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Leitfaden durch das Lager und Andachtskonzept  
„Robin Hood“   

Mit dabei sein im Trupp von Robin Hood /// Mit dabei sein im Trupp von Jesus, ein Freund von Jesus sein! 
Grundidee:  

Unser grosser König Richard Löwenherz ist ausser Landes auf einem Kreuzzug. Nun hat Prinz John, sein Bruder, die Herrschaft übernommen und unterdrückt zusammen mit dem Sheriff von 
Nottingham die armen Leute. Er erhöht die Steuern und gibt das Geld den Reichen. Wer sich gegen Prinz John auflehnt und König Richard zurückerwartet, wird geächtet. Robin Hood lebt als 
Geächteter im Wald. Zusammen mit seinen Freunden überfällt er die Reichen, die durch den Sherwood Forest reisen müssen. Das Geld, das er den Reichen abnimmt, verteilt er an die Armen. Nach 
und nach schliessen sich ihm eine ganze Schar Geächteter an. Sie alle warten auf die Rückkehr ihres Königs Richard. In dieser gefährlichen Zeit verlassen wir also die Stadt Nottingham. Wir ziehen 
in den Sherwood Forest, um in den Dienst und unter den Schutz von Robin Hood zu treten. Damit ziehen wir den Zorn des Sheriffs auf uns. Doch gemeinsam mit Robin setzen wir uns ein gegen das 
Unrecht und für die Gerechtigkeit. Wir helfen den Armen und tun Gutes – solange, bis König Richard zurückkommt.  >>Dazu kann gut die Parallele zu Jesus Christus und seinen Jüngern gemacht 
werden. Die Teilnehmer hören in diesem Lager, dass sie sich dem Trupp von Jesus anschliessen können. Er hilft ihnen, er beschützt sie (viel besser als das Robin Hood konnte), er hilft ihnen für 
Recht und Gerechtigkeit zu „kämpfen“ und selber danach zu leben. Und gemeinsam warten die Anhänger von Jesus auf die Rückkehr ihres Königs, der allem Unrecht ein Ende setzen wird. 
Die Leiter spielen die ganze Woche eine Person aus dem Umfeld von Robin Hood. Robin Hood ist der natürlich Hauptleiter des Lagers.  
In der Stillen Zeit in Grüppchen am Morgen nehmen die Kinder jeden Tag ein Stück aus der Bergpredigt durch. Sie lernen dabei, in der Bibel zu lesen.  
Einrichtung: 

Der „Blaue Eber“, ein kleines Beizli, wird als Treffpunkt im Zentrum des Lagerplatzes errichtet. Dort kann auch der Lagerkiosk stattfinden oder der Leitertreff usw. 
Weiter sind ein Trainingsplatz für Bogenschützen und Zweikämpfe wichtige Bestandteile. Vielleicht auch eine grosse Baumschaukel und was so im Wald alles gemacht werden kann  

Sonntag Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag Samstag 

Roter Faden durchs Lager / Personen und Ereignisse im Sherwood Forest 

Einstiegslauf (1): 
Beim Einstiegslauf erhal-
ten die Kinder Infos über 
die Zeit und Umstände. 
Ziel ist, das Lager von 

Robin Hood im Sherwood 
Forest zu finden und in 
seine Dienste zu treten. 

Die Kids müssen 
unterwegs einen Test 

bestehen, da Robin nur 
die Besten will! (alle 
müssen bestehen 

können!) 
 

Im Lager (2): 
Robin Hood 

Heisst die Neuen 
willkommen und stellt 

seine Truppe vor. 
(alle Leiter sind verkleidet) 

 
 
 

Am Abend: 
Film „Robin Hood“ von 

Walt Disney 
 

Nach dem Mittag:(3) 
Die Geschichte vom 

Kesselflicker und vom 

Schützenfest in 
Nottingham erzählen. Nun 
müssen wir uns aber sehr 

in Acht nehmen, da der 
Sheriff den Wald absucht. 
Wir werden den Nachmit-
tag ruhig im Lager verbrin-

gen mit Workshops. 

Vor Nachtessen: (4) 
Will Stutely 

wird als Mönch verkleidet 
und als Kundschafter 
ausgeschickt, um zu 

erfahren, ob der Sheriff 
noch in der Gegen ist. 

Später: (5) 
Die Nachricht trifft ein, 

dass Will enttarnt und in 
Gefangenschaft geraten 

ist. Er hat bei der 
Wegführung Spuren gelegt 

und wir müssen ihn 
schnellstens suchen und 

befreien! Es folgt eine 
Schnitzeljagd und die 

Befreiung von Will, der an 
einen Baum gebunden ist. 

Vor dem Frühstück: (6) 
Midge der Müller und 

Arthur der Gerber 
kommen mit Allan aus 

Dale. Eigentlich wollten die 

beiden Nachschub für die 
Kasse suchen aber sie 
fanden den am Boden 

zerstörten Allan, der nun 
schluchzend seine Story 

erzählt. Seine geliebte Ellen 
soll einem reichen, alten 
Mann gegeben werden! 

Nach der Andacht: (7) 
Robin hat eine Idee: 

Wir müssen einen Mönch 
suchen, der Allan und seine 
schöne Ellen trauen kann, 
bevor sie mit dem alten Sir 
Stephan verheiratet wird. 

Sofort wird Bruder Tuck im 

Wald gesucht + gefunden! 

Abend: (9) 
Robin, Bruder Tuck, Allen 

und die stärksten des 
Trupps machen sich auf 

den Weg um die Hochzeit 
von Ellen mit Sir Stephan zu 

verhindern! (Teenies 
übernachten unterwegs) 

Nach dem Frühstück: (10) 
Während die Teenies unter-

wegs Ellen befreien, 
erhalten die Jüngeren von 

Robin Hood eine Nachricht: 
Sie erzählt die Geschichte 
vom armen Sir Richard von 
Lea. Robin bittet nun alle im 
Lager gebliebenen sofort in 
seinem Auftrag zu handeln. 
Es muss Geld her, um Sir 

Richard zu helfen, damit er 
nicht ins Gefängnis kommt. 

Sie machen sich auf die 
Tageswanderung. Unter-

wegs finden sie Dukaten, die 
Reiche verloren haben. Ein 
Reiter, der ihnen begegnet 
überbringt das Geld gerade 

noch rechtzeitig an eine 
abgemachte Stelle.  

Abend: (11) 
Teenies erzählen von Allen 
und Ellen. Die Kids von der 
Erfolgreichen Suche nach 
Geld. Dann kommt eine 

Nachricht von Sir Richard. 
Er ist gerettet und als Dank 
schickt er eine Belohnung. 

Feines Dessert! 

Nach dem Frühstück:(12). 
John wird ausgeschickt um 

Stoff für alle zu kaufen 
(inzwischen machen wir 
Workshops und Training) 

Mittag: (13) 
Am Mittag ist John immer noch 
nicht zurück. Bruder Tuck und 
zwei weitere werden geschickt, 

um ihn zu suchen. Sie kom-
men nicht zurück. Dazu hat 

noch jemand von der Gruppe 
Geld für sich versteckt und will 

es nicht in die allgemeine 
Kasse geben. Was ist zu tun? 

Inzwischen die Andacht. 

Nachmittag: (14) 
Robin schickt die grösseren 
los um die „Vermissten“ zu-

rückzuholen: Sie müssen die 
verkleideten Leiter im Dorf 

suchen. 
Die Kleineren müssen in der 
Umgebung nach dem ver-

grabenen Geld suchen. 
Schatzsuche / Sollen wir die 
Ungehorsamen bestrafen? 

Abend: (15) 
Die Gruppe findet  zusammen 

und macht gemeinsam den 
Überfall auf die Gäste, die ihr 
Geld abliefern müssen. Die 

Einheit ist wieder da. 

Nach dem Frühstück: (16) 
Robin und John diskutie-

ren, was einträglicher ist: 
Bettler oder barfüssiger 

Mönch zu sein... Es ist der 
Einstieg ins Spiel: Bettler 
oder Mönch – wer findet 

mehr Dukaten? 

Nachmittag: (17) Kirmes, 
Wettspiele in Geschichte 

verpacken 

Abend: (18 + 19) 
Während dem Lobpreis 
erscheint plötzlich und 

unerwartet König Richard 
in seinen königlichen 
Kleidern – das macht 

Eindruck! Es bricht Jubel 
aus und Richard berichtet, 
dass nun Prinz John, der 
Sheriff und seine Gehilfen 
keine Macht mehr haben. 

 
Die Geächteten im Wald 
dürfen ab sofort frei im 

Lande leben und 
geschützt von ihrem 

König! 
 

Vor der Abreise: (20) 
Robin Hood 

Verabschiedet seine 
Schar und macht ihnen 

Mut. 
Jetzt dürfen alle den 

Sherwood Forest wieder 
ohne Angst verlassen 
und in ein normales 

Leben zurückkehren. 
Denn König Richard 
schaut für Recht und 

Ordnung. 
 



Bibeltexte für Andacht und Anwendung auf unser Leben  /  Ganz unten: Bibeltexte für Stille Zeit am Morgen 

Dazugehören! 
Zu Jesus gehören und 
ihn immer besser 
kennen lernen 

Gemeinsam sind wir 
stark. 
Jeder kann etwas dazu 
beitragen und ist von 
Gott begabt worden. 

Gerechtigkeit / Unrecht 
Die Welt hat viele 
Tyrannen – Gott aber 
liebt Gerechtigkeit 

Belohnung 
Lohnt sich ein Leben mit 
Gott. Oder was bringt es? 

Ungehorsam   
Ungehorsam und seine 
Folgen / Vergebung ist 
möglich. 

Warten auf den König 
Welchem König dienst 
du? Erwartest du den 
König Jesus? 

Keine Angst mehr  
Dein verheissenes 
Land: Der Himmel. 

Im Gegensatz zu Robin 
ruft Jesus jeden, nicht nur 
die Stärksten und die 
Besten. Du bist ihm nicht 
zu schlecht und auch nicht 
zu gut. / Oder: Auch Jesus 
hat allerlei Menschen um 
sich gehabt – nicht nur 
brave und nette... 
 
Markus 2,13-17 

Berufung von Levi zum 
Jünger von Jesus 
(evtl. weitere Berufungen) 
Lukas 5: Jesus stellt 
seinen Trupp zusammen. 
 
Will ich zu Jesus 
gehören? Wer gehört 
schon zu seinem Trupp? 
Will ich mich ihm 
anschliessen? 
 

Robin Hoods Leute waren 
ein verschworener Trupp. 
Nie hätten sie einen der 
ihren im Stich gelassen. 
Sie halfen einander durch 
dick und dünn. 
 
1. Korinther 12 

Gott hat jedem Gaben und 
Fähigkeiten gegeben. Wir 
können einander helfen 
und ergänzen. 
 
Evtl. als Geschichte dazu: 
Jesus sendet seine 
Jünger immer zu zweit 
aus: Markus 6, 6-13 (vgl. 
Luk. 9,1-6)  
 
Stark werden durch die 
Verbindung zu Jesus: 
Eph. 6,10 
 
- was hat Gott mir für  
  Gaben gegeben? 
- wie verbringe ich Zeit  
  mit Gott? 

Fazit von Robin Hood zur 
Geschichte mit Alan von 
Dale. Es ist total unge-
recht, was hier geschieht. 
Was können wir dagegen 
tun? Wir müssen uns 
etwas einfallen lassen. 
 
1. Könige 21 

Ahab und der Weinberg 
von Nabot, als Beispiel. 
 
Es gibt viel 
Ungerechtigkeit auf der 
Welt. Verschliesse ich die 
Augen davor oder 
versuche ich zu helfen? 
 
 
Psalm 7,11: 
Der Herr ist gerecht und 
liebt Gerechtigkeit! 

Robin und seine Truppe 
leben als Geächtete im 
Wald. Warum helfen sie 
den Armen? Was haben sie 
davon. 
Sie sind König Richard treu 
ergeben und handeln in 
seinem Namen. 
 
Markus 10,17-30: 

Der Reiche Mann und 
anschliessend die Frage 
von Petrus: 
„Was haben wir davon?“ 
 
- Gott gibt vielfach zurück,  
  was wir für ihn einsetzen. 
- Lohnt es sich, anderen zu  
  helfen und vielleicht selber  
  in Gefahr zu kommen? 
- Lohnt es sich, zu handeln,  
  wie Jesus es uns lehrt? 
- Lohnt es sich, für Jesus  
  etwas aufzugeben? 
 
Andere Stellen: 
Offenb. 22,12 / Mark. 9,41 

Robins Anhänger waren 
nicht immer treu und 
gehorsam. Das brachte 
leider nur Streit und Not in 
die Gruppe.  
 
Ungehorsam hat Folgen  
Röm. 6,23 

Ungehorsam zerstört auch 
die Gruppe…. 
- Vergebung ist möglich 
durch Jesu Tod und 
Auferstehung (Mk. 14-16) 
 
Beispiel von Ungehorsam 
und Konsequenz aus: 
4.Mose 20,1-13. Nur ein 
"kleiner" Ungehorsam 
bewirkt, dass Mose nicht 
ins verheissene Land darf  
 
Warst du schon mal  
ungehorsam? Was ist 
Ungehorsam gegen Gott? 
Bestraft uns Gott dafür? 
Nein: Jesus hat die Strafe 
getragen, aber Folgen hat 
Ungehorsam auch für uns. 

König Richard ist plötzlich 
und unerwartet zurück- 
gekommen. Er ist zu uns in 
den Sherwood Forest 
gekommen und hält nun 
selbst die Andacht. Seine 
Geschichte fliesst in die 
Andacht ein. 
 
Markus 13 

Endzeit und Wiederkunft 
von Jesus. 
- Er kommt unerwartet 
- Er kommt ganz bestimmt 
- Bist du bereit 
Entschluss: Ich will dem König 
aller Könige, Jesus, treu 
ergeben sein, ihm dienen und 
auf seine Rückkehr warten. 
2. Thess. 2,8 

Wenn Jesus kommt wird er 
mit seinem Feind kurzen 
Prozess machen! 
Jesus ist König aller 
Könige und Herr aller 
Herren. Offenb. 17,14 
 
(Fackelspaziergang) 

Unter König Richard 
Löwenherz durften die 
Geächteten frei in 
seinem Königreich 
leben. Sie mussten sich 
nicht mehr im Wald 
verstecken und konnten 
ein Leben ohne Angst 
und unter dem Schutz 
ihres Königs führen. 
 
Robin Hood selbst hält 

die Andacht: 
 
Matthäus 10,28-33  
Matthäus 28, 18-20 

Jesus ist der König und 
wir müssen uns nicht 
fürchten, denn er ist 
jederzeit bei uns! 
 
Wir warten jedoch noch 
auf sein Kommen, wo er 
dann den endgültigen 
Sieg antreten wird. 

Stille Zeit in kleinen Gruppen am Morgen (Zeltgruppen) Das Leben im Trupp von Jesus! Texte aus der Bergpredigt  > im Lagerbüechli  Vor dem Lager muss jeder Leiter die 

St. Zeit vorbereiten! Für die jüngsten Kinder evtl. jeden Tag ein Bild zum Ausmalen bereithalten, da sie noch nicht gut oder gar nicht lesen können. Ihnen wird der Text vom Leiter dazu erzählt. 
---- Das Leben im Trupp von 

Jesus: Halte was du 
versprichst 
 
(lies zuerst als Einstieg: 
Matthäus 4,23 – 5,2)  
Matthäus 5,33-37 
Kann man sich auf deine 
Worte verlassen? 

Das Leben im Trupp von 
Jesus: Behandle so die 
Feinde 
 
Matthäus 5,21-26 + 38-48 
Jesus gibt dir einen ganz 
anderen Rat, als das die 
meisten Menschen täten. 

Das Leben im Trupp von 
Jesus: Sei in Verbindung 
mit dem Chef 
 
Matthäus 6, 5-15 
Das Gebet, das uns Jesus 
lehrt. Du kannst Jesus alles 
sagen, er hört immer zu. 

Das Leben im Trupp von 
Jesus: Sammle keine 
falschen Schätze 
 
Matthäus 6,19-34 
Schätze sind all jene Dinge, 
die wir fest ins Herz 
schliessen und nicht mehr 
loslassen wollen. 

Das Leben im Trupp von 
Jesus: Verurteile die 
anderen nicht 
 
Matthäus 7,1-5 
Überlass das Richten Gott, 
damit du nicht Unrecht tust. 
 

Das Leben im Trupp von 
Jesus: Einfache 
Grundregel 
 
Matthäus 7,12-14 + 24-29 
Zwei Häuser 
Zwei Tore 
Welchen Weg schlägst du 
ein? 

 Sprüche 25,14:  
Wie Wolken und Wind ohne 
Regen, so ist ein Mensch, 
der Versprechungen macht 
und sie nicht hält. 

Sprüche 16,7: 
Wenn Gott mit deinem Tun 
einverstanden ist, dann macht 
er sogar deine Feinde bereit 
mit dir Frieden zu schliessen. 

Psalm 50,15: 
Rufe mich an in der Not, so will 
ich dich erretten und du sollst 
mich preisen. 

Matthäus 6,21: 
Euer Herz wird immer dort 
sein, wo ihr eure Schätze 
habt. 

Jakobus 4,12: 
Nur Gott darf richten. ER 
allein kann verurteilen oder 
freisprechen. Für wen hältst 
du dich, dass du deinen Mit-
menschen verurteilst! 

Matthäus 7,12: 
Behandelt die Menschen 
so, wie ihr selbst von ihnen 
behandelt werden wollt.! 

 


