Merkvers

Man muss Gott mehr gehorchen, als den Menschen.
Apostelgeschichte 5,29

Einstieg

Wem oder was muss man gehorchen?
Wie weiss „man“, dass man da gehorchen soll?

BV lehren

Jetzt Vers zeigen und gemeinsam lesen.
Warum muss man Gott mehr gehorchen?
Gott ist die höchste Autorität – er hat das absolute Sagen, weil ihm
alles gehört und er alles gemacht hat.
Vielleicht passt es dir überhaupt nicht, dass „man“ gehorchen soll.
Sicher weisst du, wer gesagt hat:
“Du sollst nicht töten!“ oder “Du sollst nicht stehlen!“
Ich finde es überhaupt nicht toll, wenn mir etwas genommen wird.
Gottes Gebote sind also für mich und nicht gegen mich.

BV lernen

Wiederholen mit Radiomethode (laut-leise, Handbewegung eines
Drehknopfes).
Wer weiss, welche Person diesen Satz gesagt hat? (Bei Lektion zu
Apg 3) ist eine ähnliche Aussage schon mal vorgekommen, die
Kinder könnten also wissen, dass es Petrus ist).
Wer zuerst den richtigen Namen sagt, ist neuer Radiobediener!

Spiel

Wiederholung des Bibelverses nach der Lektion
Der Vers wird in der Mitte des Wortstreifens waagrecht
zerschnitten. Die einzelnen Wörter werden dann senkrecht
auseinander geschnitten (somit bestehen pro Wort zwei
Papierteile).
Alle Papierteile werden gemischt und auf einen Stapel getan. Die
Kinder dürfen nun reihum je einen Papierteil nehmen und ihn in der
richtigen Richtung hinlegen.
Das nächste Kind nimmt ein Teil und „versucht“ diesen in der
richtigen Verbindung anzusetzen. Passt er gibt es Extrapunkte.
Passt er nicht, wird er auf dem Spielfeldbereich abgelegt.

Vertiefung/
Anwendung

Material: Eine grössere Schachtel mit diversen Gegenständen
Mit jedem Gegenstand sollten die Kinder eine Situation beschreiben
können, in der sie Gott gehorchen und nicht den Menschen.
Jedes Kind kann sich einen Gegenstand aussuchen (oder als
Gruppe von 2 – 3 Kindern) und den anderen dies dann vorstellen.
Beispiel:
- Stift – Viele Mitschüler „spicken“ – aber Gott gehorchen
bedeutet, nicht zu spicken (Man nimmt etwas!)
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Abfallbeutel – Auf dem Pausenplatz oder auf dem Trottoir liegt
oft vieles, z.B. leere Dose. So will ich mich nicht verhalten,
sondern „meinen“ Abfall richtig entsorgen, denn Gott ist nicht ein
Gott der Unordnung sondern des Friedens (1Kor 14,33)
Brille – Jeder schaut nur für sich – dabei möchte Gott, dass ich
den nächsten Liebe, wie mich selbst (und ihm somit helfe).
Kreide für die Tafel –Der Lehrer gibt zu viele Hausaufgaben und
der Anführer der Klasse erklärt, dass niemand diese
Hausaufgaben machen darf, weil es zu viele sind und er
unbedingt den Fussball-Match sehen will. Gott sagt aber, dass
ich gehorchen soll.
Messer und Gabel – Tischdecken anstelle richtig laut murren.
etc.

- Apostelgeschichte 5,12-41 Zeichen und Wunder
- Apostelgeschichte 6,8-15; 7,1-8,3 Stephanus
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