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Editorial

Liebe Leserinnen
Leser,
Aber die Weisheit, die von Gott
kommt, ist vor allem rein. Sie
sucht den Frieden, ist freundlich und bereit, nachzugeben.
Sie zeichnet sich durch Barmherzigkeit und gute Taten aus.
Sie ist unparteiisch und immer
aufrichtig. Und wer Frieden
stiftet, wird in Frieden säen
und Gerechtigkeit ernten.
Jakobus 3,17-18 (NLB)

„Wie eine Studie ergab, wird jeder dritte Erwachsene gemobbt. Frauen sind dabei deutlich häufiger betroffen als Männer. Die Folgen sind
schlimm: Die Opfer leiden unter Depressionen und denken manchmal sogar an Suizid.“ (Focus.de)1
Immer wieder liest man in Zeitschriften und Zeitungen über das Thema
Mobbing. Mobbing kann überall stattfinden: am Arbeitsplatz, im Freundeskreis, in der Familie, in der Freizeit usw. Mobbing steht für ein Verhalten, bei
dem andere Menschen wiederholt und regelmäßig schikaniert, gequält und
seelisch verletzt werden (wikipedia.org).
Leider findet Mobbing nicht nur unter Erwachsenen statt, sondern auch bereits bei Kindern im Kindergarten. Aber Mobbing ist kein Kinderspiel! Eine
Untersuchung von Françoise D. Alsaker von der Universität in Bern (Schweiz)
hat das „Plagen“ in Kindergärten untersucht und festgestellt, dass rund 11%
der Kinder systematisch schikanieren, etwa 6% latent Opfer und etwa 10%
sowohl Täter als auch Opfer sind. Deshalb sollen auch wir in unserer Arbeit
unter Kindern Augen und Ohren offen halten für das Thema Mobbing – und
mit Gottes Hilfe den Opfern, wie auch den Tätern begegnen und dabei Friedensstifter sein.
In ihrem Artikel „Mobbing – bei uns doch nicht“ beschreibt Jutta Georg sehr
gut die beteiligten Akteure von Mobbing und wie es zu Mobbing kommt.
Und sie gibt Hinweise, wie Sie in Ihrem Kindertreff betroffenen Kindern helfen können und Mobbing ein Ende setzen können.
Mit dem Kinderstunden-Programm von Doreen Klee mit der Lektion zu
Zachäus, dem Bibelvers aus Epheser 4,23 und dem passenden Rahmenprogramm haben Sie die Möglichkeit, das Thema mit den Kindern zu behandeln
und ihnen Gottes Sicht mitzuteilen. Ich wünsche mir, dass Sie erleben dürfen, wie Jesus Kinder in Ihrem Kindertreff auch in Bezug auf Mobbing verändern wird.
Gott segne Sie reich in Ihrem Dienst unter Kindern
Ihr

Daniel von Reitzenstein
Missionsleiter von kids-team Schweiz

1
Aufgerufen am 14.10.15: http://www.focus.de/gesundheit/gesundleben/erschreckende-studie-jeder-dritteerwachsene-wird-opfer-von-mobbing_id_3710074.html
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Artikel

von Jutta Georg
Marius blieb nach der Kinderstunde gerne ein bisschen länger. „Willst du
nicht mit den anderen nach Hause gehen?“ „Ach nöööh, ich helfe lieber ein
bisschen beim Aufräumen!“, antwortete Marius zögernd. Die Leiterin freute sich über den hilfsbereiten Jungen.
In den nächsten Stunden lief das meistens so. Die Leiterin bemerkte, dass
Marius manchmal zur Seite geschubst
wurde, meist als Letzter gewählt wurde und einmal mit zerrissenem T-Shirt
erschien. Auf Nachfrage erklärte Marius: „Ich bin am Türgriff hängengeblieben.“ Allmählich merkte die Leiterin,
dass etwas nicht stimmte, und so fragte sie Marius: „Kann es sein, dass du gemobbt wirst?“ Da brach es aus Marius
heraus und er erzählte, was er in den
letzten Wochen erlebt hatte ...

Was ist Mobbing?
Im Deutschen hatten wir lange
kein passendes Wort für das, was an
verbaler und körperlicher Gewalt in
Gruppen und Klassen passiert. Man
nannte es ärgern, einen Streich spielen, oder in gesteigerter Form schikanieren, quälen oder piesacken
und zwar in der Regel nicht nur einmal, sondern mehrmals über einen
längeren Zeitraum. Der Begriff Mobbing meint alle Formen der Gewalt,
die einer Person das Leben zur Hölle machen können. Da gibt es Angriffe mit Schimpfwörtern, Beleidigungen, böse Gerüchte – inzwischen
auch mit elektronischen Medien, alle
Formen des Ärgerns, Zerstörung von

4

– bei uns doch nicht!
Sachen, Ausgrenzung in der Gruppe, Erpressung, bis hin zu körperlicher Gewalt, dass Kinder regelrecht
zusammengeschlagen werden. Mobbing „verwächst“ sich nicht, sondern
Mobbing erfährt, wenn es erfolgreich ist, immer eine Steigerung. Es
ist auch kein harmloses Späßchen
auf Kosten anderer, sondern Mobbing hinterlässt Spuren zumindest
auf der Seele, manchmal auch körperliche Spuren. Aber das steht fest,
auch beim Mobber bleiben Spuren
zurück, denn Mobbing prägt auch
den Mobber. Mobbing passiert meistens, wenn keine Aufsichtspersonen
anwesend sind oder ganz versteckt
und sublim, sodass es Mitarbeitende
nicht merken.

Gemobbte
Es gibt zwei Arten von Jungen
und Mädchen, die häufig zum Mobbingopfer werden:
1. Der stille, zurückhaltende Typ
2. Der Provozierende
Zu Typ 1) Im Allgemeinen sind typische Opfer ängstlicher und weniger
selbstsicher als der Durchschnitt. Das
Opfer hat meist ein negatives Selbstbild und leidet oft unter Minderwertigkeitsgefühlen. Es sieht sich als
Versager, fühlt sich dumm und wenig attraktiv. Oft ist es empfindsam
und sanftmütig, was es verletzbarer
macht. Die Kinder, die bevorzugt gequält werden, sind einsam und haben meistens eine isolierte Stellung

in der Gruppe. In der Regel haben sie
keinen einzigen guten Freund. Meistens sind die Mobbingopfer auch
körperlich schwächer, haben Angst
vor Körperkontakten und können
sich offensichtlich nicht wehren. Sie
vermeiden jede Art der Auseinandersetzung, besonders wenn sich dabei
geprügelt wird. Dieses geht als unbewusstes Signal von ihnen aus. In ihrer
Erziehung wurden sie zu Rücksichtnahme, zu friedlichem Verhalten und
zu gewaltfreien Streitlösungen angehalten. Sie haben meistens ein sehr
positives Verhältnis zu den Eltern
und können besser mit Erwachsenen
umgehen. Sie haben keine angemessene Fähigkeit zur Auseinandersetzung mit anderen gelernt. Dies ist
häufig gerade in christlichen Familien der Fall, wo man körperliche Auseinandersetzungen unter Geschwistern und Streit als nicht christlich beurteilt. Kinder müssen aber lernen,
sich angemessen zu wehren und sich
in Konflikten zu behaupten. Oft werden sie auch von den Müttern übermäßig behütet.
Zu Typ 2) Das provozierende Opfer
hat auch eine ängstliche Grundstruktur, ist aber zugleich auch aggressiv
und angriffslustig. Solche Kinder suchen die Herausforderung und gehen aktiv auf andere zu. Dabei provozieren sie mit herausfordernden
Sprüchen oder Anrempeln. Es ist die
Art der Kontaktaufnahme, die sie gelernt haben. Dabei weinen sie sehr
Ausgabe 4 • 2015
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schnell, wenn sie körperlich angegriffen werden und fühlen sich häufig bedroht, obwohl sie sich selbst in
die Situation gebracht haben. Sie fallen auf durch fehlende Konzentration, Hyperaktivität, Wahrnehmungsstörungen und kindischem Verhalten. Meistens sind sie nicht beliebt,
weil sie häufig die Ursache für Ärger
sind, und werden dadurch zum Außenseiter.

Der Mobber

Der Mobber zeigt ein deutlich aggressiveres Verhalten als andere Altersgenossen. Er ist leicht zu provozieren und reagiert dann mit verbaler oder körperlicher Gewalt. Aber
auch wenn er nicht provoziert wurde, kann er unvermittelt zum Angriff übergehen und eine harmlose Konfliktsituation kann eskalieren.
Ihn kennzeichnen eine schwache
Impulskontrolle und wenig rationale Beeinflussbarkeit. Gewalt sieht er
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als positiv an und sie ist in der Regel
das einzige Konfliktlösungsmittel,
das er kennt. Zu Hause wurde er ermuntert, sich zu wehren und durchzusetzen. Filme und Computerspiele
zeigen ihm das Recht des Stärkeren.
Seine Neigung zur Aggression wird
unterstützt von seiner körperlichen
Kraft, mit der er anderen überlegen
ist. Er lässt sich gerne auf ein Kämpfchen ein – sowohl mit Schwächeren
als auch mit Stärkeren. Aber was als
normale Rangelei unter Jungen anzusehen ist, artet bei dem Mobber in
schädigende Gewalt aus. Er hat auch
keine „Bremse“, die ihn aufhören
lässt, wenn der Gegner blutet oder
ernsthafte Verletzungen entstanden
sind. Der Mobber zeigt einen starken
Hang, andere zu beherrschen und
zu dominieren. Er will der Boss sein,
dem sich die anderen unterwerfen
müssen. Wenn sie das nicht freiwillig tun, dann mit Gewalt. Als Anführer bestimmt er die Normen und Re-

geln in der Clique und er hat das letzte Wort bei Entscheidungen. Er sucht
meistens die Opfer aus, an denen er
sich, oft mit Unterstützung seiner
Clique, abreagiert. Die Schwäche seines Opfers oder sein Anderssein fordert den Mobber heraus, meist ohne
dass das Opfer eine Mitschuld hat.
Ihm scheint die Fähigkeit zu fehlen,
sich in die Gefühlswelt des Opfers
hineinzuversetzen und Mitleid zu
empfinden. Auffällig ist auch, dass
die Täter kein schwaches Selbstwertgefühl haben, sondern durchweg
ein positives Bild von sich selbst haben. Auch die Bewunderung der Mitmobber und die Gleichgültigkeit der
schweigenden Mehrheit fördern sein
Selbstbewusstsein.

Mitmobber

Mitmobber möchte ich die nennen, die die Gewalt an Mitschülern
aktiv oder passiv unterstützen. Meistens sind sie nicht die Anführer oder
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Ideengeber, aber ihre Zustimmung
ist der Resonanzboden für den Mobber. Ohne die Zuschauer wäre es für
den Mobber meistens uninteressant,
sich mit dem Opfer zu befassen. Er
braucht die Zuschauer, damit er sich
stark und mächtig fühlen kann. Mit
seinem gewalttätigen Handeln will
er die Anerkennung und Bewunderung der anderen gewinnen. Damit stärkt er sein Selbstbewusstsein.
Durch zur Schau getragene Stärke
poliert er sein Image auf.
Und umgekehrt möchten die Mitmobber sich durch ihre passive Duldung oder aktive Unterstützung die
Anerkennung des Anführers oder
der Clique verdienen. Viele Jugendliche sind allzu bereit, vieles mitzumachen, um zu einer Clique dazuzugehören. Nichts ist schlimmer, als
am Rande zu stehen oder gar totaler
Außenseiter zu sein. Die Normen dieser Clique werden ohne Hinterfragen übernommen, damit man dazugehören kann. Selbst wenn die Mitmobber für sich selbst einsehen, dass
es falsch oder gar strafwürdig ist, was
der Mobber tut, so machen sie doch
mit, um seine Anerkennung nicht zu
verlieren. Sie würden sich nicht von
sich aus gegen den Mobber stellen.
Damit beweisen sie wenig Ichstärke.

Die schweigende Mehrheit
In der Regel geschieht Mobbing
in einer Gruppe oder Klasse und dort
gibt es neben den Mitmobbern auch
die „schweigende Mehrheit“. Meistens
haben sie eine neutrale Einstellung
zu Mobbern und Opfer. Sie sind weder mit den Mobbern noch mit dem
Opfer befreundet. Manchmal werden
sie einfach zufällig Zeuge eines Falles
von Mobbing oder Gewalt. Aber warum helfen sie dann dem Opfer nicht?
Einmal geben sie dem Opfer selbst
eine Mitschuld. Dies stimmt aber nur
bei dem provozierenden Opfertyp;
der stille Opfertyp weiß nicht, wie
er sich wehren soll. Die schweigende
Mehrheit geht aber davon aus, dass
er sich wehren könnte und versteht
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nicht, warum das Opfer die Quälereien erduldet. Diese Gruppe geht also
von falschen Voraussetzungen aus.
Sie schließt von sich auf andere, und
genau das ist hier falsch.
Zum anderen haben sie selbst
Angst, Opfer zu werden. Diese Angst
ist bei Jugendlichen auch berechtigt,
denn oft treten die Angreifer sehr
großspurig auf und schüchtern gerne andere ein, weil das ihre Macht erhöht. Oft kommt eine Haltung hinzu:
Besser sich nicht einmischen, denn
wer sich einsetzt, setzt sich aus. Die
Gleichgültigkeit der schweigenden
Mehrheit bietet dem Mobber die Basis für sein Tun und damit macht sie
sich mitschuldig. Entscheidend ist,
dass diese schweigende Mehrheit
zum Handeln motiviert wird. Der
Mobber rechnet damit, dass diese
Gruppe nicht eingreifen wird. Aber
wenn die schweigende Mehrheit aktiv
wird, dann ändert sich die Gruppendynamik entscheidend.

Tipps für Mitarbeitende
1. Machen Sie sich bewusst, wer
welche Stellung innerhalb der
Gruppe hat. Ein Soziogramm ist
da sehr hilfreich. Achten Sie auf
Kinder, die am Rand stehen. Jeder ist in dieser Gruppe wertgeschätzt; und heben Sie öfters mal
hervor, was Sie an einem Kind
schätzen.
2. Sprechen Sie über das Petzen. Erklären Sie den Unterschied zwischen „Petzen“ und Hilfe holen. Machen Sie Mut zum Reden,
manchmal hilft es, anonym am Telefon davon
zu erzählen. Es gibt gute
und schlechte Geheimnisse; wenn es mich belastet,
muss ich es jemandem
erzählen, der Hilfe holen
kann.
3. Geben Sie Hinweise, wie
man sich angemessen
wehren kann, vorzugsweise mit Worten, aber im

Notfall auch mal mit einem Befreiungsschlag für das Opfer. Kinder müssen keine frommen „Dulder“ sein, aber auch keine „Schläger“.
4. Jungen wollen ihre Kräfte messen
und brauchen Jungen-gemäße
Spiele, bei denen sie sich austoben können, aber auch Grenzen
erfahren. Dabei werden vorher
Regeln festgelegt.
5. Mobilisieren Sie die schweigende Mehrheit, dass sie gemeinsam
aktiv werden können und sie mit
verantwortlich sind für die Atmosphäre in der Gruppe.
6. Führen Sie Einzelgespräche
mit dem Mobber, gegebenenfalls auch mit den Mitmobbern.
Zeigen Sie ihm auf, was er durch
sein Tun anrichtet. Empathie wecken, aber auch seine Verantwortung ansprechen. Nicht das Opfer ist schuld, sondern der Mobber. Hilfen zur Impulskontrolle,
wie ein Gegenstand in der Tasche, sind oft erfolgreich. Geben
Sie ihm positive Aufgaben in der
Gruppe, denn er ist eine Führernatur. Gewinnen Sie ihn als Beschützer.
Jutta Georg, Herscheid, ehemalige Grundschullehrerin, Initiatorin des Sorgentelefons CHRIS
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Mitarbeiterandacht

Eine Last für die Verlorenen
„Solange Jesus hier auf
der Erde lebte, hat er mit
lautem Schreien und unter Tränen seine Gebete
und Bitten an den einen
gerichtet, der ihn aus dem
Tode befreien konnte.“
Hebräer 5,7 (NL)

I

mmer wieder treffe ich Menschen, die sich über Gott und
die Sache mit der Sünde keine Gedanken machen. „Wenn es einen Gott
gibt, dann wird er schon ein Auge zudrücken …“
Jesus hat das ganz anders gesehen! Als er, der Mensch gewordene
Gott, auf dieser Erde lebte, hat er das
Getrenntsein von seinem Vater äußerst schmerzhaft durchlitten. Und
dabei hat er nicht nur an sein eigenes
Heil gedacht. Er hat das Volk Gottes,
die Menschen auf dieser Welt vor Augen gehabt und voll Schmerzen über

ihre Unwissenheit und Gottlosigkeit
geweint (siehe z. B. Lukas 19,41 – der
griechische Text beschreibt das Weinen von Jesus mit den Worten: „... es
drehte ihm die Eingeweide um …“).
Wir haben unserem Schöpfer tiefe innere Schmerzen bereitet und tun es
mit jedem neuen Tag! Und im Gegenteil zu uns nimmt er die Sünde und
ihren Lohn keineswegs auf die leichte Schulter oder schaut etwa mit zugedrückten Augen über das Chaos
in unserer Welt hinweg. Er nimmt es
todernst.
Solange Jesus auf dieser Welt lebte,
war ihm klar, wozu er gekommen war.
Es war ihm täglich vor Augen, was es
ihn kosten würde, den für Menschen
unüberwindbaren Graben zwischen
Gott und seinen Geschöpfen zu beseitigen: Er würde sterben, um dem Tod,
dem Feind des Lebens, gegenüberzutreten. Anders als den meisten Menschen war ihm absolut klar, um dort
nicht in der absoluten Gottesferne zu
enden, ist es absolut notwendig, alles Vertrauen auf Gott zu setzen. Und

das mit lautem
Schreien und
unter Tränen!
Mich
bewegt es zutiefst,
zu lesen, wie mein
Herr Jesus über mein
Leben und Sterben tief
erschüttert und unter Schmerzen seinem Vater entgegengeweint und -geschrien hat. Er, der Unschuldige, für
mich Gottesfeind. Was für eine Schande! Was für eine Gnade!
Wie einst die Jünger bitte ich nun
Jesus ganz neu, er möge mir beibringen zu beten. Und zwar selbstlos,
für die Kinder und Erwachsenen um
mich her. Es soll mich berühren (ja sogar wehtun), wenn Menschen Gott
nicht kennen.
Lassen wir uns von Jesus einladen
und schreien wir unsere Traurigkeit
über unsere verirrten Mitmenschen
zu dem, der allein vom Tod erretten
kann! Amen!
Matthias Demmin,
Leiter von kids-team Österreich

„Wie sag ich’s meinem Kinde?“
Unter dieser Rubrik finden Sie immer wieder kurze Erklärungen zu
verschiedenen biblischen Begriffen
– auf Karten zum Ausschneiden und
Sammeln. Alle bisher erschienenen
Karten können Sie im Downloadbereich herunterladen.
Welche Themen oder Begriffe fehlen Ihnen? Sie können uns gerne Ihre
Wünsche oder Vorschläge mitteilen.
Schreiben Sie einfach an:
info@keb-de.org, Betreff: Ideenplus
Sammelkarten.
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Heiland
Ich hatte mir den Oberarm im Schultergelenk gebrochen. Eigentlich kein komplizierter
Bruch. Aber durch die Schonung des Arms verklebten auch einige Muskeln in der Schulter.
Ich konnte üben, wie ich wollte. Schließlich sagte der Arzt: „Die Verklebung muss durch eine
Operation gelöst werden.“ Es war ein komisches Gefühl, so hilflos auf dem Operationstisch
zu liegen. Als ich dann aber aufwachte, konnte der Arm wieder bewegt werden. Die Operation hat „Heilung“ gebracht. Nun mussten die Muskeln wieder trainiert werden, damit diese
den Arm wieder ohne Hilfe bewegen konnten. Wie dankbar war ich dem Arzt!
Viel schlimmer als ein Armbruch ist die Sünde. Sünde ist das, was uns Menschen von Gott
trennt. Wir alle kommen in diesem Zustand auf die Welt. Da können wir noch so lieb sein.
Wir sind „ohne Gott“. Die Auswirkungen sehen wir überall auf der Welt: Krieg, Streit, Lüge,
Habgier. Und nicht selten sind wir mittendrin. Um aus diesem „Sumpf“ herauszukommen,
hat Gott einen Retter, einen „Heiland“ gesandt: Jesus Christus. Er ist der „Heiland“ für alle
Menschen geworden (1.Timotheus 4, 10), als er für alle Schuld die Strafe am Kreuz getragen hat. Nun steht Gottes Angebot: Wer darauf vertraut, dass das stimmt, hat „Heil“ bekommen. Er ist mit Gott verbunden. Für immer!
Knut Ahlborn
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Programm

Zachäus – Schluss mit Mobbing
PROGRAMMVORSCHLAG

•

Lied

Halli, Hallo (T. u. M.: Daniel Kallauch)

Begrüßung

Komm mit schlag ein, ich lad dich ein
(T. u. M.: Uwe Lal; aus: Kinder feiern Jesus, Nr. 78)

Gebet

•
•

In welche Situation könnte dasPsalmwort passen?
Kennst du auch solche Situationen?
Welches Psalmwort gefällt dir besonders gut und warum?

Aktion: Psalm schreiben
Geschichte

Zachäus – Schluss mit Mobbing

Lied

Ich sing euch kein Lied von großen Leuten (T. u. M.:
Jürgen Werth)

Aktion

Psalmworte und Psalm schreiben

Lied

Psalmen sind Lieder aus uralten Zeiten (T.: Johannes Jourdan; M.: Hella Heizmann)

Bibelvers zum Ler- Epheser 4,23
nen
So einen Käse (Mike Müllerbauer/Ralf Conrad?)

Lied
Abschluss

Programmpunkte
Aktion: Psalmworte
Bezug zum Thema: Die Kinder sollen
durch diese Aktion erkennen, dass sie
mit allen Arten von Gefühlen zu Gott
kommen können.
Sie benötigen:
• Vorlagen der Psalmworte (Heftmitte oder Downloadbereich)
Psalm 28,7
Psalm

20

25,19-

habe,
de ich
viele Fein sen!
h, wie
has
h vor
Sieh doc zu Unrecht
h
rette mic de
h und
die mic
tze mic nicht zugrun dich.
h
Beschü
Lass mic vertraue auf
ihnen!
ich
denn
gehen,

Der Herr
ist
beschützt meine Stärke und
mich. Ich
habe
Herzen auf
ihn vertraut von ganzem
geholfen.
Darum freue und er hat mir
danke ihm
mit mein ich mich und
em Lied.

Psalm 22,12

Groß ist meine
nicht ab von mir!
der mir hilft.
Wende dich jetzt
breit gibt es keinen,
Angst! Weit und

1,2

13
in
n. Me
omme
ein
e gek still. Wie so
zur Ruh
und
tter,
Ich bin zufrieden seiner Mu dir!
bei
ist
en
Herz den Arm en bin ich
in
org
Kind
und geb
ruhig

Psalm

Psalm 40,3

Psalm

6,7-8

Ach,
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Nacht bin müde
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wie ein
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Augen sen durch
Kind,
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haben r meine Fei ollen sind. ine
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Ich war in eine verzweifelte Lage geraten - wie
jemand, der bis zum Hals in einer Grube voll
Schlamm und Kot steckt! Aber er hat mich herausgezogen und auf festen Boden gestellt. Jetzt
haben meine Füße wieder sicheren Halt.
Psa

lm 63,6

138,3

du
mich;
örst du ft.
e, erh
Kra
dir bet gibst mir
ich zu
und
Wenn t mir Mut
machs

Psalm

Wie mit
köst
mich glüc lichen Speisen
preisen. klich, dich will , so machst du
ich lobe
n und

Vorbereitung:
Kopieren oder
drucken Sie aus
dem Downloadbereich für jedes
Kind die Vorlage „Psalmworte“
aus.

Durchführung: In jeder Lebensla-
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ge kann man mit Gott ins Gespräch
kommen. Dies haben auch schon lange vor unserer Zeit Menschen getan,
indem sie ihre Gefühle als Lieder vor
Gott gebracht haben. (Es bietet sich
an, bereits an dieser Stelle zur Erklärung
das Lied „Psalmen sind Lieder“ mit den
Kindern zu singen.)
Egal ob Klage, Freude, Dank etc.: Gott
hört und antwortet! Wir wollen uns
einmal einige Ausschnitte aus solchen Liedern anschauen. (Lesen Sie
diese gemeinsam, in Kleingruppen oder
einzeln – je nachdem, was am besten zu
ihrer Gruppe passt. Geben Sie den Kindern anschließend die Möglichkeit, sich
frei dazu zu äußern und kommen Sie
schließlich miteinander ins Gespräch.)
Hier finden Sie einige Gesprächsimpulse:

Sie benötigen:
• Vorlage Schmuckblatt
Vorbereitung:
Kopieren
Sie
das Schmuckblatt aus der
Heftmitte (oder
aus dem Downloadbereich).
Durchführung:
Ermutigen Sie
die Kinder, im Anschluss ein Psalmwort zu schreiben, welches zu Zachäus gepasst hätte. Sie können auch
zwei Gruppen bilden. Dann soll eine
Gruppe ein Psalmwort für Zachäus
erfinden, bevor er Jesus begegnet ist
und eine Gruppe ein Psalmwort für
Zachäus erfinden, nachdem er Jesus
begegnet ist. Falls das in Ihrer Gruppe möglich ist, können Sie die Kinder
sogar ein eigenes Psalmwort verfassen lassen, um Gott ihre Gefühle mitzuteilen oder im Bezug auf eine besonders schöne/schlimme Situation,
die die Kinder einmal erlebt haben.
Berücksichtigen Sie, dass nicht jedes Kind seine Gefühle in der Gruppe thematisieren will, und geben Sie
die Möglichkeit, sich zum Schreiben
zurückzuziehen. Verlangen Sie nicht,
dass die Kinder ihre Psalmworte präsentieren – außer sie äußern selbst
den Wunsch dazu!
Zum Abschluss dieser Phase können
Sie erneut „Psalmen sind Lieder“ mit
den Kindern singen.
Ausgabe 4 • 2015

Biblische Lektion

ÜBERBLICK ÜBER DIE LEKTION
Bibeltext

Lukas 19,1-10

Leitgedanke

Jesus verändert Menschen.

Bibelvers zum Ler- Lasst euch stattdessen einen neuen Geist und ein
nen:
verändertes Denken geben. (Epheser 4,23 – NLB)

Hinführung: Im Klassenzimmer
Die Kinder sollen durch ein gemeinsames Rollenspiel in eine Situation
im Klassenzimmer hineingenommen
werden, welche zum Mobbing verleitet. Dazu werden drei Mitarbeiter benötigt, die als Lehrer, nerviger Schüler
(Quentin) und Besucher im Klassenzimmer agieren. Diese drei Mitarbeiter
sollten zur Übernahme ihrer Rolle eine
passende Requisite anlegen. Dadurch
können sie die Rolle mit dem Ablegen
dieser Requisite einfach wieder verlassen. Es bietet sich an, dass der Lehrer eine Aktentasche trägt, der nervige Schüler ein Basecap aufsetzt und
der Besucher mit einem großen Karton
das Klassenzimmer betritt. Der Karton
sollte ein besonderes Kuscheltier oder
vielleicht eine Handpuppe beinhalten,
die die Kinder mögen. Die Kinder übernehmen automatisch die Rolle der übrigen Schüler. Es bietet sich dazu an,
die Stühle vor Beginn der GruppenAusgabe 4 • 2015

(Der Besucher tritt mit seinem Karton
hinzu. Sofort springt Quentin auf.)
Nerviger Schüler: Oh, guten Tag,
darf ich Ihnen vielleicht helfen? Mein
Name ist Quentin. Ich helfe immer
gerne.

stunde einem Klassenzimmer ähnlich
anzuordnen.

Besucher: (Der Besucher sucht sich einen Platz am anderen Ende der Klasse
und stellt den Karton auf den Boden):
Danke, es geht schon.

Lehrer (führt ins Rollenspiel hinein):
Guten Morgen, Klasse 4b! (Der Lehrer
animiert die Schüler zum Antworten.)
Ich hoffe sehr, dass ihr heute mal alle
eure Hausaufgaben gemacht habt?!

Lehrer: Danke, Quentin, das war mal
wieder sehr freundlich von dir. Setz
dich doch bitte auf deinen Platz. Vielleicht kannst du unserem Gast später
noch helfen.

Nerviger Schüler (Der „nervige Schüler“ stört die Rede des Lehrers, indem er
sich meldet und dabei laut schnipst o.
Ä.: Herr/Frau Meier! Herr/Frau Meier!
Ich weiß was! Ich weiß was!

(Quentin zieht sich zurück. Der „Besucher“ fordert die Kinder auf, näher zu
kommen, um in den Karton zu schauen.)

Vorbemerkungen
Diese Erzählung eignet sich vor allem für Kinder ab dem dritten Schuljahr. Es ist davon auszugehen, dass
Kinder in diesem Alter in ihrem Alltag
bereits persönliche Erfahrungen mit
Mobbing gemacht haben. An diese Erfahrungen soll in der geplanten Gruppenstunde angeknüpft werden. Dabei geht es nicht darum, die Kinder als
„Opfer“ oder „Täter“ zu entlarven, sondern sie zum reflektierten Nachdenken
über ihr eigenes Verhalten anzuregen.
Vor allem sollen sie dabei erfahren,
dass es nicht Gottes Ziel ist zu verurteilen (so wie Menschen das gerne tun),
sondern zu verändern.

raschungsgast … Ahh, da ist er ja
schon …

Lehrer: Quentin (oder ein anderer
Name, der in Ihrer Gruppe möglichst
NICHT vorkommt), was gibt es denn
so Dringendes?
Nerviger Schüler (ganz aufgeregt):
Also eben in der Pause, da haben
Lisa und Tim (Quentin zeigt dabei auf
zwei Kinder aus der Gruppe und nennt
deren echte Namen) die Hausaufgaben noch ganz schnell bei Moritz (ein
weiteres Kind wird benannt und einbezogen) abgeschrieben! Ich habe es
genau gesehen!
Lehrer (Wendet sich streng an die
beschuldigten Kinder): Aha. Danke,
Quentin. Lisa, Tim, das darf doch
wohl nicht wahr sein, dass ihr euch
nicht einmal bemüht, um eure Hausaufgaben hinzubekommen. Moritz,
wie kannst du so viel Faulheit nur unterstützen?
Und das heute, wo ich doch etwas
ganz Besonderes mit euch vor habe.
Wir bekommen gleich einen Über-

Besucher: Ja, liebe Kinder, kommt
doch alle mal ein Stück näher, damit ich euch meine Überraschung
zeigen kann. Hier in diesem Karton
habe ich etwas ganz Besonderes für
euch mitgebracht.
(Die Kinder sollen möglichst nahe
an den Karton herangehen. Quentin bleibt ganz hinten stehen und versucht, über die anderen drüber zu
schauen.)
Nerviger Schüler: Hey, was soll das
denn? Ich kann gar nichts sehen!
Lasst mich doch auch mal!
Es kann sein, dass die übrigen Kinder Quentin nun tatsächlich Platz
machen. Es ist aber durchaus möglich, dass sie ihn nicht näher heranlassen. Beide Entwicklungen sind völlig
in Ordnung und dienen später als Gesprächsgrundlage. Der Besucher ruft
dann entweder Quentin extra nach
vorne, damit er das besondere Tier
aus dem Karton holt oder, wenn dieser
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Das Weihnachts-Geheimnis

Laura feiert Weihnachten

Der versteckte Schatz

Linus freut sich auf Weihnachten. Wenn da nur
die Sache mit dem zerbrochenen WeihnachtsGeheimnis nicht wäre. Wie gut, dass es jemanden gibt, der eine Lösung hat.
Kinder erfahren in dieser Geschichte, warum
Jesus in die Welt kam und was das mit ihnen
zu tun hat.

Laura spielt mit ihrer Puppe Weihnachten.
Dazu braucht sie Schokolade und schleicht
heimlich zum Küchenschrank. Ist das wirklich
eine gute Idee? Wie ist das überhaupt mit
Weihnachten? Feiern wir da den Geburtstag
von Jesus? Und was könnte Laura ihm schenken? Die Geschichte lädt Kinder zu Jesus ein.

Emily hat eine Schatzkiste. Aber sind das alles echte Schätze, auch der Ring, den sie ihrer
Freundin weggenommen hat? Und was hat
Gott mit ihrer Schatzkiste zu tun? In dieser
Alltagsgeschichte für Kinder geht es um die
Schatzbibel Gottes mit dem Angebot, durch
Jesus zu ihm zu gehören.

Verteilgeschichte – Traktat für Schulkinder (7 bis
10 Jahre), ca. DIN A6, geheftet

Verteilgeschichte - Traktat für Vorschulkinder (4
bis 7 Jahre), ca DIN A6, geheftet

Verteilgeschichte – Traktat für Schulkinder (7 bis
10 Jahre), 12 Seiten (ca. DIN A6), geheftet

Best.-Nr. 4833 • EUR 0,12

Best.-Nr. 4832 • EUR 0,12

Best.-Nr. 4816 • EUR 0,12

Einführungspreis in der Schweiz • CHF 0,20

Einführungspreis in der Schweiz • CHF 0,20

Einführungspreis in der Schweiz • CHF 0,20

Du schaffst es
Jonas spielt gern Fußball – aber nicht, wenn er von Max gefoult
wird. Hat Jesus früher auch Fußball gespielt? Überhaupt – wie ist
das mit Jesus? Anhand einer Alltagsgeschichte erfahren Kinder,
wie sie durch Jesus zu Gott gehören können.
Verteilgeschichte – Traktat für Schulkinder (7 bis 10 Jahre), 8 Seiten
(ca. DIN A6), geheftet

Best.-Nr. 4815 • EUR 0,12

Viele Kinder
möchten wissen,
wie sie zu Gott gehören
können. In kindgerechten
Geschichten gibt Bärbel
Löffel-Schröder (Erzieherin und
Autorin) darauf Antwort.

In der Schweiz lieferbar ab Februar 2016

NEU
HINWEIS: DIE TRAKTATE SIND NUR IN DEUTSCHLAND UND DER SCHWEIZ ERHÄLTLICH.
Lottie Moon
Diese zweiteilige Geschichte erzählt aus dem Leben und
der Arbeit der Missionarin Lottie Moon. Im ersten Teil wird
über die Schulzeit, die Bekehrung und den Start ihrer Missionsarbeit in China berichtet. Lottie, die als Kind nichts
von Gott wissen wollte, kommt als Studentin zum Glauben
und wird von Gott in den Missionsdienst nach China berufen. Dort stößt sie allerdings erst einmal auf Ablehnung. Im
zweiten Teil wird von ihrer Arbeit in China erzählt. Wie sie
langsam das Vertrauen der Chinesen gewinnt und Anerkennung und Respekt für ihren Dienst findet. In dieser Geschichte wird deutlich, wie Gott im Leben von Lottie Moon
wirkt, wie er sie verändert und für ihren Dienst ausrüstet.
Die Texte sind als Vorschläge für Kinder ab 9 Jahren gedacht und müssen eventuell auf die zu unterrichtende Altersgruppe angepasst werden.

NEU

Ausgearbeitetes Missions-Set mit 6 Bildern,
Programmvorschlägen, farbigen Vorlagen und CD-ROM

Best.-Nr. 3730 • EUR 9,95 (CHF 13.00)

