Merkvers

Gott widersteht den Hochmütigen,
den Demütigen aber gibt ER Gnade.
Jakobus 4,6

Einstieg

Anspiel mit 2 Mädchen
Melanie:

„Juhui, wieder ein Sechser im Diktat! Nur dumm, dass
der Lehrer heute die Noten nicht verlesen hat, sonst
würden alle wissen, dass ich einfach die Beste bin!“

(Claudia kommt und Melanie geht auf sie zu)
Melanie:

„Du, Claudia, was hast du für eine Note bekommen –
hast du auch keinen Fehler gemacht, so wie ich?“

(Doch Claudia gibt keine Antwort)
Melanie (drängt): „Sag schon, was hast du bekommen – etwa eine
schlechte Note? Das wäre doch nicht schlimm, aber
ich bin sooooo glücklich, dass ich wieder eine Sechs
geschrieben habe!“
Frage an die Kinder:
Wie ist Melanie (stolz / hochmütig).
Wie ist es, wenn man eine Freundin wie Melanie hat?
Überleitung

In der Bibel steht:
Gott widersteht den Hochmütigen (1. Teil)

BV lehren

Was bedeutet das? Gott kann jemandem, der hochmütig ist nicht
helfen, weil dieser sich für soooo gut und wichtig hält.
Gott gefällt es nicht, wenn jemand hochmütig ist!
Wem kann Gott denn helfen?
.... den Demütigen aber gibt er Gnade. Jakobus 4,6 (2. Teil)
Was heisst „demütig“?
Gegenteil von Stolz / sich selber nicht wichtig nehmen.
Dies ist nicht einfach!
Aber Gott kann jemanden „demütigen“.....
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Einstieg 2
(Wiederholung)

Anspiel mit 2 Jungs
1. Szene (2 Schüler auf dem Heimweg):
Pascal:

„Ich habe heute eine 6 im Rechnen gehabt,
letzte Woche eine 6 in Deutsch und morgen bei der
Prüfung über den Kanton Aargau hole ich mir wieder
eine 6 – ich bin einfach der BESTE!“

Sandro:

„Eine 6 zu schreiben, davon träume ich nur –
auch wenn ich alles über den Kanton Aargau liebe, bin
ich während der Prüfung sicher wieder zu nervös.
Eine 6 werde ich nie machen.“

Frage an die Kinder:
Wie beschreibt ihr Pascal? (stolz, hochmütig)
Jetzt den Merkvers mit den Kindern wiederholen.
2. Szene (am anderen Tag)
Pascal:
„Das verstehe ich nicht. Eine 4 in der Prüfung
über den Kanton Aargau.
Da muss der Lehrer sich geirrt haben – mir, dem
Besten der Klasse kann das doch nicht passieren!“
Sandro:
„Ich kann es kaum glauben, eine 6 – zum ersten Mal!“
Verwendet bei
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- Daniel 4,1-34 Daniel rügt den Stolz des Königs
- Daniel 5,1-30 Die geheimnisvolle Schrift
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