Altersjahr: 3 Jahre

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

Thema:
Ich liebe Gott

Themeneinheit:
Gott ist mit mir

Lektionsnummer, Thema:
3. Gott kennt die Krankheit von Hiob

Themenzielrichtung:
Gott ist immer bei mir und für mich

Haupt-Bibelstellen:
Hi 2,7-10 / 30,30 / 42,10-16

Schlüsselvers (Bibelstelle):
Jes 46,4a
„Bis in euer Alter bin ich derselbe und will euch tragen...”

Hinführung/Spannung schaffen/Motivation:
- Vorschlag 1:
Material: Blutdruckmessgerät, Thermometer, Stethoskop und Arzttasche oder ähnlich (wenn
möglich von einem Arzt ausleihen)
Was man tut: „Hallo, ich bin ihr Arzt (dein Name). Ich mache bei Ihnen einen Check.“
Ahme bei einem Kind das Messen des Blutdrucks, der Temperatur und des Pulses nach. Die Kinder
sollen ihren Puls fühlen.
Einige Kinder haben vor Pflegepersonen und Ärzten Angst, weil sie sich vor Spritzen oder Untersuchungen
fürchten. Wenn Kinder in der Klasse Angst haben vor einer Untersuchung durch dich, lass sie dich untersuchen.
Das Stethoskop ist wohl der einfachste Weg das Vertrauen der Kinder, die Angst haben, zu gewinnen. Sie sind
überrascht, ihr eigenes Herz schlagen zu hören. „Hattet ihr schon eine Kinderkrankheit oder sonst eine
Krankheit?” Lass Freiwillige davon erzählen. „Windpocken zu haben macht keinen Spass. Man wird rot,
bekommt juckende Erhebungen auf der Haut und fühlt sich nicht mehr gut. Die Bibelgeschichte erzählt von
einem Mann mit Namen Hiob, der sehr krank wurde. Gott aber war mit ihm auch in der Krankheit.“
- Vorschlag 2:
Am Schluss der Lektion habe ich eine Überraschung für euch! Könnt ihr noch ein wenig warten? Es wird etwas
Gutes sein. Hiob musste auch warten - und warten - und warten.
Schwerpunkte:
Hilf den Kindern zu verstehen, dass:
• Gott auch in der Krankheit bei Hiob war.
• Gott auch in der Krankheit bei den Kindern ist.
Geduld ist sogar für Erwachsene schwierig zu lernen. Für Kinder ist es noch schwieriger, manchmal fast
unmöglich. Hiob war ein geduldiger Mann. Er wartete auf Gottes Heilung. Diese Lektion ist auch eine
Vorstellung dessen, wie man auf Erhörung von Gebeten warten soll. Hiob war auch ein Mann des Glaubens. Er
glaubte an Gottes Heilung. Kinder glauben auch, dass z. B. die Eltern alles richten können. Dies kann auch ein
Bild sein und werden, dass Kinder die Beziehung zu Gott auch so sehen und kennen lernen.
Biblische Geschichte (Illustrationsbilder 1 - 2)
Hiob lebte viel früher als wir. Die Bibel bezeichnet ihn als „guten Mann“. Er liebte Gott von ganzem Herzen und
betete täglich zu ihm. Er diente Gott so gut er konnte. Gott war froh, einen so guten Mann zu haben, der ihn
liebte. Hiob hatte sieben Söhne und drei Töchter. Er besass viel Vieh, mehr als alle andern in seiner Gegend.
Eines Tages wurde Hiob sehr krank. Er hatte Beulen an seinem ganzen Körper. Armer Hiob! Seine Geschwüre
bereiteten grosse Schmerzen und juckten ihn dauernd. Er kratzte sich mit Tonscherben und das verursachte
noch mehr Schmerzen und es blutete. Er fühlte sich sehr übel (Illustrationsbild 1). Seine Frau war sehr
unglücklich und sagte zu ihm: „Warum lässt Gott das zu? Was hat dazu geführt, dass du krank geworden bist?
Du bist doch ein guter Mann. Du solltest böse auf Gott sein, dass er dich so behandelt.“ Hiob aber sagte: „Gott
ist der Schöpfer des Universums. Sicher weiss er, was das Beste für mich ist!“ Hiobs Freunde kamen zu ihm um
mit ihm zu reden. Er aber wurde nicht missmutig, er glaubte Gott und wartete auf ihn um geheilt zu werden.
Schlussendlich heilte Gott Hiob (Illustrationsbild 2). Gott segnete ihn für seinen Glauben während der Krankheit.
Alle seine Geschwüre wurden geheilt und er bekam Gottes Gelingen in allem was er unternahm. Auch seine
Familie tröstete ihn und half ihm durch alles hindurch. Gott segnete Hiob nach der Krankheit mehr als vorher
und er war froh, dass Gott seinen Glauben belohnte und für ihn sorgte. Er war so froh Gott dienen zu dürfen.
Gott ist immer mit uns, auch in Krankheit. Ist er auch bei dir, wenn du krank bist?
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Anwendung/Vertiefung:
„Bis in euer Alter bin ich derselbe und will euch tragen...” Jes 46,4a
- Vorschlag 1
Material: Karton, Stecken, Klebeband, Farbstifte, Schere
Was man tut: Zeichne Gesichte von Hiob und seiner Familie und Tiere auf die Platten. Schneide die Augen
aus. Lass die Kinder die Gesichter anmalen. Befestige die Stecken an den Platten. Die Kinder können die
Geschichte Hiobs damit nachspielen.
Male für die verschiedenen Gesichtsausdrücke die eine Seite mit enttäuschtem und die andere Seite mit frohem
Gesicht.
Austausch: Hiob hatte eine schöne Frau, viele Kinder, Freunde und Tiere und er war glücklich. Dann erkrankte
er. Er wurde einsam und seine Geschwüre schmerzten sehr. Er hielt aber daran fest, dass Gott ihn heilen
würde. Gott heilte ihn und gab ihm mehr Kinder und Tiere als er zuvor besass. Er war glücklich.
- Vorschlag 2:
Material: Ein Papier (z.B. Packpapier) in der Länge jedes Kindes, Pflaster.
Was man tut: Jedes Kind soll auf sein Papier liegen und seine Umrisse werden auf das
Papier gezeichnet. Die Kinder sollen nun ihr Aussehen auf das Papier zeichnen. Haare,
Gesicht, Kleider. Sie sollen auch die Pflaster an jene Stellen kleben, wo sie einmal verletzt
waren.
(Wenn zu viel Kinder in der Klasse sind und der Platz nicht ausreicht, kann man das Ganze verkleinert auf A4
Papier machen lassen.)
- Vorschlag 3:
Was man tut: Die Kinder sitzen in einer Reihe wie Hiob. Sie warten auf Gottes Hilfe. Sie sollen sich nicht
drehen und nicht zurückschauen. Der Lehrer berührt ihre Schulter und sie gehen ruhig an einen andern Platz im
Raum. Tut das bis alle Kinder am neuen Ort sind. Das Spiel ist ein Bild auf das „Warten lernen“. Erkläre ihnen,
dass Gott immer in unserer Nähe ist, obwohl wir ihn nicht sehen und ihn nicht fühlen.
-

Vorschlag 4: Geschichte Aktivblatt 1

Ziel/Abschluss/Aufruf/Austausch:
Hiob war krank und glaubte an Heilung von Gott. Er kannte den Grund seiner Krankheit nicht und warum Gott
dies zuliess.
Er betete und Gott heilte ihn dann auch.
Gottes Heilungskraft ist heute noch dieselbe. Manchmal dauert es etwas länger die Antwort zu bekommen.
Ermutige die Kinder geduldig auf Gottes Heilung zu warten (auch für andere, die krank oder verletzt sind). Leite
die Kinder im Gebet um Heilung und für andere an. Denke auch daran, dass kleine Kinder auch für Spielzeuge
und kranke Tiere beten möchten. Bete für alle Anliegen der Kinder und beachte ihren Glauben an Gott.
Erinnert ihr euch an das, was ich am Anfang der Lektion versprochen habe? (Hinführung, Vorschlag 2)
Jetzt ist Zeit für die Verheissung (das Versprochene). Frage die Kinder, ob sie geduldig waren. Die
Überraschung kann z. B. eine Süssigkeit sein (natürlich für alle).
Material:

Für die Anwendung:
- Karton
- Stecken
- Leim oder Klebband
- Farbstifte
- Scheren
- Langes Papier in der Grösse jeden Kindes
- Pflaster

Für die Hinführung:
- Doktor – Utensilien wie
- Blutdruckmesser
- Thermometer
- Stetoskop
- Doktortasche
Für die biblische Geschichte:
- Illustrationsbilder 1 - 2
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Für den Abschluss:
- Süssigkeit für alle
-
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Illustrationsbild 1
zu 1PS3 Go1 - 8 – Lektion 3: Gott kennt die Krankheit von Hiob
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Illustrationsbild 2
zu 1PS3 Go1 - 8 – Lektion 3: Gott kennt die Krankheit von Hiob
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Aktivblatt 1
zu 1PS3 Go1 - 8 – Lektion 3: Gott kennt die Krankheit von Hiob

ALLTAGSGESCHICHTE
Gott weiss, dass Ricardo krank ist
Ricardo öffnet die Augen und blinzelt. Die Sonne scheint schon hell durch das Schlafzimmerfenster. Er atmet und
schluckt schlecht. „Oh, oje! Mein Hals schmerzt und ich habe Schluck- und Kopfweh“, denkt der kleine Junge.
„Grossmutter!“, krächzt er. Schon kommt sie zu ihm und legt ihre Hand auf seine Stirn. „Du hast ja Fieber. Bleib
im Bett, ich hole gleich kühles Wasser und eine Tasse.“ Sogleich kommt seine Grossmutter zurück: „Nimm diese
Fiebermedizin und versuch etwas zu trinken!“ Dann legt sie ihre Hand wieder auf seinen Kopf und betet: „Lieber
Gott, Ricardo ist krank und ich bitte dich ihm schnelle Erleichterung zu schenken. Nimm das Fieber und die
Schmerzen weg und danke, dass du Gebete erhörst. Amen.“ Bald darauf schläft Ricardo wieder ein.
Als er wieder aufwacht, bringt ihm die Grossmutter Zwieback und einen Tee. „Wie fühlst du dich nun?“, fragt sie.
„Ein wenig besser“, flüstert er. Sie holt ein Malbuch und Farbstifte. Als er mit malen fertig ist, hüpft er aus dem
Bett und bringt sein Kunstwerk der Grossmutter. „Schau Grossmutter!”, ruft er. „Nun Ricardo, es geht dir wirklich
besser“, sagt sie. „Hey, ich fühle mich wirklich besser! Gott hat unser Gebet beantwortet.”
Ricardo und seine Grossmutter knien sich auf den Boden und danken Gott für seine Heilung. Seid ihr nicht auch
froh, dass Gott uns heilen kann, wenn wir krank sind?
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