Altersjahr: 3 Jahre

Altersgruppe: 1. Preschool (1PS2 GI1-8)

Thema:
Gott und ich
Lektionsnummer, Thema:
2. Esau entscheidet zu vergeben

Themeneinheit:
Gott hilft meinen Gefühlen
Themenzielrichtung:
Einander vergeben tut uns gut

Haupt-Bibelstellen:
1Mo 33,1 - 9

Schlüsselvers (Bibelstelle):
Lk 11,4a
“Vergib uns unsere Sünden; denn auch wir vergeben
allen, die an uns schuldig werden.”

1Mo 27,1 - 43 Hintergrund
Hinführung/Spannung schaffen/Motivation:

- Vorschlag 1:
Material: Ein Stück Kunstfell und Gummibänder
Was man tut: Wickle das Fell um deinen Vorderarm und befestige es mit dem Gummiband.
“Wenn ihr verbundene Augen hättet, könntet ihr durch Tasten nicht herausfinden zu wem der Arm gehört. So
könnte man also einen Blinden hinters Licht führen.“
Die Kinder sollen nun fühlen, wie sich der ungedeckte und der mit Fell gedeckte Arm anfühlt.
Besprecht die Unterschiede.
Die Geschichte berichtet von einem Mann, der seinen Vater austrickste.
- Vorschlag 2:
Material: Einen Schal, ein Stück Kunstfell und Gummibänder
Was man tut: Drei Freiwillige. Verbinde die Augen eines Kindes und es soll nun den Vorderarm von zwei
Kindern betasten, wobei ein Kind einen mit Fell bedeckten Arm hat. Kann es herausfinden, welcher Arm zu
welchem Kind gehört?
Einige Kinder bekommen Angst, wenn man ihnen die Augen verbindet, die sollen, wenn sie gerne auch den
Unterschied fühlen wollen, einfach ihre Augen schliessen.
Schwerpunkte:
Hilf den Kindern zu verstehen, dass:
•
•

es gut ist Frieden zu schliessen
Vergebung Freude hervorbringt.

Vergebung ist ein zentrales Thema der Christenheit. Die Bibel lehrt Vergebung als richtige Antwort, wenn
Menschen uns Schlechtes antun. Sie lehrt uns auch schnell um Vergebung zu bitten, wenn wir jemandem etwas
Falsches getan haben. Sie zeigt uns auch die Wichtigkeit, dass wir von Gott Vergebung erlangen. Gottes Preis,
uns zu vergeben war extrem hoch: Es kostete seinem Sohn Jesus das Leben. Vergebung lernen und erleben ist
Teil gesunden Christenlebens. Vergebung scheint für kleinere Kinder fast „normal“ zu sein. Oft streiten sie beim
Spielen miteinander und ein paar Minuten später sind sie wieder friedlich miteinander. Es mag nicht ganz
bewusste Vergebung sein, sondern oft einfach das Vergessen. Vergessen ist schon ein kleiner Teil von
Vergebung.
Biblische Geschichte (Illustrationsbilder 1 - 4)
Jakob lebte weit entfernt von seiner Familie. Nun wollte er nach Hause gehen, aber er hatte ein grosses
Problem. Für lange Zeit war Esau so böse auf ihn, dass er ihn töten wollte.
Viele Jahre zuvor wollte sein Vater Isaak seinem ältesten Sohn Esau einen Segen geben. Jakob aber wollte
diesen Segen vom Vater für sich. So entschied er sich, seinen Vater auszutricksen. Obwohl Isaak blind war,
konnte er seine Söhne unterscheiden. Esaus Arme waren behaart und rau, während Jakobs Arme weich und
sanft waren. Jakob zog Esaus Kleider an und überzog seine Arme mit einem Fell, welches Esaus Haaren
ganz ähnlich war.
Das war ein böser Trick. Jakob tat nicht Gottes Willen. Als Esau herausfand, dass Jakob seinen Vater
ausgetrickst hatte, war er sehr böse. Jakob floh vor Esau in ein entferntes Land.
Viele Jahre danach wusste er nicht, ob Esau noch böse auf ihn war. Gott aber sprach zu Jakob: “Geh nach
Hause, ich werde mit dir sein.” Jakob packte alle seine Sachen, die Familie und alle Tiere und machte sich mit
Angst auf die grosse Heimreise. Er wusste, dass er Esau verletzt hatte. Vielleicht wollte Esau ihm nicht
vergeben.
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Bald hörte er eine Botschaft: “Esau kommt dir mit 400 Mann entgegen.“ Jakob dachte, Esau wolle ihn
töten. Er betete und hörte sie schon kommen. Jakob war immer noch voller Angst. Plötzlich rannte
Esau zu Jakob und umarmte und küsste ihn. Esaus Freudentränen kullerten über seine Wangen, weil
Jakob wieder heim kam. Sie küssten sich. Sein Bruder Esau hatte ihm „VERGEBEN“. Wie glücklich
musste sich Jakob nun gefühlt haben?!
Anwendung/Vertiefung:
“Vergib uns unsere Sünden, denn auch wir vergeben allen, die an uns schuldig werden.” Lk 11,4a
- Vorschlag 1:
Was man tut: Formt eine Kreis. Lass die Kinder einzeln in den Kreis treten und die andern darum herum
laufen, so wie es Jakob erlebte. Dabei können alle den Schlüsselvers aufsagen. Mit Freudenjubel darf nun ein
anders Kind wie Jakob im Zentrum sein und wieder sagen alle den Vers etc.
-

Vorschlag 2: Männchen an Stecken Aktivblatt 1

-

Vorschlag 3: Esau mit Arm zum Umarmen Aktivblatt 2

-

Vorschlag 4: Memory Aktivblatt 3

- Vorschlag 5:
Material: Puppen und oder Stofftiere
Was man tut: Ermutige die Kinder nun mit den Puppen/Tieren Momente zu spielen, wo Vergebung sichtbar
wird (Beispiele: Zuerst Situation wo eine Puppe die andere schlägt und dann, wie sie sich vergeben. Böse
Worte und dann Entschuldigungsbitte etc.).
-

Vorschlag 6: Alltagsgeschichte Aktivblatt 4

Ziel/Abschluss/Aufruf/Austausch:
Alle setzen sich und man macht eine Zusammenfassung des Themas:
Gott will uns willig machen denen zu vergeben, die uns böses angetan haben. Er will uns auch helfen zu
vergessen. Versuche den Kindern zu verstehen zu geben, dass Vergessen auch ein Teil der Vergebung ist.
Redet auch über die Worte die echte Vergebung hervorrufen wie: „Es tut mir leid“ oder „Ich hätt das nie tun
dürfen“ oder „Gott hilft uns zu vergeben.” oder „Gott hilft uns böse Gefühle abzulegen.”
Sag den Kindern, welche Freude durch Vergebung entsteht.
Betet zusammen, dass der Herr uns hilft in Frieden und gegenseitiger Vergebung zu leben.
Umarme am Schluss deinen Nachbarn.
Material:
Für die Hinführung:
- Ein Schal
- Ein Stück Kunstfell und Gummibänder
Für die biblische Geschichte:
- Illustrationsbilder 1 - 4
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Für die Anwendung:
- Holzspatel
- Papier und Stofffetzen für Kleider
- Wolle für Haare und Bart
- Karton oder Papier
- wasserfeste Filzstifte
- Puppen
- Aktivblatt 2 auf Halbkarton je Kind
- 1 Musterklammer je Kind
- Farbstifte
- Kleber
- Scheren
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Illustrationsbild 1
zu 1PS2 GI1-8 – Lektion 2: Esau entscheidet zu vergeben
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Illustrationsbild 2
zu 1PS2 GI1-8 – Lektion 2: Esau entscheidet zu vergeben
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Illustrationsbild 3
zu 1PS2 GI1-8 – Lektion 2: Esau entscheidet zu vergeben
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Illustrationsbild 4
zu 1PS2 GI1-8 – Lektion 2: Esau entscheidet zu vergeben
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Aktivblatt 1
zu 1PS2 GI1-8 – Lektion 2: Esau entscheidet zu vergeben
Material: Holzspatel um Personen zu basteln, Papier und Stofffetzen um Kleider zu machen, Wolle als Haare,
Karton um Köpfe zu formen, wasserfeste Filzstifte um die Gesichter anzumalen (Augen, Nase, Mund)
Was man tut: Hilf den Kindern, eine Puppe wie Esau oder Jakob herzustellen.
Nun können die Kinder die biblische Geschichte selber vorspielen.
Was machten Esau und Jakob? Was tat Jakob falsches gegenüber Esau? Wie sah wohl die Vergebungsszene
aus?
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Aktivblatt 2
zu 1PS2 GI1-8 – Lektion 2: Esau entscheidet zu vergeben
Material: Kopie dieses Aktivblattes auf Halbkarton pro Kind, Farbstifte, Schere und Musterklammer je Kind.
Was man tut: Alle können nun Esau ausmalen, ausschneiden und den Arm anklammern.
Jetzt kann Esau Jakob umarmen und ihm vergeben.
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Aktivblatt 3
zu 1PS2 GI1-8 – Lektion 2: Esau entscheidet zu vergeben
MEMORY
Was man tut: Drucke dieses Aktivblatt auf Halbkarton aus. Schneide alle Bilder den Linien entlang aus und
mische sie. Jetzt können die Kinder Memory spielen.
Frage die Kinder, was die Bilder aussagen: Glück oder Ärger?
“Vergib uns unsre Sünden; denn auch wir vergeben allen, die an uns schuldig werden.” Lk 11,4
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Aktivblatt 4
zu 1PS2 GI1-8 – Lektion 2: Esau entscheidet zu vergeben
Man kann diese Geschichte einfach erzählen, ein Anspiel darüber in der Lektion einbauen oder sie den Kindern
nach Hause mitgeben, dass ihre Eltern die Geschichte erzählen/vorlesen.

ALLTAGSGESCHICHTE
Josef, Michael und Jeannine spielen im Sandkasten. Sie benutzen dazu kleine Eimer und Schaufeln und bauen
Strassen, Burgen und Tunnels. Sie sind gute Freunde und glücklich zusammen am Spielen. Dann stolpert
Jeannine und plumpst auf die Burg von Josef. Er wird böse und schmeisst den Sand in verschiedene Seiten des
Gartens. Die Kleider von Michael und Jeannine werden voll Sand und Michael ruft aus: „Ich habe nichts getan!
Du bist so gemein!“ Michael leert den Rest des Sandes in seinem Eimer auf Jeannines Haare. Jetzt sind alle
böse aufeinander, trennen sich und gehen schreiend nach Hause. Es fühlt sich nicht mehr gut an böse zu sein
und keines der drei Kinder ist mehr fröhlich.
Wer kann helfen, wenn wir böse und enttäuscht werden? Kennt ihr jemanden?
Die drei Kinder treffen sich wieder. „Lasst uns doch Gott bitten uns zu helfen“, sagt Michael. „Gott kann unsere
Gefühle beruhigen und uns helfen.“ So sprechen sie ein Gebet und Josef sagt zu Jeannine: „Ich will dir
vergeben.“ Jeannine antwortet: “Ich dir auch. Es tut mir so leid, dass ich deine Burg kaputt gemacht habe!“ So
sind die drei dank Gottes Hilfe wieder fröhlich.
Gott macht das auch für dich, wenn du ihn in einer ähnlichen Situation brauchst und ihn darum bittest.
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