Altersjahr: 3 Jahre

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

Thema:
Gott und ich
Lektionsnummer, Thema:
4. Viele weinen, weil sie traurig sind

Themeneinheit:
Gott hilft meinen Gefühlen
Themenzielrichtung:
Jesus versteht meine Gefühle

Haupt-Bibelstellen:
Ap 9,36-42

Schlüsselvers (Bibelstelle):
Ps 30,12a
“Du hast mit meine Klage verwandelt in einen
Reigen...“

Hinführung/Spannung schaffen/Motivation:
- Vorschlag 1: Macht ein Scheibengesicht gemäss Aktivblatt 1 und verwende es um die Geschichte lebendig
werden zu lassen.
- Vorschlag 2:
Material: Zwei Pflanzen; eine lebende und eine tote oder Illustrationsbild 1.
Was man tut: Lass die Kinder erzählen, worin bei den beiden der Unterschied
ist.
Die heutige Geschichte handelt von einer Frau, die krank wurde und dann starb.
Ihre Freunde waren sehr enttäuscht. Dann wirkte Gott etwas Wunderbares! Gott
brachte sie wieder zum Leben. Ihre Freundinnen wurden wieder fröhlich und
tanzten vor Freude.
- Vorschlag 3:
Das „Memory“ Spiel mit glücklichen und enttäuschten Gesichtern aus Lektion 1 (Sara kann lachen) nochmals
spielen.
Schwerpunkte:
Hilf den Kindern zu verstehen, dass:
•
•
•

Jesus alle meine Gefühle versteht.
Jesus mir aus Enttäuschungen heraus helfen will.
ich vor Freude tanzen kann.

Fühlst du dich manchmal unfähig, die Klasse zu lehren? Oder gibt es Situationen, wo du dich fragst, ob du dem
Ansporn gewachsen bist? So ungefähr muss sich Petrus gefühlt haben, als die Freunde von Tabita ihn um Hilfe
baten. Sie war tot und für die Beerdigung bereit. Petrus tat sein Bestes und betete um Gottes Leitung und
gehorchte. Tabita kam ins Leben zurück und Petrus erkannte erneut, dass er sich zum himmlischen Vater
wenden konnte, um Wegweisung zu erhalten. Denkst du, dass deine Aufgabe zu gross für dich ist? Bist du zu
stark belastet? Dann wende dich an Gott. Er wird dir geben: Schmuck statt Asche, Freudenöl statt Trauerkleid,
Lobgesang statt eines betrübten Geistes, dass sie genannt werden »Bäume der Gerechtigkeit«, »Pflanzung des
HERRN«, ihm zum Preise (Jes 61,3). Er hat genug für dich und deine Aufgabe!

	
  

Biblische Geschichte (Illustrationsbilder 2-3)
Material: Ein Gesichtsmodell (Aktivblatt 1)
Was man tut: Hört genau zu und dreht entsprechend der Geschichte euer Gesichtsmodell (froh – das fröhliche
Gesicht oder enttäuscht – das enttäuschte Gesicht), dass es alle sehen können. Seid ihr bereit? Dann können
wir beginnen!
Tabita war eine liebenswürdige Frau. Alle in Joppe liebten sie. Sie lächelte viel und brachte viele Leute dazu,
sich als etwas Besonderes zu fühlen. Sie war zu allen sehr zuvorkommend. Besonders zu den armen und
einsamen Leuten.
Kennt ihr jemanden, der wie sie ist? Tabita fertigte auch schöne Kleider in verschiedenen Farben für Leute an,
die nicht genug hatten um selber Kleider herzustellen.
Eines Tages wurde sie krank und starb. Das war für ihre Freunde sehr traurig. Sie liebten
Tabita, weil sie eine Helferin für alle war. Was würde nun wegen ihrem Fehlen geschehen? Sie
hörten von einem Mann mit Namen Petrus der im Nachbardorf mit Gelähmten betete und
diese wurden geheilt. Sie riefen Petrus schnell nach Joppe und hofften, dass er weiss was zu
machen wäre. Als Petrus eintraf, waren alle im Haus versammelt und weinten laut. Sie zeigten
Petrus die schönen Kleider und erzählten von dem, was sie für die Menschen nettes tat. Sie
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waren sehr erschüttert. Petrus bat alle den Raum zu verlassen. Er war eventuell auch irritiert,
weil die Gemeinde eine so gute Helferin verloren hatte. Petrus betete und wusste, dass bei
Gott alles möglich war. Er drehte sich zu Tabita, die wirklich tot war, kein Atem mehr. Er
wusste, dass Gott Gebete erhört und sprach sie an: „Tabita, steh auf!“ Sie öffnete die Augen,
setzte sich auf und sah nun Petrus. Er nahm sie an der Hand, richtete sie auf und rief alle, die
sich versammelt hatten.
Tabitas Freunde kamen ins Zimmer und umarmten sie unter
Freudentränen. Sie tanzten womöglich und sprangen vor
Freude, weil ihre Freundin nun wieder lebte! Bald wusste die
ganze Stadt was geschehen war und viele Menschen glaubten
an Jesus. Seid ihr auch froh, dass Gott das Gebet von Petrus beantwortete und Tabitas Freunde
so von tiefer Traurigkeit zu überschwänglicher Freude brachte?
Anwendung/Vertiefung:
“Du hast mir meine Klage verwandelt in einen Reigen...“ Ps 30,12a
- Vorschlag 1:
Material: Ein Tuch und eine kleine Matte.
Was man tut: Lass alle im Kreis sitzen. Breite im Kreis das Tuch aus. Lass die Kinder einzeln auf das Tuch
liegen, die Augen schliessen und dann beim Aufspringen den Schlüsselvers sagen.
- Vorschlag 2:
Material: Ein Tuch und Musik
Was man tut: Während die Musik spielt, laufen alle Kinder herum. Stoppt die Musik, legen sich alle auf den
Boden und schliessen die Augen. Der Lehrer deckt nun ein Kind mit dem Tuch zu und alle andern stehen auf.
Nun versuchen sie herauszufinden, wer unter dem Tuch liegt. Ist es Tabita? Wenn sie es bejahen, kann das
Kind aufstehen.
-

Vorschlag 3: Betende Hände Aktivblatt 2

-

Vorschlag 4: Papierpuppe Tabita Aktivblatt 3

-

Vorschlag 5: Geschichte Aktivblatt 4

Ziel/Abschluss/Aufruf/Austausch:
Ab und zu sind wir alle traurig. Wer kann uns dann helfen? Was können wir dann tun? Was könnt ihr tun, wenn
eure Mutter oder ein Freund traurig oder krank ist? Richtig! Wir können beten.
Betet zusammen, dass traurige Dinge sich zu freudigen wandeln, so wie sich das Gesicht ändern kann.
Beende die Lektion mit einem fröhlichen Lied.
Material:
Für die Hinführung:
- Karton A5
- Kopie auf dickem Papier von Aktivblatt 1
- Schreiber
- Musterklammern
- Scheren
- eine lebende und eine tote Pflanze
Für die biblische Geschichte:
- Gesicht zum Drehen
- Illustrationsbilder 2-3
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Für die Anwendung:
- ein Tuch und eine kleine Matte
- Music (Klavier, CD, etc.)
- Aktivblatt 2 für jedes Kind zurechtgeschnitten
- Faden
- Scheren
- Schreiber
- Klarer Nagellack
- Pro Kind eine Kopie von Aktivblatt 3
- Verschiedene farbige Stoffstreifen
- Knöpfe und Bänder
- Leim
- Farben
- Karton und Verschlussklammern
- Farbige Papiere
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Illustrationsbild 1
zu 1PS2 GI1-8 – Lektion 4: Viele weinen, weil sie traurig sind
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Illustrationsbild 2
zu 1PS2 GI1-8 – Lektion 4: Viele weinen, weil sie traurig sind
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Illustrationsbild 3
zu 1PS2 GI1-8 – Lektion 4: Viele weinen, weil sie traurig sind
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Aktivblatt 1
zu 1PS2 GI1-8 – Lektion 4: Viele weinen, weil sie traurig sind
Material: Karton (A5) und das Gesichtsmodell. Schreiber, Scheren und Musterklammer.
Was man tut: Schneide das Gesichtsmodell aus und befestige es mit der Musterklammer am Karton. Zeichne
die Augen und male das Gesicht schön aus. Hilf den Kindern auf dem Karton einen fröhlichen Mund zu zeichnen.
Dreh dann das Gesichtsmodell weiter und hilf den Kindern auf den jetzt leeren Karton einen traurigen Mund zu
zeichnen. Es hat Platz für vier verschiedene Mund-Ausdrucksarten.
Nun kannst du durch Drehung des Gesichtmodells einen andern Ausdruck hervorrufen. Benütze dieses Gesicht
um die Bibelgeschichte zu illustrieren.

2. Vorschlag: Zeichne für alle ein Gesicht auf ein farbiges Papier. Auf der einen Seite ein fröhliches und auf der
andern Seite ein trauriges Gesicht. Während dem Erzählen der Geschichte können die Kinder das entsprechende
Gesicht hochheben.

J
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Aktivblatt 2
zu 1PS2 GI1-8 – Lektion 4: Viele weinen, weil sie traurig sind
BETENDE HÄNDE
Material: Kartonhand (betende Hand) pro Kind, Faden und Schreiber.
Was man tut: Mache bei jeder betenden Kartonhand an den Rändern Löcher. Schneide lange Fäden und tauche
die Enden in klaren Nagellack, so dass die Enden besser in die Löcher gesteckt werden können und nicht
ausfransen.
Gib jedem Kind einen Karton und Faden und zeige ihnen, wie man den Rand umnäht.
Schreibe dann auf jede Hand „Gott will mir Freude geben“.

Gott
will mir
Freude
geben
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Aktivblatt 3
zu 1PS2 GI1-8 – Lektion 4: Viele weinen, weil sie traurig sind
Material: Für jedes Kind eine Kopie dieses Aktivblatts (auf festes Papier), verschiedene farbige Stoffstreifen
Knöpfe, Bänder, Schnüre, Leim und Farben.
Was man tut: Schneide aus Stoff eine Tunika aus (für jedes Kind). Hilf den Kindern die Tunika auf die Puppe zu
kleben und mit den Stoffstreifen, Knöpfen etc. zu verzieren. Das können sie auch an Schuhen und Haaren tun.
Damit die Puppe sich nicht rollt, kann man sie auf der Rückseite mit einem angeklebten Karton verstärken.
2. Vorschlag: Anstatt Stoff kann man auch verschiedene farbige Papiere in kleinen Stücken als Patchwork auf
die Puppe kleben. Dazu brauchen die Kinder aber Hilfe auch deine Hilfe.
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Aktivblatt 4
zu 1PS2 GI1-8 – Lektion 4: Viele weinen, weil sie traurig sind
Diese Geschichte kann beim Erzählen auch durch ein Anspiel (Nachspielen der Geschichte durch die Kinder)
erweitert werden oder man kann die Geschichte zum Erzählen nach Hause geben.
ALLTAGSGESCHICHTE
Hans hat Geburtstag
„Wann kommt Papa nach Hause?”, fragt Hans seine Mutter. „Werden wir dann Zeit haben für meine
Geburtstagsfeier?” „Ich weiss nicht Hans”, antwortet die Mutter. „Papa ist jetzt als Vermittler für seine Firma in
Japan.” Hans will wissen: „Was ist ein Vermittler?” „Wenn Leute miteinander Geschäfte machen wollen, sich
aber noch nicht einig sind, dann hilft der Vermittler beiden Seiten einig zu werden“, erklärt die Mutter. Hans
stellt fest: „Dann ist das so, wie wenn Melissa und ich nicht einig werden und du uns dann hilfst?” Die Mutter
antwortet: „Ja, Papa hilft den Firmen eine Übereinkunft zu finden und ich hoffe er ist an deinem Geburtstag
wieder zu Hause.“ „Ja, das hoffe ich auch!“, betont Hans.

Als Hans zum Frühstück kommt, verkündet er, dass der Vater an seinem Geburtstag zu
Hause sei. „Ich habe dafür gebetet und Gott beantwortet Gebete und ich weiss, dass
Gott das für mich auch als wichtig sieht“, sagte er dazu. Hans steht ganz fröhlich vom
Tisch auf und geht spielen. „Ich hoffe das auch”, sagt seine Mutter während er ins
Spielzimmer läuft.
Früh am nächsten Morgen klingelt das Telefon. Weil seine Mutter gerade duscht, nimmt
Hans ab. „Hallo Hans“, sagt der Vater, „ich bin am Flughafen und in etwa zwei Stunden
sollte ich bei euch sein.“ „Danke Gott, du hast mein Gebet erhört“, flüsterte Hans. Dann
ruft er der Mutter ganz laut zu: „Gott hat es getan! Papa ist am Flughafen, er kommt
bald nach Hause.“ Und in den Hörer sagt er: „Bis bald, auf wiedersehen Papa! Ich freue
mich so dich zu sehen!“
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