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Editorial

„Ich bin sehr traurig
und habe dem
Herrn mein Herz
ausgeschüttet!“
1. Samuel 1,15

Liebe Leserinnen
Leser,
„Mich hört sowieso keiner!“ – Diesen oder ähnliche Sätze habe ich nicht selten
aus dem Mund eines Kindes gehört. Enttäuschung oder gar Resignation war in diesen Worten zu verspüren.
Wir leben in einer Zeit, in der viele Kinder (und Erwachsene) keine halbe Stunde
Zeit verbringen, ohne ein „Kommunikationsmittel“ zur Hand zu nehmen, um sich
mitzuteilen oder auf eine Nachricht zu warten. Trotzdem machen sie zu selten die
Erfahrung, dass ihnen wirklich jemand zuhört, weil er Interesse an ihrem Leben hat.
Auch Hanna hatte wahrscheinlich die Erfahrung gemacht, nicht verstanden zu
werden. Als verheiratete Frau ohne Kinder hatte sie in der damaligen Gesellschaft
keine Stimme. Selbst ihr eigener Ehemann unternahm kaum Versuche, ihr Gehör
und Verständnis entgegenzubringen.
Wie gut, dass sie bei Gott Gehör fand. Nicht, indem sie sich lauthals ihre Enttäuschung von der Seele schrie – ich bin überzeugt, auch das hätte Gott gehört –, nein,
sie flüsterte mit kaum verständlichen Worten und breitete dabei ihre ganze Not vor
Gott aus.
Mit dieser ermutigenden Begebenheit aus dem ersten Buch Samuel können wir
Kindern die wichtige Wahrheit zusprechen: „Gott hört und versteht dich!“
Die Kinder brauchen solche Ermutigung!
In der vorliegenden Ausgabe möchten wir Ihnen das Anliegen ans Herz legen,
Kinder zum Gebet – zum Gespräch mit dem mächtigen Herrn der Welt – einzuladen.
Diese Einladung klingt dann glaubwürdig aus unserem Mund, wenn wir selbst
täglich neu die Erfahrung machen: „Gott hört und versteht dich!“
Gott segne Sie,
Ihr

Jürgen Platzen
KEB-Siegerland/Westerwald
Ausgabe 3 • 2013
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Mitarbeiterandacht

Gott und ich … und doch
allein?

Als Gott mit der Schöpfung der Welt
beschäftigt war, machte er zwischendurch immer wieder eine kleine „Pause“,
um das neu Entstandene zu betrachten
und zu bewerten. In der Lutherübersetzung lesen wir an diesen Stellen jeweils:
„Und Gott sah, dass es gut war“.
Am 6. Tag, als auch der Mensch in die
Schöpfung eingebettet war, gab Gott
seinem Werk die Bewertung: „sehr gut“.
Doch wenn wir in 1. Mose 2 den Fokus noch einmal auf die Entstehung des
Menschen gelegt bekommen, lesen wir,
wie viel Überlegung und Feinarbeit Gott
in dieses „sehr gut“ investierte: Dann
sprach Gott, der Herr: „Es ist nicht gut
für den Menschen, allein zu sein. Ich
will ihm ein Wesen schaffen, das zu
ihm passt“ (1. Mose 2,18 NL).

Warum Gott Menschen schuf
Gott gab sich erst zufrieden, als wirklich alles passte. Gott sah, dass Adam allein war und bewertete diesen Zustand
als „nicht gut“. Am Ende dieses kreativen
Prozesses stand Adam seiner Eva gegenüber und erkannte in ihr ein Wesen, das
auf einzigartige und menschliche Weise
zu ihm passte. Er war nun nicht mehr allein.
„Und Gott sah an alles, was er gemacht hatte, und siehe, es war sehr gut“
(1.Mose1,31).
Bemerkenswert finde ich, dass unser Schöpfer das Menschsein nicht allein
über eine lebendige Beziehung zu Gott
definiert. Menschsein ist erst abgerun-
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det, wenn es auch ein Miteinander von
Menschen gibt (speziell die Beziehung
von Mann und Frau).
Begründet ist dies in der Absicht
Gottes, den Menschen zu seinem Bild
zu schaffen. Gott ist einer, aber auch er
ist nicht allein. Gott ist die Gemeinschaft
von Vater, Sohn und Geist. Daher soll
auch der Mensch nicht allein sein, sondern ein wesensgleiches Gegenüber haben.

Kinder brauchen Gott und
Menschen
Seit dem Sündenfall leidet die
Menschheit an der Beziehungslosigkeit
zu Gott und den daraus entstandenen
Folgen. Daher liegt der Schwerpunkt
unserer Verkündigung natürlich auf der
Wiederherstellung dieser lebenswichtigen Verbindung. Doch abgeschlossen
ist unser Auftrag damit nicht. Denn ohne
wesensgleiche Mitmenschen kann auch
ein Christ allein sein – das gilt besonders
für Kinder!
Gottes Gebot fordert uns gleichwertig zur Liebe zu Gott und unserem
Nächsten auf! Kinder, die unter den Auswirkungen kaputter Beziehungen leiden, brauchen Gemeinschaft mit ihrem
himmlischen Vater und mit vertrauenswürdigen Christen. Denn Glaubensund Persönlichkeitswachstum geschieht
dort ausgewogen, wo menschliche Beziehungen unter der Leitung des Geistes
Gottes gelebt werden.

Christen – zum Menschsein
berufen
Als Mitarbeiter im christlichen Dienst
unter Kindern stehen wir hier in einer
wichtigen Aufgabe. Wir sollen Kindern
Gottes Wort, das Evangelium von Jesus Christus, predigen und ihnen Helfer in ihren jeweiligen Lebenslagen sein.
Manchmal genügt schon ein hilfreicher
Tipp für ein Schulprojekt, ein anderes
Mal kann es aber auch die ermutigende
Begleitung auf dem Weg zu einem Amt
sein. Aber auch hier gilt: Allein sein ist
nicht gut!
Darum hat Gott die Gemeinde gestiftet, einen Ort, an dem Brüder und
Schwestern Gottes Vorstellung vom
Menschsein wiederspiegeln sollen (siehe Joh.13,34).
Menschsein bedeutet, eine geisterfüllte Beziehung mit Gott und dem
Nächsten zu leben!
Gehen wir es also an – natürlich gemeinsam statt einsam.
Matthias Demmin
Landesleiter der KEB-Österreich
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Artikel

Die Familie im
Wandel der Zeit
von Knut Ahlborn, KEB-Ruhrgebiet (Süd)
Jeder hat seine eigene Vorstellung,
was Familie ist bzw. wie Familie gelebt
wird. Wer nach einer eindeutigen Definition für „Familie“ sucht, wird enttäuscht,
weil es so unterschiedliche Erklärungen
wie gelebte Formen gibt.

Gesellschaftliche
Definitonsansätze für Familie
Wenn Hofer 1992 noch festhält: „Man
spricht von Familie, wenn zwei Generationen aufgrund biologisch oder rechtlich (z. B. durch Adoption) begründeter Elternschaft miteinander verbunden
sind“, dann hat sich das in den letzten
20 Jahren gewaltig verändert. So spricht
die deutsche Bundesregierung dann
von Familie, wenn mindestens ein Kind
in einem Haushalt mitlebt. Jedoch wird
dieses Konzept des Privathaushalts der
wachsenden Zahl getrennt lebender,
aber dennoch über die Haushaltsgrenzen hinweg eng verbundener Generationen nicht mehr gerecht.
Ausgabe 3 • 2013

In der Definition von Soziologen
steht die Gestaltung von GenerationenBeziehungen im eigenständigen, zumeist engen und dauerhaften, sozialen
Beziehungsgeflecht Familie im Mittelpunkt (Nestmann, 1999). So ist Familie
„… als Netzwerk von Menschen zu begreifen, die zusammen in einem oder in
mehreren verwandtschaftlich generationenübergreifend miteinander verbundenen Haushalten leben“ (Hellmann &
Borchers; 2002, S. 22).1)

und seine Söhne); da ist die kleine Familie, die sich im Nachbarland Hilfe sucht
trotz der verwandtschaftlichen Bindungen in der Heimat des Ehemannes (Buch
Ruth). Und da wird in Apostelgeschichte
16 das „Haus“ erwähnt; das meinte nicht
unbedingt Kinder, sondern vor allem die
Hausgemeinschaft mit allen Bediensteten.
Schon diese Beispiele zeigen, dass in
der äußeren Form „Familie“ nicht zu definieren ist. Es braucht andere Kriterien.

Diese wenigen Bemerkungen deuten schon die Vielfalt der Interpretationen von „Familie“ an. In diese Überlegungen tritt dann natürlich auch die Frage: Wie gehen Christen mit den ständigen Veränderungen im Hinblick auf „Familie“ um? Gibt es trotz aller Veränderungen feste Leitlinien, die Orientierung
geben?
Beim Lesen der Bibel kann man in
der Tat unterschiedliche Formen des
Miteinanders der Generationen entdecken: Da ist die Großfamilie (z. B. Jakob

Eine wichtige Bestimmung der
Familie
Die christliche Organisation TEAM.F
(Seminare im Bereich Partnerschaft, Familie, Erziehung, etc.) hat für sich seit
2011 folgendes Motto gewählt: „… weil
jeder ein Zuhause braucht!“ Der Begriff
„Zuhause“ wird zwar auch unterschiedlich gefüllt. Aber er drückt etwas von Sicherheit, Stabilität, Intimität aus, in dem
ein Mensch einfach sein kann – mit all
seinen Grenzen, Macken, Emotionen
usw. Hier darf ein Mensch lernen, üben,
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Artikel
Fehler machen, er muss sich nicht rechtfertigen.
„Zuhause“ – das könnte eine wichtige Beschreibung sein für das, was Gott
für uns Menschen bereithält. Im Gleichnis vom Verlorenen Sohn (Lukas 15) erzählt Jesus, wie dieser sich wieder auf
den Weg zu seinem Vater macht. Ihm ist
bewusst geworden, was er dort hat: ein
Zuhause. Das wird auch in der Ankündigung Jesu deutlich, dass er von der Erde
weggeht, um seinen Nachfolgern Wohnungen zu bereiten (Johannes 14, 2).

Kindern ein „Zuhause“ bereiten
Im Hinblick auf „Familie“ ergibt sich
die Frage: Was unternehmen Christen,
um anderen Menschen ein „Zuhause“ zu
bereiten? Dass das besonders für Kinder
geschehen muss, ist selbstredend. Denn
Kinder haben nichts mit auf die Welt gebracht. Sie müssen alles bekommen, was
sie zum Leben brauchen. Eben auch ein
„Zuhause“. Was macht nun ein „Zuhause“ im christlichen Sinn aus? Neben den
oben genannten Aspekten geht es darum, dass Menschen bei Gott ihren Halt
finden. Psalm 131,2 drückt es so aus:
„Meine Seele ist still und ruhig geworden wie ein kleines Kind bei seiner Mutter“, und Psalm 62,6 ähnlich: „Sei nur stille zu Gott …“ Menschen müssen selbst
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von diesem Gott erfüllt sein, bevor sie
glaubwürdig von ihm reden können.
Sonst sind sie unglaubwürdig. Und gerade Kinder sind hier besonders empfindsam. Eltern und Mitarbeiter in der
Arbeit mit Kindern sind also herausgefordert, ihre Beziehung zu Gott offensiv und damit sichtbar und glaubhaft
zu leben. Es muss deutlich werden, welche Rolle Gott in ihrem Leben spielt. Am
besten so, dass Kinder sie fragen: „Warum machst du das?“ (vgl. 2.Mose 12,26
und Josua 4,6.21: „Wenn euch eure Kinder fragen …“).

Gott muss Teil der Familie sein
Es ist bemerkenswert, dass das deutsche Grundgesetz in Artikel 6 Absatz 2
sagt: „Pflege und Erziehung der Kinder
sind das natürliche Recht der Eltern und
die zuvörderst ihnen obliegende Pflicht.“
Das entspricht biblischen Maßstäben.
Paulus schreibt im Epheserbrief (Kap. 5
+ 6) einiges zu familiären Beziehungen.
In allem geht es darum, dass Gott dabei
ist. Gott ist Teil des „Zuhauses“. Das ist
Gottes Wunsch für Eltern und Kinder –
in welchen Konstellationen auch immer
sie zusammen leben. Da ist es natürlich
hilfreich, dass immer wieder auch Elternseminare angeboten werden, in denen
Eltern motiviert werden, sich Gedanken
über die Ausrichtung der Erziehung –
und damit ihrer Familie – zu machen.
Wenn Eltern und Mitarbeiter das Ziel vor Augen haben:
„Kinder sollen Gott kennen
und ihm ihr Leben anvertrauen“, dann wird das auch ihr
Handeln bestimmen. Sie
werden Kinder nicht als
mühsame Last, sondern
als Geschöpfe Gottes verstehen und sie in Liebe
anleiten, den Weg zu Gott
und dann auch mit ihm zu
gehen. Dabei ist es wichtig,
dass Kinder nicht zuerst angefüllt werden mit Informationen. Vielmehr gilt, was einmal
eine leitende Mitarbeiterin sagte: „Ich möchte keine Eimer füllen, sondern Lichter anzünden.“

Praktisch bedeutet das: Eltern und
Mitarbeiter machen sich Gedanken, wie
sie das mit Leben füllen und in die Tat
umsetzen können.
Hier einige hilfreiche Fragen, die an
jeden persönlich gerichtet sind:
y Redest du nur mit deinen Kindern
über Gott oder auch mit Gott über
deine Kinder?
y Was wissen die dir anvertrauten Kinder über dein Leben mit Jesus?
y Hast du Kinder schon um Vergebung
gebeten? (Nicht sagen: „Entschuldigung!“ – man kann sich nicht selbst
entschulden; das kann nur der Betroffene machen!)
y Wo teilst du mit den Kindern dein
Leben? Für Eltern mag diese Frage
merkwürdig klingen. Aber der Alltag
zeigt, dass in vielen Familien häufig
ein Nebeneinander statt eines Miteinanders gelebt wird. Jeder hat seine
eigenen Termine. Wo ist es dran, bewusst Zeiten mit den Kindern einzuplanen? Mitarbeiter können Kinder zu sich nach Hause einladen
oder auch mit ihnen unterwegs sein.
Grundsätzlich gilt hier: Augen auf
und entdecken, was ein Kind braucht
und was ihm gut tut.
Die Beziehung zu Gott wird immer
im Miteinander sichtbar werden – sonst
sind alle Worte über Gott nur leere Worte. (vgl. Joh. 13,34–35)

Fazit
Im deutschsprachigen Raum werden
viele unterschiedliche Familienformen
gelebt. Einige widersprechen biblischen
Normen. Aber für die betroffenen Kinder ist es immer dran, ihnen ein „Zuhause“ zu vermitteln – ob in neuen Familienkonstellationen oder auch in sonstigen
Begegnungen wie Schule, Kindergruppen etc. Hier sind bewusste Christen besonders gefragt, weil sie aus eigener Erfahrung etwas sagen können vom Angenommensein und vom „Zuhausesein“
beim Vater im Himmel.
1) u.a. nach: www.familytoday.info/media/simplecalendar/id31Material%20GK%203.%20Termin.pdf
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Programm

Gott hört und versteht dich

Kinderstundenprogramm mit biblischer Lektion „Das Gebet der Hanna“ 1. Stunde

Programmvorschlag zur 1. Stunde
Lied:

Kostenlos ins G-Netz (Liedplakat mit Noten bei der KEB erhältlich)

Begrüßung, Gebet
Spiel:
Biblische Lektion:
Lied:

Hören und verstehen
Hannas Gebet
In der Stille angekommen (T.: Christoph Zehendner, M.: Manfred Staiger, aus: Feiert Jesus 2)
Wiederholungsquiz:
Unterwegs nach Silo
Lied:
Mein Leben ganz für Jesus (T.: Marion Schäl, M.: Gilbrecht
Schäl, aus: Komm, sing mit! V. 8.0)
Bibelvers zum Lernen: 1. Samuel 30b
Lied:
Wir sind hier zusammen in Jesu Namen (T. u. M.: Jugend mit
einer Mission, aus: Feiern und loben)
Lernaktivität/Bastelarbeit:
Gebetsposter
Schluss:
Abschlussgebet und Einladung zur nächsten Kinderstunde

Programmteile
Spiel: Hören und verstehen
Vorbereitung: Schreiben Sie folgende
oder selbst ausgedachte Gegenstände
auf ein Blatt Papier. Verstecken oder verteilen Sie diese Gegenstände im Raum.
(Ball, Kreide, Schwamm, Stift, Teller, Tasse, Gabel, Buch, Seil, Bonbon ...)
Durchführung: Teilen Sie die Kinder
in zwei Teams ein. Nennen Sie den beiden Teams nun Gegenstände, die sie
im Raum finden und Ihnen bringen sollen. Jeder Gegenstand ist nur einmal im
Raum vorhanden. Ist der erste Gegenstand gefunden, darf ihn diese Gruppe
bei sich ablegen. Erst jetzt nennen Sie
den zweiten Gegenstand.
Der Clou ist, dass Sie die Worte rückwärts
von Ihrem Blatt ablesen. Die Kinder müssen also genau hinhören und erkennen,
was gesucht werden soll.
Die Gruppe, die am Schluss die meisten
Gegenstände gefunden hat, ist Sieger.
Hinweis: Bedenken Sie, dass die Kinder
‚sch’, ‚ch’, ‚ei’, ‚eu’ und ‚au’ als einen Laut lerAusgabe 3 • 2013

nen. Er muss also auch beim Rückwärtslesen als ein Laut bestehen bleiben, z. B.
‚mmawsch’ bei ‚Schwamm’ oder ‚leis’ bei
‚Seil’.

Wiederholungsquiz: Unterwegs
nach Silo
Sie benötigen:
y Vorlage Spielplan (Heftmitte)
y Würfel
y 2 Spielfiguren
y Tafel und Kreide oder Papier und Stift
Auf dem Weg nach Silo
ABC

START

ABC

ABC

ABC
ABC
ABC

ABC

ABC

ABC

ABC

ABC

ABC

ZIEL

nach einer Idee von Johanna Fleischer (10 Jahre)

Vorbereitung: Kopieren Sie den Spielplan und laminieren Sie ihn evtl.
Durchführung: Teilen Sie die Kinder

in 2 Teams ein. Jedes Team wählt eine
Spielfigur aus, die es an den Start stellt.
Das Team, das als Erstes eine 1, 3 oder 6
würfelt, darf beginnen und die entsprechende Zahl vorrücken. Die Teams würfeln abwechselnd. Landet eine Spielfigur auf einem vollen runden Feld, wird
diesem Team eine Wiederholungsfrage gestellt. Bei richtiger Antwort darf
das Team 4 Felder vorrücken. Landet
eine Figur auf einem vollen quadratischen Feld, darf das Team wie folgt Begriffe und Namen erraten: Der Mitarbeiter zeichnet auf die Tafel oder Papier für
jeden Buchstaben einen waagerechten Strich (wie bei Galgenmännchen).
Die Teams dürfen nun abwechselnd
Buchstaben nennen, die der Mitarbeiter über die Striche einträgt. Sobald
ein Team den Begriff weiß, kann es sich
melden und den Begriff nennen. Ist er
richtig, darf dieses Team drei Felder vorrücken. Kommt es dabei auf ein Feld für
Wiederholungsfragen, hat es die Chance, die nächste Frage zu beantworten.
Wiederholungsfragen:
1. Was war für Hanna jedes Mal
schlimm, wenn sie nach Silo gingen? (Peninna ärgerte sie.)
2. Warum fühlte Peninna sich gegenüber Hanna so überlegen? (Weil sie
Kinder hatte und Hanna nicht.)
3. Wozu ging die Familie jedes Jahr
einmal nach Silo? (Um Gott ein Opfer, ein Dankopfer, zu bringen und
ihn anzubeten.)
4. Was dachte der Priester Eli, als Hanna in ihrem Herzen betete, und warum dachte er so? (Er dachte, sie
wäre betrunken, weil sie nur ihre Lippen bewegte, aber nicht laut sprach,
und weil sie so lange betete.)
5. Warum betete Hanna so lange?
(Weil sie so verzweifelt war.)
6. Worum bat sie Gott? (Sie bat Gott
um einen Sohn.)
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Programm/Geschichte
große Sprechblase
y Kopiervorlage ‚kleine Sprechblasen’
y Scheren, Buntstifte, Kleber
y Evtl. Sticker

die
dich für n
ich bitte ern, dene
Länd
Jesus,
Bitte
„Herr in anderen wir mir.
Kinder so gut geht sie Hilfe
dass
.“
es nicht e dafür,
n. Amen
sorg
bekomme

„Herr Jesus,
ich danke dir, dass du
mein Gebet hörst und
verstehst. Ich sage dir jetzt
etwas, was ich noch keinem
Menschen erzählt habe ...“

h
Gott hört u n
d v e rsteh t dic
„Lieber Gott,
ich möchte dich besser
kennenlernen. Bitte hilf mir
doch, mehr von dir zu
verstehen. Amen.“

„Vater

im Himmel,
für meinen
ich bitte dich
Freundin ...,
Freund/meine
auch
dass du ihn/sie
deinem Kind
rettest und zu
machst. Amen.“

„Herr Jesus,
bitte vergib mir
alle meine Sünden
und komme in mein Herz.
Amen.“

Begriffe für das Galgenmännchenspiel
Elkana, Peninna, Stifshütte, Priester, Samuel, Opfer, Anbetung, Verstehen
Nach einer Idee von Johanna Fleischer (10 Jahre)

Lernaktivität: Gebetsposter
Sie benötigen:
y für jedes Kind ein DIN-A3-Blatt als

Durchführung: Die Kinder schneiden
die große und die kleinen Sprechblasen
aus. Dann kleben sie die kleinen Sprechblasen nach eigenem Geschmack auf
die große. Danach können die Kinder
das Poster mit Buntstiften bemalen
und/oder mit Stickern verzieren.

„Herr, ich danke dir,
dass ich gesund bin
und alles habe,
was ich zum Leben brauche.
Amen.“

.

7. Welches Versprechen gab sie Gott?
(Dass sie diesen Sohn Gott wieder zurückgeben wollte, damit er ihm sein
ganzes Leben lang dienen sollte.)
8. Worauf darfst du vertrauen, wenn
du Gott deine Not erzählst und ihn
um Hilfe bittest? (Dass Gott sich um
dein Problem kümmern wird.)
9. Was tat Hanna, nachdem Sie ihren Sohn Samuel nicht mehr stillen
musste? (Sie brachte ihn nach Silo
zum Priester Eli. Dort betete Sie den
Herrn an, sie lobte und dankte Gott.)

Vorbereitung: Kopieren Sie oder zeichnen Sie mit schwarzem Edding auf jedes
A3-Blatt eine große Sprechblase. Schreiben Sie den Leitgedanken oben darauf:
„Gott hört und versteht dich.“ Kopieren
Sie für jedes Kind mehrere kleine leere
und die bedruckten Sprechblasen.

Erklärung: Genau wie Hanna kannst
auch du Gott alles sagen. Einige Anliegen hast du schon auf den Sprechblasen abgedruckt. Diese kannst du als Beispiel nehmen, wenn es das ist, was du
Gott gerne sagen möchtest. Du kannst
aber auch selbst Dinge aufschreiben,
wenn du willst, auch zu Hause in deinem Zimmer. Es genügt ein Stichwort,
sodass keiner weiß, was es ist, außer dir
und Gott. Und dann rede mit Gott. Sage
ihm, was du auf dem Herzen hast. (Fragen Sie in den nächsten Kinderstunden,
ob ein Kind erlebt hat, wie Gott sein Gebet
erhört hat.)

Das Gebet der Hanna
scheußlich. Das wusste auch Hanna,
eine Frau aus der Bibel.

ÜBERBLICK
Bibelstelle:

1. Samuel 1,1–2,10

Leitgedanke (LG):

Gott hört und versteht dich.

Hauptteil
Hanna und die zweite Frau

Anwendungen (ANW):

Bibelvers zum Lernen:
1. Teil

Du kannst mit Gott reden. Sei ehrlich und sag ihm alles,
was dich bedrückt und was dich freut – er versteht dich.
Bitte ihn um Hilfe, er will dir helfen.
Wer mich ehrt, den will ich auch ehren; wer aber mich
verachtet, der soll wieder verachtet werden“ (1. Samuel 2,30b)

Einstieg

(Sie können die folgende Szene von einigen Mitarbeitern als kurzes Anspiel vorführen lassen. Ansonsten sprechen Sie die
Einleitung in spöttischem Tonfall.)
Eine Schulklasse macht eine Wanderung.
Als Nachzügler läuft Mia außer Puste hin-
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terher. Die anderen spotten:
„Lahme Ente, komm schon!“ – „Pass
auf, hinter dir, ein Wolf!“ Als sich Mia erschreckt umdreht, grölen alle vor Lachen.
Mia setzt sich an den Wegrand und beginnt zu weinen.
Überleitung: Ausgelacht werden ist

(1. Sam 1,1–2)

Hanna wusste, dass ihr Mann sie liebte,
obwohl sie keine Kinder bekommen hatte. Aber trotzdem litt sie furchtbar unter
ihrer Kinderlosigkeit. Und dann noch diese Peninna! Das konnte sie einfach nicht
mehr ertragen.
Hanna und ihr Mann Elkana lebten zu einer Zeit, als das Volk Israel immer wieder
Gott untreu wurde. Sie übersahen Gottes Gebote und machten sich ihre eigenen Regeln oder nahmen die Regeln und
Sitten der anderen Völker an. So kam es
auch, dass Elkana sich eine zweite Frau
nahm, nachdem Hanna keine Kinder beAusgabe 3 • 2013

Geschichte
kommen hatte. Damals dachte man, Kinderlosigkeit sei ein Zeichen dafür, dass
Gott diese Menschen nicht segnen wollte. Doch Gott wollte nie, dass ein Mann
mehrere Frauen hatte. Er hatte bestimmt,
dass ein Mann und eine Frau die Ehe
schließen sollen.
Das Ergebnis von Elkanas falscher Entscheidung bekam Hanna jetzt zu spüren.
Nachdem Elkanas zweite Frau, Peninna, einige Kinder zur Welt gebracht hatte, fühlte sie sich Hanna haushoch überlegen. Und das gab sie ihr zu verstehen,
wann immer sie konnte.

Bild 1-1
Elkana und seine
Familie gehen nach
Silo (1. Sam 1,3)
Besonders schlimm war
es immer, wenn sie nach
Silo gingen. Einmal im
Jahr wanderten sie dorthin, um in der Stiftshütte – das war so
ähnlich wie ein Tempel – Gott anzubeten
und ihm Opfer zu bringen. Peninna ärgerte dann Hanna, ungefähr so: (Sie können auch die nachfolgende Szene als kurzes Anspiel vorführen lassen.)
„Na, Hanna? Wieder mal allein unterwegs? Ist es dir nicht langweilig, so ganz
ohne Kinder? Also, mir wäre das zu öde.
Aber zum Glück bin ich ja mit Kindern
reich gesegnet. Dein armer Mann hätte
ja sonst gar keinen Erben.“ Hanna schaute vielleicht nur mit gesenktem Kopf zur
Seite und tat so, als hätte sie nichts gehört. Peninna dagegen lief mit einem triumphierenden Lächeln weiter.
LG Kennst du das? Ein Mädchen oder ein
Junge in deiner Klasse denkt vielleicht
auch, dass sie oder er dir überlegen ist,
nur weil sein Fahrrad mehr Gänge hat als
deines oder sie im Sport immer schneller
rennen kann als du. Hat dich schon mal
jemand so richtig von oben herab behandelt, so als könntest du gar nichts? Das
tut weh und du denkst, du kommst einfach nicht gegen sie oder ihn an. Dann
kannst du trotzdem etwas tun. Pass auf
Ausgabe 3 • 2013

und lerne von Hanna. (Bild 1 weglegen)

Hannas Mann versteht sie nicht
(1. Sam 1,4–8)

Bei dem Opferfest in Silo konnte das Volk
einen Teil des Opferfleisches selbst essen. Elkana gab jedem etwas davon: Peninna und ihre Söhne und Töchter bekamen einen großen Teil. Und Hanna gab
er nur ein Stück. Dabei war er selbst traurig, denn er hatte Hanna lieb und sah, wie
sie leiden musste.
Peninna hatte sie schon wieder so sehr
geärgert, dass Hanna weinte und keinen
Appetit mehr hatte. Da versuchte Elkana, sie zu trösten: „Hanna, warum weinst
du denn? Und warum isst du nichts? Sei
doch nicht so traurig. Schau, du hast
doch mich. Bin ich dir denn nicht mehr
wert als zehn Söhne?“ Er meinte es wirklich gut mit Hanna. Aber konnte er sie
wirklich verstehen?
LG Manchmal denkst du sicher auch: Keiner versteht mich! Und vielleicht ist es
auch wirklich so, dass deine Eltern oder
deine Freunde dich nicht immer verstehen, obwohl sie dich lieb haben. Aber es
gibt einen, der versteht dich immer –
Gott! Er weiß, was in dir vorgeht und wie
du dich fühlst. König David drückte es in
der Bibel so aus: „Herr, du durchschaust
mich, du kennst mich durch und durch.
Ob ich sitze oder stehe – du weißt es; aus
der Ferne erkennst du, was ich denke“
(Psalm 139,1-2 Hoffnung für alle).

Bild 1-2
Hanna betet zu Gott
(1. Sam 1,9–10)

Genau zu diesem einen flüchtete Hanna. Sie
stand auf vom Essen und
ging in Richtung Heiligtum. Das war der Teil der
Stiftshütte, den nur die Priester betreten
durften. Dort saß auf einem Stuhl am Türpfosten der Hohepriester Eli. Doch Hanna wollte nicht mit ihm reden. Er konnte ihr auch nicht helfen. Hanna wollte mit
dem Einzigen reden, der ihr helfen konnte. Und das war Gott. So fing Hanna an

zu beten, ganz leise, nur in ihrem Herzen.
Ihre Lippen bewegten sich zwar, aber
man konnte kein Wort hören. Das war
auch nicht nötig. Gott verstand sie auch
ohne gesprochene Worte. Und während
sie betete, weinte sie. Sie weinte sich bei
Gott aus. Ihr ganzes Herz schüttete sie
vor ihm aus.
LG, ANW Auch du kannst das tun. Auch
du kannst beten, denn Gott versteht
dich. Es kommt nicht darauf an, dass du
fromm klingende Worte benutzt, wenn
du betest. Gott sieht dein Herz und deine Gedanken. Er kennt dein ganzes Leben. Sei ganz ehrlich zu Gott, wenn du
betest. Erzähle ihm von deiner Not und
sag ihm, was dich belastet. Gott nimmt
dich ernst und will dir helfen.

Hanna gibt Gott ein Versprechen
(1. Sam 1,11)

Genauso ehrlich betete Hanna. In der Bibel lesen wir (lesen Sie 1. Samuel 1,11 aus
Ihrer Bibel vor): „Unter Tränen betete sie
und versprach dem Herrn: ‚Allmächtiger
Gott, du siehst doch mein Elend. Wenn
du Erbarmen mit mir hast und mich
nicht vergisst, sondern mir einen Sohn
schenkst, will ich ihn dir zurückgeben.
Sein ganzes Leben soll dann dir, Herr, gehören. Als Zeichen dafür werde ich ihm
nie die Haare schneiden’“ (nach Hoffnung für alle).
Hanna wusste, dass Gott ihre Not sieht.
Und sie wusste, dass Gott die Macht hat,
alles zu tun, was er will. Deshalb sprach
sie mutig ihre Bitte vor ihm aus. Sie bat
Gott um einen Sohn. Und mit dieser Bitte gab sie Gott gleichzeitig ein Versprechen, das sie erfüllen wollte, wenn Gott
ihr Gebet erhört. Das sollte sicher kein
Handel sein, so wie wir es manchmal tun:
„Wenn du mir einen Schokoriegel gibst,
bekommst du meine Kaugummis.“ Nein,
Hanna wollte den Sohn nicht nur für sich
haben. Sie wollte dadurch, dass sie einen Sohn zur Welt bringt, etwas für Gott
tun. Sie wollte ihre Lebensaufgabe erfüllen und Gott dienen, indem sie den Sohn
zum Priester ausbilden lassen würde, sobald er groß genug war.
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Das Leben Christi • Band 1
Die Geschichten von Jesu Geburt bis zum frühen Leben Jesu
in 6 Lektionen: Ankündigung der Geburt • Jesu Geburt •
Besuch der weisen Männer • 12-jähriger Jesus im Tempel •
Jesu Versuchung • Berufung der ersten Jünger.
Flanellbilder und Textheft
Best.-Nr. 2010 • EUR 17,50 (CHF 27.00)
Ringbuch, 24 cm x 33 cm, 36 Bilder, und Textheft
Best.-Nr. 2017 • EUR 17,50 (CHF 27.00)

Das Leben Christi 1
Vorschulmaterial

Sechs ausgearbeitete Lektionen: Die Ankündigung der Geburt Jesu – Die Hirten hören
vom Erlöser – Die Weisen beten den König
an – Der zwölfjährige Jesus im Tempel – Die
Berufung der ersten Jünger – Jesus beruft
seine 12 Jünger.
Die auf dieses Alter abgestimmten Bilder und
ausgearbeiteten Texte machen die wunderbare
Botschaft der Weihnachtsgeschichte auf interessante Weise verständlich. Sie erhalten ein Textheft mit vollständig ausformuliertem Lektionstext,
Vertiefungs-, Bastel- und Spielideen, ein Bilderheft sowie zwei Hefte mit Arbeitsmaterial, das zahlreiche Illustrationen als gebrauchsfertige Vorlagen zum Ausschneiden enthält.
Bilderheft, 24 cm x 33 cm, 24 Bilder, Textheft mit Lektionen und Anleitungen, zwei Hefte farbiges Arbeitsmaterial

Das Leben Christi 1
Zusatzmaterial für Schulkinder
Sieben komplette Stundenentwürfe, umfangreiches visuelles Material für Leitgedanken,
Bibelverse und Vertiefungsideen. Kopiervorlagen, Rätselseiten, Liedplakate und viele Bastelideen erleichtern Ihnen die Vorbereitung. Auf
der CD sind die Lieder noch einmal als PowerPoint® Präsentation vorhanden.
7 Hefte (DIN A4) mit Stundenentwürfen und
Arbeitsmaterial, 2 Liedplakate in Heftform
33 cm x 24 cm, CD-ROM
Best.-Nr. 2016 • EUR 14,95 (CHF 26.00)

Best.-Nr. 7610 • EUR 14,95 (CHF 22.50)

Martin Luther
Ein zweiteiliges Lebensbild mit Programmvorschlägen
Martin Luther wird streng erzogen und lernt Gott nur als einen strafenden Richter kennen. Am eigenen Leib erfährt er die damals von der Kirche vermittelte Angst vor Hölle, Tod und Teufel und nimmt schließlich als Mönch
vieles auf sich, um Gott gnädig zu stimmen. Bei seinen Studien des Römerbriefes schenkt ihm Gott die entscheidende Erkenntnis für seine eigene Erlösung und schließlich für die Reformation: Gott ist ein gnädiger Gott.
Luthers Leben wird verändert. Dieses zweiteilige Lebensbild lässt die Geschichte von Martin Luther vor den Augen der Kinder lebendig werden.
Bilderheft, 24 cm x 33 cm mit Text und 12 farbigen Illustrationen, Programmvorschläge, Spiel- und Quizideen, Anspiele und vieles mehr. Auf der beigefügten CD-ROM finden Sie den Text zum Ausdrucken, Bastelvorlagen, Bilder für eine Präsentation u.v.m.
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