Sicher nicht! 

Die anderen gucken schon. Darf man Fußball spielen? Ganz bestimmt 

nicht! Das war zu Hause schon fast immer zu laut! Darf man…? Nichts 

darf man hier! Oder traut sich nur keiner? Wenn nur ein Mädchen oder ein 

Junge anfangen würde… 

 

Sacharja fragt Gott: „Wohin soll das führen, Gott? Werden wir hier je 

wieder normal leben?“ Und dann lauscht er ganz leise und ganz lange, ob 

Gott jetzt mit ihm redet? Sacharja steht auf und ruft alle zusammen: „ Hört 

zu: Ich habe gehört, was Gott verspricht: Es sollen auf den Plätzen wieder 

sitzen alte Männer und Frauen und die Plätze sollen voll sein von Knaben 

und Mädchen, die dort spielen.“ Dann sagt er noch viel über Arbeit und 

Wohnung und Besitz, aber das hören Ben und Bekka schon nicht mehr. 

Vielleicht, also wenn Gott das schon verspricht, dann könnten sie ja den 

Anfang machen. Dann könnten die Erwachsenen sehen, dass wenigstens 

ein bisschen „normal“ geht. Und sie selber, sie könnten auch mal wieder 

spielen ohne nachzudenken. Heute schon. Jetzt. Hier. 

 

Ben holt die Murmeln aus der Tasche: „Komm, wir fangen einfach an!“ 

 

Spielidee: 

Kennt Ihr Murmelgolf? 

 

Bitte denkt auch beim Spielen an 1,5m Abstand! 

Am einfachsten ist das, wenn immer nur ein*r murmelt und die anderen die 

Zuschauer spielen. Eine*r könnte der oder die Spielkommentator*in sein. 

Oder Ihr feuert alle den oder die Spieler*in wie verrückt an. 
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Spielidee 

 

 

Anders als beim „normalen“ Murmelspiel oder  

einer Murmelbahn, gibt es ähnlich dem Minigolf  

einzelne Stationen, an denen von einem Startpunkt  

aus mit möglichst wenig Murmelanschubsern ein  

Ziel erreicht werden muss. Manchmal muss man  

über Hindernisse hinwegspielen  

oder bestimmten Routen folgen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wer mit den wenigsten Murmelanschubsern die einzelnen Ziele erreicht 

hat, hat gewonnen. Stationen könnt Ihr gemeinsam aufbauen oder jede*r 

macht eine eigene und am Ende spielen alle alle Stationen durch. Je nach 

Spielort könnt Ihr vielleicht sogar Stationen für die Nächsten stehen lassen. 
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Ein Gebet 

Lieber Gott, 

alle sprechen von der neuen Normalität. 

Ich fand das alte Normal gut. 

Ich weiß nicht, wann was wieder erlaubt sein wird. 

Ich weiß nicht, ob alles wieder so wird, wie es mal war. 

Wahrscheinlich nicht. Die Welt verändert sich. Immer. 

 

Sei doch bei uns in dieser Veränderung. 

Schenk uns ein kleines „Normal“ in dieser Zeit. 

Gib uns gute Ideen, wie wir selbst etwas normal machen können.  

Erinnere uns an vertraute Spiele, geliebte Geschichten und schöne 

Melodien. 

 

Und dann hilf uns ein neue „Normal“ zu finden. 

Eines das auch gut ist. 

Oder sogar eins, dass besser ist. 

 

Geh mit uns mit, so wie Du es versprochen hast. 

Amen. 
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Kurzandacht für Erwachsene: 

Sacharja sitzt mit vielen Leidensgenossen im Exil in Babylon. Ich stelle 

mir die Menschen vor, mit denen er dort ist: Manche frustriert, manche 

traurig, einige in Existenzängsten andere pragmatisch mit der Situation 

umgehend, einige wohl auch neugierig darauf, was dieses ganz andere 

Leben so bringen mag.  

 

Sacharja ist Prophet. Er gehört zu denen, die Gott hören. Er gehört zu 

denen, die weiter sagen, was sie gehört haben. Oft ist das unbequem, aber 

im Exil, im Exil spricht er von Hoffnung. 

 

Gott verspricht, zurückzukommen, wieder in Jerusalem zu wohnen. Er 

verspricht keine neue Weltordnung und irgendwie doch. Sacharja erzählt 

vom Gewohnten, vom Normalen, von der Idealvorstellung, die entsteht, 

wenn eben nichts mehr normal ist. „So spricht der Herr Zebaoth: Es 

sollen hinfort wieder sitzen auf den Plätzen Jerusalems alte Männer und 

Frauen, jeder mit seinem Stock in der Hand vor hohem Alter, und die 

Plätze der Stadt sollen voll sein von Knaben und Mädchen, die dort 

spielen. So spricht der Herr Zebaoth: Erscheint dies auch unmöglich in 

den Augen derer, die in dieser Zeit übrig geblieben sind, von diesem 

Volk, sollte es darum auch unmöglich erscheinen in meinen Augen? 

spricht der Herr Zebaoth. […]Ich will […] mein Volk heimbringen[…] . 

Und sie sollen mein Volk sein und ich will ihr Gott sein in Treue und 

Gerechtigkeit.“ Der Text geht weiter damit, dass die Arbeit wieder Ertrag 

bringen soll, wie wirtschaftliche Fragen geklärt werden, dass die Menschen 

für Frieden in ihren Toren sorgen sollen. Das alles ist natürlich wichtig für 

die Gesellschaft. Aber der Anfang dieser Versprechen beginnt damit, dass 

die Kinder wieder spielen und die Alten wieder sitzen (und wahrscheinlich 

zugucken oder gar mitspielen) werden. Offenbar ist das das Zeichen einer 

gesunden Gesellschaft, offenbar ist das etwas, das sich als erstes 

herzustellen lohnt. Am 28.Mai ist Weltspieltag. Da können wir versuchen, 

einen Vorgeschmack auf die neue Welt zu erlangen. Ein Hüpfekästchen, 

ein Murmelspiel, wann haben Sie das letzte Mal mitgemacht? 
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Hinweise an Anleitende: 

 

Anleitung: Viel Anleitung braucht Murmelspiel nicht. Manche Kinder sind es nicht mehr 

gewohnt, ohne Murmelbahn mit Murmeln zu spielen, dann hilft eine kleine Trainingseinheit am 

Anfang zum schnippen und anschubsen. Ein Murmelwurfverbot finde ich immer sehr hilfreich ;-

). 

 

Zeit: Wer wenig Zeit in der Durchführung hat, baut selber und lässt nur spielen, wer wenig Zeit 

in der Vorbereitung und mehr in der Durchführung hat, lässt die Kinder bauen. 

 

Ort:  

 Ein naturnaher Ort mit Totholz, Steinen, Sand, Pfützen,…   

 Oder jeder andere Ort drinnen oder draußen, an dem man Material zum 

Stationenbauen findet oder bereit legt. 

 Auf Gras murmelt es sich schlecht auf Erde schon besser. 

 

Material(weniger ist manchmal mehr): 

 Steine, Stöcke, kleine Holzbretter, Bauklötze,… 

 Tontöpfe oder Trinkbecher als Ziel zum Einlochen 

 Edding und helle Steine zum Startpunkte durchnummerieren 

 MURMELN!!! Je unebener der Boden, desto größer. 

 

Körperliche Distanz (Je nach aktueller Regelung zum Schutz vor Corona): 

 Jedes Kind/bzw. Geschwisterkinder baut eine eigene Station aus Naturmaterial oder 

Bastelmaterial, dass einzeln an der Materialstation geholt wird (Wie im Museum: 

„Nicht alles angrabbeln!“) 

 Jedes Kind bekommt drei Murmeln und spielt nur mit seinen eigenen. 

 An einer Station spielt nur ein Kind. Die anderen an der Station halten Abstand und 

feuern an. (Wegen des Abstands natürlich irre laut ;-)!) 

 Wenn der Murmelgolfplatz länger und unbeaufsichtigt stehen bleiben soll, am besten 

einen Topf mit Murmeln daneben stellen (die danach mitgenommen werden sollen.) 

oder darum bitten, eigene Murmeln mitzubringen. 

 

Eigenbearbeitungen und Vervielfältigung sind ausdrücklich erwünscht! 

Worddokument, Fotos etc. bitte unter feigel@kirchliche-dienste.de 

anfordern!Ich freue mich auch über Berichte oder Fotos von 

erfolgreichen Aktionen! 
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