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Liebe Leserinnen

Leser!

Der Herr hilft denen, die ihm vertrauen, 
er ist ihre Zuflucht in Zeiten der Not. Psalm 37,39*

Die Kinder dieser Zeit haben einiges zu bewältigen – erst durch die Corona-
Pandemie mit all ihren Einschränkungen und Maßnahmen und dann durch 
den Krieg in der Ukraine. In ihrem Schulalltag und in den Medien strömt vie-
les auf sie ein, was Angst macht. Oft wird diese Angst von Erwachsenen gar 
nicht wahrgenommen und schwelt in den Herzen der Kinder unbemerkt vor 
sich hin. Sie können die Dinge nicht in ihr Lebensgefüge einordnen und ha-
ben oft Schwierigkeiten, sie mit dem Glauben an einen liebenden Gott zu-
sammenzubringen. Schon wir Erwachsenen können da ins Schleudern kom-
men. Wie viel mehr muss es die Kinder verunsichern.

Mit dem Programm „Wohin mit meiner Angst?“, von dem einige Elemen-
te in Zusammenhang mit der Ukraine stehen, und mit der Lektion „Josef 
in Gefahr“ wollen wir dem begegnen. Dieses Stundenprogramm soll eine 
Möglichkeit bieten, mit den Kindern ins Gespräch zu kommen. Darüber hin-
aus wollen wir den Kindern versichern: Gott regiert. Er hat alles unter Kont-
rolle. Er lässt manchmal Dinge zu, die wir nicht verstehen, weil er einen Plan 
hat, der weit größer ist als unser Denken. Natürlich können wir eine Pande-
mie oder einen Krieg nicht wegdiskutieren. Menschen tun oft Böses. Aber 
wir können den Kindern versichern, dass Gott gute Gedanken für sie hat, 
dass sie sich auf ihn verlassen können. ER ist der einzige Halt, wenn Dinge 
um uns herum zerfallen. Er will unsere Zuflucht sein.

Darüber hinaus wollen wir Kindern zeigen, wie sie geflüchteten Kindern hel-
fen können: durch Gebet und Ermutigung.

Wir möchten Sie ermutigen, dieses Thema in Ihrer Gruppe aufzugreifen. Es 
ist ein wichtiger Bestandteil der Unterweisung, wenn es darum geht, Kinder 
zu Jüngern zu machen. Der Artikel von Katharina Görzen zeigt Ihnen die-

ses Ziel auf und gibt wertvolle Hilfen dazu. 

Der HERR segne Sie und die Kinder!

Herzlichst, Ihre

Monika Fleischer, Materialentwicklung

*Neues Leben. Die Bibel © der deutschen Ausgabe 2002/2006/2017 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH
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Kinder zu 

Jüngern machen
von Katharina Görzen, Materialentwicklung

Unser Herr hat uns den Auftrag gegeben, allen Men-

schen nicht nur das Evangelium zu verkündigen, son-

dern sie auch zu Jüngern zu machen. „Darum geht zu 

allen Völkern und macht die Menschen zu meinen 

Jüngern; tauft sie auf den Namen des Vaters, des 

Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles 

zu befolgen, was ich euch geboten habe. Und seid 

gewiss: Ich bin jeden Tag bei euch, bis zum Ende der 

Welt“* (Matthäus 28,19-20 ).
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* Neue Genfer Übersetzung © 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Wenn sich ein Kind für ein Leben mit Jesus entscheidet, 
ist dann das Ziel erreicht? Natürlich nicht, die Wiederge-
burt ist erst der Anfang. Eltern und Mitarbeiter der Ge-
meinde tragen eine große Verantwortung für das wie-
dergeborene Kind.

Dieser Auftrag gilt auch für Kindermitarbeiter, ja gerade 
für sie ganz besonders. Unser Herr hat uns, seine Nach-
folger, beauftragt, Kinder zu Jüngern Jesu zu machen.
Wie macht man das? Der Herr Jesus erklärt das selbst: 
Jünger werden „gemacht“, indem sie getauft werden und 
indem das Wort gelehrt wird. Das geht weiter, als den 
Menschen nur zu sagen, dass sie verloren sind und einen 
Retter brauchen. Das eine ist so wichtig wie das andere. 
Wer sich taufen lässt, stellt sich öffentlich auf die Seite 
des Herrn Jesus. Wer gelehrt wird, lernt von ihm.1

Wie soll das wiedergeborene Kind gelehrt werden?
1. Das wiedergeborene Kind muss Gott kennenlernen
Es ist unsere Verantwortung, die Kinder das zu lehren, 
was Gott uns in seinem Wort über sich selbst offenbart 
hat. Dabei sind wir von dem Heiligen Geist abhängig. Er 
allein kann das Gelernte lebendig machen, damit es eine 
bleibende Auswirkung auf das Leben des Kindes hat. 
Aus dem Wissen über Gott entsteht dann eine persönli-
che Beziehung zu Gott.2

Aber was sollen wir nun lehren?

1.1. Die Eigenschaften Gottes
In unseren biblischen Lektionen steht häufig ein Mensch 
im Mittelpunkt. Wir erzählen die Geschichte vom ver-
lorenen Zachäus, vom verlorenen Sohn, vom verlore-
nen Schaf. Dabei sollte Gott im Mittelpunkt unserer Ge-
schichte stehen. Es sollte die Geschichte von dem Retter 
sein, der Verlorene sucht, von dem liebenden Vater, von 
dem Guten Hirten. Wenn wir Gottes Größe, Treue, Güte, 
Gerechtigkeit, Heiligkeit und Liebe hervorheben und in 
jeder unserer Geschichten den Kindern aufzeigen, wie er 
im Leben verschiedener Menschen gehandelt hat, wird 
das Kind in der Erkenntnis Gottes wachsen. Daraus kann 
eine vertrauensvolle Beziehung zu Gott entstehen.

Neben den biblischen Lektionen können wir mit den 
Kindern Bibelverse auswendig lernen und Lieder singen, 
die von Gottes Eigenschaften handeln.

1.2. Gottes Werk der Erlösung: Rechtfertigung, 
Gotteskindschaft, Erneuerung und Heiligung
Oft haben wiedergeborene Kinder Probleme mit der 
Heilsgewissheit, weil niemand ihnen Gottes Werk der 
Erlösung und dessen Bestandteile erklärt hat. KEB-
Deutschland hat dafür ein Heftchen für Kinder mit dem 
Titel „Dein Weg mit Jesus“ herausgegeben. Es greift 
Themen auf, anhand derer das Kind lernt, Gottes Werk 
der Erlösung zu verstehen. Es ist wichtig, dass ein Mit-
arbeiter mit dem Kind diese Themen bespricht und dem 
Kind hilft, die Wahrheiten über die Erlösung im Glauben 
anzunehmen und zu vertiefen.

1.3. Die Bedeutung des Heiligen Geistes 
in der Nachfolge Jesu
Über den Heiligen Geist werden Kinder selten unterrich-
tet, obwohl genau das wichtig wäre. Schließlich gibt der 
Heilige Geist die Gewissheit der Gotteskindschaft, er-
mahnt, ermutigt, lehrt und leitet das wiedergeborene 
Kind. 
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In zwei Ideenplus-Ausgaben (1/2004 und 1/2009, Down-
load im Onlineshop) finden Sie sehr gut ausgearbeitete 
Lektionen und Anregungen zu diesem Thema für den 
Kindertreff oder die Kinderstunde. Anhand eines Me-
morys z. B. werden die verschiedenen Aspekte und Bil-
der zu dem Wirken des Heiligen Geistes kurz und kindge-
recht erklärt. (Er ist ein Tröster und ein Lehrer; er wird mit 
einem Siegel, mit dem Wind, mit Feuer und mit einem 
Scheinwerfer verglichen.) Es ist für das gläubige Kind un-
entbehrlich, für das Wirken des Heiligen Geistes sensibel 
und sich seiner Kraft bewusst zu werden.

2. Das Kind setzt das Gelernte um  
und ahmt Jesus nach
Von Natur aus sind Kinder Menschen der Tat. Was sie ver-
standen haben und was ihr Interesse geweckt hat, das 
wollen sie ausprobieren und umsetzen. Oft liegt gera-
de darin der Grund dafür, dass Kinder im Glauben nicht 
wachsen, weil sie kaum Gelegenheiten haben, das Ge-
lernte anzuwenden. Manchmal erklären wir den Kindern 
ausführlich, was sie tun sollen, zeigen ihnen aber nicht, 
wie es geht.

2.1. Das Kind erfährt, wie es regelmäßig Gemeinschaft 
mit Gott haben kann: im Gebet und Bibellesen
Geben Sie dem Kind ein Andachtsbuch oder -heft, das 
kann für das Kind eine große Hilfe sein, jeden Tag in der 
Bibel zu lesen und über den Textabschnitt nachzuden-
ken. KEB-Deutschland hat viele Andachtsbücher und 

-hefte für Kinder unterschiedlicher Altersgruppen. Su-
chen Sie eines aus, das dem Alter des Kindes entspricht.

Sprechen Sie mit den Kindern über verschiedene Arten 
des Gebets, wie Anbetung, Dankgebet, Sündenbekennt-
nis oder Fürbitte. Das Gebetsleben entscheidet über das 
Glaubenswachstum des Kindes. Ein wiedergeborenes 
Kind wird zu einem glücklichen Jünger, wenn es die Kraft 
des Gebets entdeckt und daraus schöpft. KEB-Deutsch-
land hat sehr gutes Material unter dem Titel „Mit Kin-
dern beten“ zu diesem Thema entwickelt.

2.2. Das Kind entdeckt, wie wichtig die Gemeinschaft mit 
anderen Christen ist
Helfen Sie dem Kind, eine Gemeinde zu finden, und ach-
ten Sie darauf, dass es sich dort integriert. Gemeinde-
Kinderfreizeiten oder -Kinderwochen können dem Kind 
helfen, zu gläubigen Kindern Kontakte zu knüpfen. Wich-
tig ist aber auch die Gemeinschaft der Kinder im Kinder-
treff zu fördern und zu unterstützen. Ausflüge, gemein-
same Aktionen und Feiern sind wunderbare Gelegenhei-
ten, einander besser kennenzulernen und Freundschaf-
ten aufzubauen. Kinder können so voneinander lernen 
und ihre Erfahrungen in der Nachfolge austauschen. 

Auch der Mitarbeiter hat bei einem Ausflug viele Gele-
genheiten, die Kinder besser kennenzulernen und mit 
ihnen ins Gespräch zu kommen.

2.3. Das Kind lernt, anderen von Jesus zu erzählen
Sprechen Sie mit den Kindern darüber, wie und wo sie 
Zeugnis von Jesus Christus, ihrem Retter, geben können. 
Die Kinder lernen, das Evangelium zu formulieren. Sie 
können in einem Rollenspiel üben, von Jesus Christus 
zu erzählen. „Das Wortlose Buch“ kann hier eine gute 
Hilfe sein. Bei KEB-Deutschland gibt es zu dem Wortlo-
sen Buch eine Beschreibung der einzelnen Heilswahrhei-
ten für Kinder. Sie können mit den Kindern auch einzelne 
Kindertraktate ansehen und passende aussuchen. Dabei 
ist es auch wichtig, mit den Kindern über ihre Erfahrung 
beim Zeugnisgeben zu sprechen und sie zu ermutigen, 
dass sie dabeibleiben, auch wenn ihr Zeugnis nicht an-
genommen wird.

Die meisten großen Missionare wurden schon im jungen 
Alter von 9 oder 10 Jahren berufen. Es ist also wichtig, 
Missionare zum Kindertreff einzuladen, denn Kinder ler-
nen am besten von Vorbildern.

3. Das Kind lernt, den „alten Menschen“ abzulegen 
und den „neuen Menschen“ anzuziehen
Jüngerschaft betrifft das ganze Leben. Das gilt auch für 
alle Lebensbereiche eines wiedergeborenen Kindes.

So müssen Kinder auch lernen, den alten Menschen ab-
zulegen und den neuen anzuziehen, wie es Paulus in sei-
nem Brief an die Epheser, Kapitel 4,22–32 beschreibt.

Am Anfang seines Lebens als Christ, wird ein Kind ver-
mutlich noch viele Anzeichen von Unreife und Fleisch-
lichkeit haben. Es ist ein „Neugeborenes in Christus“ und 
wir brauchen Geduld, bis wir bei ihm geistlichen Fort-
schritt sehen.3

In diesem Artikel konnte ich leider nur die Eckpunkte 
zu diesem wichtigen Thema aufzeigen. Im ZAK2-Kurs* 
(KEB-Schulungsprogramm) werden alle diese Themen 
ausführlich gelehrt und praktisch geübt. Diesen Kurs 
möchte ich jedem Kindermitarbeiter, der bereits den 
ZAK1-Kurs absolviert hat, wärmstens empfehlen. Bei 
Interesse wenden Sie sich an Galina Klat (Schulungko-
ordinatorin) galina.klat@keb-org.de oder sehen Sie 
auf unsere Website unter www.keb-de.org/schulung  
Quellenangabe
1  FMN 03/2012, Seiten 18-24
2  ZAK2 Teilnehmer-Unterlagen Seite 21
3  ZAK2 Teilnehmer-Unterlagen Seite 47 

*ZAK steht für Zielorientierte Arbeit mit Kindern; es ist ein dreistufiges 
Schulungsprogramm
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Vorbemerkungen
Die Kinder in unseren Gruppen sind seit einigen Jahren 
vielen emotionalen Anforderungen ausgesetzt. Die Pan-
demie ist noch nicht überwunden, schon treten neue 
Gefahren auf, die selbst den Erwachsenen zu schaffen 
machen.

Das Ziel dieses Programms ist zum einen, dass die Kinder 
in unseren Gruppen mehr über die Ukraine erfahren. Sie 
sollen dadurch ermutigt werden, geflüchteten Kindern 
helfend zu begegnen, und wissen, wie sie gezielt beten 
können.

Zum anderen will es ihren Fragen und Ängsten, die sie 
vielleicht selbst im Zusammenhang mit den Geschehnis-
sen in der Ukraine oder mit anderen Ereignissen und Kri-
sen haben, mit Hilfe von Gottes Wort begegnen und den 

Kindern Hilfestellung geben, damit umzugehen.

Programm und Lektion sollen eine Schlüsselwahrheit 
über Gott betonen, die den Kindern versichert, dass ER 
alles unter Kontrolle hat. Bei IHM finden sie Zuflucht. IHM 
können sie vertrauen.

Die verwendete Lektion ist für eine außerplanmäßige 
Verwendung in Ihrem Kindertreff oder Kindergottes-
dienst gedacht. Wenn Sie das Gefühl haben, dass die 
Kinder mehr Unterstützung und Lehre in dieser Hinsicht 
brauchen, finden Sie am Ende der Programmteile Vor-
schläge für weitere geeignete Lektionen.

Hinweis zum Programmvorschalg: Dies ist ein etwas län-
geres Programm. Passen Sie es an Ihren Zeitrahmen und die 
Altersgruppe Ihrer Kinder an. 

Wohin mit meiner Angst?
Programm für  Kindertreff, Kindergottesdienst oder Sonntagsschule mit Bezug auf die Ukraine

Programmvorschlag für einen längeren Kindertreff
Vor der Stunde: Anwesenheitsliste, Aktivitäten beim Ankommen anbieten (Ukraine-Quiz, Ausmalbild)
Zu Beginn: Begrüßung, Vorstellung der Mitarbeiter und evtl. neuer Kinder, Regeln erklären
Lied: Mein Gott ist größer als die Berge
Gebet
Biblische Lektion: Josef in Gefahr (evtl. mit Lied „Gott hat einen Plan für dich“)
Lied: Immer auf Gott zu vertrauen
Bibelvers zum Lernen: Psalm 46,2
Wiederholungsspiel: Bunter Mantel
Lied: Ich bin sicher an der Hand des Vaters
Vertiefung: 

Lernaktivität:

Antworten auf Ängste (Gesprächszeit)

Gebetszeit (Hoffnung für die Ukraine)
Optional:

oder Rätselkarte:

Ukraine-Quiz oder Ausmalbild (falls nicht am Anfang gemacht)

Ukrainische Geheimschrift
Bastelarbeit: „Sammeltasche für Bibelverse gegen Angst“ oder Vertrauens-Würfel
Snack: Evtl. süße Pampuschki
Lied: Von oben und von unten
Abschluss: Einladung zum nächsten Kindertreff, Traktat „Keine Angst“  

und Heft „Fragst du dich: Warum?“ sowie Bibelverskärtchen mitgeben

Ausgabe 2 • 2022 7
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Programmelemente

Aktivitäten beim Ankommen
Hinweis: Falls die Kinder alle mehr oder weniger zur 
gleichen Zeit eintreffen, können Sie diese Aktivitäten an 
anderer Stelle im Programm einbauen, z. B. als Einstieg.

Ukraine-Quiz (Ältere)
Material: Vorlage Quiz (Down-
load), Stifte

Vorbereitung: Drucken Sie 
für jedes (ältere) Kind ein Quiz 
aus.

Durchführung: Die Kinder 
können vor dem offiziellen 
Stundenbeginn oder an ei-
ner Stelle während des Pro-

gramms allein oder in Zweier-Gruppen das Quiz ausfül-
len. Weisen Sie sie darauf hin, dass bei manchen Fragen 
mehr als eine Antwort richtig ist. Denken Sie daran, an 
geeigneter Stelle im Programm die Auflösung des Quiz 
weiterzugeben.

Variante: Alternativ können Sie dieses Quiz an ande-
rer Stelle im Programm als Wettbewerb gestalten, um 
den Kindern mehr Bewegung zu verschaffen. Kleben Sie 
dazu an vier Ecken des Raumes jeweils ein Blatt mit den 
Zahlen 1, 2, 3 und 4 auf den Boden. Teilen Sie die Kinder 
in 2 bis 4 Teams ein. Lesen Sie die Frage und die vier Ant-
wortmöglichkeiten mehrmals vor oder verwenden Sie 
zusätzlich die Präsentation zum Quiz. Die Kinder spre-
chen sich im Team kurz ab und stellen sich dann zu dem 
Blatt mit der Lösungsnummer, die sie für richtig halten. 
Wenn die Kinder denken, dass mehrere Antworten rich-
tig sind, muss sich das Team aufteilen. Für jede richtige 
Antwort bekommt das Team 10 Punkte. Bei zwei mög-
lichen Antworten erhält das Team 20 Punkte, wenn es 
richtig steht.

Diese Variante eignet sich besonders, wenn Sie aus-
schließlich ältere Kinder haben.

Lösungen:
Auf welchem Kontinent befindet sich die Ukraine?  
(Europa)
Wie heißt die Hauptstadt der Ukraine? (Kiew)
Welche dieser Länder grenzen an die Ukraine? (Rumä-
nien, Polen)
Welches Gewässer grenzt an den Süden der Ukraine? 
(Das Schwarze Meer)

Finde das richtige Wort: Die Ukraine ist die ...-Kammer 
Europas. (Korn)
Wo fand 2012 die Fußball-EM statt? (In Polen und in der 
Ukraine)
Die blaue Farbe auf der ukrainischen Flagge steht für ... 
(Den Himmel)
Mit welchem Geld wird in der Ukraine bezahlt? 
(Hrywnja)
Wie heißt das Gebirge im Westen der Ukraine? 
(Karpaten)
Was sind Pampuschki? (Pampuschki = Hefebrötchen 
mit Knoblauch oder süß mit Marmelade oder Mohn; 

Ausmalbild „Kinder in ukrainischer Tracht“ (für Jüngere)
Material: Vorla-
ge (Download) für 
jedes Kind ausge-
druckt, Buntstifte

D u r c h f ü h r u n g : 
Lassen Sie den Kin-
dern beim Ankom-

men etwas Raum und Zeit, das Bild auszumalen. Schrei-
ben Sie den Namen des Kindes auf das Blatt. Dann kön-
nen die Kinder das Bild später oder zu Hause fertig aus-
malen.

Vertiefungen
Wiederholungsspiel: Bunter Mantel

Material: Vorlage des Man-
tels (Download) zweifach aus-
gedruckt, einen blickdichten 
Beutel oder eine Schachtel 
mit Buntstiften in verschiede-
nen Farben, von denen eini-
ge doppelt oder dreifach vor-
kommen (z. B. 2-mal rot, 3-mal 
blau, etc.). Zeigen Sie den Kin-
dern die Farben.

Durchführung: Heften Sie für jedes Team einen Aus-
druck von Josefs Mantel an die Tafel. Teilen Sie die Kinder 
in 2 Teams auf und stellen Sie den Kindern abwechselnd 
die Wiederholungsfragen. Bei richtiger Antwort darf ein 
Kind aus diesem Team einen Buntstift ziehen (ohne hin-
zusehen) und einen Teil des Mantels ausmalen. Das Team 
mit den meisten unterschiedlichen Farben auf seinem 
Mantel hat das Spiel gewonnen.

Ideenplus 2 • 2022Ukraine-Quiz • © 2022 KEB-Deutschland e. V. • Alle Rechte vorbehalten
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Kreuze die Kästchen vor den Antworten an, die du für richtig hältst. Bei manchen Fragen können 
mehrere Antworten richtig sein.

Auf welchem Kontinent liegt 
die Ukraine?

Europa Afrika

Asien Südamerika

Finde das richtige Wort
Die Ukraine ist die 
... -Kammer Europas

Kartoff el- Spiel-

Korn- Wäsche-

Wie heißt die Hauptstadt 
der Ukraine?

Wo fand 2012 die Fußball-EM statt?

Wie heißt das Gebirge im 
Westen der Ukraine?

Welche dieser Länder grenzen 
an die Ukraine?

Die blaue Farbe auf der ukrai-
nischen Flagge steht für ...

Welches Gewässer grenzt an 
den Süden der Ukraine?

Mit welchem Geld wird in der 
Ukraine bezahlt? 

Was sind Pampuschki? 

Toronto Kiew

Chile Riga

In Rumänien und in 
der Ukraine

In Polen und in der 
Ukraine

In Ungarn und in der 
Ukraine

In Deutschland und 
in der Ukraine

Alpen Karpaten

Ural Anden

Rumänien Polen

Frankreich Lett land

den Himmel die Flüsse

die Treue das Meer

Das Tote Meer Das Schwarze Meer

Das Rote Meer Das Gelbe Meer

Euro Rubel

Hrywnja Leu

Hausschuhe Getränke
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Wiederholungsfragen
1. Wie viele Söhne hatte Jakob? (12)

2. Welche beiden Söhne mochte er am liebsten? (Josef 
und Benjamin)

3. Was schenkte Jakob Josef? (Einen schicken Mantel)

4. Kannst du mir einen Traum von Josef erzählen? (Jo-
sef und seine Brüder banden Getreide zu Garben und die 
Garben der Brüder verneigten sich vor der Garbe Josefs. 
Sonne, Mond und 11 Sterne verbeugten sich vor Josef.)

5. Was planten die älteren Brüder, Josef anzutun? (Ihn 
zu töten)

6. Was plante Ruben? (Josef heimlich zu retten)

7. Wessen Plan geschah in Wirklichkeit? (Gottes Plan)

8. Wenn uns Dinge, die geschehen, Angst machen, was 
können wir dann tun? (Gott um Hilfe bitten; ihm ver-
trauen, auch wenn wir Dinge nicht verstehen; ganz fest 
im Herzen behalten, dass Gott alles unter Kontrolle hat.)

9. Was dachte ihr Vater, als er Josefs blutigen Mantel 
sah? (Ein Tier hätte ihn getötet.)

10.  Was war Gottes großer Plan für diese Familie und alle 
Menschen? (Jesus, der Retter, sollte als Nachkomme 
dieser Familie geboren werden.)

Antworten auf Ängste (Gesprächszeit)
(Führen Sie diese Vertiefung nach dem Bibelvers zum Ler-
nen durch, um eine tiefere Anwendung zu ermöglichen und 
die Gebetszeit einzuleiten):

Material: große Karteikarten oder einige Blätter Karton, 
einige Bilder aus dem Einstieg und ggf. weitere, Tesafilm 
oder Kleber, Heft „Fragst du dich: Warum?“ auf deutsch, 
ukrainisch oder russisch, Traktat „Keine Angst!“ (beides 
erhältlich bei KEB)

Durchführung: Bereiten Sie einige Karten mit Bildern vor 
(z. B. Auswahl aus dem Einstieg zur Lektion), welche ver-
schiedene Szenarien zeigen, die Kinder ängstlich oder be-
sorgt machen könnten.

Alternativ: Sie können auch ein Beispielszenario zeigen 
und dann den Kindern eine leere Karte geben, auf der sie 
aufmalen können, was ihnen Sorgen macht oder wovor sie 
Angst haben. Einige Kinder dürfen, wenn sie möchten, das 
Gezeichnete danach zeigen und erklären.

Bitten Sie die Kinder danach, einen Moment nachzudenken 
und dann aufzuzählen, wovor Kinder in ihrem Alter heute 
in der Ukraine Angst haben könnten (vielleicht antwor-
ten sie: Trennung von ihren Eltern, ihr Zuhause verlassen 

zu müssen, Angst vor den Explosionen, die sie in ihrer Stadt 
oder in der Nähe hören, ...).

Verwenden Sie einige der Beispiele, die die Kinder genannt 
haben, und bitten Sie sie, darüber nachzudenken, welchen 
Rat sie einem anderen Kind, das diese Angst hat, geben 
würden, um es zu ermutigen und ihm zu helfen. (Falls nötig, 
erinnern Sie die Kinder an einige der Dinge, die sie bereits in 
der Lektion, im Bibelvers oder im Lied über Gott gelernt ha-
ben und die sie mitteilen könnten, z. B. Gott hat alles unter 
Kontrolle, auch wenn es nicht so aussieht; vertraue auf Gott 

– er kann dich beschützen; Gott hat dich lieb und will dir hel-
fen; usw.).

Zeigen Sie den Kindern das Heft „Fragst du dich: Warum?“ 
auf deutsch, ukrainisch oder russisch (erhältlich bei KEB). 
Bieten Sie den Kindern an, eines oder mehrere mitzuneh-
men, damit sie es geflüchteten Kindern in ihrem Umfeld ge-
ben können und auch selbst lesen.

Fragen Sie die Kinder:
Wovor hast du Angst, wenn du an die Geschehnisse in 
der Ukraine denkst?

(Lassen Sie den Kindern etwas Zeit, um darüber zu sprechen 
und sich auszutauschen. Besprechen Sie, wie der Rat, den 
sie einem anderen Kind oder einem Freund in dieser Situa-
tion geben würden, auch ihnen selbst helfen könnte.

Zeigen Sie den Kindern das Traktat „Keine Angst!“ (erhält-
lich bei KEB) o. Ä. und geben Sie den Kindern eines mit nach 
Hause. Ermutigen Sie die Kinder, die darin enthaltenen Bi-
belverse auswendig zu lernen.

Lenken Sie die Diskussion auf die Schlussfolgerung hin, dass 
Gott die beste Zuflucht in Zeiten der Not ist. Durch unser Ge-
bet flüchten wir zu Gott.)

Deshalb werden wir einige Zeit damit verbringen, im Ge-
bet mit Gott zu sprechen und ihn zu bitten, den Kindern 
und Erwachsenen in der Ukraine zu helfen. Für andere 
zu beten und Gott zu bitten, dass er ihnen hilft, ist eine 
gute Möglichkeit, unsere Gebete einzusetzen. Wir kön-
nen Gott in unseren Gebeten auch von unseren eigenen 
Ängsten erzählen und ihn bitten, dass er auch uns hilft. 
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Überblick
Bibeltexte: 1. Mose 37,1–35 und 1. Mose 42,21–22
Diese Lektion lehrt: Auch wenn andere einem Böses wollen oder wenn es aussieht, als geriete alles außer 

Kontrolle, verfolgt Gott doch seinen Plan, der größer ist, als wir denken können. Dabei 
lässt er auch manchmal schwierige Dinge oder Gefahren in unserem Leben zu. Doch im-
mer behält er die Kontrolle über alles.

Leitgedanke (LG): Gott hat alles unter Kontrolle, auch wenn es nicht so aussieht.
Anwendung Fernstehende 
(ANW/F):

Fange an, Gott zu vertrauen, indem du Jesus Christus, den Retter, kennenlernst.

Anwendung Gläubige 
(ANW/G):

Vertraue auf Gott, auch wenn Dinge passieren, die dir Angst machen.

Bibelvers zum Lernen: „Der Herr hilft denen, die ihm vertrauen, er ist ihre Zuflucht in Zeiten der Not.“  
Psalm 37,39 (NLB)

Visuelle Hilfsmittel für die 
Lektion:

•	 Bilder für den Einstieg (Download)
•	 Je 1 Karte mit fröhlichem, ängstlichem, zornigem und traurigem Smiley (Download)
•	 Bilder 1–6 (Heftmitte)
•	 Leitgedanke (Heftmitte)
•	 Landkarte (Download)
•	 Edlen Stoff für Josefs Mantel (evtl. Satin, Seide o.Ä.)
•	 Derbe Wolljacke (als Hirtenmantel)
•	 Einige Gewürze
•	 20 Münzen

Josef in Gefahr
Biblische Lektion zur Ermutigung für den Umgang mit Krisen, Ängsten und Schwierigkeiten

Gliederung
Einstieg: 
• Bilder von Dingen, die uns Angst machen können, 

und Smileys

Hauptteil: 
• Jakob liebt Josef mehr als seine älteren Söhne.
• Er schenkt Josef einen besonders schönen Mantel.
• Die Brüder ärgern sich.
• Josefs Traum: „Meine Garbe stellte sich auf und eure 

Garben stellten sich im Kreis um sie herum und ver-
neigten sich vor ihr!“ (1. Mose 37,5–7)

• Die Brüder: „Du möchtest wohl noch König über uns 
werden und über uns herrschen?“ (nach 1. Mose 37,8 

- NeÜ ) LG, ANW/F, LG, ANW/G
• Josefs zweiter Traum: „die Sonne, der Mond und elf 

Sterne verbeugten sich vor mir.“ (nach 1. Mose 37,9)
• Jakob: „Sollen, deine Mutter, ich und deine Brüder 

sich wirklich vor dir verbeugen?“ (nach 1. Mose 37,10)
• Josef geht nach Sichem und dann nach Dotan.

• Brüder: „Da kommt ja der Träumer!“
• Die Brüder planen, Josef zu töten (1. Mose 37,19–22). 

LG 
• Die Brüder nehmen Josefs schönen Mantel und wer-

fen Josef in einen ausgetrockneten Brunnen.

Höhepunkt:
• Die Brüder verkaufen Josef an midianitische Händler 

(1. Mose 37,26–27). LG; LG, ANW/G
• Ruben kommt zurück: „Der Junge ist weg! Was soll ich 

denn jetzt machen?“

Schluss:
• Die Brüder schlachten eine Ziege und tauchen Josefs 

Mantel in das Blut.

• Sie zeigen Jakob den Mantel: „Gehört dieser nicht dei-
nem Sohn?“

• Jakob: „Ein wildes Tier muss ihn getötet haben.“  
LG; LG, ANW/F/G
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Er war weit gewandert und hoffte wahrscheinlich, sich 
hinsetzen und etwas essen zu können, aber – huch! Sei-
ne Brüder schnappten ihn. Er hatte keine Chance und 
konnte nicht einmal fliehen. Josef bekam Angst.

Die Brüder nahmen ihm den schönen Mantel ab, – den 
Mantel, der zeigte, wie sehr sein Vater ihn liebte. Sie war-
fen Josef in einen ausgetrockneten Brunnen. „Tut das 
nicht! Bitte, tut mir nicht weh! Holt mich heraus, bitte! 
Holt mich heraus!“ Doch obwohl Josef bettelte und seine 
Brüder anflehte, hörten sie nicht auf ihn. Sie setzten sich 
hin und aßen in aller Seelenruhe. Es war ihnen egal, dass 
Josef Angst hatte – Angst vor ihnen und vor dem, was sie 
mit ihm machen würden.

Während sie noch so dasaßen und es sich schmecken lie-
ßen, entdeckten sie am fernen Horizont eine Gruppe von 
midianitischen Händlern, die auf dem Weg nach Ägyp-
ten waren. (Zeigen Sie Ägypten auf der Karte.)  

Die Händler hatten Kamele, die mit Myrrhe und Gewür-
zen beladen waren. (Lassen Sie die Kinder an einigen Ge-
würzen riechen.)

Höhepunkt
Als Juda, einer der Brüder, diese Gruppe entdeckte, dach-
te er sich einen neuen Plan aus. „Lasst uns Josef verkau-
fen! Wenn wir ihn umbringen, verdienen wir nichts dar-
an. Er ist schließlich unser Bruder, deshalb lasst uns ihn 
nicht töten“ (nach 1. Mose 37,26–27). Diese Idee gefiel 
den Brüdern. 

Bild 5
Die Händler kamen 
immer näher; also 
zerrten sie Josef aus 
dem Brunnen und 
riefen die Händler 
herbei. Innerhalb 
kurzer Zeit hatten 
sie alles abgemacht. 
Josef wurde für 20 

Silbermünzen verkauft. (Zählen Sie 20 Münzen in die Hän-
de eines Kindes.) Wie muss sich Josef dabei gefühlt ha-
ben? (Evtl. können Sie hier ein kurzes Gespräch mit den Kin-
dern führen. Mögliche Beiträge: Josef fühlte sich verraten, 
hilflos, ausgestoßen. Sicher hatte er Angst davor, wohin 
man ihn brachte.) 

Für die Brüder war das alles scheinbar völlig in Ordnung. 
Sie meinten, Josef würde jetzt ins ferne Ägypten gehen 
und wäre für immer verschwunden. Kein Liebling des Va-
ters mehr und keine weiteren Träume. Problem gelöst!

LG Hatte Gott das noch unter Kontrolle? Ja. Gott hat 
immer alles unter Kontrolle. Aber die Brüder wuss-
ten nicht, was Gottes Plan für Josef war. Sie meinten, 
sie seien ihn für immer losgeworden und sie hätten 
beschlossen, was aus ihm werden würde. Aber Gott 
hatte alles in der Hand. Die Brüder dachten, sie hät-
ten die Kontrolle. Und Josef hatte sicher schreckliche 
Angst und fühlte sich hilflos ausgeliefert. Er dachte 
wahrscheinlich, niemand hätte die Kontrolle darü-
ber. Doch obwohl es nicht so schien, hatte Gott die 
Kontrolle. Gott ist immer der Herr über alles, was pas-
siert. (Zeigen Sie den Leitgedanken.) Es geschieht nichts, 
was Gott nicht zulässt. Gottes Plan würde Josef durch 
alle Gefahren und Schwierigkeiten seines Lebens hin-
durchhelfen, die noch kommen sollten. Seine Brüder 
wollten ihm wehtun, aber Gott würde ihre bösen Plä-
ne benutzen, um etwas Gutes daraus zu machen.

LG, ANW/G Du und ich können Gott vertrauen, auch 
wenn sich Gefahren und Schwierigkeiten vor uns auf-
türmen, auch wenn uns manche Dinge Angst machen. 
Vielleicht machst du dir Sorgen über die Schule oder 
über deine Familie. Du kannst Gott bitten und darauf 
vertrauen, dass er dir hilft. Vielleicht hast du manch-
mal das Gefühl, als ginge alles daneben. Manchmal 
sieht es vielleicht sogar aus, als würde die ganze Welt 
zusammenbrechen, besonders dann, wenn du Berich-
te von Kriegen oder Naturkatastrophen hörst. 

Wenn du Jesus gebeten hast, dein Retter zu wer-
den, darfst du wissen, dass du Gott vertrauen kannst. 
Nimm dir vor, Gott zu vertrauen, auch wenn du 
Angst hast. Wir können nicht immer verstehen, wa-
rum in unserem Leben bestimmte Dinge geschehen, 
aber wir können Gott im Gebet um Hilfe bitten und er 
kann uns helfen. Und wir können diese Wahrheit ganz 
fest in unserem Herzen behalten: Gott hat alles un-
ter Kontrolle, auch wenn es nicht so aussieht. (Spre-
chen Sie diesen Satz mit den Kindern zusammen.) Auch 
für Josef sah es ganz und gar nicht so aus.

Ruben war nicht bei den Brüdern gewesen, als sie Josef 
verkauften. Die Bibel berichtet uns nicht, wo er in dieser 
Zeit war. Als Ruben zurückkam und sah, dass der Brun-
nen leer und Josef verschwunden war, erschrak er furcht-
bar. „Der Junge ist weg! Was soll ich denn jetzt machen?“, 
fragte er. Ruben fühlte sich verantwortlich, weil er der Äl-
teste war. Was sollte er nur seinem Vater sagen? 
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Wie so oft leiden die Kinder am meisten in einem Krieg. Viele 
mussten ihre Heimat verlassen, Familien wurden auseinander-
gerissen und oft lautet die bange Frage: Werde ich meinen Vater 
wiedersehen? Es ist enorm, was an materieller Hilfe im Moment 
geleistet wird, aber wie können wir auch geistlich helfen? Aus 
diesem Grund wurde das Projekt Hoffnung für die Ukraine ge-
gründet. Es hat im Wesentlichen zwei Bestandteile.

Hoffnungsbeutel
Gemeinden bestellen und bestücken sie mit einem Spielzeug, 
einer Süßigkeit und anderen Dingen. Wir liefern:

• „Hoffnung für die Ukraine“-Beutel
• „Fragst du dich: Warum?“ in Ukrainisch oder Russisch
• „Kennst du den König?“ in Ukrainisch oder Russisch
• Postkarte mit einer kurzen Erklärung des Evangeliums in 

Ukrainisch oder Russisch
• Kugelschreiber: „Jesus liebt dich“ in Ukrainisch

Als KEB-Deutschland möchten wir 10.000 solcher Hoffnungs-
beutel vorbereiten, um sie vorzugsweise in der Ukraine wei-
terzugeben. Stellen Sie sich vor, unsere Mitarbeiter können in 
ihren Kindertreffs diese Beutel an Kinder verschenken! Welche 
zusätzliche Freude das auslösen kann! Auch an den Grenzen 
oder hier bei uns in Flüchtlingsunterkünften dürfen Hoffnungs-

beutel verteilt werden. Wenn Sie oder Ihre Gemeinde Interesse 
haben, nimmt unser Mitarbeiter Benjamin Sudermann Bestel-
lungen gerne entgegen und beantwortet Ihre Fragen. 

Tel. 0177 507 1065, 
E-Mail: benjamin.sudermann@keb-de.org.

Große Verteilaktion von „Fragst du dich: Warum?“
Darüber hinaus möchten wir in Deutschland 200.000 Hefte 

„Fragst du dich: Warum?“ in ukrainischer, russischer und deut-
scher Sprache drucken und verteilen. Wir geben sie völlig kos-
tenlos ab. Machen Sie gerne von diesem Angebot Gebrauch. 
Geben Sie dieses hervorragende Heft weiter! Viele Kinder – oft 
auch ihre Eltern! – stellen genau diese Frage: Warum? (Be-
stellungen bei KEB-Deutschland: www.shop.keb-de.org,  
versand@keb-de.org, Tel: 06465/9283-30.)

Dieses Projekt ist Teil einer größeren Aktion von KEB-Europa, 
welche in den kommenden Monaten insgesamt 100.000 Hoff-
nungsbeutel und 5 Millionen Hefte „Fragst du dich warum?“ 
verteilen möchte (1 Mio. in ukrainischer Sprache, 1 Mio. in russi-
scher und 3 Mio. in weiteren europäischen Sprachen.)

Bitte unterstüt-
zen Sie dieses 
Projekt im Ge-
bet! Es wird nur 
Frucht tragen, 
wenn wir Gott 
darum bitten, 
den Herzens-
boden der klei-
nen und großen Leser vorzubereiten.

Natürlich freuen wir uns auch hier über finanzielle Zuwendun-
gen. Schon jetzt danken wir Ihnen vielmals dafür!

Hoffnung für die Ukraine, Projekt 5010

�������

shop.keb-de.org
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