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Eine Arbeitshilfe für Kindergottesdienst,  
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Konfirmandenunterricht



2 3

INHALT VORWORT

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

Kuba ist ein Land voller Gegensätze. Die herzerfrischende Fröhlichkeit und 

Freundlichkeit sind scheinbar unvereinbar mit Armut und Not; beeindruckende 

Bauwerke und wunderbare Naturlandschaften scheinen im Widerspruch zu  

stehen mit Verfall und Verwüstung durch Naturkatastrophen.

Kuba, das Land der Revolution und des Stillstandes, vereint Entmutigung  

und Hoffnung auf Veränderungen und ist gerade durch seine Gegensätze so  

beeindruckend.

Dass dieses Land durch den Weltgebetstag 2016 so stark in den Fokus der  

deutschen Kirchengemeinden gerät, hat das Berliner Missionswerk veranlasst,   

Material zur Verfügung zu stellen, das im Laufe der partnerschaftlichen Beziehungen 

zwischen der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz  

und der Presbyterianischen Kirche in Kuba gesammelt und erarbeitet wurde.

So kann der Weltgebetstag zu einem Startpunkt für ökumenisches Lernen in  

den Kirchengemeinden werden, das den angebotenen Perspektivwechsel, der 

schon im Thema des Weltgebetstages begründet ist, für Kinder und Jugendliche 

weiterführt und verankert.

Für Fragen und Anregungen stehen wir im Berliner Missionswerk gerne zur  

Verfügung!

Barbara Deml 
Referentin für Gemeindedienst

Berlin, Januar 2016
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· Ev.-Luth. Kirche 
  in Jordanien und dem Heiligen Land

· Presbyterianisch-Koptische Kirche in Ägypten

· Ev.-Luth. Kirche im Südlichen Afrika
· Ev.-Luth. Kirche in Tansania

· Äthiopische Evangelische Kirche Mekane Yesus

· Presbyterianische Kirche
  in der Republik Korea

· Presbyterianische Kirche in Taiwan

· Vereinigte Kirche Christi in Japan

· Church of England (Diözesen London und Chichester)

· Ev. Kirche Augsburger Bekenntnisses in Polen (Diözese Breslau)

· Evangelische Kirche der Böhmischen Brüder

· Schwedische Kirche (Diözese Göteborg)

· Ev.-Luth. Kirche Europäisches Russland (Wolgagemeinden)

· United Church of Christ (USA)

· Presbyterianisch-Reformierte
Kirche in Kuba

evangelisch · verlässlich · weltweit

EINsTImmuNg

Kuba braucht 
   UnterstützungNeue Chancen

Kuba war lange der Vorzeigestaat der sozialis-
tischen Welt: Ein nicht nur für Lateinamerika 
vorbildliches Gesundheits- und Bildungssystem, 
ein reiches Kulturleben, eine weithin zufriedene 
Bevölkerung. Wer nicht zur Opposition gehörte, 
dem ging es vergleichsweise gut. Nach 1990 
stellte sich heraus: Die Devisen aus dem Ost-
block hatten das System am Laufen gehalten; 
nun fing es an, sich von innen heraus aufzulö-
sen. Die – völkerrechtlich höchst umstrittene – 
Totalblockade des Landes durch die USA tat  
ein Übriges.

Heute sind die Gehälter in Kuba so niedrig, dass 
die meisten Menschen mit weniger als um-
gerechnet einem Euro über den Tag kommen 
müssen. „Öffentliche Leistungen wie Bildung, 
Wasser, Strom sind zwar günstig“, erklären 
Nele Muder und Marie Beinke, die 2014/2015 
einen Freiwilligendienst für das Berliner Missi-
onswerk in Kuba leisteten, „aber andere Dinge 
wie Shampoo oder Waschmittel sind nur gegen 
harte Devisen zu Weltmarktpreisen zu haben.“ 
Der Verzehr von Rindfleisch und Meeresfrüch-
ten ist gleich ganz verboten; „außer für die 
Touristen, die in immer größeren Zahlen ins 
Land kommen“, ergänzen sie. Wer das Glück 
hat, in einem Hotel zu arbeiten, bekommt das 
Vielfache seines Gehalts an Trinkgeld, aber das 
sind die wenigsten. 

Aber der Tourismus steht für etwas, das Kuba 
seit einigen Jahren durch und durch prägt: 
„Cambio – Wandel“. Die meisten Kubaner 
machen von der neuen Möglichkeit Gebrauch, 
eigene kleine Geschäfte zu betreiben. An den 
Fenstern von Privathäusern hängt dies und 
jenes zum Verkauf, in manchem Vorgarten steht 
ein Tisch, an dem Schuhreparatur oder Ände-
rungsschneiderei angeboten wird. Der Wandel 
findet auch im Großen statt: Die Regierung 
ist für viele Kubaner Anlass zu der Hoffnung, 
dass die Blockade fällt und Wohlstand ins Land 
kommt. „Wir machen uns aber auch Sorgen, 
dass die Errungenschaften der kubanischen 
Revolution verloren gehen und ein ungezügelter 
Kapitalismus wenige sehr reich machen, aber 

viele vom Zugang zu 
medizinischer Versor-
gung, Bildung und Kultur 
abschneiden könnte“, 
erläutert Raimundo Garcia, 
Gründer des Centro Cris- 
tiano de Reflexión y Diálogo – 
einer Art Evangelische Akade-
mie – in Cardenas. Schon jetzt 
nutzt der „Wandel“ einigen, 
während die allgemeine Armut 
sichtbar wächst.

In dieser Lage erfüllen viele Kirchen – 
auch die Iglesia Presbyteriana-Reformada en 
Cuba (IPRC), Partnerkirche des Berliner Missions-
werkes – eine wichtige Aufgabe, die zunehmend 
auch vom Staat anerkannt wird. Wegen ihres 
diakonischen Engagements für diejenigen, die 
sich etwa wegen ihres Alters oder einer Behin-
derung nichts dazuverdienen können, werden 
sie zu einer wichtigen Ergänzung und gesell-
schaftlichen Stütze des Sozialsystems.

Bibelkreise und Waschsalons
So haben viele der reformierten Gemeinden 
eine von der US-Partnerkirche gespendete 
Mini-Wasseraufbereitungsanlage, bei der sich 
die Nachbarschaft im Viertel Trinkwasser holen 
kann. „Leitungswasser ist die Hauptquelle der 
Cholera, die im Land grassiert“, sagt Marie 
Beinke, die mehrfach die Woche hilft, Kanister 
zu desinfizieren und Wasser abzufüllen. Auch 
Armenspeisungen gibt es an fast allen Stand- 
orten der presbyterianischen Kirche: Besonders 
bedürftige Senioren erhalten, je nach Einkom-
menslage der Gemeinde, zwischen einer und 
drei warmen Mahlzeiten in der Woche. Oft sind 
dies ihre einzigen. Zudem gibt es vielerorts 
„Waschsalons“, das heißt, im Gemeindehaus 
können die Bedürftigen ihre Wäsche waschen, 
um ein Mindestmaß an Hygiene aufrecht- 
erhalten zu können. Doch das Engagement der 
Partnerkirche geht über solche Nothilfe hin-
aus. Die Gemeinden bieten neben klassischen 
Bibelkreisen Kurse zur Gesundheitsaufklärung 
oder Sportgruppen an, um Menschen zu akti-

„Für diese handgenähten Schuhe habe ich die Hälfte 

meines letzten Monatsgehalts ausgegeben“, so berich-

tete mir ein kubanischer Kollege, Pfarrer wie ich, sehr 

stolz. Was er mir zeigte, war aber kein Exklusivmodell 

aus Mailand. Es war ein Paar solider schwarzer  

Arbeitsschuhe aus der Manufaktur bei ihm um die Ecke.  

Umgerechnet acht Euro haben sie gekostet. Diese 

Begebenheit steht beispielhaft für die soziale Lage in 

einem Land, in dem sich vieles verändert.

Kuba
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Gegen die Cholera: 
Marie Beinke, Freiwillige 

2014/15 in Kuba, hilft dabei, 
Wasser abzufüllen (li.).  
In der Gemeinde Caibarién 
wird Essen an Bedürftige 
ausgegeben.

vieren. Auch Aufklärung über Menschenrechte 
gehört dazu; das vom Berliner Missionswerk mit 
aufgebaute Centro Cristiano in Cardenas gibt 
die einzige nichtstaatliche Publikationsreihe zu 
diesem Thema heraus, wie Garcia erläutert.

Spenden stützen das Engagement
Ohne die Unterstützung aus Deutschland und 
anderen „reichen“ Ländern wäre viel von die-
sem Engagement undenkbar. Dennoch haben 
die Gemeinden erkannt, dass sie sich in ihrem 
Einsatz für die Ärmsten der Armen nicht allein 
auf Spenden aus dem Ausland verlassen dürfen: 
„Eigenständigkeit und Nachhaltigkeit sind uns 
wichtig. Unsere Armenspeisungen wollen wir 
bald dadurch unterstützen, dass die Gemeinde 
ein Stück Land kauft – das hat der „Wandel“ 
möglich gemacht – und Gemüse, Obst und Kräuter 
anbaut“, legt Pfarrerin Izet Samá ihre Vision für 
die Zukunft dar. In ihrer Gemeinde in Los Palos 
richtet sie gerade eine „Casa Communitaria“  
als Begegnungsraum und Stadtakademie ein.

In dem dafür eigens angekauften, direkt der 
Kirche gegenüberliegenden Haus findet zum 
Beispiel Familienberatung durch spezialisierte 
Psychologen aus Havanna statt. Diese sprechen 
auch offen über häusliche Gewalt und Vernach-
lässigung von Kindern. „Das sind Dinge, mit 
denen wir ständig konfrontiert sind“, erläutert 
Samá, als wir durch das Armenviertel von Los 
Palos fahren. „Da vorn etwa wohnt ein kleines 

Mädchen, das nie lacht. Seit sie zur Sonntags-
schule kommt, lächelt sie aber manchmal –  
sie fühlt sich sicher bei uns.“

Das Berliner Missionswerk und die bestehen-
den Gemeindepartnerschaften sind wichtige 
Verbündete, um diese wichtigen Angebote 
abzusichern. Ungefähr 30.000 Euro, größten-
teils aus Spenden, konnten so 2014 zur Unter-
stützung der kirchlichen Arbeit auf Kuba zur 
Verfügung gestellt werden. Das hilft, deckt aber 
nicht den Bedarf, berichtet Samá: „Leider muss 
jede Gemeinde auch Menschen abweisen, für 
die am Ende des Tages nicht mehr genug Hilfen 
da sind.“ Der schwache Euro macht sich auch 
bemerkbar. 

Der Weltgebetstag der Frauen im Jahr 2016 ist 
wichtig für die Partner. So hofft Pfarrer Edelberto 
Valdés aus Caibarien, „dass aus den neuen Kon-
takten auch neue Partnerschaften wachsen“.

Diese Hoffnung teilt das Berliner Missionswerk. 
Die direkte Gemeindepartnerschaft ist immer 
noch die schönste Weise, den Geist der welt-
weiten Ökumene zu pflegen. Partnerschaft 
lebt von der Begegnung, von der gegenseitigen 
Fürbitte, von persönlichen Freundschaften, die 
über die Jahre entstehen und wachsen. Die 
finanzielle Förderung kann diese Verbundenheit 
nur flankieren, aber nicht ersetzen.

PAtrICK r. SCHnABEL

EINsTImmuNg

Frauen haben die Gemeinden in Kuba in den 
kirchenfeindlichen Zeiten am Leben erhalten, 
Jahrzehnte hindurch, geduldig, hartnäckig, aus-
dauernd. Jetzt blühen viele Gemeinden wieder, 
und es sind die Frauen, die diesen Prozess 
voranbringen – durch ihr engagiertes Wirken im 
Hintergrund. Trotz aller erklärten Gleichberech-
tigung ist die Rollenverteilung in der alltäglichen 
Gemeindearbeit sehr ähnlich wie in Deutsch-
land. Frauen sind kaum in führenden Positionen 
zu finden. 

Das Berliner Missionswerk fördert Fortbildungs-
programme seiner Partnerkirche, der Presby- 
terianisch-Reformierten Kirche in Kuba (IPRC), 
die Frauen Mut machen und sie befähigen 
sollen, leitende Funktionen und Tätigkeiten 
zu übernehmen, theologisch zu arbeiten, 
Projekte zu planen, durchzuführen und auch 
abzurechnen. Manche Programme sind berufs-
begleitend organisiert, andere als Fernkurse mit 
Seminarphasen aufgebaut. Diese Kurse stärken 
die Frauen in den Gemeinden, und sie stärken 
damit auch die Gemeinden selbst. Und sie 
ermöglichen es, Hilfsprogramme zu starten, die 
der umliegend wohnenden Bevölkerung dienen. 

An der 
Seite 
der Menschen

Ein Beispiel

Weitere Infos zur  
Frauenförderung und  

zu weiteren Projekten des  
Berliner Missionswerkes in Kuba: 

www.berliner-missionswerk.de/ 
Partner-Projekte-weltweit/Kuba
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Die vier Mitarbeiterinnen des Zentrums, die 
uns begrüßen, sind gut ausgebildet, berufstätig 
und haben keine Kinder. Von den anwesenden 
acht deutschen Frauen haben sechs Kinder, 
fünf von ihnen mehr als zwei. Auch sie sind alle 
berufstätig. Die Statistik weist für beide Länder, 
Deutschland und Kuba, jeweils eine Geburtenrate 
von durchschnittlich 1,5 Kindern je Frau aus. In 
Deutschland steigt jedoch die Geburtenrate seit 
2012 leicht an, während sie in Kuba sinkt. Aber 
die Erwartungen der Frauen aneinander waren 
andere: Die deutschen Frauen rechneten damit, 
dass lateinamerikanische Frauen auf jeden Fall 
viele Kinder haben. Die kubanischen Frauen 
wiederum waren der Meinung, dass berufstätige 
Frauen in Deutschland kaum Kinder haben. So 
deutet sich in diesem ersten Austausch bereits 
an, wo besondere Schwierigkeiten für die 
Frauen in Kuba liegen: Es gibt einen Unterschied 
zwischen Theorie und Praxis in der Familien- 
und Berufsplanung von Frauen und jungen 
Familien. 

Gleichberechtigung – zumindest theoretisch
Eine der grundlegenden Errungenschaften der 
kubanischen Revolution war die formulierte 
Gleichberechtigung von Männern und Frauen 
in Kuba. Sie sollten gleichermaßen gefördert 
werden und gleichen Lohn für gleiche Arbeit 
erhalten; schon 1960, wenige Monate nach 
dem Umsturz. Zunächst sah es auch so aus, 
als würde sich die Situation der Frauen im 

Land verbessern. Es gab viele berufstätige 
Frauen, sie arbeiteten zunächst vor allem im 
Dienstleistungs- und Verwaltungsbereich, viele 
Frauen studierten aber auch und schlugen eine 
universitäre Laufbahn ein. Heute ist mehr als die 
Hälfte des Forschungspersonals an den Hoch-
schulen weiblich. In der Politik steht Kuba auf 
Platz zwei in Lateinamerika, was die Beteiligung 
von Frauen an Funktionen und Ämtern betrifft. 
Das Recht auf Mutterschutz wurde im Zuge 
der Revolution ebenso festgeschrieben wie die 
Möglichkeit für Frauen, Eigentum zu erwerben. 
Während in Deutschland Frauen zumindest laut 
Gesetz noch bis 1977 nur mit Einwilligung des 
Ehemannes einer Arbeit nachgehen durften, 
waren kubanische Frauen schon zu Beginn 
der sechziger Jahre theoretisch wirtschaftlich 
eigenständig.

In der Realität sieht die Sache jedoch anders 
aus. Obwohl die Rechte der Frauen von der 
kubanischen Gesellschaft begrüßt und als 
Errungenschaft der Revolution gefeiert wurden, 
änderte sich an der bestehenden Kultur des 
Machismo wenig. Außerhalb des Hauses ist eine 
kubanische Frau zwar eigenständiges Mitglied 
der Gesellschaft, in den Familien beherrscht je-
doch auch nach der Revolution die traditionelle 
Arbeitsaufteilung das Bild. 

Haushalt, Beschaffung von Lebensmitteln (in 
Kuba oft die schwierigste Aufgabe der Haus-

EINsTImmuNg

Frauen gestalten 
   den WandelReise-Eindrücke 

haltsführung), Kindererziehung und die Sorge 
für alte und pflegebedürftige Angehörige bleibt 
auch weiterhin den Frauen überlassen. Dadurch 
wurde den Frauen eine starke Mehrfachbelas-
tung auferlegt. Ihnen obliegt es bis heute, das 
häusliche Umfeld, in dem oft mehrere Genera-
tionen leben, zu organisieren. Sofern es einer 
Frau mit entsprechender Unterstützung durch 
nahe Kindergärten und Schulen sowie durch 
andere Frauen aus der Großfamilie gelingt, alle 
Interessen zu vereinbaren, kann sie arbeiten 
gehen. Da die Frauen oft im Dienstleistungs- 
bereich – und in Kuba heißt das auch, im Tou-
rismussektor – eine Anstellung finden, ist ihr 
finanzieller Beitrag zum Familieneinkommen 

teilweise deutlich höher als der der Männer.  
Die Paarbeziehungen stellt das jedoch auch  
vor eine Belastungsprobe: Das traditionelle 
Verständnis von Frau und Mann und die über- 
lieferte Rollenverteilung sind von der Realität 
nicht mehr gedeckt. Das führt zu Spannungen 
und Konflikten in den Familien. 

Männer und Frauen müssen also auch in Kuba 
umdenken, die familiären Aufgaben müssen neu 
verteilt und das traditionelle Rollenverständnis 
muss überdacht werden. Wo es gelingt, diese 
Genderfragen gleichberechtigt miteinander 
auszuhandeln, entstehen neue, stabile Familien-
beziehungen, in denen beide Partner berufstätig 

Havanna im Herbst 2015. Centro Martin Luther King: Unsere reise beginnt mit einer  

Einführung in die Situation des Landes – und mit einer Überraschung. 

Sonntagsschule 
in der Gemeinde 
in Los Palos.

Auswertung des  
Seminars im Centro 

Martin Luther King.
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sein können, auch wenn Kinder oder pflegebe-
dürftige Angehörige versorgt werden müssen.
In vielen Fällen gelingt das aber nicht. Die 
Trennungs- und Scheidungsrate in Kuba steigt 
rasant, es gibt viele alleinerziehende Frauen. 

Und viele junge, gut ausgebildete Frauen 
gehen den zu erwartenden Schwierig-

keiten lieber von vorneherein aus 
dem Weg und leben allein. Andere 

Frauen wiederum sehen die 
Entschärfung des Konfliktpo-
tenzials darin, dass sie ihren 
Beruf aufgeben und sich 
ganz der Familie widmen, 
was aber durch das fehlen-
de zusätzliche Einkommen 
neue Probleme schafft.

An dieser für alle negativen 
Entwicklung zeigt sich, welche 

hohe Bedeutung Genderfragen – 
also die Beleuchtung der Situation 

von Frauen und Männern – für den 
gesellschaftlichen und kirchlichen Diskurs 

haben. Nur wenn es gelingt, hier zu neuen 
Vorstellungen von Paarbeziehungen und 

Familie zu kommen, wird die junge Generation 
ermutigt, den „Wandel“ in eine 
bessere Zukunft auch durch 
Familiengründungen mitzuge-
stalten. Und nur dann gibt es 
auch eine nächste Generation, 
die die Gesellschaft mit neuem 
Leben erfüllen und der sichtba-
ren Überalterung des Landes 
entgegenwirken kann.

Wie wirkt sich der viel be-
rufene Wandel in Kuba also 
auf die Situation der Frauen 
und Kinder aus? In ihrem 
Lebensalltag sind die Frauen 
von den negativen Auswirkun-
gen des „Wandels“  stärker 
betroffen als die Männer: Die 
Phase des wirtschaftlichen 
Schrumpfungsprozesses, die 

Anfang der Neunziger Jahre begann, führte 
dazu, dass zunächst in den Bereichen gespart 
wurde, in denen vermehrt Frauen tätig sind. So 
verloren viele Frauen ihre Arbeit oder bekamen 
weniger Lohn. Gleichzeitig wurde es für alle im 
Land schwieriger, lebensnotwendige Güter zu 
erwerben, was wegen der schon erwähnten 
Arbeitsteilung in den Familien vor allem Frauen 
vor größere Probleme im Alltag stellt. 

Wie sieht die Zukunft aus?
Seit 2013 dürfen Kubanerinnen und Kubaner 
das Land auf legalem Weg verlassen. Auch hier 
sind oft Frauen und Kinder die Leidtragenden, 
denn sie bleiben zurück, während die Familienvä-
ter ihr Heil in den nahegelegenen USA suchen.

In dieser Situation wirke es wie ein „Plan 
Gottes“, so die Vorsitzende des nationalen 
Weltgebetstagskomitees in Havanna, Ormara 
Nolla Cao, dass das internationale Komitee 
„Hoffnung“ als ersten Themenvorschlag aus 
Kuba für den Weltgebetstag 2016 ablehnte. 
„Nehmt Kinder auf, und ihr nehmt mich auf“ 
wurde stattdessen als Thema beschlossen: 
„Gottes Pläne sind perfekt. Uns wurde plötzlich 
klar: Kinder sind unsere Hoffnung!“ sagt Ormara 

Nolla Cao. 

Die Kinder in Kuba wachsen 
in einer überwiegend kinder-

freundlichen Kultur auf. Niemand 
ist beispielsweise im Gottesdienst 

irritiert, wenn sich kleine Kinder 
bemerkbar machen. Sie haben 
im wahrsten Sinne des Wortes 
ihren Platz im Leben der Kir-
chengemeinden. Gleichzeitig 
erleben die Kinder im Alltag 
die wirtschaftliche Begren-
zung ihres Umfeldes, wenn 
etwa der verbriefte An-
spruch auf Milch, den jedes 
Kind in Kuba von Geburt an 
hat, mit dem 7. Lebensjahr 
erlischt. Kubanische Kinder 
sind deshalb nicht weniger 

EINsTImmuNg

Genderfragen  
interessieren  
sie erst später –  
Mädchen in Kuba.

„Gottes Pläne sind  
perfekt. Uns wurde 
plötzlich klar: Kinder 
sind unsere Hoffnung!“ 
Ormara Nolla Cao

fröhlich, sie sind sogar in mancher Hinsicht 
besonders kreativ, wenn es etwa darum geht, 
Spielsachen selbst herzustellen. Sie haben von 
ihren Eltern gelernt, aus wenig viel zu machen. 
Sie spüren aber auch den Wertewandel, der sich 
schleichend durch die Familien und Erziehungs-
einrichtungen zieht. Obwohl die Parolen der 
kubanischen Revolution noch überall im öffent-
lichen Raum zu lesen sind, bröckelt der Glaube 
an die Überlebensfähigkeit des Landes in der 
derzeitigen Form an vielen Stellen. Die immer 
wieder gestellte Frage lautet: Ist ein Land, das 
seine Bewohnerinnen und Bewohner nicht 
ernähren kann, auf Dauer zukunftsfähig?

Frauen prägen die Generation von morgen
Wie sich diese Situation weiterentwickelt, bleibt 
abzuwarten. Sie stellt die Frauen des Landes 
jedenfalls vor große Herausforderungen. Denn 
Frauen sind in vieler Hinsicht die Trägerinnen 
von Veränderungsprozessen, in Kuba und 
anderswo. Ihre Erziehungstätigkeit prägt die 

Wertvorstellungen der Generation von morgen,  
ihr Nein zur Doppelbelastung im Haushalt 
zwingt Männer und Frauen zu neuen Lösungen 
in der Verteilung von Aufgaben im privaten Um-
feld, ihr Mut zur Mitbestimmung in Politik und 
Wirtschaft schafft neue Perspektiven, weil sie 
auch Kinder und andere besonders Schutzbe-
dürftige im Blick haben. Frauen bringen Gender-
fragen auf den Tisch und machen deutlich, dass 
gelingende, zukunftsweisende Veränderungen 
nur gleichberechtigt und gemeinsam gestaltet 
werden können.

Unterstützt werden die Frauen dabei auch von 
der evangelischen Kirche in Kuba, etwa in dem 
schon eingangs erwähnten „Centro Martin 
Luther King“ in Havanna oder im Christlichen 
Zentrum für Reflexion und Dialog in Cárdenas. 
Aber auch viele kleine Kirchengemeinden bieten 
in ihren Projekten den Frauen Hilfe im Alltag 
und Raum für Bildung und Entwicklung. 

BArBArA DEML
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Wenn Christsein bedeutet, Gast zu sein in dieser Welt, dann erleben die Mitglieder der  

Iglesia Presbyteriana-reformada en Cuba (IPrC) ihr Christsein sehr bewusst. Protestanten 

sind im spanisch-katholisch geprägten Kuba stets eine sehr kleine Minderheit gewesen,  

seit vor kaum mehr als 100 Jahren die ersten Missionare aus den USA kamen. Da der  

kubanische Staat sich seit der revolution von 1959 zunächst als atheistisch begriff, wurden 

die religionen gut 30 Jahre konsequent ausgegrenzt. Das hat sich inzwischen geändert;  

mit der Öffnung kam die religiöse Pluralisierung nach Kuba. Zuwächse an Gläubigen  

verzeichnen insbesondere charismatische und pfingstlerische Kirchen. Dennoch lebt die 

kleine IPrC in der Gesellschaft und wirkt tatkräftig in ihrer Mitte.

„Presbyteriana-Reformada“, also presbyterianisch-reformierte Kirche, ist kein „weißer 
Schimmel“. Denn das „reformada“ beschreibt nicht die Zugehörigkeit zum calvinistischen 
Flügel der Reformation, sondern einen viel jüngeren Reformprozess: Erst 1967 löste sich 
die Kirche – unter dem Druck des Staates – organisatorisch von ihrer Mutterkirche, der 
Presbyterian Church in the United States. Seitdem ist sie „reformiert“, also vor allem 
„eigenständig“. Hatte sie vor der Revolution vor allem im Bildungsbereich Einfluss auf 
die Gesellschaft nehmen können, indem sie beispielsweise zahlreiche Schulen betrieb, 
an denen nicht zuletzt die Eliten des Landes ausgebildet wurden, fehlten ihr fortan alle 
nennenswerten Mitwirkungsmöglichkeiten. Die Mitgliederzahl sank dramatisch. Zahlreiche 
Pfarrer verließen das Land. Viele sagten: Ist der Staat atheistisch, hat Christus hier keine 
Wohnung mehr.

Andere widersprachen. Sie blieben ganz bewusst, um mit Christus bei den Ausgegrenz-
ten zu dienen. Einige von ihnen mussten zunächst in Umerziehungslager, aber dieses 
besonders dunkle Kapitel der Revolution dauerte nur wenige Jahre. Unter dem Druck der 
empörten Bevölkerung, die sich überwiegend als Träger der Revolution verstand, wurden 
die Lager geschlossen. Christen, Pfarrer insbesondere, wurden zwar weiterhin ausge-
grenzt, aber nicht (mehr) verfolgt. Um Studien- und Karrierechancen stand es schlecht für 
die Gemeindeglieder, aber ausschließlich seines Glaubens wegen musste niemand mehr 
ins Gefängnis. Der „heilige Rest“ hielt durch; auch ermöglicht durch Unterstützung aus 
dem Ausland; die Wurzeln der Kirche in den USA und die ökumenischen Beziehungen in 
den Westen halfen.

Dann kam der Umsturz im Ostblock. Russland ließ Kuba fallen, Mangelwirtschaft und vor-
sichtige Reformen prägten die „Spezialperiode“ in den 1990er Jahren. Dazu gehörte, den 
Religionen wieder mehr Spielraum zu geben. Staatsatheismus wandelte sich in Laizität, 
regimenahe Theologen zogen in die Nationalversammlung des Einparteienstaates ein. Die 
Kirchen, darunter auch die IPRC, erarbeiteten sich Respekt durch ihr soziales Engagement, 
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Kirche in Kuba,  
Kirche im SozialismusRückblick, Ausblick Gemeinden in Kuba:  

Wer dazugehört,  
bringt sich ein.



14 15

mit dem sie versuchten, die soziale Not der „Spezialperiode“ und ihrer Folgezeit abzu-
federn. Bis heute stehen Armenspeisungen und Trinkwasserversorgung im Zentrum der 

diakonischen Aktivitäten vieler Gemeinden.

Zwar dürfte die Kirche überwiegend, wenn nicht ausschließlich, finanziell von 
Zuwendungen aus dem Ausland abhängig sein. Aber es ist beeindruckend zu se-
hen, wie der persönliche Einsatz vieler engagierter Kirchenmitglieder mit einem 
unermüdlichen Arbeitseinsatz ein Maximum an Wirkung erzielt. Die Zahlen sind 
eindrücklich: Gerade mal 2.800 eingeschriebene Gemeindeglieder verteilen 
sich auf rund 20 Gemeinden an etwas über 50 Predigtstätten – Hausgemeinden 
eingeschlossen. Wer dazugehört, bringt sich ein; so gibt es an jedem Standort 
mindestens ein Sozialprojekt. Mal wird ein Mittagstisch für Bedürftige ange-

boten, mal können Menschen ihre Kleidung zum Waschen vorbeibringen, weil 
daheim kaum ein Rentner dazu die Möglichkeiten hat. Viele Gemeinden kombinie-

ren solche Projekte und bieten dazu Ernährungsberatung an, um der verbreiteten 
Mangelernährung entgegenzuwirken, oder laden Psychologinnen ein, um mit – leider 

recht vielen – Opfern häuslicher Gewalt zu arbeiten.

Das Zentrum für Reflexion und Dialog – vergleichbar unseren Evangelischen Akademien 
– wurde von einem presbyterianischen Pfarrer gegründet. Neben der Fortbildung steht 
die tätige Hilfe: Hier wird das Essen mit einem Lastenfahrrad zu Bedürftigen gebracht und 
eine „Gemeindeschwester“ kommt und versorgt zusätzlich mit dem Nötigsten. Daneben 
betreibt das Zentrum einen Lehrbauernhof, um nachhaltige Landwirtschaft bekannter zu 
machen und Menschen zu befähigen, die dürftige Lebensmittelversorgung regional wieder 
aufzubauen. Die meisten Projekte sind klein, aber sie alle zeichnet ihre Offenheit aus:  
Niemand kommt auf die Idee, nur die eigenen Gemeindeglieder zu versorgen. In den 
Dörfern kennt man die Bedürftigen, und man hilft ihnen nach dem Maß der Bedürftigkeit. 
Natürlich bleibt es zu wenig. Manche Helferin weint, wenn sie Menschen zurückweisen 
muss oder einem Rentner nur einmal in der Woche eine warme Mahlzeit bringen kann. 
Aber niemand vermittelt den Eindruck, trost- oder hoffnungslos zu sein. Der gemeinsame 
Gottesdienst ist das Zentrum des Gemeindelebens und stärkt für den Dienst am Menschen.

Lücke im Gemeindeleben 
Dabei sind die meisten Helferinnen und Helfer Ehrenamtliche. Es gibt weniger Pfarrer als 
Gemeinden, geschweige denn als Predigtstätten. Auch die Mitglieder der Kirchenleitung, 
darunter der Generalsekretär oder der Leiter des Theologischen Seminars, versorgen noch 
eine Gemeinde. Genauso die drei, vier Theologiestudierenden – denn am Wochenende haben 
sie ausnahmslos Predigtdienst und üben sich in Seelsorge und Gemeindeleitung. Eine Trend-
wende ist nicht absehbar - im Gegenteil. In den letzten Jahren haben sich immer wieder 
junge Pfarrer ins Ausland abgesetzt. Meist in die USA, gelegentlich nach Europa. 

Hier scheint der Generationenunterschied unüberbrückbar. Die Alten hingegen sind 1959 
geblieben, einige haben die Arbeitslager der frühen 1960er Jahre überstanden, 1967 die 
Unabhängigkeit ihrer Kirche von den USA in die Wege geleitet. Sie haben manche Nacht 
auf harten Kirchenbänken geschlafen, weil der Weg nach Hause ohne Auto zu weit gewesen 
wäre. Die Jungen sehen im Fernsehen und bei Dienstreisen eine andere Welt und wissen 
nicht, wie sie im heutigen Kuba, das längst kein sozialistischer Vorzeigestaat mehr ist, ihre 

Kinder gesund ernähren und gut ausbilden sollen. Sie träumen von mehr Wohlstand und 
nicht selten auch von einer anderen, moderneren Kirche. Wenn sie gehen, hinterlassen  
sie nicht nur eine Lücke im Leben der Gemeinden, sondern oft auch eine gespaltene 
Gemeinde: In solche, die verstehen, und solche, die sie als Verräter sehen, die die ihnen 
Anvertrauten verantwortungslos im Stich lassen.

Doch sie gehen nicht allein. Momentan verlassen wieder tausende junger Menschen  
die Insel. Viele fürchten, dass im Zuge der Annäherung zwischen Kuba und den USA bald 
die großzügigen politischen Asylregelungen für Kubaner kippen werden; dann wäre jetzt 
die letzte Chance, Aufenthaltsrecht und Arbeitserlaubnis zu bekommen. Der Massen- 
exodus verändert die Gesellschaft, die Familien und auch die Kirche. Bald ist Kuba unter 
den zehn Staaten mit der ältesten Bevölkerung weltweit. Die Gemeinden wissen: Mit 
dieser Entwicklung wachsen die diakonischen Aufgaben. Aber es hilft nicht, allein Wunden 
zu verbinden. Im Zentrum für Reflexion und Dialog und an anderen Orten hat längst das 
Nachdenken über ein anderes, neues Kuba begonnen. 

Noch ist die Identifikation mit den Zielen und Werten der Revolution hoch. Der US-Kapi-
talismus scheint nur wenigen als das Allheilmittel für die Zukunft. Viele Kubaner suchen 
einen Mittelweg, eine vielleicht nicht mehr auf völlige Gleichheit, aber doch auf Ausgleich 
bedachte Gesellschaft, in der Solidarität mehr zählt als der eigene Gewinn. Aber viele 
Kubaner wissen auch: Ihnen läuft die Zeit davon, und mit jedem jungen Menschen auch 
wichtige Ressourcen, um die eigene Zukunft noch selbst gestalten zu können.

PAtrICK r. SCHnABEL
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Mit dem Lastenfahrrad  
unterwegs: „Essen auf  
rädern kubanisch“.

 „Eigenständigkeit 
und Nachhaltigkeit sind  

uns wichtig. Daher will 
unsere Gemeinde Land kaufen 

und Gemüse anbauen, um  
Armenspeisungen weiter möglich 
zu machen.“

Pfarrerin Izet Samá, Gemeinde Los Palos
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Zubereitung

Das Hühnchen wird in einem Schnellkochtopf mit einer Zwiebel, 2 Knoblauch- 

zehen, dem Lorbeerblatt, Kreuzkümmel, 1 EL Tomatenmark, Salz und dem  

Hühnerbrühwürfel sehr weich gekocht. 

Den Schinken in kleine Würfel schneiden und mit einer klein geschnittenen  

Knoblauchzehe in Öl anbraten. Danach auf einen Teller geben und das Öl  

abtropfen lassen. Die Garnelen mit einer klein gewürfelten Zwiebel anbraten,  

mit weißem Pfeffer würzen. Beiseite stellen.

Das Hühnchen aus der Brühe nehmen, Haut und Knochen entfernen und das 

Fleisch ganz fein zerpflücken. Das Fleisch mit einer fein gehackten Zwiebel,  

einer fein gehackten Knoblauchzehe und1 EL Tomatenmark in wenig Öl  

schmoren, mit Paprika würzen.

Nun wird der Sofrito vorbereitet: Eine kleingeschnittene Zwiebel, die klein  

gewürfelte Paprikaschote, ½ TL Kreuzkümmel und den Safran in einem Topf in 

Öl anbraten. Gut durchschwitzen lassen, dann den Reis dazugeben, auf kleiner 

Flamme schmoren lassen, bis der Reis die Farbe angenommen hat. Mit dem 

Wein und der gekochten Hühnerbrühe auffüllen, evtl. mit Salz würzen und den 

Reis wie gewohnt kochen.

Wenn der Reis gar ist, nimmt man einen großen Topf, eine Backform, eine  

Schüssel od.ä. (ich würde sie etwas ausfetten, damit der Reis nicht kleben  

bleibt) und geht folgendermaßen vor: ca. 2 cm Reis in den Topf füllen, mit  

einem Löffel gut andrücken. Dann wird der Reis großzügig mit Mayonnaise  

(oder geriebenem Käse) bedeckt, fest drücken. Ein Teil der Garnelen auf Reis  

und Mayonnaise verteilen. Wieder ca. 2 cm Reis in den Topf füllen, andrücken, 

wieder großzügig mit Mayonnaise (oder geriebenem Käse) bedecken, fest  

drücken. Nun kommt eine Schicht Hühnchen. Nach dem gleichen Prozedere  

eine Schicht Schinken. Das Ganze wiederholen, mit einer Schicht fest ange- 

drücktem Reis enden. Es sollten mehrere Schichten mit Hühnchen sein.

Die letzte Schicht des gut eingestampften Reises wird mit  Mayonnaise bedeckt 

(oder auch nicht, je nach Geschmack), aber auf jeden Fall mit viel geriebenem Käse. 

Danach kommt der große Augenblick: Der Arroz Imperial muss gestürzt werden. 

Die Reistorte kann mit Mayonnaise, Paprikastreifen, Kräutern, Erbsen oder  

gekochten Eiern verziert werden. Der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt.  

Viel Erfolg!
UtA BErnDt

Vorbemerkung 

Bei diesem „Kaiser-Reis“ handelt es sich um eine kubanische Reistorte.

Die Zutaten können variieren und die Kombinationen verschieden sein, Hühnchen, 

Käse und Mayonnaise sind immer dabei (einige lassen die Mayonnaise  weg und 

nehmen dafür mehr Käse, andere fügen umso mehr Mayonnaise hinzu). Es ist kein 

kompliziertes Gericht, aber man sollte sehr vorsichtig und konzentriert sein.

Damit es eine Torte wird, braucht man ein Gefäß, in das die heißen Zutaten 

geschichtet werden, damit der Käse schmilzt, sich mit dem Reis verbindet, dann 

gestürzt und verziert werden kann. Das Geheimnis ist, den Arroz Imperial heiß zu 

servieren.

Eine einfache Variante ist, die Zutaten in eine Auflaufform zu schichten und mit 

Käse zu überbacken.

EINsTImmuNg

REZEPTE        AUS KUBA

Arroz Imperial

Zutaten: 

3 tassen reis

½ Hühnchen

½ kg Schinken,  

egal welcher Art

½ kg Garnelen, geschält

2 tassen Weißwein  

(ersatzweise Bier)

1 Hühnerbrühwürfel

2 EL tomatenmark

Öl, Zwiebeln, Knoblauch,  

Lorbeerblatt

1 Paprikaschote

Kreuzkümmel (gemahlen),  

Paprika (süß), Salz, weißer 

Pfeffer

Mayonnaise

Käse

Bijol (Annatto) oder Safran  

(ersatzweise Curcuma oder ein 

Paella-Würz- und Färbemittel)

Arroz Imperial,  
mit Liebe gekocht, 

serviert mit Avocado, 
grünen Bohnen und 
gebackenen Bananen.
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Budín de pan – 
Brotpudding
Für ca. 6 personen

4 tassen Brot, in kleine Würfel 

geschnitten,  in

3 tassen Milch einweichen,  

dazu

1/2 tasse Zucker

1/4 tasse flüssige Butter

2 geschlagene Eier

1/2 tl Salz

1 tl Vanille

Alles in eine gebutterte oder 

karamelisierte Form gießen. Im 

Herd ca. 1 Stunde bei 160° backen. 

Damit der Pudding fein wird, kann 

man die Brotreste mit grober Reibe 

reiben. Der Pudding kann warm mit 

Puderzuckerguss oder kalt mit süßer 

Schlagsahne gereicht werden.

Das Rezept kann mit Mandeln  

verfeinert werden.

Frucht-Mix
1 cl Orangensaft

1 cl Ananassaft

1 cl Mango-Zitronennektar 

mit Mineralwasser auffüllen

Bananentraum
6 cl Bananensaft

6 cl Maracujanektar       

3 cl Sahne

gut schütteln!

Eis-Flip
1/2 reife Banane

4 cl Orangensaft

1 EL Honig

1 tropfen Bittermandelextrakt

1 EL Vanilleeis

1/8 l Milch

Alle Zutaten in einem Mixer gut 

durchmischen und dann sofort 

kalt servieren

Arroz congri- 
Congri-Reis
für ca. 8 personen

250 g rote Bohnen

5 tassen Wasser

2 Pfefferschoten

250 g Schweinefleisch

4 EL Öl

250 g Zwiebeln

6 Knoblauchzehen

¼ tl Oregano

¼ tl Kümmel

500 g reis

etwas Speck

Bohnen waschen und mit 1 

Pfefferschote über Nacht ein-

weichen, in demselben Wasser 

die Bohnen kochen, abgießen 

und 3 Tassen Kochwasser auf-

heben. Schweinefleisch in Würfel 

schneiden und ausbraten, evtl. 

etwas Öl dazunehmen, bis man 

4 El Fett erhält. Darin Zwiebeln, 

Knoblauch und Pfefferschoten 

dünsten. Bohnen dazu geben, 

die 3 Tassen Kochwasser, Salz, 

Kümmel und Oregano ebenfalls. 

Sobald es kocht, den in etwas 

Speck angebratenen und vorher 

gewaschenen Reis dazuschütten. 

Langsam kochen, bis der Reis 

gar ist. Zum Servieren den an-

gebratenen Speck hinzufügen.

Moros y Christianos – 
Mohren und Christen
Nebenstehendes Rezept statt mit roten, mit 

schwarzen Bohnen kochen und statt Speck 

eine Cabanossi-Wurst nehmen

tomaten hand- 
verlesen. Vor allem 

reis und Bohnen, aber 
auch anderes Gemüse 
stehen ganz oben auf 
dem Speisezettel.

Gemeinsam 
geht´s besser – 
auch beim Backen.
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Kleines ABC 
 der Republik Kuba
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Autos: Seit 2014 ist der Import von Neuwagen erlaubt. Trotzdem sind 
immer noch ungefähr 70.000 Oldtimer auf der Insel unterwegs. Die auf 
Hochglanz polierten Straßenkreuzer gelten als Touristenattraktion.

Bevölkerung: Rund 11,4 Million Einwohnerinnen und Einwohner

CUC: Der Peso Convertible ist die zweite Währung Kubas für Touristen. Einheimische 
können damit „Luxusgüter“ kaufen. Die einheimische Währung ist der Peso Cubano.

Domino: Beliebtes Spiel in Kuba, das oft auch auf den Straßen gespielt wird.

Essen: Grundnahrungsmittel sind Reis und Rote Bohnen, 
dazu weiteres Gemüse und Obst der Saison. Familie: Der Zusammenhalt 

zwischen Tanten, Onkeln, 
Großmüttern, Enkelkindern und 
weiteren Familienmitgliedern 
spielt eine wichtige Rolle.

Gesundheit: Das staatliche Gesundheitssystem 
garantiert Kubanerinnen und Kubanern umfassende 
Fürsorge. Die Löhne im Gesundheitswesen sind  
allerdings sehr niedrig.

Havanna: „La Habana“ - Hauptstadt von Kuba, lebender Mythos und 
mit etwa 2,2 Millionen Einwohnern die größte Metropole der Karibik.  
Die Altstadt wurde 1982 von der UNESCO zum Weltkulturerbe erklärt.

Insel: Die Hauptinsel ist 1.200 km lang und zwischen 30 und 190 km breit. Wegen seiner Form wird 
Kuba auch das „lachende Krokodil“ genannt.

Jugend: Für die Belange der Jugend setzt sich unter anderem die „Kommission zur Betreuung  
von Kindern und Jugendlichen und für die Achtung der Gleichberechtigung der Frau“ ein, die der  
kubanischen Nationalversammlung der Volksmacht beigeordnet ist.

Klima: wechselfeuchtes Randtropenklima mit zwei Jahreszeiten; Hauptregenzeit im 
schwül-heißen Sommer, Teil der stark durch Wirbelstürme gefährdeten Zone der Karibik.

Lebensgefühl: Mit kubanischem Lebensgefühl wird Tanzen (Salsa), Cuba libre (freies Kuba – 
steht auch für einen Cocktail aus Cola und kubanischem Rum) und Musik verbunden.

Mojito besteht klassischerweise aus 5 Zutaten: 5cl weißer Rum, 2,5 cl Limetten-
saft, 6-8 Blätter frische Minze, etwas weißer Rohrzucker und Sodawasser.

Nationalhelden: José Martí (gründete 1892 im 
US-amerikanischen Exil die Cubanische Revolutions-
partei), Che Guevara und Fidel Castro

Ortszeit: Der Zeitunterschied 
zwischen Kuba und Deutschland 
beträgt sechs Stunden.

Partei: Die kommunistische Partei Kubas (Partido Comunista de Cuba, PCC) ist die 
einzige in Kuba zugelassene politische Organisation. Sie ist lenkende Kraft Kubas 
und wählt Menschen für wichtige Posten in Staat und Gesellschaft aus.

Revolution: Am 1. Januar 1959 rief Fidel Castro den Sieg der Revolution auf dem Balkon von Santiago 
de Kuba aus. Bis 2008 blieb er Präsident des Staatsministeriums und Minister der Republik Kuba, dann 
übergab er die Staatsgeschäfte seinem Bruder Raoul. Die Parolen der Revolution sind bis heute im 
Straßenbild allgegenwärtig. 

Sprache: Die Amtssprache ist Spanisch.

Umarmung unter Männern und Küsschen für 
Damen (auf die rechte Wange) gehören in Kuba 
zu den normalen Umgangsformen.

Vorurteile: Kubaner halten alle ausländischen 
Touristen für reich. Ausländerinnen und Ausländer 
erwarten die kubanische Herzlichkeit und Fröh-
lichkeit. Bei näherer Betrachtung wird glücklicher-
weise ein differenzierterer Blick möglich.

Wirtschaft: Die wichtigsten Arbeitszweige  
sind der Tourismus, Landwirtschaft (Anbau von 
Zuckerrohr und Tabak), Nahrungs-und Genuss- 
mittelindustrie, pharmazeutische Industrie und  
Biotechnologie. Die Wirtschaft Kubas ist bisher  
eine weitgehend vom Staat kontrollierte sozialis- 
tische Planwirtschaft mit den bekannten Vor-  
und Nachteilen dieses Wirtschaftssystems. 

Zigarren: Statussymbol, Mythos – Kuba ist 
für sein Zigarren weltberühmt. Tabak wird 
vor allem im Westen des Landes angebaut.

Tierschutz: Für die sich unkontrolliert  
auf den Straßen Kubas vermehrenden  
Katzen und Hunde gibt es offiziell keine  
gesetzlichen Bestimmungen des Tier 
schutzes. Die Tiere werden in regelmäßigen 
Abständen eingefangen und in Tötungs- 
stationen gebracht. An wenigen Stellen des 
Landes entwickeln sich kreative Projekte für 
Straßentiere, etwa unter der Federführung 
von Aniplant in den Museen der Altstadt 
von Havanna, wo Hunde und Katzen von 
unterschiedlichen Einrichtungen adoptiert, 
medizinisch versorgt und mit Namens- 
schildern versehen werden. 
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KONzEpTE

Ablauf 

Begrüßung
Einstieg in das Thema

Die Kinder begrüßen 
sich gegenseitig.

Betrachtung des  
Bodenbildes – 
Informationen über 
Kuba

Vorstellung von Maria

Fragen zur Vertiefung

Übertragung auf die 
eigene Lebenssituation

Bibeltext einführen

Gespräch zur  
Vertiefung

Lied: Gott hält die  
ganze Welt

Überleitung zu Gebet 
und Segen

Optional, wenn noch 
Zeit übrig bleibt

Wenn möglich, sofern 
der Kindergottesdienst 
parallel zum Erwach-
senengottesdienst 
stattfindet

Inhalte 

„Bienvenidos!“ Das heißt: „Herzlich willkommen!“ auf 
Spanisch. Heute begrüßen wir Euch auf Spanisch, denn in 
dem Land, in das wir heute reisen wollen, sprechen die 
Menschen diese Sprache. Wir wollen heute auf die Insel 
Kuba „fliegen“. Ihr seht sie hier in unserer Mitte liegen.

Eventuell können sich die Kinder noch mit Namen  
vorstellen: „Me llamo (gesprochen: me jammo) Barbara!“  
– „Ich heiße Barbara!“

Kuba ist eine Insel. 
Es ist heiß dort; die Menschen haben weniger Geld als 
hier, es gibt viele arme Familien. Trotzdem können alle 
Kinder zur Schule gehen. Sie tragen in der Schule alle die 
gleiche Schuluniform. So gibt es keinen Unterschied in der 
Kleidung, egal ob ein Kind arm ist oder reich.
An vielen Gebäuden ist die kubanische Flagge zu sehen. 

Ein Mädchen will ich euch heute näher vorstellen. Ich 
habe ein Bild von ihr mitgebracht. Was seht ihr? Nach-
dem die Kinder einige Wahrnehmungen geäußert haben, 
kommt Maria selbst zu Wort.

Lebt Maria so wie ihr (Ähnlichkeiten und Unterschiede 
abfragen)? Warum ist Marias Mama manchmal so traurig? 
Warum war ein besonderer Tag für Maria? Was machen 
die Kinder in Kuba am Schluss der Sonntagsschule?

Wie ist das bei euch? Geht ihr weite Wege zu Fuß? Habt 
ihr genug zu essen? Warum sind eure Mama oder euer 
Papa manchmal traurig ?

Maria hat ja erzählt, dass ihr ein Bibeltext sehr gut gefällt. 
Den will ich euch auch noch einmal vorlesen (Markus 
10,13-16).
„Da brachte man Kinder zu Jesus, damit er ihnen die 
Hände auflegte. Die Jüngerinnen und Jünger aber wiesen 
die Leute schroff ab. Als Jesus das sah, wurde er unwil-
lig und sagte zu ihnen: Lasst die Kinder zu mir kommen; 

Kindergottesdienst: Gott liebt die Kinder dieser Welt
Altersgruppe Vier- bis Sechsjährige – Dauer etwa 35 Minuten

hindert sie nicht daran! Denn Menschen wie ihnen gehört 
das Reich Gottes. Amen, das sage ich euch: Wer das Reich 
Gottes nicht so annimmt, wie ein Kind, der wird nicht hin-
einkommen. Und er nahm die Kinder in seine Arme; dann 
legte er ihnen die Hände auf und segnete sie.“

Warum wollten die Jünger die Menschen mit den Kindern 
nicht zu Jesus durchlassen?

Aber Jesus wollte die Kinder bei sich haben. Wisst ihr 
noch, wie er das begründet?
Sie wissen, wie sie das Reich Gottes annehmen können. 
Das heißt übersetzt: Kinder können Gott wahrnehmen, 
denn Kinder sind neugierig und fröhlich und unvoreinge-
nommen.

Die Kinder stehen im Kreis, jede Strophe wird einmal vor-
gesungen, dazu klatschen die Kinder in die Hände. Beim 
zweiten Mal singen alle mit.

Wir wollen jetzt miteinander beten.

Die kubanische Flagge erzählt über die Geschichte des 
Landes. Ihr könnt sie auch ausmalen.

Die Kinder fassen die wahrgenommenen Aussagen zu-
sammen und ein Kind erzählt davon im Erwachsenengot-
tesdienst, z. B. vor dem Segen. Auch das Lied könnte noch 
einmal gesungen werden.

Vorgehensweise und Materialien

Die Kinder sitzen im Stuhlkreis 
oder im Kreis auf der Erde. In der 
Mitte befindet sich ein Bodenbild: 
blaues Tuch, darauf etwas Vogel-
sand und eine aus dunkler Pappe 
ausgeschnittene Insel in der Form 
von Kuba . 
Darum herum liegen ein Foto eines 
Mädchens aus Kuba (Materialteil, 
Seite 37) sowie eine ausgemalte 
Flagge von Kuba (Material, Seite 40).

Hinweis auf Bodenbild und Fotos.

Ein Mädchen, das auf einem der 
Fotos zu sehen ist (7 Jahre alt), 
stellt sich vor.
Das Foto wird hoch gehoben  
und gezeigt. Dabei wird der Text 
„Maria“ gelesen.

Auch Verständnisfragen können 
gestellt werden. Auf alle Beiträge 
der Kinder sollte kurz eingegangen 
werden.

Im einfühlsamen Gespräch werden 
Situationen erfragt. Angeboten 
könnte z. B. das Thema „Zeit für-
einander in der Familie“ werden.

Bild von Maria noch einmal zeigen.

Vermutungen zulassen. Ideen 
anbieten: sie wollten nicht so viel 
Tumult haben, die Kinder sind 
lauter, sie rennen überall herum, 
sie wollen Aufmerksamkeit.
Im Gespräch werden sich Beiträge 
von größeren und kleineren  
Kindern gegenseitig ergänzen.

Auf  die Melodie von „He’s got 
the whole world in his hand“ 
wird die deutsche Übersetzung 
gesungen (vgl. Materialanhang).

Gebet und Segen im Material- 
anhang.

Flagge mit Erklärung und Kopier-
vorlage zum Ausmalen (Material-
anhang).

In Kuba findet die Sonntags-
schule parallel in verschiedenen 
Altersgruppen statt. Am Schluss 
kommen alle im Kirchenraum 
zusammen und lassen sich 
gegenseitig mit einem Satz oder 
einem Lied an den gewonnenen 
Einsichten teilhaben.

Die Kinder sollen (beispielsweise im Zusammenhang mit  
der Feier des Weltgebetstages oder eines ökumenischen  
Kirchenkreisfestes) vom Land Kuba gehört haben. Sie können 
damit einen Klang oder ein Bild verbinden. Sie wissen, dass 
die Menschen dort eine andere Sprache sprechen.

In der Beschäftigung mit der Lebenssituation von Kindern  
in Kuba verstehen sie, dass es überall auf der Welt unter-
schiedliche Lebenswirklichkeiten gibt. Aus diesem Perspek-
tivwechsel lässt sich auch der Bibeltext Markus 10,13-16,  

der das Thema des Weltgebetstages aus Kuba vorgibt 
(„Nehmt Kinder auf und ihr nehmt mich auf!“) für Kinder  
in seiner ganzen Weite verstehen. 

So erkennen sie, dass Gott für alle Kinder dieser Welt  
ansprechbar ist und wir durch Jesus Christus alle mitein- 
ander zu einer Kirche verbunden sind, auch wenn wir an 
verschiedenen Orten leben. Deshalb können wir fürein- 
ander und miteinander beten.

Ziele: 
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Ablauf 

Begrüßung
Einstieg in das Thema

Die Kinder begrüßen 
sich gegenseitig.

Betrachtung des  
Bodenbildes – 
Informationen über 
Kuba

Vorstellung von Maria

Fragen zur Vertiefung

Übertragung auf die 
eigene Lebenssituation

Bibeltext einführen

Gespräch zur  
Vertiefung

Lied: Wenn du glücklich 
bist, dann klatsche in 
die Hand

Themenvertiefung: 
Gott will, dass alle 
Kinder in der Welt 
glücklich sind…

Was ist mir wichtig?
Woran hänge ich?

Reflexion – 
Was zu unserem Leben 
gehört und uns lieb ge-
worden ist, wollen wir 
nicht einfach ersetzen.
Veränderungen gehö-
ren zum Leben dazu, 

Kinderbegegnungstag: Kuba – Gott liebt die Kinder dieser Welt
Altersgruppe Sechs- bis Zehnjährige

„Da brachte man Kinder zu Jesus, damit er ihnen die 
Hände auflegte. Die Jüngerinnen und Jünger aber wiesen 
die Leute schroff ab. Als Jesus das sah, wurde er unwillig 
und sagte zu ihnen: Lasst die Kinder zu mir kommen; 
hindert sie nicht daran! Denn Menschen wie ihnen gehört 
das Reich Gottes. Amen, das sage ich euch: Wer das Reich 
Gottes nicht so annimmt wie ein Kind, der wird nicht hin-
einkommen. Und er nahm die Kinder in seine Arme; dann 
legte er ihnen die Hände auf und segnete sie.“

Warum wollten die Jünger die Menschen mit den Kindern 
nicht zu Jesus durchlassen?

Aber Jesus wollte die Kinder bei sich haben. Wisst ihr 
noch, wie er das begründet?
Sie wissen, wie sie das Reich Gottes annehmen können. 
Das heißt übersetzt: Kinder können Gott wahrnehmen, denn 
Kinder sind neugierig und fröhlich und unvoreingenommen. 

PAUSE

Lied gemeinsam einüben und singen.
Wenn möglich sollten die Kinder die Gelegenheit haben, 
das Lied mit Rhythmusinstrumenten zu begleiten.

Es gibt Dinge, die wir nicht kaufen können, die machen 
uns so richtig froh und glücklich, was fällt Euch dazu ein?
- Familie
- Freundinnen und Freunde
- Etwas gemeinsam spielen
- Etwas zusammen basteln…
Es ist nicht immer das Neue, das Gekaufte, das uns am 
meisten glücklich macht. Manchmal hängen wir an den 
Dingen, die uns vertraut sind.
Dazu habe ich eine Geschichte aus Kuba mitgebracht….

Warum kann sich Piedad über die neue Puppe nicht nur 
freuen? Was hat Leonor, was die neue Puppe nicht hat? 
Was kann Piedad mit der Porzellanpuppe spielen, was 
nicht?
Habt ihr eine ähnliche Situation schon mal erlebt? Habt 
ihr ein Lieblingskuscheltier oder eine Lieblingspuppe? Was 
macht sie zu eurem „Liebling“?

Vorgehensweise und Materialien

Die Kinder sitzen im Stuhlkreis 
oder im Kreis auf der Erde. In der 
Mitte befindet sich ein Bodenbild: 
blaues Tuch, darauf etwas Vogel-
sand und eine aus dunkler Pappe 
ausgeschnittene Insel etwa in der 
Form von Kuba . 
Darum herum liegen ein Foto eines 
Mädchens aus Kuba (Materialteil, 
Seite 37) sowie eine ausgemalte 
Flagge von Kuba (Material, Seite 40).

Hinweis auf Bodenbild und Fotos.

Ein Mädchen (7 Jahre alt, Foto  
S. 37), stellt sich vor.
Das Foto wird hochgehoben  
und gezeigt. Dabei wird der Text 
„Maria“ gelesen.

Auch Verständnisfragen können 
gestellt werden. Auf alle Beiträge 
der Kinder sollte kurz eingegangen 
werden.

Im einfühlsamen Gespräch werden 
Situationen erfragt. Angeboten 
könnte z. B. das Thema „Zeit fürein-
ander“ in der Familie .

Bild von Maria noch einmal zeigen.

Vermutungen zulassen. Ideen 
anbieten: Sie wollten nicht so viel 
Tumult haben, die Kinder sind 
lauter, sie rennen überall herum, 
sie wollen Aufmerksamkeit.
Im Gespräch werden sich Beiträge 
von größeren und kleineren  
Kindern gegenseitig ergänzen.

In der Pause gibt es selbstge-
machte Obstspieße (Rezept im 
Materialteil).

(Melodie nach „She’ll be comin’ 
round the mountain“, deutscher 
Text von Gerhard Schöne (Material).

Gespräch im Kreis.

Unterstützung der Wahrnehmung 
von eigenen und fremden Bedürf-
nissen.

Das Märchen von der schwarzen 
Puppe wird vorgelesen (gekürzte 
Version im Materialteil).
Da die Geschichte in einer anderen 
Zeit spielt, ist eine kurze Einfüh-
rung nötig (siehe Einleitung des 
Märchens). Ein Foto einer schwar-
zen, kubanischen Puppe findet 
sich ebenfalls im Materialteil.

Mögliche Aspekte:
Die alte Puppe hat sich schon  
„einen Namen gemacht“, die 
neue Puppe hat keinen Namen.
Leonor hat das Leben von Piedad 
geteilt, ist ihr vertraut. Was ist 
uns vertraut, gibt uns Sicherheit?

Vorbemerkung: 
Der Kinderbegegnungstag beginnt ähnlich wie der Kindergottesdienst, wird aber der Altersgruppe angemessen fortgeführt 
und dauert – je nach Anzahl der Kinder – etwa 4 bis 5 Stunden

Inhalte 

„Bienvenidos!“ Das heißt: „Herzlich willkommen!“ auf 
Spanisch. Heute begrüßen wir Euch auf Spanisch, denn in 
dem Land, in das wir heute reisen wollen, sprechen die 
Menschen diese Sprache. Wir wollen heute auf die Insel 
Kuba „fliegen“! Ihr seht sie hier in unserer Mittel liegen.

Eventuell können sich die Kinder noch mit Namen vor- 
stellen: „Me llamo (gesprochen: me jammo) Barbara!…“ – 
„Ich heiße Barbara!“

Kuba ist eine Insel. 
Es ist heiß dort; die Menschen haben weniger Geld als 
hier, es gibt viele arme Familien. Trotzdem können alle 
Kinder zur Schule gehen. Sie tragen in der Schule alle die 
gleiche Schuluniform. So gibt es keinen Unterschied in der 
Kleidung, egal ob ein Kind arm ist oder reich.
An vielen Gebäuden ist die kubanische Flagge zu sehen. 

Ein Mädchen will ich euch heute näher vorstellen. Ich 
habe ein Bild von ihr mitgebracht. Was seht ihr? Nach-
dem die Kinder einige Wahrnehmungen geäußert haben, 
kommt Maria selbst zu Wort.

Lebt Maria so wie ihr (Ähnlichkeiten und Unterschiede 
abfragen)? Warum ist Marias Mama manchmal so traurig? 
Warum war es ein besonderer Tag für Maria? Was machen 
die Kinder in Kuba am Schluss der Sonntagsschule?

Wie ist das bei euch? Geht ihr weite Wege zu Fuß? Habt 
ihr genug zu essen? Warum sind eure Mama oder euer 
Papa manchmal traurig ?

Maria hat ja erzählt, dass ihr ein Bibeltext sehr gut gefällt. 
Den will ich euch auch noch einmal vorlesen. (Markus 
10,13-16)
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aber Vertrautes gibt 
uns Sicherheit.
Älterwerden bedeutet 
auch, sich zu entschei-
den, was weiterhin 
wichtig ist.

Gemeinsames Kochen 
und Essen: Reis und 
schwarze/rote Bohnen

Lied

Aktion

Ausstellung

Spielphase

Abschluss

Lied: Weißt du, wieviel 
Sternlein stehen?

Gebet und Segen

Rezept ist im Materialteil.
Es hat sich bewährt, die Kinder  
in „altersgemischte“ Gruppen 
aufzuteilen, die einander zuarbeiten. 
Pro Kindergruppe wird eine erwach-
sene Person benötigt.

Siehe Material.

Zwei Angebote, etwas in Gruppen 
zu basteln:
Sockenkrokodil (Anleitung siehe 
Material)
oder das typisch kubanische Domi-
nospiel in einer kirchlichen Variante 
(Kopiervorlage im Materialteil).
Der Zeitbedarf für beide Basteleien 
(pro Gruppe wird eine erwachsene 
Person zur  Vorbereitung und  
Unterstützung benötigt) ist etwa 
eine halbe Stunde.

Moderation ist nötig, damit alle zu 
Wort kommen bzw. alle Basteleien 
wahrgenommen werden.

Das Bodenbild vom Anfang wird 
noch einmal aufgebaut. Dazu 
werden das Bild von der schwarzen 
Puppe, ein Krokodil und ein Domino-
spiel gelegt.
Zur Ruhe kommen zu einem  
besinnlichen Schluss.

Dieses Lied können erfahrungs-
gemäß viele Kinder auswendig 
singen.

Materialteil.

Wenn möglich, sollten die Kinder in die Zubereitung des 
Essens mit einbezogen werden. Das gemeinsame Kochen 
stellt einen besonderen Wert der Gemeinschaft dar, auch 
wenn es Absprachen zur Arbeitsteilung erforderlich 
macht.

Er hält die ganze Welt in der Hand.

Wenn gemeinsam Basteln und Spielen glücklich macht 
(s. o.), dann basteln wir etwas, mit dem wir gemeinsam 
spielen können!

Die Spiele werden einander gezeigt und gewürdigt.

Die Kinder können ihr selbst gebasteltes Spielzeug mit den 
anderen ausprobieren.

Alle Kinder kommen in einen großen Kreis. 
Gemeinsam wird überlegt, was wir heute miteinander 
gemacht haben. Was war wem besonders wichtig?
Das älteste und das kleinste Kind zünden gemeinsam zwei 
Teelichter in der Mitte an.
Sie stehen für die Kinder in dieser Welt, heute besonders 
für die Kinder in Deutschland und die Kinder in Kuba

Gott kennt alle Kinder dieser Welt mit Namen.

Die Kinder fassen sich an den Händen.

Die Kinder sollen (beispielsweise im Zusammenhang mit der 
Feier des Weltgebetstages oder eines ökumenischen Kinder-
tages) vom Land Kuba gehört haben. Sie können damit eine 
Lebenssituation oder ein Bild verbinden. Sie wissen, dass die 
Menschen dort eine andere Sprache sprechen.

In der Beschäftigung mit der Lebenssituation von Kindern 
in Kuba verstehen sie, dass es überall auf der Welt unter-
schiedliche Lebenswirklichkeiten gibt. Aus diesem Perspek-

tivwechsel lässt sich auch der Bibeltext Markus 10,13-16, 
der das Thema des Weltgebetstages aus Kuba vorgibt 
(„Nehmt Kinder auf und ihr nehmt mich auf!“) für Kinder in 
seiner ganzen Weite verstehen. 

So erkennen sie, dass Gott für alle Kinder dieser Welt ansprech-
bar ist und wir durch Jesus Christus alle miteinander zu einer 
Kirche verbunden sind, auch wenn wir an verschiedenen Orten 
leben. Deshalb können wir füreinander und miteinander beten.

Ziele: 

KONzEpTE

Konzentriert 
beim Dominospiel. 
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Ablauf 

Einleitung/Gesprächs- 
einstieg

Sich ein Bild machen

Vertiefen

Nachfragen,
Gruppengespräch

Gruppenarbeit
(15 Minuten)

Plenum

Aktion

Lied: Ich kenne Gottes 
Ruf

Vertiefung

Verabredungen zum 
Abschluss

Inhalte 

Wir sind Teil der Evangelischen Kirche in Deutschland und 
gleichzeitig verbunden mit allen christlichen Kirchen in 
dieser Welt. An manchen Tagen, wie beim Weltgebetstag 
der Frauen, wird uns das besonders bewusst. Einmal im 
Jahr rückt ein anderes Land in den Mittelpunkt unserer 
Betrachtungen – und wir stellen fest: Manches ist gleich 
oder ähnlich wie bei uns und manches ist ganz anders. 
Das ist eine Anregung für uns als Kirchengemeinde in…, 
einmal über unseren Tellerrand zu sehen und uns Impulse 
aus einem fremden Land zu holen.  Es ist so, als würden 
wir auf eine kleine Reise gehen und – in diesem Jahr - in 
Kuba landen…

Verschiedene Lebenssituationen aus dem Alltag in Kuba 
werden gezeigt.

Was spricht dich an diesem Bild an? Was findest du ko-
misch/fragwürdig? Was sehen die anderen noch darüber 
hinaus?
Bevor der/die Nächste an der Reihe ist, wird das Bild um-
gedreht und der Text vorgelesen, der hinten darauf steht.

Ein kubanischer Freiwilliger, für ein Jahr in Deutschland, 
malte  auf die Frage, wie er die Kirche hier erlebt, eine 
wunderschöne Kirche mit hohem Turm. Aber sie war von 
einer Hecke überwuchert wie das Dornröschenschloss. 
Er erklärte dazu, aus seiner Erfahrung seien Kirchen in 
Deutschland meistens sehr schön hergerichtet, aber 
immer verschlossen. Fremde wüssten nicht, wo sie den 
Schlüssel dafür bekommen. Und am Sonntag sei immer 
noch viel Platz in der Kirche. In Kuba dagegen seien die 
Kirchen immer offen und ein Platz zum Leben, auch  
während der Woche. Man kann auch einfach darin sitzen 
und spielen…

Kirche in Kuba – ganz anders oder doch ähnlich? 
Erste Unterrichtseinheit für den Konfirmandenunterricht 

Vorbemerkung: 
Wenn die vorliegende Einheit im Zusammenhang mit dem Weltgebetstag der Frauen gehalten wird, empfiehlt sich ein kurzer 
Einstieg mit Informationen zur Tradition des Weltgebetstages. Denkbar ist auch eine zeitliche Verknüpfung und Kooperation 
der Konfirmanden mit dem Weltgebetstagsgottesdienst, beispielsweise könnten die Konfirmanden die alkoholfreien Cocktails 
herstellen und/oder beim Kochen mitwirken.
Zeitbedarf: ca. 1,5 Stunden ja nach Gruppengröße

Was haltet ihr von diesem Bild der Kirche in Deutschland? 
Wie erlebt ihr die Kirche? Habt ihr andere Bilder, wie ihr 
die Kirche malen würdet?

Je zwei Plakate pro Gruppe:
„Mir gefällt an unserer Kirche“
„Ich würde an unserer Kirche gerne ändern“

Die Plakate werden vorgestellt und diskutiert.

Umsetzbare Verbesserungsvorschläge werden in die Tat 
umgesetzt bzw. deren Umsetzung geplant.

Ein Lied aus Kuba.

Wie wird in diesem kubanischen Lied beschrieben, was ich 
selbst tun kann/tun muss und wo Gottes Wirken spürbar 
ist? 

Gibt es noch Ergänzungen für das Plakat „Ich würde an 
der Kirche gerne ändern?“

Wo werden die Plakate angebracht? Wer kann sie dann 
lesen? Wo und wann wird damit weiter gearbeitet?

Vorgehensweise und Materialien

Bilder aus der Bildermappe werden 
auf einem Tuch auf den Boden 
gelegt. Wenn die Gruppe nicht zu 
groß ist, wird jede/r aufgefordert,  
sich ein Bild auszusuchen und 
aufzuheben, ohne es umzudrehen. 
Dann folgt ein Gruppengespräch.

Perspektive: Was sehen wir?

Eine andere Perspektive wird  
eingenommen:

Wie werden wir als Kirche in 
Deutschland von anderen gesehen?

Ein Bild noch genauer ansehen 
(Mädchen und Jungen spielen im 
Altarraum ein Gesellschaftsspiel – 
vgl. Material).

Plakate, Stifte, Gruppengröße 3-5 
Personen. Jemanden bestimmen, 
der oder die schreibt.
Hinweis:
Bitte lesbar gestalten, die Plakate 
sollen in der Gemeinde aufge-
hängt werden.

Ggf. Planung von Veranstaltungen.

Lied einstudieren (S. 33).

Gruppengespräch: Was tut Gott? 
Was sollen wir tun? 

Die Kirche der Reformation ist 
„semper reformanda“, immer 
wieder zu erneuern. Die Konfir-
manden erleben sich als aktiven 
Teil dieser sich immer wieder 
reformierenden Kirche.

KONzEpTE
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Ablauf 

Einleitung/Gesprächs- 
einstieg

Übertragung auf Kirche

Einführung Bibeltext 
Matth. 25,36-37

Verinnerlichung

Auswertung

Blick auf Kuba , ein 
Land, in dem die Men-
schen sehr gastfreund-
lich sind

Lied: Ich kenne Gottes 
Ruf

Aktion

(Zeitbedarf etwa 2 
Stunden)

Abschied

Inhalte 

Was bedeutet „Gastfreundschaft“? (Unterschiedliche 
Perspektiven entfalten: setzt Fremdsein voraus, eine Vor-
leistung, muss angenommen werden, freundliche Begrü-
ßung…)
Was gehört für Euch zu Gastfreundschaft?
Wo habt Ihr schon mal Gastfreundschaft erlebt? Kennt ihr 
in unterschiedlichen Kulturen unterschiedliche Formen 
von Gastfreundschaft?
Aspekte, die besprochen werden sollten: Gastfreundschaft 
heißt: Teilen, was da ist, die Bedürfnisse der Anderen 
wahrnehmen; dazu gehört auch gemeinsames Essen. 
Das ist Teil der Lebenskultur und spielt auch im religiösen 
Leben eine wichtige Rolle.

Stellt Euch vor, wir wollten jemanden am Sonntag in den 
Gottesdienst einladen, der oder die noch nie in einer evan-
gelischen Kirche war. Was müssten wir vorbereiten?

Gastfreundschaft, aber auch überhaupt das Wahrnehmen 
der Bedürfnisse anderer Menschen, gehört zu den bibli-
schen Kernaussagen. Jesus erklärt, dass jede Zuwendung 
zu einem anderen Menschen auch ein Liebesdienst an 
ihm ist. Erläutert werden Grundbedürfnisse, die für eine 
Gemeinschaft überlebenswichtig sind: Zugehörigkeit, Klei-
dung, Anteilnahme und Besuch, Nahrung.

Diese Einheit ist so angelegt, dass sie als etwas längerer 
Konfirmandenunterricht am Abend oder als kurzer Konfir-
mandentag stattfinden kann.  Mit den Konfirmanden sollte 
im Vorfeld besprochen werden, dass gemeinsam gekocht 
wird. Eventuell könnte sogar der Einkauf von/in der Gruppe 
erledigt werden.
Diese Einheit bietet sich auch an, um (kirchenferne) Freun-
dinnen oder Freunde dazu einzuladen. Sie können dann mit 
einbezogen werden.

Vorüberlegungen: Was bedeutet christliche Willkommens-
kultur? Was können wir von unseren Partnerkirchen im 
Süden lernen, die das Wenige, das sie haben, bereitwillig mit 
Gästen teilen? 

Die Kirchen in Kuba sind offen und Gemeindearbeit ist oft mit 
gemeinsamen Mahlzeiten verbunden, die besonders auch für 
arme Menschen in der Gemeinde angeboten werden.

Die (Tisch-) Gemeinschaft mit Benachteiligten ist biblisch 
verankert und weist uns auf die Vision einer Welt, in der die 
Menschen in Gerechtigkeit und Frieden miteinander leben 
können. Bewusst wurde hier kein Abendmahlstext gewählt, 
sondern Jesu Aufforderung, sich Fremder, Ausgegrenzter, 
Hungriger und Durstiger anzunehmen. Besonders interessant 
ist, dass sich die Aussagen aus der Rückschau, aus der Sicht 
des anbrechenden Reiches Gottes, entfalten: Daran, wie wir 
mit den Bedürfnissen Anderer umgegangen sind, soll sich 
ermessen, wie wir selbst Gott gegenübertreten können.

Bibeltext wird nachgespielt.

Was ist euch aufgefallen? 

In Kuba (falls diese Einheit für sich gehalten wird, müsste 
die kurze Einführung in das Land mit den Bildern aus der 
anderen Einheit an dieser Stelle erfolgen) wird Gastfreund-
schaft groß geschrieben. Das ist in den meisten lateiname-
rikanischen Ländern so.
Gemeinsames Essen gehört auch im Gemeindeleben dazu. 
Zur Gemeinde gehören Menschen aus ganz unterschied- 
lichen Lebensumfeldern. Das wird auch bei den Jugend- 
lichen sichtbar. Was fällt auf?

Das Lied wird (noch einmal) gesungen, die Aussage wird 
bedacht.

Gemeinsam Kochen und Essen.
Zuständigkeiten werden verteilt: Vorbereitung, Kochen, 
Tischdecken, ein Tischgebet formulieren und beten.

Anschließend wird gemeinsam gekocht und gegessen.

Zu einer Gemeinschaftsaktion gehört auch das gemeinsame 
Aufräumen.

Zur Gastfreundschaft gehört auch die Frage nach der Form 
des Verabschiedens. 
Je nach kulturellem Umfeld wird dabei mehr oder weniger 
Nähe zugelassen. Was ist angemessen? Blickkontakt, Um-
armung, Grußwort...? Auch beim Verabschieden – wie bei 
der Begrüßung – können Menschen mit einbezogen oder 

Vorgehensweise und Materialien

Unterrichtsgespräch, möglichst im 
Kreis;
Unterschiedliche Vorerfahrungen 
sollen benannt werden.

Einfühlen in die Situation des/der 
Anderen (wie fühlt sich er/sie, was 
verunsichert/ was gibt Sicherheit...);
Sammlung ggf. auf einem Plakat.

Bibeltext liegt für alle Konfirman-
den schriftlich vor (S. 39).

Aufteilung in mindestens zwei 
Gruppen. 10 -15 Minuten Vorbe-
reitungszeit.

Arbeitsauftrag: 
„Bitte lasst den Bibeltext anders 
sprechen. Setzt ihn in Szene, 
als Rap oder als Pantomime, 
verfremdet oder mit Original-
text. Überlegt Euch bitte, wie ihr 
darstellen könnt, was der Text 
meint.“

Kurzes Feedback der jeweils 
zuschauenden Gruppe

Bild (Jugendliche in Los Palos): 
siehe Material S. 32

(unterschiedliche Hautfarben, 
verschiedene Altersstufen…)

Anknüpfung an vorhergehende 
Unterrichtseinheit möglich.

Rezept aus Kuba: 
Arroz congri-(Congri-Reis),
Cocktails, Fruchtspieße zum 
Nachtisch (vorher eingekauft  
und mit Kochutensilien bereit- 
gestellt). S. 16f.

Vorgabe: Das Tischgebet soll 
Menschen weltweit im Blick 
haben.

Während des Kochens und 
Essens könnte kubanische Musik 
gehört werden. 

Im Kreis, alle sehen sich an, wird 
gemeinsam überlegt, wie eine 
angemessene Verabschiedung 
in diesem Kreis aussieht. Kurzer 
Austausch von Erfahrungen, die 
die Konfirmanden in unterschied-

Einladende Kirche – Gastfreundschaft in Kuba und in Deutschland
Zweite Unterrichtseinheit für den Konfirmandenunterricht

KONzEpTE
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ausgegrenzt werden. Es lohnt sich also, darüber nach- 
zudenken und eine bewusste Entscheidung zu fällen.
In manchen Grußwörtern – beispielsweise im spanischen 
„Adíos“ oder im süddeutschen „Ade“ steckt der Hinweis, 
dass im Abschiednehmen der/die Andere dem Segen Gottes 
übergeben wird: ebenso wie in „Adieu“ leiten sich alle  
diese Formen vom lateinischen ad deum (zu Gott hin) ab.

Abschließend stehen alle im Kreis. Der/die Leiter/in 
schließt mit einem Segenswort.

Der Herr segne dich und behüte dich und Freude leuchte 
über deinen Wegen. Der Herr segne dich und behüte dich, 
in seine Hände kannst du alles legen. Du gehst nicht allein, 
es wird Friede sein. Amen.

lichen Kontexten gemacht haben. 
Wie viel Nähe möchte jede/r  
zulassen, was ist angemessen?

Die Hände sollen sich nicht berühren, 
sondern nur vorsichtig übereinander 
gelegt werden. 

KONzEpTE mATERIALIEN

SPAnISCHEr tExt UnD MELODIE: IGLESIA CHrIStIAnA PEntECOStAL DE CUBA.

DEUtSCHE ÜBErtrAGUnG: EUGEn ECKErt.

Die Fotomappe  

zu diesem Materialheft  

trägt den Titel: „Was siehst Du?  

Alltagsszenen aus Kuba. Das Leben  

von Frauen, Männern und Kindern  

in zwölf Bildern.“  

Zu bestellen in der Materialstelle  

des Berliner Missionswerkes:  

Telefon (030) 243 44-173

Jugendliche  
in Los Palos
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Märchen: Die Schwarze Puppe

Die Vögel im Garten haben Piedad am Morgen geweckt. Sie zwitschern lauter und aufge-
regter als an anderen Tagen. Der Koch eilt geschäftig hin und her, wobei ihm seine Schürze 
um die Beine weht. Es riecht nach verbrannter Milch und süßem Wein. Irgendetwas ist 
heute anders, denn warum liegen auf dem Fußende von Piedads Bett das neue perlmutt-
farbene Kleidchen, der lila Gürtel und die Spitzenstrümpfe, die sie gestern gekauft haben?

Piedad nimmt ihre Lieblingspuppe, die schwarze Leonor in den Arm: „Ich sage dir, Leonor, 
irgendetwas stimmt heute nicht. Verrate es mir, Leonor, du warst doch gestern in Mamas  
Zimmer, als ich spazieren gegangen bin. Sie findet, dass du von den vielen Küssen ganz 
hässlich geworden bist. Und dass du keine Haare mehr hast, weil ich dich so viel ge-
kämmt habe. Das stimmt, Leonor, du hast nicht mehr viele Haare, aber ich habe dich 
trotzdem so lieb, gerade weil die anderen dich nicht mögen. Ich liebe Deine Augen, mit 
denen Du mir sagst, dass du mich auch lieb hast. So, und jetzt setze dich auf meine Knie, 
dass ich dich kämmen kann. Und lass mich auch die Schuhe sehen, denn diese Schleife 
ist nicht gut gelungen. Und die Zähne, die Fingernägel, Leonor, sind sie sauber? So, Leonor, 
und jetzt sag mir die Wahrheit: Was geht hier vor sich? Höre doch auf die Vögel, es hört 
sich an, als ob sie feiern! Da fiel Piedad der Kamm aus der Hand. Durch die Tür kam die 
Geburtstagsgesellschaft. Angeführt von der Magd, bekleidet mit der gestreiften Fest-
tagsschürze und dem Häubchen, das sie sonst nur bei Besuch aufzusetzen pflegte. Sie 
brachte heiße Schokolade mit Sahne und süße Brötchen in einem silbernen Korb. Dahin-
ter kam die Mutter mit einem Strauß weißer und blauer Blumen. Dahinter wiederum kam 

die Wäscherin mit einem Schild, das der Koch gemalt hatte: „Heute wird Piedad acht 
Jahre alt.“ Und sie küssten sie, zogen ihr das perlmuttfarbene Kleid an und brach-

ten sie in das Arbeitszimmer des Vaters. Als dieser die Schritte und das sich 
nähernde Stimmengewirr auf dem Flur hörte, griff er in eine große Schachtel. 
Mit einer Hand hinter dem Rücken hob er seine Tochter zu sich herauf. Piedad 

wollte ihm auf die Schulter klettern, denn sie hatte in einem Spiegel gesehen, 
was der Vater hinter seinem Rücken versteckt hielt. „Die Haare sind wie die 

Sonne, Mama, genauso wie die Sonne! Ich hab sie schon gesehen! Sie hat ein 
rosa Kleid an! Ist das Mieder grün? Oder ist es aus Samt? Die Strümpfe sind 

aus Seide – genauso wie meine!“ Und der Vater setzte sich mit ihr auf 
einen Stuhl und legte ihr die Puppe aus Seide und Porzellan in die Arme. 

„Ich bleibe heute wegen meines Töchterchens zu Hause“, sagte der 
Vater zu Piedad. Da schmiegte sie ihr Köpfchen an die Brust des 

guten Vaters und blieb so für lange Zeit, obwohl – ganz unter 
uns – der Bart ganz schön piekte.

Danach gingen alle im Garten spazieren, und das Mittag-
essen wurde mit Schaumwein unter der Laube serviert. 

Der Vater war sehr gesprächig und hielt die Mutter die ganze 
Zeit an der Hand. Die Mutter sprach wenig, doch was sie sagte, 

klang wie Musik. Piedad pflückte mit viel Sorgfalt einen Kranz aus 
Vergissmeinnicht. „Für wen ist dieser Kranz, Piedad?“ „Wer weiß?“ 

antwortete sie und legte ihn an den Rand des Wassergrabens, in dem kristallklares Wasser 
floss. „Ein Geheimnis“, sagte sie zur Mutter. Später sagte sie: „Lass mich gehen!“ Doch 
die Mutter sagte zu ihr: „Trotzköpfchen! Deine Seidenpuppe, gefällt sie dir nicht? Schau 
dir doch mal die blauen Augen, das Gesicht an, wie hübsch es ist!“ Doch Piedad hatte die 
Puppe nach dem Essen auf den Tisch gesetzt und ohne zu lächeln betrachtet. Sie hatte ihr 
den Garten gezeigt. Sie hatte sich die Augen genau angeschaut und zu ihr gesagt: „Aber 
Puppe, sprich doch zu mir, sag mir was!“ Doch die Seidenpuppe blieb stumm. „Dann 
gefällt dir also die Puppe nicht, die ich dir gekauft habe, mit ihren Seidenstrümpfen und 
ihrem Porzellangesicht und ihrem feinen Haar?“ „Doch, Papa, sie gefällt mir sehr. Doch 
als Piedad außer Sicht war, setzte sie die Puppe ins Gras und lehnte sie mit dem Gesicht 
an einen Baumstamm. Sie setzte sich nachdenklich dazu und vergrub den Kopf zwischen 
ihren Händchen. Plötzlich rannte sie los. Sie hatte Angst, dass das Bächlein den Strauß aus 
Vergissmeinnicht fortgetragen haben könnte.

„Mama, ich bin sehr müde! Ich kippe gleich um vor Müdigkeit. Mir ist so, als ob Papas Bart 
ein Berg ist, alles dreht sich, und die Fähnchen lachen mich aus. Ich bin todmüde. Ich gehe 
in mein Zimmer. Auf Wiedersehen, Mutter! Morgen stehe ich ganz früh auf. Und du, Papa, 
kannst mich wecken, bevor du losgehst. Aua, Mama, mach mir nicht den Strauß kaputt. 
„Wird meine Tochter ärgerlich, wenn ich sie umarme?“ – „Umarme mich, Mama! Umarme 
mich, Papa! Ich bin bloß so müde!“ Piedad verließ das Arbeitszimmer mit der Magd, die ihr 
die Porzellanpuppe hinterhertrug. „Nicht so hastig! Wer wartet denn auf mein Mädchen?“

„Wer weiß.“ Und sonst sagte sie nichts weiter zur Magd. Sie bat sie auch nicht um eine 
Geschichte, sie bat sie nur um ein einziges Spielzeug, das ihr aufs Fußende des Bettes 
gelegt wurde. Sie streichelte die Hand der Magd und schloss die Augen. Die Magd machte 
das Nachttischlämpchen an, ging auf Zehenspitzen hinaus und schloss leise die Tür.

Als die Tür geschlossen war, leuchteten aus dem Kopfkissen zwei Äuglein auf und die 
Bettdecke flog zurück. Piedad kniete sich im Bett hin und drehte das Licht der Nacht-
tischlampe ganz auf. Sie warf sich über das Spielzeug am Fußende – die schwarze Puppe 
Leonor! - küsste und umarmte sie und drückte sie an ihre Brust. „Komm, meine arme 
Kleine! Du bist nicht hässlich, obwohl du nur noch einen Zopf hast. Hässlich ist die andere, 
die sie mir heute mitgebracht haben, die mit den Augen, die nicht sprechen können. Sag 
mir, Leonor, was hast du bloß von mir gedacht? Guck mal, was ich dir mitgebracht habe: 
einen Strauß Vergissmeinnicht, von den schönsten, die ich im Garten finden konnte. So, 
stecke ihn dir an die Brust! Du bist meine hübsche Puppe! Schau mich nicht so an, sonst 
fange ich noch an zu weinen. Hier mit mir auf meinem Kopfkissen wird dir ganz schnell 
warm werden. So, schön zugedeckt. Und jetzt einen Kuss, bevor du einschläfst, schnell 
das Licht aus und geschlafen – Arm in Arm! Ich hab dich so lieb, weil dich die anderen 

nicht lieb haben!“

JOSé MArtí 

(GEKÜrZtE ÜBErSEtZUnG AUS „LA EDAD DE OrO“ VOn MArIt rEIFEnStEIn)

mATERIALIEN

José Martí, Held der antikolonialen 
und antiimperialistischen Unab-
hängigkeitsbewegung, wurde 
am 28.01.1853 geboren. Mit 15 
Jahren gründete er eine eigene 
politische Zeitung, mit 16 Jahren 
wurde er verhaftet und nach Spa-
nien ausgewiesen. Dort studierte 
er Jura, Philosophie und Literatur. 
Vom Ausland aus warb er für den 
Kampf um die Unabhängigkeit 
seines kubanischen Vaterlandes 
von Spanien. Er nahm selbst an 
den revolutionären Feldzügen teil. 
1895 wurde er im Kampf gegen 
die spanischen Kolonialtruppen 
tödlich verletzt.

José Martí wird noch heute als 
Nationalheld in Kuba gefeiert. Seine 
Werke werden viel gelesen und in 
allen Schulen Kubas unterrichtet. 
Besonders bekannt ist seine 
Erzählungen-Sammlung „La Edad 
de Oro“ („Das goldene Zeitalter“). 
„Die schwarze Puppe“ ist eine Er-
zählung aus diesem Band, die wir 
hier stark gekürzt wiedergeben. 
Sie entstammt einem feudalen 
Zeitalter. Die darin geschilderten 
sozialen Verhältnisse haben nichts 
mehr mit der heutigen Realität 
Kubas zu tun. Um der zentralen 
Bedeutung Martís als nationale 
Identitätsfigur willen haben wir  
sie dennoch ausgewählt.

Vor dem Vorlesen sollten Kinder 
darauf hingewiesen werden, dass 
die geschilderten Verhältnisse in 
Kuba (wie bei uns) Vergangenheit 
sind.

In der Länderkiste Kuba (S. 42) des 
Berliner Missionswerkes gibt es 
ein Modell der schwarzen Puppe 
Leonor. Damit kann die Erzählung 
aus der Sicht der Puppe erzählt 
und nachgespielt werden. 
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1) Er hält die ganze Welt in seiner Hand. 

 Er hält die ganze Welt in seiner Hand. 

 Er hält die ganze Welt in seiner Hand. 

 Er hält die ganze Welt in seiner Hand.

2) Er hält die Großen und die Kleinen in seiner Hand. 

 Er hält die Großen und die Kleinen in seiner Hand. 

 Er hält die Großen und die Kleinen in seiner Hand. 

 Er hält die ganze Welt in seiner Hand.

3) Er hält das winzig kleine Baby in seiner Hand. 

 Er hält das winzig kleine Baby in seiner Hand. 

 Er hält das winzig kleine Baby in seiner Hand. 

 Er hält die ganze Welt in seiner Hand.

4) Er hält die Mutter und den Vater in seiner Hand. 

 Er hält die Mutter und den Vater in seiner Hand. 

 Er hält die Mutter und den Vater in seiner Hand. 

 Er hält die ganze Welt in seiner Hand.

5) Er hält die Sonne und die Sterne in seiner Hand. 

 Er hält die Sonne und die Sterne in seiner Hand. 

 Er hält die Sonne und die Sterne in seiner Hand. 

 Er hält die ganze Welt in seiner Hand.

6) Er hält den Wind und den Regen in seiner Hand. 

 Er hält den Wind und den Regen in seiner Hand. 

 Er hält den Wind und den Regen in seiner Hand. 

 Er hält die ganze Welt in seiner Hand.

7) Er hält die Tiere und die Pflanzen in seiner Hand. 

 Er hält die Tiere und die Pflanzen in seiner Hand. 

 Er hält die Tiere und die Pflanzen in seiner Hand. 

 Er hält die ganze Welt in seiner Hand.

8) Er hält auch dich und mich in seiner Hand. 

 Er hält auch dich und mich in seiner Hand. 

 Er hält auch dich und mich in seiner Hand. 

 Er hält die ganze Welt in seiner Hand.

tExt: nEGrO SPIrItUAL, KLAUS HEIZMAnn (1993)

„Ich bin Maria, sieben Jahre alt. Seit ich 

sieben bin, bekomme ich nur noch selten 

Milch zu trinken, denn nur die kleinen  

Kinder haben bei uns ein Recht auf Milch.

In unserer kleinen Stadt in Kuba besuche 

ich die zweite Klasse. Meistens muss ich 

den langen Weg zur Schule zu Fuß laufen. 

Aber manchmal habe ich Glück: Dann holt 

mich mein Onkel Pedro auf dem Weg zur 

Arbeit mit seiner Pferdekutsche ab.

Ich habe nur wenig Spielzeug und das 

meiste haben wir selbst gebaut. Auch für 

Lisa, meine Puppe, habe ich selbst die 

Kleider genäht. Meine Mama hat mir dabei 

geholfen.

Manchmal weint meine Mama. Ich weiß 

auch, warum: Es gibt schon wieder zu wenig 

gesunde Lebensmittel für uns zu kaufen. 

Dann ist Mama traurig, denn sie weiß,  

dass mein Bruder Jose, mein Papa und ich  

hungrig ins Bett gehen müssen.

Aber heute ist Sonntag, ein besonderer Tag. 

Ich besuche die Sonntagsschule, so heißt 

unser Kindergottesdienst. Und ich darf 

heute die Kerze in der Kirche anzünden und 

das Abschlusslied aussuchen.

Der Bibeltext für heute gefällt mir gut. Jesus 

sagt: „Lasst alle Kinder zu mir kommen, 

denn ihnen gehört das Reich Gottes.“ Und 

Jesus segnete alle Kinder.

Am Schluss unserer Sonntagsschule fassen 

sich alle Kinder an der Hand und beten 

gemeinsam.“

BArBArA DEML

Lied: Er hält die ganze Welt in seiner Hand
Melodie: He’s got the whole world in his hand.

Material zum Kindergottesdienst (Vier- bis Sechsjährige)
Zum Foto von Maria wird folgendes Zitat vorgelesen:

mATERIALIEN

Das Foto steht zum Download unter  
www. berliner-missionswerk.de/Service 
bereit
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Glaubensbekenntnis –
Friedensbekenntnis von Seoul

Ich glaube an Gott, der die Liebe ist 

und der die Erde allen Menschen geschenkt hat. 

Ich glaube nicht an das Recht des Stärkeren, 

an die Stärke der Waffen, 

an die Macht der Unterdrückung.

Ich glaube an Jesus Christus,

der gekommen ist, uns zu heilen,

und der uns aus allen tödlichen Abhängigkeiten befreit.

Ich glaube nicht, dass Kriege unvermeidbar sind,

dass Friede unerreichbar ist.

Ich glaube nicht, dass Leiden umsonst sein muss,

dass der Tod das Ende ist,

dass Gott die Zerstörung der Erde gewollt hat.

Ich glaube, dass Gott für die Welt eine Ordnung will,

die auf Gerechtigkeit und Liebe gründet,

und dass alle Männer und Frauen

gleichberechtigte Menschen sind.

Ich glaube an Gottes Verheißung

eines neuen Himmels und einer neuen Erde,

wo Gerechtigkeit und Frieden sich küssen.

Ich glaube an die Schönheit des Einfachen, 

an die Liebe mit offenen Händen,

an den Frieden auf Erden.

Amen.

ÖKUMEnISCHE WELtVErSAMMLUnG 1990 In SEOUL

Gebet und Segen für den Kinderbegegnungstag

Wir fassen uns an den Händen und sind miteinander verbunden. Auch mit Maria in Kuba 

und den anderen Kindern auf der ganzen Welt.

Lieber Gott, wie Vater und Mutter passt du auf uns auf, du kennst uns mit Namen und hast 

uns lieb.

Wo wir auch leben, ob wir arm sind oder reich, du bist bei uns.

Wir bitten dich darum, dass Maria und ihre Familie in Kuba und alle Kinder in dieser Welt 

genug zu Essen haben. Bitte sorge auch für unsere Familien hier, lass uns friedlich mitein-

ander leben und füreinander da sein.

Segen: Gott segne uns. Jesus Christus begleite uns. Der Heilige Geist schütze uns. Amen

Psalm 126 

Wenn der HERR die Gefangenen Zions erlösen wird, so werden wir sein wie die Träumenden. 

Dann wird unser Mund voll Lachens und unsre Zunge voll Rühmens sein. Dann wird man 

sagen unter den Heiden: Der HERR hat Großes an ihnen getan! 

Der HERR hat Großes an uns getan; des sind wir fröhlich. 

HERR, bringe zurück unsre Gefangenen, wie du die Bäche wiederbringst im Südland. 

Die mit Tränen säen, werden mit Freuden ernten. Sie gehen hin und weinen und streuen 

ihren Samen und kommen mit Freuden und bringen ihre Garben.

Matthäus 25, 36-37

Denn ich bin hungrig gewesen und ihr habt mir zu essen gegeben. Ich bin durstig gewe-

sen und ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich bin ein Fremder gewesen und ihr habt mich 

aufgenommen. 

Ich bin nackt gewesen und ihr habt mich gekleidet. Ich bin krank gewesen und ihr habt 

mich besucht. Ich bin im Gefängnis gewesen und ihr seid zu mir gekommen. 

mATERIALIEN
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Die drei blauen Streifen stellen die Provinzen dar, in die damals die Insel 

aufgeteilt war.

Die zwei weißen Streifen bezeichnen die Reinheit der Unabhängigkeits- 

ideale des Volkes.

Das gleichschenklige Dreieck repräsentiert Freiheit, Gleichheit und  

Brüderlichkeit. Seine rote Farbe symbolisiert das vergossene Blut der  

kubanischen Freiheitskämpfer.

Der einzelne weiße Stern ist das Symbol der absoluten Freiheit zwischen 

den übrigen Völkern.

Die Nationalflagge wird mit Freude und Trompetenklängen bei Sonnenaufgang 

gehisst und feierlich bei Sonnenuntergang eingeholt.

Für den Kindergottesdienst kann die Flagge als Ausmalbild vergrößert werden:

Die Flagge

Die Flagge wehte das erste Mal in der Stadt Cárdenas (Provinz Matanzas), als  

im Jahre 1850 die ersten Abspaltungsdemonstrationen gegen die spanische  

Kolonialmacht stattfanden.

mATERIALIEN

Bastelanleitung: Sockenkrokodil

Aus der Luft betrachtet, sieht die Insel Kuba wie ein Krokodil aus, das zwischen 

Nord- und Südamerika im Ozean schwimmt.

Und so wird´s gemacht:

Von der Socke die Spitze rund abschneiden. Das Maul als Oval aus Pappe  

ausschneiden, in der Mitte falzen und in die aufgeschnittene Socke kleben  

(am besten mit einer Klebepistole).

Das Innere des Mauls mit rotem Filz oder Stoff bekleben, auf den Unterkiefer 

wird eine andersfarbige Zunge geklebt. Auf Ober- und Unterkiefer Zähne aus  

Pappe kleben. Wackelaugen oder Knöpfe als Augen am Kopf anbringen.

Kopf und Rücken mit Wollresten gestalten.

Bastelanleitung Domino

Jedes Kind erhält eine Farb-Kopie der Ausschneidevorlage 

und eine dünne, stabile Pappe. Die Vorlage wird auf die  

Pappe geklebt, die Dominosteinchen werden ausgeschnit-

ten und anschließend ausgemalt. 

Dieses Domino kann zu zweit gespielt werden. Zu Beginn 

wird ein zufällig gezogener Stein in die Mitte gelegt.  

Anschließend erhält jedes Kind sieben Steine. Es muss in 

jeder Runde ein Stein an ein passendes Symbol angelegt 

werden. Wenn das mit den vorhandenen Steinen nicht 

möglich ist, müssen neue Steine vom Stapel nachgezo-

gen werden. Angelegt werden kann nur an den offenen 

Enden des Legespiels. Gewonnen hat, wer zuerst keine 

Dominosteine mehr hat.

Material:
•	Eine alte (möglichst grüne 

oder braune) gewaschene 

Socke

•	Etwas Pappe

•	Etwas roten Stoff oder Filz 

für das Maul

•	Ein paar Woll- und Stoffreste

•	Knöpfe für die Augen oder 

Wackelaugen

•	Kleber

Material:
•	Ausschneidevorlage 

herunterladen unter: 

www.kidsweb.de: 

„Christentumdomino basteln“ 

•	Bastelpappe in DinA 4

•	Scheren

•	Kleber
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Jens Sobisch, KulturSchock Cuba, Bielefeld 2014

Informationen zum Weltgebetstag 2016: Weltgebetstag der Frauen -  

Deutsches Komitee e. V., Deutenbacher Str. 1, 90547 Stein, Tel. 0911/6806 301, 

E-Mail: weltgebetstag@weltgebetstag.de, Internet: www.weltgebetstag.de

Material zum Weltgebetstag 2016: Nehmt Kinder auf und ihr nehmt mich auf. 

MVG Medienproduktion und Vertriebsgesellschaft mbH, Postfach 101545,  

52015 Aachen, Tel. 0241/47986 300, E-Mail: bestellung@eine-welt-shop.de

Berliner Missionswerk, „Kuba – Ein Stück vom Glück“, Berlin 2005

Berliner Missionswerk, mission 1/2015 und mission 1/2016

Kuba in der Kiste

Die Länderkiste ersetzt zwar keine Reise nach Kuba, aber sie kann das Land  

Kuba und das Leben in Kuba mit vielen verschiedenen Gegenständen ein  

Stück näherbringen.

Alltagsgegenstände wie Besen, Brötchentoaster und Espressobereiter finden  

sich darin ebenso wie ein kreolisches Haarband und eine Che-Guevara-Mütze.  

Tabak, Zigarren, Korallensteine und Muscheln sind Beispiele für das Leben und 

die Natur in Kuba. Bibel und Ausmalhefte für die Sonntagsschularbeit erzählen 

vom Kirchenleben und von afrokubanischen und anderen Religionen.

Die Länderkiste kann als anschauliches Medium bei vielen verschiedenen Vorhaben 

in der Arbeit mit Gruppen in Schulen und Gemeinden eingesetzt werden.

Hinweis: 
Die Länderkiste wird nur an Selbst- 
abholer verliehen. Leihgebühr:  
11 €; Kaution 55 €.

Es wird ein Leihvertrag abgeschlossen. 
Leihfristen werden vereinbart. Die 
Gegenstände sind in einer stabilen 
Metallkiste verpackt.

Medien- und Materialstelle des  
Berliner Missionswerkes: 
Ansprechpartnerin: Regina Reife- 
geste, Tel. 030/234 44-173,  
E-Mail: r.reifegerste@bmw.ekbo.de

mATERIALIEN



Schutzgebühr 3 €

Ergänzend zu diesem Arbeitsheft ist eine Fotomappe erschienen.  
Titel: „Was siehst du? Alltagsszenen aus Kuba. Das Leben von Frauen, 
Männern und Kindern in zwölf Bildern.“ (DinA4-Format) 

Bestellen Sie die Mappe jetzt: Materialstelle des Berliner Missionswerkes, 
Tel. (030) 243 44 173, r.reifegerste@bmw.ekbo.de

Berliner Missionswerk 
Georgenkirchstr. 69/70 
10249 Berlin 
Tel.: (030) 243 44-123 
Fax: (030) 243 44-124

bmw@berliner-missionswerk.de 
www.facebook.com/BerlinerMissionswerk 
www.berliner-missionswerk.de


