Altersjahr: 3-4 Jahre

Altersgruppe: 1. Preschool (1PS4 GGr1-8)

Thema:
Gott ist gross

Themeneinheit:
Gott kann alles machen

Lektionsnummer Thema:
2. Gott lässt eine Mauer einstürzen

Themenzielrichtung:
Vertraue Gott der mit seiner Kraft immer helfen kann.

Haupt-Bibelstellen:
Jos 6,1-16+20

Schlüsselvers (Bibelstelle):
Ps 121,2a
Meine Hilfe kommt vom Herrn.

Hinführung/Spannung schaffen/Motivation:
- Vorschlag 1:
Material: Bausteine aus Holz oder Plastik
Was man tut: Versucht eine möglichst hohe Mauer mit den Bausteinen zu bauen. Bitte
einen Freiwilligen, sie zu Fall zu bringen und beachte die Begeisterung, wenn sie fällt.
Mauern aus echten Steinen und Zement können nicht so leicht zum Einsturz gebracht werden. Versucht mal
eine Wand des Raumes umzustossen. Ist sie stark?
- Vorschlag 2:
Material: Halbkarton, dickes Papier, Leim, Abdeckband, Sticker von Personen, (evtl. Fingerfarben)
Was man tut: Klebe einen grossen Halbkarton an die Wand und schneide Steine aus Papier aus. Die Kinder
dürfen nun die Steine auf den grossen Halbkarton kleben und auch einige Sticker von Personen (ganz unten).
Was für eine grosse Mauer (Vergleich Steine – Menschen). Schaut diesen kleinen Mann an. Er heisst Josua.
Wie will er mit seinen Leuten über diese grosse Mauer klettern? Könnten sie darüber springen um in die Stadt
zu gelangen? Könnten sie die Wand anschreien um sie zum Einsturz zu bringen? Denkt ihr, dass Gott sie zum
Einsturz bringen könnte? Nun hört ihr wie dies geschah ...
Möglichkeit: Die Halbkartonwand könnte mit Fingerfarben bemalt werden (mit Steinen und kleinen Menschen.)
Schwerpunkte:
Hilf den Kindern zu verstehen, dass:
•
•
•

Josua und seine Leute Gottes Hilfe erfuhren.
Gott auch mir helfen kann.
wir Gott gehorchen sollen.

Archäologische Untersuchungen zeigten auf, dass die Mauer in Jericho eine Doppelmauer mit einer Distanz
von ca. fünf Metern war. Die äussere war zwei Meter dick, die innere etwa vier Meter.
Die Häuser waren ca. zehn Meter höher als die Wand. Hättet ihr je gedacht, dass die Israeliten einfach um
diese Mauer herumlaufen wollten? Wie hättet ihr euch gefühlt an einem so absurden unmöglichen Marsch
beteiligt zu sein? Der Punkt ist, dass sie Gott gehorchten, obwohl sie sich dabei absolut dumm vorkamen. Sie
gehorchten Gott in allen Details. Was Gott immer gemacht hatte, ein Erdbeben oder sonst irgendwie, das
Wunder geschah und die ganze Mauer fiel ein. Gott liess die unüberwindbare Wand einfach einstürzen.
Bibelgeschichte (Illustrationsbilder 1-4)
Josua schaute die Stadt Jericho an. Gott sagte ihm, dass er und seine Leute Jericho einnehmen sollten. Aber
die Stadt hatte rundherum riesengrosse und sehr hohe Mauern. Wie sollten Josua und seine Leute in die Stadt
gelangen? Dann sprach Gott erneuet zu ihm: „Ich erde euch helfen die Stadt einzunehmen. Ihr müsst aber
meine Anweisungen genau beachten und erfüllen. Ihr müsst so lange um die Stadt herumlaufen bis ich euch
Einhalt gebiete und während des Laufens müsst ihr ganz ruhig sein.“
Joshua sagte den Israeliten was Gott ihm mitgeteilt hatte und er stellte alle für den Marsch bereit. So begannen
die Leute um die Stadt herumzugehen. Alle waren ganz ruhig und niemand sprach. Dann kam die Zeit um
anzuhalten und die Männer bliesen die grossen Hörner und gleichzeitig wurden die Leute angewiesen laut zu
schreien. Könnt ihr mit mir „Preis dem Herrn“ rufen? Da plötzlich stürzten die Mauern ein. Setzt euch alle
schnell hin so wie die Mauer niederfiel. Jetzt waren die Mauern nicht mehr hoch und dick und konnten nicht
mehr am Einmarsch hindern. Gott hatte seine Kraft geschenkt um den Leuten zu helfen. Er brachte die Mauer
zum Einsturz. Er kann alles.
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Anwendung/Vertiefung:
Schlüsselvers: „Meine Hilfe kommt vom HERRN, der Himmel und Erde gemacht hat.” Ps 121,2
- Vorschlag 1:
Was man tut: Lass die Kinder in einem Kreis herumgehen. Auf dein Wort „Stopp“ sollen alle sofort stehen
bleiben. Ein Freiwilliger sagt dann den Schlüsselvers auf. Dann setzen sich alle auf den Boden. Das repetiert ihr
bis alle den Schlüsselvers rezitieren konnten.
-

Vorschlag 2: Lied mit Bewegungen und Spiel Aktivblatt 1

- Vorschlag 3:
Material: Pro Kind eine Kartonröhre, einige Steine (aus farbigem Papier ausgeschnitten), Farbstifte
Was man tut: Die Röhren sollten ca. 15 cm lang sein. Die Kinder können die Röhren (Hörner) bemalen und mit
den Papiersteinen bekleben (das soll den Fall der Mauer symbolisieren).
Nun können alle entsprechend der Geschichte handeln: Alle stellen sich vor Teil von Josuas Leute zu sein und
marschieren herum. Nun wird angehalten und alle Priester blasen in die Hörner. Dann schreien alle so laut sie
können. Könnt ihr mir sagen, was nun geschah? (Die Mauer fällt ein.)
-

Vorschlag 4: Die Mauer fällt ein Aktivblatt 2a+b

-

Vorschlag 5: Geschichte Aktivblatt 3

Ziel/Abschluss/Aufruf/Austausch:
Die Kinder sollen dich genau beobachten und tun, was du zeigst.
Öffne die Hände und bringe sie wieder zusammen (mit einem leisen Klatschen).
Lege sie nun auf deine Oberschenkel.
So wie die Kinder dich nun nachgeahmt haben, taten die Israeliten auch. Sie befolgten genau, was Gott ihnen
gesagt hatte um Jericho einzunehmen. Stürzten die Mauern ein, als sie genau nach dem Befehl Gottes
handelten? Ja! Gott hat heute noch dieselbe Kraft uns zu helfen, aber wir müssen unseren Teil ganz genau tun!
Wir sollen Gott glauben und ihm gehorchen. Wenn wir unsern Eltern und Lehrer gehorchen, tun wir, was Gott
von uns erwartet. Es tönt nicht immer so, dass es für uns Sinn macht oder schön ist, aber es ist dennoch
wichtig. Gott weiss genau was für uns gut ist und so wissen dies auch die Eltern und Lehrer.
Danke, dass du ein superstarker Gott bist und mich liebst! Es ist so gut mit dir sicher sein zu
können. Hilf mir dir immer zu gehorchen. (Man kann auch für Anliegen der Kinder beten.)
Nach einer kurzen Besinnungsruhe können die Kinder unter Lärm die anfänglich gemachte
Wand an der Raummauer herunterziehen. (Achtung, die Fingerfarben könnte noch feucht
sein.) Mit Gottes Hilfe können wir sogar grosse Wände zum Einsturz bringen!
Material:
Für Hinführung:
- Bausteine aus Holz oder Plastik
- dickes Papier, Fingerfarben, Abdeckband, Kleber und Sticker
Für Bibelgeschichte:
- Illustrationsbilder 1-4
Für Aktivitäten:
- Eine Kartonröhre ca. 15 cm je Kind
- Farbiges Papier
- Farbstifte
- Leim
- Aktivblatt 1b pro Kind
- Scheren
- Ein Messer
- Farben
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Illustrationsbild 1
zu 1PS4 GGr 1-8 – Lektion 2: Gott lässt eine Mauer einstürzen
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Illustrationsbild 2
zu 1PS4 GGr 1-8 – Lektion 2: Gott lässt eine Mauer einstürzen
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Illustrationsbild 3
zu 1PS4 GGr 1-8 – Lektion 2: Gott lässt eine Mauer einstürzen
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Illustrationsbild 4
zu 1PS4 GGr 1-8 – Lektion 2: Gott lässt eine Mauer einstürzen
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Aktivblatt 1
Zu 1PS4 GGr 1-8 – Lektion 2: Gott lässt eine Mauer einstürzen

LIED mit Bewegung

DIE MAUER STÜRZT EIN
(zu singen zur Melodie von „London Bridge“)

Schau die Mauer
zeige mit deinen Händen und Armen eine grosse Mauer
stü-ürzt ein,
lass die rechte Hand auf den Boden fallen und biege das rechte Knie
stü-ürzt ein,
lass die linke Hand auf den Boden fallen und biege auch das linke Knie
stü-ürzt ein.
lass beide Hände auf den Boden fallen und biege die Knie
Schau die Mauer
zeige mit deinen Händen und Armen eine grosse Mauer
stü-ürzt ein.
lass beide Hände auf den Boden fallen und biege die Knie
Gott will dir auch helfen.
Zeige in den Himmel (Gott) und auf ein Kind

Zuerst wird das Lied ganz langsam gelernt und mit der Zeit kann man es immer schneller singen.
Die Kinder lieben das!

Mögliche Anwendung:
Zwei Kinder stehen sich gegenüber, halten ihre Hände hoch, so dass sie ein Tor bilden. Die anderen Kinder
bilden eine Zweierreihe und gehen immer und immer wieder unter dem Tor hindurch. Singt das Lied zusammen.
Bei „Gott will dir auch helfen“ senken die beiden „Tor-Kinder“ ihre Hände nach unten und fangen ein Paar.
Stelle folgende Frage: „Woher kommt deine Hilfe?“ Das gefangene Paar kann mit dem Schlüsselvers antworten.
Dann dürfen diese beiden Kinder ein neues Tor bilden und das Spiel geht weiter.
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Aktivblatt 2a
zu 1PS4 GGr 1-8 – Lektion 2: Gott lässt eine Mauer einstürzen
DIE MAUER STÜRZT EIN
Material: Aktivblatt 2b je Kind, Scheren, ein Messer und Farbstifte
Was man tut: Lass die Kinder die Wand anmalen. Schneide dann den Streifen rechts ab und mache beim
grossen Bild einen Horizontalschnitt um den Streifen hineinzustecken. Durch Ziehen des Streifens kann man die
Wand einstürzen lassen. Du kannst die Geschichte repetieren und zeigen, was mit der Maurer geschah.

(Vorlage um den Streifen am richtigen Ort einzuschieben/herunterzuziehen.)
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Aktivblatt 2b
zu 1PS4 GGr 1-8 – Lektion 2: Gott lässt eine Mauer einstürzen (zu Kopieren)

Copyright © by CLS 23.08.2016

-9-

1PS4 GGr2

2. Lektion

Aktivblatt 3
zu 1PS4 GGr 1-8 – Lektion 2: Gott lässt eine Mauer einstürzen

Geschichte
Wer ist stark?
Bryan liebt es auf den Schultern seines Vaters zu sitzen. Er fühlt sich dann „sooo“ gross und stark. „Wie stark bist
du?“, möchte er von seinem Vater wissen. „Du musst auf jeden Fall sehr stark sein um mich auf deine Schulter zu
heben!“ Der Vater lächelt: „Ich bin stark genug, um dich auf meine Schultern zu heben, aber ich kenne jemanden,
der noch viel stärker ist!“
„Brumm, brumm, bäng, tätsch...“ Bryan und sein Vater hören wie eine starke Baumaschine arbeitet. „Schau der
Mann bricht eine grosse Mauer ab“, sagt der Vater. „Wow!”, ruft Bryan aus. „Dieser Bulldozer muss wirklich sehr
stark sein!“ „Ja“, bestätigt der Vater, „ich kennen jemanden, der noch viel stärker ist als diese Maschine!“ Bryan
fragt verwundert: „Wer ist das?“ „Gott ist noch viel stärker. Er brauchte nicht einmal Bulldozer, um die Mauern von
Jericho abzubrechen. Es ist Gott! Es gibt niemanden der stärker ist als unser Gott! Er half auch den Israeliten.“
Bryan sitzt immer noch auf den Schultern des Vaters und sagt: „Ich bin froh, dass Gott so stark ist, er kann ja
alles tun und überall sein!“
Seid ihr auch froh, dass Gott so stark ist?
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