
„MEhr als allEs 
bEhütE dEin hErz!“

hEnrik diEkMann

Kurzbeschreibung:

Anderen dienen – das kann mit dem Putzlappen beginnen. 

Aber auch sich selbst muss man dabei im Blick behalten. Mit 

verschiedenen Aufgaben wird der Bibelvers aus Sprüche 4,23 

erarbeitet.

Kategorie / Umfang:

Spiel & Sport / 2 Seiten

Zeitrahmen:

45 Minuten

Gruppengröße / Mitarbeitende:

beliebig / 1 Mitarbeiter/in

Material:

zehn beschriftete Putzlappen (Baumwollspültücher), Tablett 

zum Auffangen der Flüssigkeiten, verschiedene Gläser mit 

Flüssigkeiten, Lappen, ggf. mit Bibelvers beschriftete Lappen 

zum Mitnehmen

Vorbereitungsaufwand:

mittel: Putzlappen beschriften und verstecken, Material 

bereitlegen

Erstveröffentlichung:

Jungscharhelfer-Jahrbuch 5/2014, 156-157
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„Mehr als alles behüte dein herz!“ – eine PutzlaPPenrallye
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Grundidee
Die Stationen sind jeweils auf einem Putzlappen notiert und im 

Umkreis versteckt. Je nach Möglichkeiten auch draußen oder im 

Umfeld des Gruppenraumes. Toll ist auch ein Park oder Wald.

Die 10 Aufgaben-Putzlappen werden ggf. in Kleingruppen ge-

sucht und in den 30 Minuten bis zum Schluss erfüllt. Dann folgt 

eine Zusammenfassung im Plenum.

Zehn Aufgaben
1. Nennt 20 Putzmittelnamen

2. Lisa hat ihren Füller gesucht. Markus hat entnervt mindestens 

zehnmal gesagt: „Ich hab ihn nicht!!!“ Zuhause findet ihn Markus 

in seinem Rucksack. Was kann er tun?

3. Welche Dinge/Situationen machen dich neidisch? Tauscht 

euch aus.

4. Gibt es einen Film, der dich erschreckt hat? Erzählt euch 

davon – jeder kommt dran (Achtung: keine Kommentare zu dem, 

was der Andere sagt!).

5. Welche Personen aus der Bibel fallen dir ein, die mal einen 

dicken Fehler gemacht haben? Was war es? Nennt 10 Personen.

6. Schreibt mit Kreide auf den Boden, warum Jungschar toll ist.

7. Tante Anni putzt jeden Tag 10 Minuten ihr Klo, saugt dreimal 

in der Woche 23 Minuten das Wohnzimmer und am Wochenende 

zusätzlich täglich noch 45 Min den Flur. Wie lange putzt sie in 

der Woche?

8. Putzt einen Apfel weg. ☺

9. Macht ein Kunstwerk auf die Leinwand / das Papier. Einziges 

Hilfsmittel ist Kleber.

10. Notiert verschiedene Gefühle, die euch einfallen

.Zusammen-
fassung
„Heute haben wir einiges mit dem Putzen zu tun gehabt – aber 

auch mit unserem Herzen. Die Bibel gibt uns einen Hinweis, 

dass wir sehr sorgfältig darauf achten sollen, was in unser Herz 

hinein kommt. Oft ist man heute eine ‚Memme‘, wenn man 

sich nicht die Filme vom Handy des Kumpels mit anguckt. (Auf 

dem Tablett wird etwas von einer dunklen Flüssigkeit (z.B. Tee) 

ausgeschüttet und versucht, mit dem Lappen die Flüssigkeit 

aufzunehmen.)

Oder du merkst, wie sich in dein Herz Neid schleicht, weil immer 

deine Freundin besser ist als du. (Andere Flüssigkeit ausleeren 

und mit dem Lappen aufnehmen.) 

Dein Herz versucht es zu schlucken. Alle haben einen Laptop, 

dürfen ins Fußballstadion – und deine Eltern … Pah! Die erlauben 

nichts. Du wirst sauer und bitter. (Weitere Flüssigkeit ausschüt-

ten und aufnehmen.)

All das in deinem Herzen … Weißt du, was mit diesem voll gesau-

ten Lappen passiert, wenn man ihn so lässt? Er beginnt mit der 

Zeit zu stinken. Und wie!

Dein Herz nimmt alles auf, ja, saugt es auf. Du bist die einzige 

Person, die filtern kann, was dein Herz alles aufnimmt.

Du kannst üben zu sagen: Ich muss nicht alles haben – ich bin 

auch ohne Laptop o.Ä. cool.

Du kannst üben, Gott deinen Neid zu bringen: Ich will mich nicht 

damit rumärgern – mein Herz soll es nicht aufsaugen, Gott!

Bei Jesus können wir das Herz ausschütten (Lappen auswringen) 

…“

Gebet

Zusatzidee
Putzlappen-Ecke mit Bibelvers beschriften: „Mehr als alles 

andere behüte dein Herz; denn von ihm geht das Leben aus!“ 

(Sprüche 4,23) Das kann auch mit den Kindern gemeinsam 

erstellt werden.


