Altersjahr: 3-4 Jahre

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

Thema:
Gott ist gross

Themeneinheit:
Gott liebt alle

Lektionsnummer, Thema:
8. Ein dankbarer Aussätziger

Themenzielrichtung:
Dankbarkeit ist wichtig

Haupt-Bibelstellen:
Lk 17,12-19

Schlüsselvers (Bibelstelle):
Ps 118,1a
„Danket dem HERRN; denn er ist freundlich, und seine
Güte währet ewiglich.“

Hinführung/Spannung schaffen/Motivation:
- Vorschlag 1:
Material: Kissen, Leintuch, Waschlappen und Becher.
Was man tut: Bitte zwei freiwillige Kinder einen Kranken und einen Helfer zu spielen. Zeige dem Helfer wie
man für einen Kranken sorgt (zudecken, das Kissen schütteln, einen Becher Wasser geben, einen kühlenden
Waschlappen auf die Stirne legen). Nach jeder Handlung sagt der Kranke „DANKE“.
Austausch: Wer hilft dir, wenn du krank bist? Wie würdest du dich fühlen, wenn du lange Zeit krank wärst? Die
Geschichte handelt von zehn Männern, die lange krank waren. Jesus heilte alle zehn. Wie viele dankten Jesus
wohl?
- Vorschlag 2:
Material: Pflaster und lange Stoffstreifen aus einem alten Tuch.
Was man tut: Wer war schon einmal verletzt? (Name) wo hast du dich verletzt? Hilf dem Kind an der
betreffenden Stelle ein Pflaster aufzukleben. Das Kind darf der Gruppe erzählen was geschah. Früher gab es
keine Pflaster, da brauchten die Leute lange Stoffbänder um Verbände anzulegen. Binde dem Kind als Beispiel
die Hand lose ein. Die Bibel berichtet von zehn Männern, die überall Hautverletzungen hatten (Aussatz). Sie
trugen viele Binden am Körper. Jesus liebte die zehn Männer. Er tat etwas Besonderes für sie.
Schwerpunkte:
Hilf den Kindern zu verstehen, dass:
•
•
•

es wichtig ist dankbar zu sein.
nur ein geheilter Aussätziger Jesus für die Heilung dankte.
wir dankbar sein sollen für alles, was Gott für uns tut.

„Danket ihm, lobet seinen Namen” Ps 100,4b.
Was bedeutet es, wirklich dankbar zu sein? Wirklich dankbar zu sein ist mehr als nur
„DANKE“ zu sagen. Eine dankbare Person ist sich bewusst, was für ein Vorrecht sie bekommen hat. Das drückt
sich dann auch in verbaler Art aus. Man ist sich auch in den Gedanken und Gefühlen bewusst, was man
bekommen hat. Wir alle sollen eine durchgehende Anerkennung Gottes für seine Versorgung in allen Teilen
unseres Lebens ausleben und dankbar sein.
Während du dich für die Lektion vorbereitest, die Kinder über Dankbarkeit zu lehren, notiere eine Liste aller
Segnungen in deinem eigenen Leben. Du magst sehr erstaunt sein, wie lange die Liste ist, und welche
Segnungen du in der Vergangenheit und allen Umständen erlebt hast. Erkennst du Gott in all diesem Eingreifen
für dich? Wenn du nun die Kinder lehrst, hast du die Gelegenheit und das Vorrecht ihnen zu helfen dankbare
Menschen zu werden. Lebe selbst als dankbares Beispiel in deinen Handlungen und Einstellungen. Es ist auch
sehr wichtig, welche Worte man ausspricht.
Bibelgeschichte (Illustrationsbilder 1-3)
Zehn Männer standen nahe an der Strasse zu einem kleinen Ort. Alle hatten an verschiedenen Körperstellen
Verbände. Sie konnten nicht mehr mit ihren Familien zusammenleben, weil sie sehr ansteckend waren. Ihre
Krankheit nennt man Aussatz. Sie waren sehr entmutigt und einsam. Sie hörten Schritte und sahen jemanden
kommen. „Es ist Jesus!“, sagte einer von ihnen. Er will uns vielleicht heilen. „JESUS“, riefen sie, „hab Gnade mit
uns.“ Jesus wusste, dass sie geheilt werden wollten. Er hielt bei ihnen an und sagte: „Geht und zeigt euch dem
Priester in Gottes Haus.“ Das mussten die Aussätzigen, die geheilt wurden, damals tun. Alle kontrollierten ihren
Aussatz und er war immer noch zu sehen. Sie machten sich aber trotzdem auf den Weg zum Haus Gottes.
Unterwegs schauten sie immer wieder auf ihren Aussatz. Plötzlich stellte einer fest, dass sein Aussatz kleiner
wurde und lief schneller. Dies geschah dann nach und nach bei allen zehn Männern und sie wurden auf dem
Weg zum Haus Gottes geheilt. Nun rannten sie zum Priester ausser einer von ihnen. Er stoppte auf der
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Strasse, kehrte um und ging zu Jesus und dankte ihm mit grosser Freude. Jesus sah ihn an und fragte: „Habe
ich nicht zehn Männer geheilt? Wo sind die andern neun? Es war gar nicht schön von den anderen neun
Männern den Dank zu vergessen. Jesus sagte dem einen Mann, er werde gesund bleiben. Dann rannte auch er
so schnell wie möglich zum Priester. Jesus freute sich über den einen Mann, der ihm dankbar war.
Anwendung/Vertiefung:
Schlüsselvers: „Danket dem HERRN; denn er ist freundlich, und seine Güte währet ewiglich“ Ps 118,1a
- Vorschlag 1:
Material: Pflaster, Stoffstreifen oder Toilettenpapier.
Was man tut: Jemand der Kinder kann Jesus spielen, ein paar andere die Aussätzigen und jemand den
Priester.
Bandagiere einigen Kindern die Arme / Beine ein, so dass sie wie Lepröse aussehen. Sie sehen gar nicht gut
aus. Dann rufen sie Jesus. Jesus kommt und nimmt ihre Bandagen weg. Dann rennen sie zum Priester. Die
Kinder versuchen herauszufinden wer zu Jesus zurückkommt um ihm zu danken. euch vorstellen, wer es war?
- Vorschlag 2: Danke
Material: Farbstifte und Aktivblatt 1 pro Kind.
Was man tut: Färbt die Buchstaben und besprecht wie wichtig es ist dankbar zu sein.
- Vorschlag 3: Geschenkrad Aktivblatt 2a+b
Man kann dieses auch für das Schlussgebet verwenden.
-

Vorschlag 4: Geschichte Aktivblatt 3

Ziel/Abschluss/Aufruf/Austausch
Wie ist es für dich, wenn jemand für etwas Nettes von dir sagt und sogar ein Geschenk bringt? Wir alle lieben
Dank und Lob, wenn wir etwas Gutes getan haben. So hat Gott es auch gerne. Jesus war sehr enttäuscht als
die neun Männer sich nicht bedankten. Wir sollten wie der eine Mann sein, der zu Jesus zurückrannte. Es gibt
so vieles wofür wir dankbar sein können. Tragt zusammen, wofür die Kinder dankbar sind (die Eltern, die
Wohnung, das Essen, Freunde, Spielzeuge, Tiere, Füsse, Augen, Ohren etc.) Betet zusammen.
Singt ein Dankeslied zusammen.
Die Kinder stellen sich in einer Reihe auf. Verteile die Karten von Aktivblatt 4, bedanken sich die Kinder?
Rezitiert zusammen den Vers.
Material:
Für Hinführung:
- Kissen
- Leintuch
- Waschlappen und Becher
- Pflaster
- Lange Bänder aus altem Tuch

Für Aktivitäten:
- Farbstifte
- Aktivblatt 1 pro Person
- Scheren
- Leim
- Karton
- Musterklammern
- Aktivblatt 2b
- Binden aus altem Stoff oder Toilettenpapier
- Musik

Für Bibelgeschichte:
- Illustrationsbilder 1-3

Für Abschluss:
- Aktivblatt 4 eine Karte je Kind
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Illustrationsbild 1
zu 1PS4 GGr 1-8 – Lektion 8: Ein dankbarer Aussätziger
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Illustrationsbild 2
zu 1PS4 GGr 1-8 – Lektion 8: Ein dankbarer Aussätziger
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Illustrationsbild 3
zu 1PS4 GGr 1-8 – Lektion 8: Ein dankbarer Aussätziger
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Aktivblatt 1
zu 1PS4 GGr 1-8 – Lektion 8: Ein dankbarer Aussätziger
Zum Ausmalen und ausschneiden. Die Kinder lernen das Wort Danke zu „schreiben“ d.h. in der richtigen
Reihenfolge hinzulegen.

D A
N K
E
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Aktivblatt 2a
Zu 1PS4 GGr 1-8 – Lektion 8: Ein dankbarer Aussätziger
Geschenkrad
Vorbereitungen: Kopiere Aktivblatt 2a und 2b auf einen dickes Papier. Schneide den Pfeil aus und hefte den
Pfeil mit einer Musterklammer mit dem Kreis (Aktivblatt 2b) zusammen.
(Statt den Kreis von Aktivblatt 2b zu nehmen, kann man auch aus Magazinen Bilder ausschneiden und auf den
leeren Kreis von diesem Aktivblatt kleben.)
Was man tut: Alle sitzen in einem Kreis. Ein Kind bekommt nun das Rad und darf den Pfeil drehen, während die
Musik spielt. Hält die Musik an, darf das Kind dem Herrn für das danken, was in seinem Leben dem Bild
entspricht. Dann bekommt das nächste Kind das Rad und die Musik spielt wieder etc.

Copyright © by CLS 14.09.2016

-7-

1PS4 GGr8

8. Lektion

Aktivblatt 2b
Zu 1PS4 GGr 1-8 – Lektion 8: Ein dankbarer Aussätziger

Danke Herr für...
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Aktivblatt 3
zu 1PS4 GGr 1-8 – Lektion 8: Ein dankbarer Aussätziger
Geschichte

Dankes-Spiel
Sara lernt ein wichtiges Wort kennen: „DANKE!“ Sie liebt es dieses Wort auszusprechen. „Danke, Mama“, sagt
sie als Mamma ihr beim Anziehen hilft.
Jetzt geht sie raus um mit Edi, ihrem Freund, zu spielen. Er spielt gerade mit dem Boot am Pool. „Hallo Edi, was
spielst du gerade?“ „Ich segle gerade mit dem Boot.“ Sara will gerne etwas anderes tun und fragt Edi: „Kann ich
mit dir das Dankes-Spiel machen?“ „Ich kenne das nicht“, sagt Edi und schiebt das Boot ganz vorsichtig ins
Wasser. „Du kannst das schon“, sagt Sara. „Sag einfach nur DANKE, wenn ich dir etwas gebe.“ Sara schiebt nun
das Boot sanft Richtung Edi und er sagt: „Danke!“ „Danke dir“, sagt Sara. Sie spielen nun glücklich zusammen
und sagen oft „Danke“.
Als Sara später ins Haus geht, sagt sie zu Mama: „Ich bin so froh, dass Edi mein Freund ist!“ „Ja, es ist gut, dass
Jesus uns Freunde gibt“, antwortet die Mutter. Dafür danken sie Gott gemeinsam.
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Aktivblatt 4
zu 1PS4 GGr 1-8 – Lektion 8: Ein dankbarer Aussätziger
Schlüsselvers für jedes Kind

Danket dem HERRN; denn er

Danket dem HERRN; denn er ist

ist freundlich, und seine Güte

freundlich, und seine Güte

währet ewiglich

währet ewiglich

Psalm 118,1a

Psalm 118,1a

Danket dem HERRN; denn er

Danket dem HERRN; denn er ist

ist freundlich, und seine Güte

freundlich, und seine Güte

währet ewiglich

währet ewiglich

Psalm 118,1a

Psalm 118,1a
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