Gleichnisse

Ziel:
Die Kinder wissen, dass Gleichnisse Beispielgeschichten sind.
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Einstieg:
Die Lehrkraft fragt die Kinder, wer von ihnen schon Obstspieße (oder Obstsalat) gegessen hat und weiß, wie sie zubereitet werden.
Dann fordert sie die Kinder auf, sich jemanden vorzustellen, der noch nie Obstspieße hergestellt hat. Er möchte gern wissen, wie das geht. Die Lehrkraft fragt eins der
Kinder: „Wie könntest du es ihm am Telefon erklären, wo du es ihm nicht vormachen
kannst?“
Die Kinder sollen verstehen, dass sie für die Erklärung von Sachverhalten Beispiele
nennen können: „Du brauchst verschiedene Obstsorten, zum Beispiel Äpfel, Bananen und Trauben …“
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Erarbeitung:
Die Lehrkraft sagt den Kindern, dass Jesus oft vom Reich Gottes sprach. Die Menschen wussten nicht, was das Reich Gottes ist, deshalb erzählte Jesus ihnen dazu
Beispielgeschichten und benutzte dafür Dinge und Begebenheiten, die sie aus ihrem
Alltag kannten.
Die Lehrkraft zeigt den Kindern das Bild zur Bibelgeschichte aus WIR KINDER  07/17 und bittet sie die Geschichte zu erzählen. Wenn die Kinder das Gleichnis nicht kennen, erzählt die Lehrkraft es oder liest die Bibelgeschichte aus WIR
KINDER 07/17 ohne Einleitung und ohne Schlusssatz vor (bis: „…, den ich verloren
hatte.“)
Die Kinder sollen nun überlegen, wie sie das Gleichnis vom verlorenen Groschen so
abändern könnten, dass es zum Alltag von Kindern heute passt (z. B. Handy/Sportschuhe/Spielzeug verloren und wiedergefunden. Eltern und Freunde freuen sich mit).
Anschließend können die Kinder Vorschläge machen, was Jesus wohl mit seinem
Gleichnis erklären wollte. Dann liest ein Kind den letzten Absatz der Bibelgeschichte
vor: „Jesus sagt den Schriftgelehrten: ,Genauso freuen sich die Engel über einen
Sünder, der bereut.‘“
Abschluss:
Die Kinder versuchen herauszufinden, welche vier Gleichnisse Jesu (siehe Anhang 1)
im Wimmelbild (siehe Anhang 2) versteckt sind. Ist noch Zeit übrig, malen die Kinder
das Wimmelbild aus.

Um Gleichnisse geht es auch in Herr Jesus, komm!
Buch 2: Lektionen 3.3, 4.2, 5.2 und 6.1; Buch 3: Lektionen 5.1, 5.2 und 5.3; Buch 4: Lektionen 6.1, 6.2 und 7.2
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Von den Arbeitern im Weinberg
Denn das Himmelreich gleicht einem Hausherrn, der früh am Morgen ausging, um
Arbeiter für seinen Weinberg einzustellen. Und als er mit den Arbeitern einig wurde über einen Silbergroschen als Tagelohn, sandte er sie in seinen Weinberg. Und
er ging aus um die dritte Stunde und sah andere müßig auf dem Markt stehen und
sprach zu ihnen: Geht ihr auch hin in den Weinberg; ich will euch geben, was recht
ist. Und sie gingen hin. Abermals ging er aus um die sechste und um die neunte
Stunde und tat dasselbe. Um die elfte Stunde aber ging er aus und fand andere und
sprach zu ihnen: Was steht ihr den ganzen Tag müßig da? Sie sprachen zu ihm: Es
hat uns niemand eingestellt. Er sprach zu ihnen: Geht ihr auch hin in den Weinberg.
Als es nun Abend wurde, sprach der Herr des Weinbergs zu seinem Verwalter: Ruf
die Arbeiter und gib ihnen den Lohn und fang an bei den letzten bis zu den ersten.
Da kamen, die um die elfte Stunde eingestellt waren, und jeder empfing seinen
Silbergroschen. Als aber die Ersten kamen, meinten sie, sie würden mehr empfangen; und auch sie empfingen ein jeder seinen Silbergroschen. Und als sie den empfingen, murrten sie gegen den Hausherrn und sprachen: Diese Letzten haben nur
eine Stunde gearbeitet, doch du hast sie uns gleichgestellt, die wir des Tages Last
und Hitze getragen haben. Er antwortete aber und sagte zu einem von ihnen: Mein
Freund, ich tu dir nicht Unrecht. Bist du nicht mit mir einig geworden über einen
Silbergroschen? Nimm, was dein ist, und geh! Ich will aber diesem Letzten dasselbe
geben wie dir. Oder habe ich nicht Macht zu tun, was ich will, mit dem, was mein ist?
Siehst du scheel drein, weil ich so gütig bin? So werden die Letzten die Ersten und
die Ersten die Letzten sein (Matthäus 20,1–16).
Vom barmherzigen Samariter
Er aber wollte sich selbst rechtfertigen und sprach zu Jesus: Wer ist denn mein
Nächster? Da antwortete Jesus und sprach: Es war ein Mensch, der ging von Jerusalem hinab nach Jericho und fiel unter die Räuber; die zogen ihn aus und schlugen
ihn und machten sich davon und ließen ihn halb tot liegen. Es traf sich aber, dass ein
Priester dieselbe Straße hinabzog; und als er ihn sah, ging er vorüber. Desgleichen
auch ein Levit: Als er zu der Stelle kam und ihn sah, ging er vorüber. Ein Samariter
aber, der auf der Reise war, kam dahin; und als er ihn sah, jammerte er ihn; und er
ging zu ihm, goss Öl und Wein auf seine Wunden und verband sie ihm, hob ihn auf
sein Tier und brachte ihn in eine Herberge und pflegte ihn. Am nächsten Tag zog er
zwei Silbergroschen heraus, gab sie dem Wirt und sprach: Pflege ihn; und wenn du
mehr ausgibst, will ich dir‘s bezahlen, wenn ich wiederkomme. Wer von diesen dreien, meinst du, ist der Nächste gewesen dem, der unter die Räuber gefallen war? Er
sprach: Der die Barmherzigkeit an ihm tat. Da sprach Jesus zu ihm: So geh hin und
tu desgleichen! (Lukas 10,29–37)
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Vom verlorenen Schaf
Es nahten sich ihm aber allerlei Zöllner und Sünder, um ihn zu hören. Und die Pharisäer und Schriftgelehrten murrten und sprachen: Dieser nimmt die Sünder an und
isst mit ihnen. Er sagte aber zu ihnen dies Gleichnis und sprach: Welcher Mensch
ist unter euch, der hundert Schafe hat und, wenn er eins von ihnen verliert, nicht die
neunundneunzig in der Wüste lässt und geht dem verlorenen nach, bis er‘s findet?
Und wenn er‘s gefunden hat, so legt er sich‘s auf die Schultern voller Freude. Und
wenn er heimkommt, ruft er seine Freunde und Nachbarn und spricht zu ihnen: Freut
euch mit mir; denn ich habe mein Schaf gefunden, das verloren war. Ich sage euch:
So wird auch Freude im Himmel sein über einen Sünder, der Buße tut, mehr als über
neunundneunzig Gerechte, die der Buße nicht bedürfen (Lukas 15,1–10).
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Vom verlorenen Sohn
Und er sprach: Ein Mensch hatte zwei Söhne. Und der jüngere von ihnen sprach zu
dem Vater: Gib mir, Vater, das Erbteil, das mir zusteht. Und er teilte Hab und Gut unter sie. Und nicht lange danach sammelte der jüngere Sohn alles zusammen und zog
in ein fernes Land; und dort brachte er sein Erbteil durch mit Prassen.
Als er nun all das Seine verbraucht hatte, kam eine große Hungersnot über jenes
Land und er fing an zu darben und ging hin und hängte sich an einen Bürger jenes
Landes; der schickte ihn auf seinen Acker, die Säue zu hüten. Und er begehrte, seinen Bauch zu füllen mit den Schoten, die die Säue fraßen; und niemand gab sie ihm.
Da ging er in sich und sprach: Wie viele Tagelöhner hat mein Vater, die Brot in Fülle
haben, und ich verderbe hier im Hunger! Ich will mich aufmachen und zu meinem
Vater gehen und zu ihm sagen: Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor
dir. Ich bin hinfort nicht mehr wert, dass ich dein Sohn heiße; mache mich zu einem
deiner Tagelöhner! Und er machte sich auf und kam zu seinem Vater. Als er aber
noch weit entfernt war, sah ihn sein Vater und es jammerte ihn; er lief und fiel ihm
um den Hals und küsste ihn. Der Sohn aber sprach zu ihm: Vater, ich habe gesündigt
gegen den Himmel und vor dir; ich bin hinfort nicht mehr wert, dass ich dein Sohn
heiße.
Aber der Vater sprach zu seinen Knechten: Bringt schnell das beste Gewand her und
zieht es ihm an und gebt ihm einen Ring an seine Hand und Schuhe an seine Füße
und bringt das gemästete Kalb und schlachtet‘s; lasst uns essen und fröhlich sein!
Denn dieser mein Sohn war tot und ist wieder lebendig geworden; er war verloren
und ist gefunden worden. Und sie fingen an, fröhlich zu sein. Aber der ältere Sohn
war auf dem Feld. Und als er nahe zum Hause kam, hörte er Singen und Tanzen und
rief zu sich einen der Knechte und fragte, was das wäre. Der aber sagte ihm: Dein
Bruder ist gekommen und dein Vater hat das gemästete Kalb geschlachtet, weil er
ihn gesund wiederhat. Da wurde er zornig und wollte nicht hineingehen. Da ging sein
Vater heraus und bat ihn. Er antwortete aber und sprach zu seinem Vater: Siehe, so
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viele Jahre diene ich dir und habe dein Gebot noch nie übertreten, und du hast mir
nie einen Bock gegeben, dass ich mit meinen Freunden fröhlich gewesen wäre. Nun
aber, da dieser dein Sohn gekommen ist, der dein Hab und Gut mit Huren verprasst
hat, hast du ihm das gemästete Kalb geschlachtet.
Er aber sprach zu ihm: Mein Sohn, du bist allezeit bei mir und alles, was mein ist, das
ist dein. Du solltest aber fröhlich und guten Mutes sein; denn dieser dein Bruder war
tot und ist wieder lebendig geworden, er war verloren und ist wiedergefunden (Lukas
15,11–32).
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© Alle in den Stundenentwürfen verwendeten Bibelzitate sind entnommen aus: Lutherbibel, revidierter Text 1984,
durchgesehene Ausgabe in neuer Rechtschreibung, 1999 Deutsche Bibelgesellschaft Stuttgart.
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Wimmelbild
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Ziel:
Die Kinder entwickeln Ideen, wieso der eine Groschen für die Frau in dem Gleichnis
so wichtig ist.
©

Einstieg:
Die Lehrkraft hat das Puzzle aus Anhang 1 vorbereitet. Sie legt die Puzzleteile vermischt auf den Tisch. Das Puzzleteil mit der Frau hält sie zurück. Sie fordert die
Kinder auf, das Puzzle zusammenzusetzen.
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Erarbeitung:
Die Lehrkraft bittet die Kinder zu beschreiben, was auf dem entstandenen Bild passiert. Das kann nicht gelingen, weil ein wichtiges Puzzleteil fehlt. Die Lehrkraft legt
das fehlende Teil auf den Tisch. Wenn die Kinder es eingefügt haben, zeigt sie ihnen
das Bild in der Bibelgeschichte aus WIR KINDER 07/17.
Wenn die Kinder das Gleichnis kennen, können sie es erzählen, sonst liest die Lehrkraft oder eins der Kinder die Bibelgeschichte vor.
Anschließend besprechen die Kinder mit der Lehrkraft, warum der Frau aus dem
Gleichnis der Groschen so wichtig ist.
Sie erkennen, dass niemand etwas verlieren möchte, was ihm wichtig ist.
Die Kinder zählen auf, was sie auf jeden Fall suchen würden, wenn es ihnen verloren
ginge (Beispiele: ein Haustier, ihr Taschengeld, ein wichtiges Teil eines Bausatzes,
ein Schlüssel).
Um die Parallele zwischen dem Gleichnis und den Beispielen der Kinder zu verdeutlichen, liest die Lehrkraft nochmals den Schlusssatz aus der Bibelgeschichte vor.
Abschluss:
Jedes Kind erhält das Puzzlebild als Ausmalbild und kann sich sein eigenes Puzzle
basteln.

Um das Gleichnis vom verlorenen Groschen geht es auch in Herr Jesus, komm!
Buch 4: Lektionen 6.1
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Du brauchst:
• Karton
• Klebestift
• Cuttermesser oder Schere
• Buntstifte
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Kleb das Bild auf Karton. Streich dazu mit einem Klebestift Klebstoff auf den Karton,
lege das Bild darauf und streich mit der Hand oder einem weichen Tuch darüber.
Schneide die Puzzleteile vorsichtig mit einer Schere oder mit einem Cutter aus.
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