Altersjahr: 3 Jahre

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

Thema:
Gott und ich
Lektionsnummer, Thema:
3. Petrus braucht sich nicht zu fürchten
Haupt-Bibelstellen:
Mt 14,22 - 33

Themeneinheit:
Gott hilft meinen Gefühlen
Themenzielrichtung:
Jesus ist auch da, wenn ich mich fürchte
Schlüsselvers (Bibelstelle):
Mt 14,27
Jesus sprach: „Seid getrost, ich bin’s; fürchtet euch
nicht!“

Hinführung/Spannung schaffen/Motivation:
- Vorschlag 1:
Material: Kleine Tierpuppen (Waschbär, Hase, Huhn, etc.)
Was man tut: Zeige den Hasen. Der Hase sagt: „Was kann mich erschrecken?“ (laute
Geräusche, Menschen etc.). Bewege nun das Tier so wie es fallen würde. Jesus kann
helfen, wenn Kinder erschrocken sind.
Spiele nun mit den Puppen Aktionen vor und lass die Kinder sagen was geschah. (Beim
Essen, wenn man sich weh tut, wenn man glücklich ist, beim zu Bett gehen etc.) Beende
die Kurzstory mit dem Gefühl erschrocken worden zu sein.
Seid ihr auch schon erschrocken? Warum? Die Kinder sollen Situationen erzählen, die sie
erschrocken haben. Jesus ist immer bei uns und hilft in Situationen wie Schmerz, Furcht
oder bei Ungewohntem. Hört nun eine Bibelgeschichte, wo Menschen sehr erschraken.
Vorschlag 2:
Material: Klebband. Schneide fünf Bilder aus Magazinen aus, die Kinder erschrecken: grosser Hund,
Ungeziefer, Dunkelheit, Schmerzszene, Sturm etc. Schneide auch 5 Szenen aus, die Kindern Freude bereiten
wie: Kätzchen, Eiscreme, Erwachsene umarmen ein Kind etc. Befestige diese Bilder auf farbige Papiere.
Was man tut: Markiere mit dem Klebeband ein grosses Boot auf dem Boden, in dem alle Kinder Platz finden.
„Seid ihr jemals auf einem Boot gewesen? Seid ihr damit gefahren? Lasst uns nun vorstellen, wir sitzen in
einem Boot das auf ruhiger See fährt. Wie wären dann eure Gefühle?“ (angenehm, schön, herrlich, sicher)
„Stellt euch nun vor, dass es starken Wind gibt und grosse Wellen; wie wären dann eure Gefühle?“ (aufgeregt,
schlecht, seekrank, ängstlich)
Zeige nun einige Bilder und frage, was die einzelnen Bilder für Gefühle hervorrufen; gute Gefühle oder
beängstigende Gefühle? Jesus ist mit seiner Liebe immer bei uns, wir brauchen uns nicht zu fürchten. Er
schützt uns auch. Nun erzähle ich euch eine Bibelgeschichte die zeigt, dass Menschen Angst bekamen.
Schwerpunkte:
Hilf den Kindern zu verstehen, dass:
•
•

wir glauben sollen was Jesus sagt.
wir keine Angst aufkommen lassen müssen.

Jesus gab ca. 5000 Menschen durch ein Wunder zu essen. Nachdem er den Jüngern Belehrung gegeben hatte,
nahm er ein Boot, fuhr auf die andere Seite des Sees und ging auf den Berg um zu beten. Die Jünger stiegen in
ein Boot und es kam ein grosser Sturm. Warum hat Jesus sie auf den See geschickt und liess einen Sturm
aufkommen? Könnte es sein, dass er ihren Glauben in schwierigen Zeiten stärken wollte?
Petrus wundersames Gehen auf dem Wasser zeigt den Vergleich zwischen der Grösse Gottes und der
Verzagtheit des menschlichen Herzens.
Kinder haben unterschiedliche Ängste, beispielsweise vor Dunkelheit, Sturm, Gewitter, grossen Tieren etc. Gibt
es grössere Sicherheit als die, dass wir den Kindern lehren, dass Jesus immer gegenwärtig ist? Er ist mit seiner
Liebe immer bei uns und hilft durch alle Stürme und Ängste. Er hat die ganze Kontrolle über unsere Leben. Wir
brauchen nur daran zu glauben, dass Jesus uns hilft. Petrus lernte zu glauben und wir können auch erleben,
dass Jesus uns hilft.
Diese Lektion zeigt Wahrheiten über unseren Erlöser. Er ist gegenwärtig und in seiner Liebe immer bereit zu
helfen. Er hat die Kraft auf dem Wasser zu gehen und den Sturm zu beruhigen. Das bringt uns dazu ihn
anzubeten.
Material: Papiertüten, dicht verschlossene Plastikflaschen, die halb gefüllt mit Wasser sind.
Was man tut: Gib der Hälfte der Kinder Papiersäcke und zeige wie man Geräusche damit macht. Die andere
Hälfte bekommt die Flaschen, lass sie diese schütteln.
Copyright © by CLS 11.05.2016

-1-

1PS2 GI3

3. Lektion

Heute helft ihr mir beim Erzählen der Geschichte. Das Geräusch der Säcke tönt wie das Segelboot in Fahrt. Die
Flaschen tönen wie die Wellen. Helft mir mit den entsprechenden Geräuschen, während ich erzähle.
Biblische Geschichte (Illustrationsbild 1)
Eines Tages wollte Jesus alleine beten. Jesus sagte Petrus und einigen seiner Freunde, sie sollten über den
See fahren. Dann ging Jesus auf den Berg um zu beten. Die Männer ruderten im Boot. (Die Kinder sollen nun
das Rudern imitieren und die Flaschen schütteln.) Dann begann der Wind stark zu blasen. Der Wind blies das
Boot hin und her. (Die Plastiksäcke werden zerknüllt.) Die grossen Wellen schlugen ans Boot und die Männer
bekamen Angst. (Mit den Flaschen und Plastiksäcken laute Geräusche erzeugen.) Was würde wohl mit dem
Boot geschehen? Dann sahen die Freunde einen Mann auf dem Wasser gehen, der ihnen entgegenkommt. Sie
wussten, dass Menschen nicht auf dem Wasser laufen können und sie hatten sehr grosse Angst.
„Habt keine Angst!”, rief die Person. Petrus war sehr begeistert als er die Stimme von Jesus hörte. Es war
Jesus, der auf dem Wasser kam. „Jesus”, rief Petrus ihm zu, „kann ich auf dem Wasser gehen?” „Komm!”,
sagte Jesus zu Petrus. Schritt für Schritt begann Petrus nun auch auf dem Wasser zu laufen. Dann sah er auf
die GROSSEN Wellen (Flaschen schütteln) und die Angst überkam ihn. Er begann zu sinken. „Jesus, hilf mir!”,
rief er. Jesus liebte Petrus und erfasste die Hand von Petrus. Als die beiden ins Boot stiegen, legte sich der
Sturm. Nun war bei allen die Angst wie weggeflogen.
Denkt ihr, dass Petrus lernte dem Herrn zu glauben? Wir brauchen nicht in Angst zu leben, weil Jesus immer
bei uns ist.
Anwendung/Vertiefung:
Jesus sprach: „Seid getrost, ich bin’s; fürchtet euch nicht!” Mt 14,27
-

Vorschlag 1: Auf dem Wasser gehen Aktivblatt 1

-

Vorschlag 2: „Nussholzboot“ Aktivblatt 2

- Vorschlag 3:
Material: Ein kleines Wasserbecken, ein Plastikschiffchen, Steinchen, kleine Spielperson.
Was man tut: Die Kinder können das Schiffchen auf dem Wasser bewegen. Wirf Steinchen ins Wasser und
lass die Kinder sehen, ob das Boot weiter schwimmt oder sinkt. Imitiere das Laufen auf dem Wasser mit der
Spielperson.
Bei Kurzrepetition der Geschichte erwähne die Wichtigkeit, zu glauben, was Jesus zu uns sagt. Er liebt uns und
ist immer bei uns, sogar in Stürmen.
-

Vorschlag 4: Petrus und das Boot Aktivblatt 3a oder 3b

-

Vorschlag 5: Geschichte Aktivblatt 4

Ziel/Abschluss/Aufruf/Austausch:
Man kann die Umrisse eines Bootes vor Beginn mit Klebeband auf dem Boden markieren.
Bitte die Kinder ihre Ängste in ihre Hände zu sprechen und sie dann ins Boot „zu werfen“.
Betet dann zusammen und dankt dem Herrn, dass er die Grösse hat uns von allen Ängsten zu befreien. Gott
kann uns in der Angst sogar wieder Frieden und Freude geben. Bete namentlich für alle Kinder um Gottes
Schutz auf all ihren Wegen.
Material:

Für die Anwendung:
- Klebeband
Für die Hinführung:
- Aktivblatt 1
- Kleintierpuppen
- Karton ca. A5 Grösse
- Klebeband
- Halbe, leere Nussschalen
- Bilder aus Zeitschriften
- Makkaroni, blau gefärbt
- Farbiges Papier
- Farbstifte
- Leim
Für die biblische Geschichte:
- Kleines Wasserbecken
- Papiersäcke
- Plastikschiffchen, Steinchen, kleine Plastikperson
- Geschlossene Plastikflaschen halb mit
- je Kind ein weisses Blatt Papier
Wasser gefüllt.
- Scheren
- Illustrationsbild 1
- Bänder und Kleber
- Bastelstecken
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Illustrationsbild 1
zu 1PS2 GI1-8 – Lektion 3: Petrus braucht sich nicht zu fürchten
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Aktivblatt 1
zu 1PS2 GI1-8 – Lektion 3: Petrus braucht sich nicht zu fürchten
Vorbereitung: Dieses Aktivblatt schon vor Beginn der Lektion an der Wand befestigen.
Man tut: Die Kinder sitzen ausserhalb des Bootes und machen mit den Säcken und Wasserflaschen Geräusche.
Um sich nicht mehr zu fürchten, richten die Kinder nacheinander den Blick auf Jesus (Bild an der Wand) und
treten ins Boot.
Dann wird der Schlüsselvers aufgesagt:
Jesus sprach: „Seid getrost, ich bin’s; fürchtet euch nicht!”
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Aktivblatt 2
zu 1PS2 GI1-8 – Lektion 3: Petrus braucht sich nicht zu fürchten
NUSSBOOT
Material: Kartonplatten, Nussschalenhälften, Makkaroni, Farbstifte, Leim.
Vorbereitung vor Klassenbeginn: Nimm die Nüsse aus den Schalen, färbe die Makkaroni blau.
Was man tut: Gib jedem Kind ein Kartonstück, das sie nun blau anmalen können. Hilf ihnen „das Schiffchen“
auf den Karton zu kleben und die Makkaroni als Wellen darum verteilt aufzukleben.
Austausch: Waren die Männer voller Angst, als sie im Boot waren? Warum waren sie so ängstlich? Was
sagte Petrus zu Jesus? Was geschah dann mit Petrus? etc.
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Aktivblatt 3a
zu 1PS2 GI1-8 – Lektion 3: Petrus braucht sich nicht zu fürchten
Was man braucht: Aktivblatt 3a oder 3b pro Kind, Holzspatel und Klebband.
Was man tut: Hilf den Kindern das Boot und Wasser auszuschneiden und fixiert das Boot am Holzspatel.
Schneide beim Wasser (+) eine kurze Linie ein so dass das Boot hin und her schwanken kann.
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Aktivblatt 3b
zu 1PS2 GI1-8 – Lektion 3: Petrus braucht sich nicht zu fürchten
Was man tut: Hilf den Kindern Petrus und das Bild auszuschneiden. Klebe einen Holzspatel ans Petrusbild.
Schneide vom Boot bis kurz vor Jesus eine Linie ins Bild.
Nun kannst du die Geschichte wiederholen und Petrus auf dem Wasser bzw. beinahe untergehen lassen.
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Aktivblatt 4
zu 1PS2 GI1-8 – Lektion 3: Petrus braucht sich nicht zu fürchten
Während du die Geschichte vorliest, können die Kinder sitzen oder sogar die Geschichte vorspielen. Man kann
die Geschichte auch kopiert nach Hause mitgeben und die Eltern können die Geschichte ihren Kindern
(nochmals) erzählen.

ALLTAGSGESCHICHTE
An einem warmen Sonntag Mittag unternehmen Joshua und seine Eltern ein Picknick. Sie gehen zum
nahegelegenen Park Als Joshua aufs Essen wartet, sieht er einen Schmetterling. Er rennt ihm hinterher, weiter
und weiter in den Wald.
Plötzlich hört er ein fremdes Geräusch von einem einsamen Pfad her.
Joshua bekommt Angst und entscheidet sich zum Picknickplatz
zurückzukehren, wo seine Eltern das Essen vorbereitet. Er schaut
umher und weiss gar nicht, in welche Richtung er gehen muss. Er geht
ein Stück in eine Richtung, dann wieder zurück, weil es ihm nicht richtig
erscheint. Er bekommt jetzt noch mehr Angst, weil er seine Eltern nicht
mehr finden kann. Jetzt wird ihm klar, dass er sich verirrt hat. Weinend
betet er zu Jesus: „Hilf mir den Weg zu Mama und Papa wieder zu
finden.“ Er trocknet seine Tränen mit dem Ärmel ab. „Ich brauche deine
Hilfe Jesus! Amen.“
„Josh-u-aaaaa!” Joshua hebt seinen Kopf und hört nochmals genau hin,
denn er hat irgendetwas gehört. „Josh-u-aaaaa!” „Josh-u-aaaaa!” „Joshu-aaaaa!”
Die Stimme scheint immer näher zu kommen und er kann schon ein wenig lächeln. „Hier bin ich“, ruft er laut
und beginnt in die Richtung der Stimme zu rennen. Der Vater kommt ihm auf dem Pfad entgegen. Joshua
springt in die Arme seines Vater und sie umarmen sich. „Ich hatte solche Angst, Papa! Aber dann habe ich
gebetet und nachdem ich „Amen“ sagte, hörte ich deine Stimme.“ „Jesus liebt dich“, antwortet der Vater und
drückt Joshua fest an sich. „Mama und ich beteten auch und Jesus half mir dich zu finden.“
Nun gehen die beiden Hand in Hand zum Picknickplatz zurück und geniessen das gute Essen.
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