Altersjahr: 3 Jahre

Altersgruppe: 3. Preschool (1PS3 Go 1 - 8)

Thema:
Ich liebe Gott

Themeneinheit:
Gott hilft mir

Lektionsnummer, Thema:
2. Gott gibt Gideon Mut

Themenzielrichtung:
Gott hilft mir, dass ich mich nicht fürchte

Haupt-Bibelstellen:
Ri 7,1-22

Schlüsselvers (Bibelstelle):
Ps 56,4
„Wenn ich mich fürchte, so hoffe ich auf dich.”

Hinführung/Spannung schaffen/Motivation:
-

Vorschlag 1: Aktivblatt 1 a + b

- Vorschlag 2:
Material: Streichhölzer, eine kleine Kerze, ein Krug oder Blumentopf
Was man tut: Dunkle den Raum ab. Zünde die Kerze an und verstecke sie im Krug.
Gespräch: Bereits das Licht eines kleinen Streichholzes macht in einem dunkeln Raum einen grossen
Unterschied. Wenn man das Licht aber in den Krug steckt, sehen wir es nicht mehr. Die Geschichte zeigt wie
Gott Gideon half mutig zu sein und wie er die Feinde vertrieb.
Schwerpunkte:
Hilf den Kindern zu verstehen, dass:
•
•

Gott Gideon half die Angst zu überwinden.
Gott Mut gibt.

Kinder haben imaginäre und reale Ängste. Sie ängstigen sich vor lauten Geräuschen, unbekannten Gegenden,
schlechten Träumen, Dingen, die sie verletzt haben in der Vergangenheit, Ereignisse, die sie hilflos machen.
Sei nicht laut für Neuankömmling, damit sie nicht weinen oder nach Mama schreien. Ein Donnerschlag mag die
Kinder vor Angst unter eine Decke kriechen lassen. Kleine Kinder haben alle möglichen Ängste. Gideon war
auch sehr ängstlich. Nun werden sie lernen, dass Gott ihnen in ihren Ängsten hilft, wie er Gideon auch half.
Versichere ihnen, dass Gott hilft, wenn sie Angst haben. Er lehrt sie mit der Angst richtig umzugehen. In
manchen Fällen lässt Gott die Gründe der Angst verschwinden – wie bei Gideon auch.
Biblische Geschichte (Illustrationsbilder 1 - 4)
Die Kinder erhalten eine gebastelte Fackel mit Krug oder ein Horn Aktivblatt 1 a + b.
Gib ihnen den Auftrag, dass sie immer, wenn sie „Fackel“ oder „Horn“ hören, mit ihrem
Gegenstand die Geschichte nachahmen sollen.
Gideon hatte einen besonderen Auftrag. Gott sagte: „Gideon, rette meine Leute.” Gideon rief eine
grosse Armee zusammen. Grosse, kleine und starke Männer kamen ihm zu Hilfe. Gott sagte Gideon,
dass er viel zu viele Männer in seiner Armee hätte. Er sagte nun zur Armee: „Alle die Angst haben, können
wieder gehen!“ 22'000 Männer gingen heim und 10'000 blieben zum Kampf. Dann sprach Gott erneut, dass er
noch zu viele Leute hatte. „Nimm sie alle zum Wasser und schau wie sie trinken. Diejenigen die sich zum
Trinken hinknien, sollen nicht mitgehen. Die das Wasser lecken wie Hunde sollen mit dir gehen.“ Nur 300 Mann
blieben zum Kampf übrig.
Die Sonne ging unter und es wurde dunkel. Gott sagte zu Gideon: „Wenn du noch Angst hast, dann geh zum
Camp der Feinde und horche, was die schlechten Soldaten sagen.“ Gideon hatte Angst. Seine Armee war sehr
klein und die Feinde hatten eine ganz grosse Armee. Nun gingen Gideon und sein Mitstreiter ins fremde Camp
(schleichen umher). Die feindlichen Soldaten ahnten nicht, dass sie beobachtet wurden. (Hand hinter ein Ohr)
Gideon hörte sie reden. Ein Soldat hatte einen Traum, den erzählte er: „Ich sah ein grosses Brot in unser Camp
rollen.“ Ein anderer Soldat sagte: „Dein Traum handelt von Gideon. Gott wird Gideon helfen und uns besiegen.“
Gideon dankte Gott, weil er ihm die Angst weggenommen hatte.
Dann gingen die zwei in ihr Camp zurück und weckten alle Soldaten auf. Er verteilte allen ein Horn und einen
Krug. Alle hatten im Krug auch eine Fackel. „Schaut auf mich”, sagte Gideon, „und macht mir alles nach!”
Gideon und seine Leute verteilten sich ums Camp der Feinde als es noch dunkel war. Gideon blies in das Horn
(blast in das gebastelte Horn), zerschmetterte seinen Krug und hielt die Fackel hoch (zerteilt den Krug und
haltet die Fackel hoch). Das machten alle 300 Männer von Gideon und sie riefen: „Das Schwert des Herrn und
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von Gideon!“ Die Feinde waren durch den Lärm, die Rufe und das Licht so geängstigt, dass sie alle so schnell
wie nur möglich davonrannten. Gideon und das Volk Gottes waren froh, dass Gott ihnen zum Sieg verhalf.
Anwendung/Vertiefung:
„Wenn ich mich fürchte, so hoffe ich auf dich.” Ps 56,4
- Vorschlag 1:
Material: Ein grosses Papier, neun kleine Papierstücke. Teile durch Zeichnen
von Linien das Papier in neun gleich grosse Rechtecke. Zeichne auf fünf der
Felder böse Gesichter. Decke dann alle mit einem Papierstück einzeln ab.
Was man tut: Erzähle folgendes: „Der Glaube an Gott gab Gideon Mut. Er kann uns auch mutig machen. Lasst
uns so tun, als ob hinter diesen Klappen Feinde wären. Wenn du einen findest, wirst du dann Angst
bekommen? Nein, weil wir wissen, dass Gott uns den Mut gibt, wenn wir ihn brauchen. Lass alle der Reihe
nach ein Bild öffnen. Wenn ein Bild mit bösem Gesicht aufgedeckt wird, sagt alle gemeinsam den Schlüsselvers
auf.
-

Vorschlag 2: Aktivblatt 2
- Vorschlag 3:
Material: Puppen und Gesichte von Aktivblatt 2
Was man tut: Spiele mit den Puppen einige Situationen, die für Kinder Angst hervorrufen
können. Zur Vorschule gehen, zum Doktor etc. Wenn die Puppe Angst hat, zeigen die
Kinder die Seite mit dem Angstgesicht. Wenn die Puppe Mut behält, sollen sie die fröhliche
Seite zeigen.

- Vorschlag 4:
Material: kleine Objekte wie Schlüssel, Stifte, Papier, Spielzeuge etc.
Was man tut: Gideon und sein Diener gingen nachts zum feindlichen Camp. Wähle ein Kind aus das zuerst auf
„Wache“ geht. Es sollte im Innern des Kreises sitzen. Lege alle Objekte um das Kind herum. Es sollte nun die
Augen schliessen und genau hinhören. Ein Kind spielt Gideon der um das Camp herumschleicht und ein Objekt
wegnehmen will. Das Kind auf Wache ruft „Stopp!“ sobald es etwas hört. Dann kann ein anderes Kind Wächter
sein etc.
-

Vorschlag 5: Geschichte Aktivblatt 3

Ziel/Abschluss/Aufruf/Austausch:
Gideon hatte Gottes Hilfe nötig. Er war nicht mutig und auch nicht gross gewachsen. Gott aber gab ihm den Mut
zum Siegen. Wir alle müssen manchmal mutig sein. Ein Feuerwehrmann braucht Mut um Menschen vor dem
Feuer zu retten. Gott kann uns Mut geben, wenn ein grosser Hund auf uns zukommt oder wenn der Donner
grollt. Gott kann allen, die darum bitten, Mut geben. Er ist ja immer bei uns. Wenn du betest, bitte alle die Angst
haben, sie Gott abzugeben. Sie können mit ihren Händen einen Trichter vor den Mund machen und es Gott
sagen (flüsternd oder auch hörbar). Es ist einfach so gut zu wissen, dass Gott mit uns ist, wenn Angst über uns
kommt. Beende das Gebet mit dem Satz: „Ich glaube an Gott, darum will ich mich nicht fürchten!“
Material:
Für die Hinführung:
- Dickeres Papier
- Abdeckband
- Gelber, oranger und brauner Karton oder
Papier
- Farbstifte
- Scheren
- Musterklammern
- Streichhölzer
- kleine Kerze
- Krug
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Für die biblische Geschichte:
- Hörner
- Fackeln und Krüge
- Illustrationsbild 1 - 4
Für die Anwendung:
- Ein grosses Papier und 9 kleinere Papierstücke
- Klebeband
- Papier für alle
- Farbstifte
- Bilder aus Magazinen
- Puppen
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Illustrationsbild 1
zu 1PS3 Go 1 - 8 – Lektion 2: Gott gibt Gideon Mut
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Illustrationsbild 2
zu 1PS3 Go 1 - 8 – Lektion 2: Gott gibt Gideon Mut
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Illustrationsbild 3
zu 1PS3 Go 1 - 8 – Lektion 2: Gott gibt Gideon Mut
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Illustrationsbild 4
zu 1PS3 Go 1 - 8 – Lektion 2: Gott gibt Gideon Mut
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Aktivblatt 1
zu 1PS3 Go 1 - 8 – Lektion 2: Gott gibt Gideon Mut

HORN UND FACKEL
Was man tut: Bereite das Horn und die Fackel vor. Du bist Gideons Kämpfer. Gideon gibt dir die nötigen Dinge,
die du zum Jagen des Feindes brauchst. Gib der Hälfte der Kinder Hörner und den andern Fackeln und Krüge.
HORN:
Material: Braunes Papier und Abdeckband
Was man tut: Zeige wie man von der Ecke her das Papier zu einem Trichter (Horn) rollt. Klebe dann den Rand
fest. Die Kinder können dann durchs Horn summen. Wer nimmt das Horn richtig in die Hand?
FACKEL:
Material: Braunes, gelbes und oranges Papier oder Karton, Scheren, Musterklammern und Farbstifte.
Was man tut: Schneide die Stücke aus und befestige sie mit einer Musterklammer. Die Flamme kann man auch
aus Papier herausreissen.
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Aktivblatt 1b
zu 1PS3 Go 1 - 8 – Lektion 2: Gott gibt Gideon Mut

KRUG
Material: Brauner Karton, Scheren
Was man tut: Schneide die Stücke des Kruges aus und befestige sie mit der Fackel (dieselbe Musterklammer).
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Aktivblatt 2
zu 1PS3 Go 1 - 8 – Lektion 2: Gott gibt Gideon Mut

ANGST ODER NICHT?
Material: Bilder aus Zeitschriften, die Angst hervorrufen können (Sturm, grosse Tiere, allein sein in der Nacht),
Kopie von diesem Aktivblatt (unterer Teil) für alle.
Was man tut: Zeige die Bilder und frage die Kinder wie ihr Gesicht aussieht, wenn sie sich fürchten. Sie können
auf der linken Seite das ängstliche Gesicht zeichnen. Erkläre, dass Gott uns hilft, damit wir nicht ängstlich sein
müssen. Welches Gesicht habt ihr, wenn ihr fröhlich seid? Zeichnet dies nun auf der rechten Seite und faltet das
Blatt in der Mitte.

ICH GLAUBE AN GOTT;
UND WERDE MICH NICHT FÜRCHTEN!

Dinge, die ängstigen...
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Aktivblatt 3
zu 1PS3 Go 1 - 8 – Lektion 2: Gott gibt Gideon Mut

GESCHICHTE

Das Schwimmbad
Katy klammert sich fest an der Hand ihres älteren Bruders Jordan, so stehen sie am Rand des Pools. Sie hört die
Kinder im Pool lachen. Sie schaut ihnen beim Springen und Spritzen zu. Einige sitzen im Schwimmring und
lassen sich umhertreiben. Sie schaut zu ihrer Mutter, die auf einer Bank sitzt. Die Mutter lächelt. Plötzlich lässt
Jordan die Hand der Schwester los und springt ins Wasser. „Komm Katy!”, ruft er. „Das Wasser ist warm!” Katy
schüttelt den Kopf und rennt zur Mutter.
Sie will auch gerne ins Wasser, aber sie hat Angst. Jordan steigt aus dem Pool. „Was hast du Katy?”, fragt er.
„Du brauchst keine Angst zu haben. Es ist ganz lustig!” Die Mutter erinnert Katy an Gideon aus der
Bibelgeschichte, er hatte auch Angst. Gott aber half ihm und er hatte keine Angst mehr. Katy denkt eine Weile
nach. „Wenn ich nun Gott bitte mir zu helfen, wird er mir dann die Angst nehmen?” „Aber sicher“, antwortet der
Mutter. Katy senkt den Kopf und betet: „Lieber Gott, bitte nimm mir die Angst. Ich möchte auch so gerne wie die
andern im Wasser spielen. Amen.“ Die Mutter sagt fürsorglich: „Ich komm mit dir zum Pool und bleibe dort
solange du im Wasser bist.“ Katy beginnt zu lachen: „Dann brauche ich ja keine Angst mehr zu haben!“ Das
Mädchen springt in den Pool. Jordan begleitet sie im Wasser. „Ich bin froh, dass Gott mir die Angst genommen
und Mut gegeben hat“, sagt Katy. Die Mutter schmunzelte: „So wie Gideon geholfen wurde, wurde auch dir die
Angst genommen.“
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