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Liebe HelferInnen, 

dies ist eine fertige Ausarbeitung für die Sabbatschule, die eine Helferin für ihre Gruppe 
zusammengestellt und auch danach gearbeitet hat. Sie hat sie jedoch trotz ausführlicher 
Formulierung noch während des Sabbatschulablaufs auf die jungen Grundschüler und die jeweilige 
Situation angepasst. Auch hat sie die Geschichte selbstverständlich NICHT abgelesen, sondern 
erzählt.  

Dafür muss man sich natürlich gut vorbereiten, weil man erst dann in der Lage ist die 
Aufmerksamkeit der Kinder zu bekommen und zu erhalten.  

Wenn du die Sabbatschullektion mit Überzeugung darlegen und auch die Herzen „deiner“ Kinder 
ansprechen möchtest, dann ist es wichtig, dass du dich persönlich mit der Thematik intensiv 
auseinandersetzt, d.h. dass du dich nicht mit dieser Vorlage zufrieden gibst, sondern die Geschichte 
in der Bibel und auch in den entsprechenden Büchern von Schwester White nachliest. Denn erst, 
wenn du von dem Inhalt, den du den Kindern vermitteln möchtest, erfüllt bist, kannst du ihn auch 
überzeugt vermitteln.  

Vielleicht fragst du dich, warum wir diese Ausführung dann überhaupt anbieten. Weil du 

evtl. einige wertvolle Ideen daraus entnehmen möchtest.   

Hier noch einige wichtige Hinweise: 

1. Passe die Geschichte dem Verständnis deiner Kindergruppe an.  
2. Diese Ausarbeitungen zusammen mit den Ideen aus der Helferlektion und dem Themaheft 

enthalten mehr Stoff, als man für eine Sabbatschulstunde benötigt. Du musst als Helfer eben 
mehr wissen, als das, was du während der Stunde lehren möchtest. Schneide den Stoff auf deine 
Gruppe zu und auch auf die Zeit, die dir zur Verfügung steht. 

3. Die kleingedruckten Gedanken hat die Helferin, die das ausgearbeitet hat, für sich hinzugefügt 
und sind nicht für die Kinder gedacht.  

4. Es kann sein, dass manche Ausdrucksweise dieser Ausarbeitung für die Kinder verständlicher 
formuliert werden muss.  

5. Versuche in jeder Sabbatschulstunde die Bibel mit den Kindern aufzuschlagen. 
6. Sucht den Bibeltext, den ihr während der Sabbatschule miteinander lesen wollt, mit den Kindern 

noch vor Sabbatschulbeginn und legt ein Lesezeichen hinein, damit die Kinder zu gegebener Zeit 
die Bibelstelle nicht lange suchen müssen. 

7. Baue immer den Merkvers in deine Lektionsbetrachtung ein. 
8. Überlege, wie du die Lektionsgeschichte illustrieren kannst.  
9. Bei manchen Geschichten kannst du einige Bilder aus „Meine Lieblingsgeschichten aus der Bibel“ 

zeigen, bei anderen die Filzbilder einsetzen oder du arbeitest mit den vorgeschlagenen Karten, 
manchmal kann man entsprechende Gegenstände einsetzen. Abwechslung ist natürlich das 
Beste. 

10. Stelle immer wieder Fragen, selbst, wenn du auf deine Fragen keine Antwort erwartest. Fragen 
wecken die Aufmerksamkeit der Kinder. 

11. Versuche die jungen Leute unter Gebet jeden Sabbat zu einer Entscheidung zu führen.  
12. Unter folgendem Link kannst du dir die Illustrationen, Vorlagen und Arbeitsblätter herunterladen: 

http://www.kindersabbatschule.de/download/GHEL-2-2-Illustrationen-Vorlagen-Arbeitsblaetter.pdf   

Denke daran, du tust ein sehr wichtiges Werk. Es ist eine Missionsarbeit an unseren Kindern. 

Gott möchte mit dir zusammenarbeiten und deine Bemühungen segnen!  Gottes Führung und 
viele wunderbare Erfahrungen wünscht dir dein 

 

Arbeitskreis Kindersabbatschule 

 

  

http://www.kindersabbatschule.de/download/GHEL-2-2-Illustrationen-Vorlagen-Arbeitsblaetter.pdf
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Lektion 1: „Ein Baby wird im Tempel versteckt“ 

Einige zusätzliche Ideen zu dieser Betrachtung findest du unter:  

http://www.kindersabbatschule.de/download/Videos/04-Anleitung-fuer-die-Sabbatschule_GRUNDSCHULE.mp4 

Vielleicht möchtest du diese Geschichte mit einigen Bildern aus dem Buch „Meine Lieblings-
geschichten aus der Bibel“ illustrieren. 

Vorsätze – siehe „Austausch“ in der Helferlektion.  

Einstieg – siehe „Einführung in die Bibelbetrachtung“ ebenfalls in der Helferlektion. 

Wer von euch hat eine Dose für die Gebetstagsgaben zu Hause? (Zeige eine Gebetstagsdose.) 

Wisst ihr, wofür diese Gaben gebraucht werden? (Für Missionsprojekte) 

Geld sammeln für ein besonderes Projekt – für welches Projekt haben die Menschen in unserer 
heutigen Geschichte Geld gesammelt? (Für den Tempel.)  

Lasst uns die Geschichte von vorne beginnen. Israel bestand aus dem Nord- und dem Südreich. 
(Karte einsetzen. Die Karte kannst du dir unter dem im Vorwort angegebenen Link herunterladen. 

Befestige sie mit Tesa an der Flipchart.) Jedes Reich hatte einen König. Der eine König regierte im 
Norden, der andere im Süden. Im Norden herrschte Ahab, seine Frau hieß Isebel. (Schreibe ihre 
Namen auf die obere Hälfte der Karte.) Diese hatten eine Tochter, die hieß Atalja. Sie heiratete 
Joram, den König von Juda. (Schreibe „Joram und Atalja“ auf die untere Hälfte der Karte.)  

Nachdem der König von Juda aber im Krieg gestorben war (streiche „Joram“ durch), wurde sein 
Sohn Asarja König in Juda. (Schreibe unter „Joram“ „Asarja“.) Aber dieser starb auch. Er regierte kaum ein 

Jahr als er starb. (Streiche nun auch Asarja durch.) 

Was machte Atalja nun? (Stellt euch einmal vor – sie ließ alle Verwandten und sogar ihre 
Enkelkinder umbringen, um selber Königin zu werden.) Wisst ihr, Isebel und Atalja – Mama und 
Tochter – beteten Götzen an – sie gehorchten Satan und deswegen konnte Atalja so etwas 
Schreckliches tun. 

Doch hat sie wirklich alle umgebracht?  

Wen hat sie nicht umgebracht? (Joasch)  

Wieso hatte sie Joasch übrig gelassen? (Joscheba hatte ihn versteckt.) Ich kann mir gut 
vorstellen, wie sie mit der Amme, dem Kindermädchen, geflohen ist. Das musste ganz schnell und 
heimlich zugehen. Bestimmt haben sie nur geflüstert, als sie durch die Flure bis zu dem geplanten Ort 
kamen.  

Doch was glaubt ihr, wer wohl mitgegangen ist und sie beschützt hat? (Die Engel natürlich.)  

Wisst ihr eigentlich, wer Joscheba war? Sie war die Schwester von Asarja (2. Chron 22,11), d.h. 
die Tante von Joasch. 

Das war wirklich eine liebe Tante. Sie liebte Gott und beschützte ihren Neffen. Wie lange hielt 
sie ihn denn versteckt? (6 Jahre lang) 

Ob das für sie und auch Joasch einfach war? (Ich glaube nicht, denn Joasch durfte ja nicht gesehen 

werden und konnte dadurch auch nirgends hingehen. Warum wohl? (Die Königin, die seine Oma 
war, durfte ihn ja nicht sehen, sonst hätte sie auch ihn noch umbringen lassen.) 

Wie hieß denn sein Onkel, der Mann von Joscheba? (Jojada) Er war Hoherpriester. Und als 

Joasch sieben Jahre alt war, wollte Jojada ihn zum König krönen. Wie machte das Jojada? (Er sagte 
das Geheimnis vertrauenswürdigen Hauptleuten.) Er musste sie also gut kennen. Er musste ganz 
sicher sein, dass diese ihn auch nicht verraten, sondern ihm helfen werden. Aber ich bin mir sicher, 
dass der liebe Gott ihm dabei geholfen hat.  

 

http://www.kindersabbatschule.de/download/Videos/04-Anleitung-fuer-die-Sabbatschule_GRUNDSCHULE.mp4
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Langsam hatte sich diese Nachricht im Geheimen verbreitet. Priester und Leviten sollten an einem 
bestimmten Tag bereit sein, um den kleinen Joasch zum König zu krönen. Und das waren sie auch. 

Dann wurde der kleine Joasch geholt. Wer ist sieben Jahre alt von euch? So alt war er. 

Wie wurde Joasch gekrönt? (Jojada setzte ihm die Krone auf den Kopf und gab ihm das 
Gesetzbuch.) 

Ging es jetzt immer noch leise zu? (Nein, man hörte die Menschen laut rufen, sich in die Hände 
klatschen, denn sie freuten sich sehr.) 

Was riefen sie? (Es lebe der König. - 2. Kön 11,12) 

Wer hörte diese Rufe? (Atalja)  

Wie reagierte sie? (Sie rief: „Verrat! Verrat!”)  

Stimmte das? Wer war eigentlich die Verräterin? (Sie natürlich! Sie war die Übeltäterin. Die 
Baalsanbeterin, die Verführerin.) 

Was wurde mit Atalja gemacht? (Sie wurde weggeführt.) 

Aber meint ihr, Joasch konnte mit nur sieben Jahren wirklich ein Volk regieren? Wer half ihm 
denn? (Jojada) 

Jojada war im Gegensatz zu Atalja ein gottesfürchtiger Mann, d.h. er liebte Gott und betete keine 
Götzen an. Er wollte mit Joasch und dem ganzen Volk dem lieben Gott gehorchen und das zeigten sie 
auch sofort.  

Wodurch zeigten sie, dass sie den Götzen Baal nicht anbeten wollten? (Sie begannen den 
Baalstempel niederzureißen (kaputtzumachen). (2. Chron 23,17) 

Was fiel Joasch auf, als er den Tempel Gottes mit dem Baalstempel verglich? (Der Tempel 
Gottes war sehr vernachlässigt worden und es musste vieles repariert werden. 2. Kön 12,13) 

Was befahl er? (Den Tempel wieder herzustellen.)  

 Wurde dieser Wunsch sofort ausgeführt? (Leider nicht.) 

Was befahl der König, damit der Tempel endlich renoviert werden konnte? (Eine Lade zu 
machen und sie ins Tor am Hause des Herrn zu stellen, damit die Leute Gaben – Geld hineinlegen 
konnten.) 

Wie reagierte das Volk? (Sie brachten viel Geld. Immer wieder wurde die Lade gefüllt.) 

Was wurde mit dem Geld gemacht? (Maurer und Zimmerleute wurden bezahlt, um den Tempel 
wieder schön herzurichten.) 

Was wurde von dem Geld noch gekauft? (Geräte und Löffel und was sonst noch für den Dienst 
am Hause des Herrn gebraucht wurde. 2. Chron 24,14) 

Ob Joasch glücklich war darüber? Ganz sicher. Er tat das, was unser Merkvers sagt: Wer möchte 
den Merkvers wiederholen? (Merkvers:) „Deinen Willen, mein Gott, tue ich gern, und dein Gesetz hab 
ich in meinem Herzen.“ Psalm 40,9  

War Joasch ein guter König? Ja, ganz sicher! 

Wie lange regierte er so gut? Lesen wir 2. Chron 24,2: „Und Joasch tat, was dem HERRN 
wohlgefiel, solange der Priester Jojada lebte.“) 

Wisst ihr, wie lange Jojada gelebt hat? (130 Jahre - 2. Chron 24,15) 

Wieso regierte er nach Jojada nicht mehr so gut? (Er hatte Freunde, die Gott nicht liebten und 
schon bald kehrte er sich den Götzen zu.) 
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Was bedeutet das für uns, Kinder? Dass wir um gute Freunde beten sollten. Dass wir nicht mit 
solchen Kindern Zeit verbringen, die den Heiland nicht lieben – die vielleicht schmutzige Worte 
sagen, von Fernsehsendungen erzählen, uns ins Kino mitnehmen wollen, andere ständig schlagen. 
Allerdings sollten wir für solche Kinder beten und sie freundlich behandeln. 

Joasch betete also Götzen an und dennoch liebte Gott ihn. Woher wissen wir das? Wen 
sandte Gott, um Joasch darauf aufmerksam zu machen, dass er verkehrt handelte? (Er sandte 
Propheten - 2. Chron 24,19 und auch Secharja, der Sohn des Priesters Jojada wies ihn zurecht - Vers 
20.) 

Wie reagierte Joasch darauf? (Er ließ ihn töten – Vers 21) 

Das war echt gemein und undankbar. Er ließ den Sohn von den Eltern töten, die ihm (Joasch) das 
Leben gerettet hatten. 

Wisst ihr, wie es dazugekommen war, dass er solch falsche Entscheidungen traf? Er hatte die 
falschen Freunde gewählt – Freunde, die ihn von Gott wegführten. D.h. es ist wichtig, dass wir uns 
gute Freunde aussuchen. 

 (Schließe die Lektionsgeschichte mit den wertvollen Gedanken aus der Helferlektion, die du unter 
„Anwendung der Bibelbetrachtung“ findest. Die dazugehörenden Karten kannst du hier 
downloaden:  

http://www.kindersabbatschule.de/download/GHEL-2-2-Illustrationen-Vorlagen-Arbeitsblaetter.pdf 

Siehe auch „Mein Vorsatz“ in der Helferlektion. Auch diese Karten findest du unter dem bereits 
genannten Link. Teile sie aus, sprecht darüber, füllt sie aus und schließt mit einer 
Gebetsgemeinschaft ab.) 

 

 

 

Lektion 2: „Gott lässt den Schatten der Sonnenuhr zurückgehen“  

 Vorsätze – siehe „Austausch“ aus der Helferlektion.  

 Einstieg – siehe „Einführung in die Bibelbetrachtung“ aus der Helferlektion. 

(Buchstaben für das Wort WUNDER findest du unter folgendem Link:  

http://www.kindersabbatschule.de/download/GHEL-2-2-Illustrationen-Vorlagen-Arbeitsblaetter.pdf 

Wenn ihr diese Buchstaben in die richtige Reihenfolge bringt, erfahrt ihr, auf welche Weise der 
liebe Gott Hiskias Gebet erhört hat. 

Gott hat für Hiskia wirklich ein großes Wunder getan. Aber lasst uns die Geschichte von vorne 
beginnen: 

Nach Joasch hatten drei Könige regiert, die den Heiland liebten. (Schreibe Joasch an die Tafel und 
darunter untereinander 1, 2, 3 und jeweils ein Smiley  dazu für „gut“.) 

Aber der vierte König nach Joasch, König Ahas, war wirklich gottlos.  (Schreibe 4. => Ahas  ). Er 
hat Götzen angebetet und ihnen sogar geopfert. (Das Tafelbild würde dann so aussehen:) 

Joasch 

1.  

2.  

3.  

4. Ahas   

Und als Krieg gegen Israel ausbrach, bat er den König von Assyrien, ihm zu helfen anstatt Gott um Hilfe zu bitten (2. Kön 16,7) Auch 
sandte er dem König von Assyrien Geschenke (Silber und Gold, das im Hause Gottes war). (Zeige auf der Landkarte in deiner Bibel „Juda“ 
und „Assyrien“.) 

http://www.kindersabbatschule.de/download/GHEL-2-2-Illustrationen-Vorlagen-Arbeitsblaetter.pdf
http://www.kindersabbatschule.de/download/GHEL-2-2-Illustrationen-Vorlagen-Arbeitsblaetter.pdf
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Auch noch viele andere schlimme Dinge tat er. 

Aber nach Ahas wurde Hiskia König. (Schreibe unter Ahas“ „Hiskia“.) Er liebte Gott. Aber könnt ihr 
euch vorstellen, wie der Tempel nach dem gottlosen Ahas ausgesehen hat? Stellt euch vor, wenn 
unsere Gemeinde nur einige Wochen nicht geputzt werden würde, sie würde ja schrecklich 
aussehen. Aber der Tempel war noch viel länger nicht saubergemacht worden und war nun sehr 
schmutzig und durcheinander.  

Das Volk war bestimmt gespannt, ob Hiskia nun wie sein Papa Ahas gottlos handeln oder ob er 
wie sein Opa Jotam dem lieben Gott treu gehorchen würde. Und sie sollten es bald erfahren. 

Was befahl denn König Hiskia? Was sollten die Leviten tun? (Sich selbst und den Tempel 
heiligen.)  

Wie sollten sie sich denn heiligen? (Sie sollten dem lieben Gott ihre Sünden bekennen – also 
ihm alles sagen, was sie falsch gemacht hatten und ihn um Vergebung bitten. Der liebe Gott würde 
ihnen gerne vergeben und so würden sie wieder ganz rein – also heilig sein. Je nach Aufmerksamkeit 
der Kinder, könntest du ein Herz mit schwarzen Flecken malen und dann wegwischen. Diese 
Gedanken würden die Gedanken vom Themenheft vom letzten Sabbat noch einmal aufgreifen.) 

Wie sollten sie den Tempel heiligen? (Den ganzen Schmutz wegbringen und alles sauber 
machen, damit wieder Gottesdienst gehalten werden konnte.) Und die Priester machten gute Arbeit.  

Was tat Hiskia als die Priester ihm berichteten, dass der Tempel wieder sauber sei. (Er ging 
schon am nächsten Morgen mit den Oberen der Stadt in den Tempel, um Gott anzubeten.) 

Welches Fest sollte nun gefeiert werden? (Richtig, das Passahfest. Die Boten gingen ins ganze 
Land – auch nach Israel (zeige es an der Landkarte von letzter Woche – siehe Link im Vorwort.) und 
luden die Menschen zum Passahfest ein. Es kamen viele Menschen zu diesem Fest zusammen – vom 
Land Israel und von Juda. Das Fest war so schön, dass sie nicht nur sieben, sondern 14 Tage 
zusammenblieben, also doppelt so lange (das könntest du den Kindern an einem Kalender zeigen). 
(PK.239) Die Leviten lehrten das Volk aus der Schriftrolle und das Volk wollte dem lieben Gott 
dienen.) 

Was machten sie nach dem Fest? (Sie kehrten nach Hause zurück und vernichteten in Juda die 
Götzen und die heidnischen Altäre. Hiskia war wirklich ein guter König. Er tat das, was der liebe Gott 
wollte, das sie tun sollten und Gott half ihm.)  

Doch welche Probleme traten plötzlich auf? (Sanherib, der assyrische König marschierte mit 
einer großen Armee in Juda ein.) [2. Chron 32,1 im 14. Jahr Hiskias - dieser regierte insgesamt 29 Jahre. 2. Kö 18,13] (An 
dieser Stelle könntest du lauter rote Punkte auf der Karte machen als Illustration für das 
einmarschierte Heer. Um Jerusalem herum könntest du ein Oval zeichnen und den Kindern zeigen, 
dass das Heer vor der Stadt lagerte.) 

 Hiskia bot ihm viel Geld (Silber und Gold 2. Kön 18,14) an, so viel, wie er ihm geben konnte, damit 
er nicht gegen ihn kämpfen sollte. Doch Sanherib war damit nicht zufrieden und verlangte mehr.  

Was tat Hiskia, um Jerusalem zu schützen? (Er ließ die Wasserquellen vor der Stadt verdecken, 
besserte die Lücken der Mauern aus, ließ Waffen für das Volk herstellen und ermutigte es.)  

Wie ermutigte Hiskia das Volk? Was sagte er zu ihnen? (Seid getrost. Fürchtet euch nicht. 
Sanherib ist ein fleischlicher Arm, Sanherib ist nur ein Mensch und hat auch nur menschliche Hilfe, aber uns 
wird der liebe Gott helfen.)  

Nun sandte Sanherib Boten zu Hiskia. Was sollten sie ihm ausrichten? (Sie sollten ihn und sein 
Volk verspotten und entmutigen. Der Bote [Rabschake = Obermundschenk, der gleichzeitig das Amt des hohen Generals 

bekleidete] behauptete, dass der HERR ihn beauftragt habe, gegen Juda zu kämpfen Jes 36,10 und rief 
das Volk auf, sich mit ihnen zu befreunden, damit sie es gut haben sollen – Jes 36,16 – Er fragte: 
„Wer wird euch helfen?“ Der König von Ägypten [der zerbrochene Rohrstab 2. Kö 18, 21. Unglaublich, wie frech er war 
– siehe jedoch Jak 4,4!].  

In welcher Sprache spotteten die Assyrer? (Auf Hebräisch) 
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Worum baten die Leute Hiskias? In welcher Sprache sollten sie sprechen? (aramäisch) 

Taten sie das dann? (Nein, im Gegenteil, sie spotteten weiter auf Hebräisch und dazu noch 
gemeiner als davor - 2. Kö 18,27.) 

Warum denn? (Sie wollten, das Volk auf der Mauer entmutigen.) 

Wisst ihr, wie die Boten den König von Assyrien nannten? (Der große König, Vers 28) 

Was haben sie wohl vergessen? (Dass der König von Juda viel, viel größer war als er.) 

Wie heißt dieser größere König? (Gott des Himmels und der Erde.) 

Was antwortete das Volk den Boten? (Nichts, denn Hiskia hatte es ihnen befohlen. 2. Kö 18,36)  

Was machte Hiskia als er hörte, was die Boten gesagt hatten? (Er zerriss seine Kleider, legte 
einen Sack an und ging in das Haus Gottes. Außerdem schickte er einen Boten zu Jesaja, um ihm alles 
zu berichten. Jes 37,4) 

Was sagte Jesaja? (Sagt dem König, Gott wird Jerusalem beschützen.) 

Was machte Sanherib als nächstes? (Er schickte einen Drohbrief – zeige den Kindern einen 
Briefumschlag – und lästerte sogar den lieben Gott im Himmel.) 

Wie reagierte Hiskia? (Er ging in den Tempel und breitete den Brief vor Gott aus und betete 
ganz ernst zu Gott. Hole einen „Brief“ aus dem Briefumschlag heraus. Mit Jesaja betete er ganz 
ernst zu Gott.) 2. Chron 32,20 Hier stand Gottes Ehre auf dem Spiel. Er allein konnte helfen. 

Was ließ Gott Hiskia durch Jesaja sagen? Lesen wir gemeinsam 2. Kö 19,32 (Sanherib wird nicht 
in die Stadt kommen. Er wird auch keinen Pfeil hineinschießen. Jes 37,33) 

Wie erfüllte sich Jesajas Vorhersage? (Gott sandte einen Engel, der dem Volk Israel half, denn 
in der Nacht starben 185.000 Männer und Sanherib wurde kurz darauf zu Hause getötet. 2. Kö 19,35; 
Jes 38,38)  [Er hatte mit einem Teil des Heeres den Zugang von Ägypten nach Judäa bewacht und der andere Teil sollte Jerusalem 

erobern - PK.255] (An dieser Stelle könntest du die alte Landkarte durch eine neue ohne die roten Punkte 
ersetzen.) 

Das war ein WUNDER!  Hatte Hiskia gekämpft? Hatte das Volk gekämpft? Waren sie 

klüger als Sanherib? NEIN! Wieso konnten sie den assyrischen König besiegen? (Weil sie Gott 
vertraut und ihm gehorcht hatten und Gott enttäuschte nie! Er hilft immer, wenn wir ihm vertrauen!) 

Eines Tages aber wurde Hiskia krank. Mit welcher Botschaft sandte Gott Jesaja zu Hiskia?  
(Bringe dein Haus in Ordnung, denn du wirst sterben.) 

Wie reagierte Hiskia darauf? (Er betete, dass Gott ihn doch noch einige Jahre leben lassen 
solle.) 

Wie erhörte Gott sein Gebet? (Gott beauftragte Jesaja Hiskia zu sagen, dass er in drei Tagen 
wieder gesund werden würde.) 

Wie lange sollte er noch leben? (15 Jahre) 

Woran sollte Hiskia erkennen, dass sich diese Verheißung erfüllen werde? (Der Schatten an der 
Sonnenuhr sollte 10 Striche zurückgehen. Zeige dies an der gebastelten Sonnenuhr. Siehe unter: 

http://www.kindersabbatschule.de/download/GHEL-2-2-Illustrationen-Vorlagen-Arbeitsblaetter.pdf 

Warum sollte er nicht vorwärtsgehen? (Weil er dachte, es sei ja leicht, dass er schneller 
vorwärtsgehe, jedoch schwer zurückzugehen. (2. Kön 20,10) Und Gott tat für Hiskia tatsächlich 
wieder ein WUNDER.) 

Hat er wirklich weitere fünfzehn Jahre gelebt? Ja, natürlich! 

 

http://www.kindersabbatschule.de/download/GHEL-2-2-Illustrationen-Vorlagen-Arbeitsblaetter.pdf
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Es lohnt sich wirklich Gott zu vertrauen. Gott liebte Hiskia nicht mehr als uns heute. Aber 
vertrauen wir dem lieben Gott genauso wie Hiskia ihm vertraut hat?  

Wie heißt euer Merkvers? „Vater, willst du, so nimm diesen Kelch von mir; doch nicht mein, 
sondern dein Wille geschehe!” 2 Lk 22,42  

Wir wollen Gott auch von Herzen vertrauen und wenn der liebe Gott es zulässt, dass wir Probleme 
bekommen, wollen wir ihn um Hilfe bitten und wollen ihm sagen: „… nicht mein, sondern dein Wille 
geschehe.“ Damit sagen wir: „Wie du das Problem löst, lieber Gott, so wollen wir es annehmen. 

(Schließe die Lektionsgeschichte mit den wertvollen Gedanken aus der Helferlektion, die du unter 
„Anwendung der Bibelbetrachtung“ findest.  

Siehe auch „Mein Vorsatz“ in der Helferlektion. Die entsprechenden Karten – siehe unter: 
http://www.kindersabbatschule.de/download/GHEL-2-2-Illustrationen-Vorlagen-Arbeitsblaetter.pdf 

Teile sie aus, sprecht darüber, füllt sie aus und schließt mit einer Gebetsgemeinschaft ab.) 

Nach Joasch regierte Amazja 29 Jahre - tat, was dem Herrn wohlgefiel; danach Asarja 52 Jahre (tat, was dem Herrn wohlgefiel); nach ihm 
Jotam 16 Jahre (tat, was dem Herrn wohlgefiel) und danach Ahas 16 Jahre (tat nicht, was dem Herrn wohlgefiel). 

Fertiges Tafelbild: 

Joasch 

1.  

2.  

3.  

4. Ahas  

5. Hiskia   

Ein Herz 

 

 

 

Lektion 3: „Der junge König, der Gott liebte“  

Vorsätze – siehe „Austausch“ aus der Helferlektion.  

 (Beginne die Lektionsgeschichte mit dem Vorschlag aus der Helferlektion, den du unter: „Einstieg 
in die Bibelbetrachtung“ findest:) Wir haben bereits letzten Sabbat gesehen, wie die Sonnenuhr 
funktioniert. (Lege sie auch an diesem Sabbat aufs Fensterbrett und lass die Kinder am Ende der 
Stunde noch einmal sehen, wie der Schatten gewandert ist.) 

Was meint ihr, bewegt sich der Schatten normalerweise auch in die andere Richtung? (Nein) 
Aber aus unserer Lektion haben wir gelernt, dass er es einmal getan hat. 

Was muss passiert sein, dass der Schatten zurückwandern kann? (Genau, die Sonne muss in die 
entgegengesetzte Richtung gehen – zeige die Richtung den Kindern.) 

Und wenn die Sonne z.B. in Deutschland zurückwandern würde, meint ihr, man würde das auch 
in Amerika mitbekommen? (Klar, weil wir ja auf der ganzen Erde dieselbe Sonne haben.) 

Wem war es aufgefallen, dass zur Zeit Hiskias der Schatten an der Sonnenuhr zurückgegangen 
war? (Den weisen Männern aus Babel – zeige auf der Landkarte aus deiner Bibel „Juda“ und 
„Babel“.) Weil das normalerweise nie vorkommt, dass der Schatten zurückwandert, wollten sie 
unbedingt wissen, wie das passieren konnte und was das zu bedeuten hatte.) 

Wodurch wollte der König von Babel das herausfinden? (Er sandte Boten zu Hiskia, denn er war 
neugierig, was das für ein Gott war, der solch ein großes Wunder tun konnte.) 

http://www.kindersabbatschule.de/download/GHEL-2-2-Illustrationen-Vorlagen-Arbeitsblaetter.pdf
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Was hättet ihr diesen Leuten gesagt, wenn sie euch gefragt hätten, warum die Sonnenuhr 10 
Striche zurückgegangen ist? (Lass die Kinder antworten.) 

(An dieser Stelle kannst du nun die Antwortkarten austeilen – siehe unter:  

http://www.kindersabbatschule.de/download/GHEL-2-2-Illustrationen-Vorlagen-Arbeitsblaetter.pdf  

Du solltest die Kinder darauf aufmerksam machen, dass du ihnen ein bestimmtes Zeichen geben 
wirst, z.B. die rechte Hand hochhältst, wenn sie die Frage anhand einer Antwortkarte beantworten 
sollen. Dadurch vermeidest du, dass sie ständig mit ihren Karten beschäftigt sind. 

Hören dir die Kinder aber auch ohne diese Karten gut zu, dann wäre es sicher besser, sie ganz 
wegzulassen, damit sie sich keinesfalls zu sehr auf die Karten konzentrieren.  

Wenn die meisten Kinder die Lektion zu Hause nicht gelernt haben, machen diese Antwortkarten 
auch keinen Sinn, es sei denn, du setzt die Karten für die Wiederholung der Geschichte ein, nachdem 
du die wertvollen Gedanken der Lektionsgeschichte mit den Kindern bereits davor erarbeitet hast. 

Solltest du die Antwortkarten nicht einsetzen und die Geschichte nicht mit den Filzbildern 
illustrieren, dann könntest du bei *1 zumindest die Gebote in deiner Bibel aufschlagen und bei *2 den 
Namen eines Kindes erwähnen, das 8 Jahre alt ist und bei *3 eine gebastelte Schriftrolle zeigen.) 

Leider machte Hiskia einen traurigen Fehler. Welchen denn? (Antwortkarte: „Hiskia zeigte 
ihnen alle Schätze die er hatte“. 

Warum hat er ihnen seine Reichtümer gezeigt, anstatt von Gott zu erzählen? (Antwortkarte: Er 
war stolz geworden. (2. Chron 32,25) 

Nun sandte Gott Jesaja mit einer Botschaft zu Hiskia. Er sollte ihn auf diesen Fehler aufmerksam 

machen. Warum war es denn ein Fehler, dass der König seinen Besuchern alle seine Reichtümer 
gezeigt hatte? (Antwortkarte: Es war ein Fehler, weil er nicht Gott, sondern sich selbst in den 
Mittelpunkt stellte.) 

Nun fragte Jesaja König Hiskia: Was wollten diese Männer? Woher kamen sie? Was haben sie 
gesehen? Und Hiskia erzählte Jesaja alles, was er den Boten erzählt und gezeigt hatte. Aber Jesaja 
war ganz traurig darüber. 

Was prophezeite er Hiskia? (Antwortkarte: Eines Tages sollte all sein Besitz nach Babel 
gebracht werden.) Auch seine Nachkommen (Kinder und Enkelkinder) sollten in die Gefangenschaft 
geführt werden. 

Wie heißt euer Merkvers? („Denn wenn jemand das ganze Gesetz hält und sündigt gegen ein 
einziges Gebot, der ist am ganzen Gesetz schuldig.” Jak 2,10) Es ist wichtig, dass wir alle Gebote 
Gottes halten, die er uns in seinem Wort gegeben hat und nicht nur einige*1. Stellt euch vor, ihr 
würdet Mama beim Tischdecken helfen, eure Hausaufgaben ordentlich machen, euer Zimmer sauber 
halten, ABER ihr würdet sie immer wieder anlügen – ob die Mama sich wirklich über euch freuen 
könnte? Sicher nicht. So ist es auch, wenn wir 9 Gebote halten und eins nicht beachten – z.B. stehlen 
– dann wäre der liebe Gott ganz traurig über uns.  

Hiskia sah ein, dass er einen Fehler gemacht hatte und es tat ihm wirklich leid (2. Chron 32,26), 
aber die Folgen konnte er nicht abwenden. Die Männer wussten nun, wo und was für Schätze Hiskia 
besaß. 

Wer wurde nach Hiskia König? (Sein Sohn Manasse.) 

War er ein gläubiger König? (Leider überhaupt nicht.) 

Wer regierte nach Manasse? (Amon, Manasses Sohn.) 

War er ein guter König? (Er war sogar so böse, dass er von seinen eigenen Dienern bereits nach 
zwei Regierungsjahren umgebracht wurde 2. Kön 21,23.) 

 

http://www.kindersabbatschule.de/download/GHEL-2-2-Illustrationen-Vorlagen-Arbeitsblaetter.pdf
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Wer wurde nach Amon König? (Josia  - du könntest diese Abfolge der Könige auch an die Tafel 
schreiben, z.B. Hiskia  

  Manasse  

  Amon  

Wisst ihr vielleicht, wie alt Josia war, als er König wurde? (Acht Jahre alt*2.) Wir möchten in der 
Bibel nachlesen, was über Josia steht. Lesen wir 2. Kön 22,2: „Und er tat, was dem HERRN wohlgefiel, 
und wandelte ganz in dem Wege seines Vaters David und wich nicht davon ab, weder zur Rechten 
noch zur Linken.“ (Schreibe Josia mit einem Smiley unter „Amon“.) 

Also, was sagt die Bibel über ihn? (Antwortkarte: Er tat, was Gott gefiel und war ganz treu wie 
König David.) Josia wollte wie David handeln. Er war erst 20 Jahre alt, als er den Tempel reparieren 
und die Götzenbilder und heidnischen Altäre im ganzen Land niederreißen ließ. (PK.279) Ja, die 
Zimmerleute, Bauleute und Maurer waren wieder fleißig damit beschäftigt, den Tempel des Herrn 
auszubessern. 

Erinnert ihr euch noch, wie der letzte König hieß, der vor ihm den Tempel renoviert hatte? 
(Antwortkarte: Hiskia – zeige an die Tafel. In der Zeit, in der Manasse und Amon König war, hatte 
man den Tempel nicht gepflegt – ihr könnt euch also vorstellen, wie viel Arbeit wieder anstand.) 

Der junge König Josia sandte seinen Schreiber Schafan zum Hohenpriester Hilkija, er solle darauf 
achten, dass die Arbeiter alle bezahlt werden. Hilkija tat treu, was der König befohlen hatte.  

Was entdeckte Hilkija eines Tages? (Schriftrolle *3) 

Was für eine Schriftrolle war das? (Das Buch des Gesetzes des Herrn, das durch Mose gegeben 
war.) 

Warum freute sich Hilkija so sehr über die Schriftrolle? (Antwortkarte: Hilkija freute sich so 
sehr über die Schriftrolle, weil sie damals die einzige Abschrift des Gesetzes Gottes war.) 

Wem gab Hilkija die Schriftrolle? (Schafan, dem Schreiber.) 

Was tat dieser damit? (Er las dem König Josia daraus vor.) 

Warum war Josia traurig, als er hörte, was darin geschrieben stand? (Weil ihm bewusst wurde, 
wie ungehorsam, wie sündig sein Volk war.) 

Zu wem schickte der König daraufhin einige seiner Leute? (Zur Prophetin Hulda.) 

Was sagte sie den Gesandten? (Das Volk hat so lange sehr gesündigt, dass es sich nicht 
verändern wird, deshalb wird Jerusalem ganz zerstört werden. Aber weil der König Josia mich von 
ganzem Herzen liebt, werde ich das Volk solange er lebt, verschonen. 2. Kön 22,19) 

Nun wusste Josia, dass Gott gnädig/total lieb war. Jeder in seinem Königreich sollte die 
Möglichkeit bekommen, zu bereuen.  

Was tat er, damit das Volk erkennen konnte, welche großen Fehler sie gemacht hatten? (Er rief 
das Volk zu einer großen Versammlung zusammen und las ihnen aus der Schriftrolle vor.) 

Was versprach Josia vor dem ganzen Volk? Was wollte er tun? (Gott folgen und seine Gebote 
halten.) 

Welche Frage stellte er dann dem Volk? (Wer von euch will dies auch tun?) 

Was antwortete das Volk? (Auch sie waren bereit, Gott nachzufolgen – 2. Kön 23,3) 

Woran konnte man erkennen, dass auch sie Gott dienen wollten? (Sie halfen mit die Götzen im 
Land zu vernichten.) Josia ließ auch die, die mit bösen Geistern sprachen (Geisterbeschwörer, 
Zeichendeuter – 2. Kön 23,24), töten.  

Welches Fest feierte sie? (Das Passafest) 
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Und wie lange gehorchte das Volk dem lieben Gott so treu? (Solange Josia lebte.) 

Also, wir haben von Hiskia und von Josia gelernt (zeige auf die beiden Namen an die Tafel), dass 

sie Gott liebten und ihm treu dienten. Allerdings bestand ein Unterschied zwischen den beiden 

Königen. Wisst ihr welcher? (Antwortkarte: Hiskia vergaß Gott eine Zeitlang, aber Josia war die 
ganze Zeit treu.)  

Was sagt die Bibel über Josia? (Antwortkarte: „Kein König, der vor ihm regiert hat, war so treu 
gewesen, wie Josia.“) 

(Schließe die Lektionsgeschichte mit den wertvollen Gedanken aus der Helferlektion, die du unter 
„Anwendung der Bibelbetrachtung“ findest. Die entsprechenden Karten – siehe unter:  

http://www.kindersabbatschule.de/download/GHEL-2-2-Illustrationen-Vorlagen-Arbeitsblaetter.pdf  

Siehe auch „Mein Vorsatz“ in der Helferlektion. Auch diese Karten findest du unter demselben 
Link. Teile sie aus, sprecht darüber, füllt sie aus und schließt mit einer Gebetsgemeinschaft ab.) 

 

 

 

Lektion 4: „Von einem Fisch verschluckt“ 

Vorsätze – siehe „Austausch“ aus der Helferlektion.  

Einstieg – siehe „Einführung in die Bibelbetrachtung“ aus der Helferlektion. 

In Ninive muss es ganz schlimm zugegangen sein, denn diese Stadt war so böse, dass man sie 
vernichten musste, wenn sich die Menschen nicht besserten. Offensichtlich haben die Menschen 
gestohlen, gelogen, sich gegenseitig wehgetan, Arme ungerecht behandelt. Vielleicht kamen auch 

viele Besucher Ninives nicht mehr lebend aus dieser Stadt – wie dem auch sei – was meint ihr, ob 
der liebe Gott diese Menschen trotzdem liebte?  

Ganz sicher, denn der liebe Gott wollte diesen Menschen unbedingt helfen, wirklich glücklich zu 
werden und andere glücklich zu machen. Er wollte die Stadt nicht einfach vernichten. Er wollte ihnen 
noch eine Möglichkeit geben, ihr Leben zu ändern.  

Wisst ihr eigentlich, dass Ninive die Hauptstadt von Assyrien war? Und Assyrien war damals das 
mächtigste Weltreich. Wir können also sehen, wie sehr Gott alle Menschen liebt – nicht nur die 
Juden, sondern alle Menschen. Er hat sie ja schließlich alle geschaffen. 

Auf welche Art und Weise wollte der liebe Gott den Niniviten helfen? (Jona sollte sie warnen. 
Er sollte ihnen sagen, dass sie keine bösen Dinge mehr tun sollen, sonst würde die Stadt Ninive 
zerstört werden.)  

Freute sich Jona, dass Gott ihn zu den Menschen nach Ninive schickte? Was machte er? (Er 
floh. Statt nach Ninive zu reisen, reiste er genau in die entgegengesetzte Richtung. In Jafo (oder 
Joppe genannt) fand er ein Schiff, das nach Tarsis (in Spanien) segeln wollte. Zeige es auf der Karte: 
http://www.kindersabbatschule.de/download/GHEL-2-2-Illustrationen-Vorlagen-Arbeitsblaetter.pdf  

Kann man vor dem lieben Gott weglaufen? (Nein, denn Gott ist doch überall – egal, wohin wir 
gehen. Er sieht alles, er hört alles, er kennt alle unsere Gedanken.) 

Findet ihr das schön, dass der liebe Gott überall ist und alles weiß? (Ich freue mich darüber, 
denn ich weiß, dass ich nie alleine bin, dass mir der liebe Gott überall helfen kann und wenn ich 
etwas tue, das ihm nicht gefällt, kann ich ihn bitten, dass er mir vergibt und mir hilft, es nicht mehr zu 
tun und dann hilft er mir. Ich finde es schön, dass der liebe Gott alles weiß und überall dabei ist.) 

Doch was passierte als Jona mit dem Schiff unterwegs war? (Ein Sturm kam auf. Lass den Sturm 
von einer Geräusch-CD abspielen.) 

http://www.kindersabbatschule.de/download/GHEL-2-2-Illustrationen-Vorlagen-Arbeitsblaetter.pdf
http://www.kindersabbatschule.de/download/GHEL-2-2-Illustrationen-Vorlagen-Arbeitsblaetter.pdf
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Was machten die Menschen auf dem Schiff? (Sie baten ihre Götter um Hilfe.) 

Aber können die Götter helfen? (Natürlich nicht.) 

Was tat Jona? (Er schlief.) 

Warum weckte der Kapitän Jona auf? (Er wollte, dass auch Jona zu seinem Gott betet, denn er 
dachte, dass vielleicht sein Gott ihnen helfen könne (Jona 1,6). Schon erstaunlich – ihre Götter 
konnten ihnen ja gar nicht helfen. Aber Jonas Gott – unser Gott – kann jeden Sturm stillen, aber 
ausgerechnet Jona schlief und betete nicht.  

Aber konnte Jona Gott überhaupt um Hilfe bitten? Stellt euch vor, die Mama bittet euch, die 
Hausaufgaben zu machen, aber anstatt euch über die Hausaufgaben zu setzen, macht ihr euch über 
das Basteln. Plötzlich passiert es, dass ihr einen Fehler macht und unbedingt die Hilfe eurer Mama 

braucht, um bei der Bastelarbeit weiter zu machen. Würdet ihr die Mama bitten euch zu helfen? 
Was würde die Mama sagen, wenn sie sieht, dass ihr statt über den Hausaufgaben über eurer 

Bastelarbeit sitzt? Wäre sie da nicht traurig und entsetzt? Was solltet ihr in so einem Fall lieber 
tun, anstatt um Hilfe zu bitten? (Um Vergebung bitten.) 

Genau das hätte Jona auch machen müssen – Gott um Vergebung bitten. Aber Jona tat das 
offensichtlich nicht.  

Was machten die Männer auf dem Schiff, um herauszubekommen, an wem die Schuld lag, dass 
dieser Sturm nicht nachließ (Jona 1,7)? (Sie warfen das Los.) Wenn Jona bereut hätte, hätte er ihnen 
gleich gesagt, dass er auf der Flucht vor Gott war und sie hätten nicht das Los werfen müssen.) 

Was meint ihr, können wir einfach das Los werfen, wenn wir wissen wollen, welches der Wille 
Gottes ist, z.B. welches Auto wir kaufen sollen oder andere Fragen haben? (Nein! Gott hat 
verschiedene Möglichkeiten uns seinen Willen zu zeigen. Aber diese Männer im Schiff wussten nicht, 
wie sie sonst erfahren sollten, wer der Schuldige war und wie sie vorgehen sollten. Gott hat diese 
unschuldigen Männer beschützt, indem er ihnen durch das Los zeigte, wer der Schuldige war.) 

Was fragten sie nun Jona? (Warum hast du das getan? Was sollen wir machen, damit sich das 
Meer beruhigt?) 

Was antwortete Jona? (Jetzt erst sagte er ihnen, dass er dem Gott im Himmel dient, und dass 
er vor ihm geflohen war. (Jona 1,19) Dann sagte er: „Werft mich ins Meer.“) 

Warum sagte er das? (Er wusste, dass das Unwetter wegen seinem Ungehorsam aufgekommen 
war.  (Jona 1, 12) Das war wirklich fair von Jona. Er war der Schuldige – und es sollten seinetwegen 
nicht alle umkommen.) 

Was machten die Männer nun? (Sie versuchten erst weiter zu rudern, aber nachdem alles 
sinnlos war, warfen sie Jona ins stürmische Meer.) 

Was passierte nun? (Das Meer wurde still.) 

Die Leute müssen gläubig gewesen sein, denn sie brachten Gott Opfer dar und versprachen Gott 
einige Dinge – vielleicht dass sie ihm gehorchen oder dass sie niemanden mehr betrügen wollten – 
ich weiß nicht, was sie versprochen haben, aber sie legten Gott ein Gelübde ab – Jona 1,16)  

Nun könnte man meinen, Gott hätte Jona verlassen. Doch was tat Er? (Er schickte einen großen 
Fisch, der ihn verschlucken und an Land spucken sollte.) Gott hat wirklich eine große Liebe zu den 
Menschen. 

Vielleicht fragt ihr euch, ob es überhaupt so große Fische gibt. (Zeige das Bild vom Buckelwal. Du 
findest es unter: 

http://www.kindersabbatschule.de/download/GHEL-2-2-Illustrationen-Vorlagen-Arbeitsblaetter.pdf  

 Weise auf den Größenvergleich zwischen Fisch und Menschen hin – siehe das „Männchen“ an der 
Schwanzflosse.) 

http://www.kindersabbatschule.de/download/GHEL-2-2-Illustrationen-Vorlagen-Arbeitsblaetter.pdf
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Wie gut, dass der liebe Gott doch überall ist, stimmt’s? 

Wie heißt unser Merkvers? (Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Welt Ende.” 
Mt 28,20) Gott ist immer bei uns.  

Wie lange war Jona im Bauch des Fisches? (Drei Tage und drei Nächte) 

Warum hat der liebe Gott den Fisch nicht gleich geschickt, dass er Jona ausspuckt? (Jona sollte 
Zeit zum Nachdenken haben.) 

Was hättest du an seiner Stelle getan? Was hat er getan? (Gebetet. Das ist das Beste, was wir 
tun können – zu Gott beten. Egal, was wir getan haben, Gott ist immer bereit, uns zu vergeben und 
uns zu helfen.) 

Worum bat Gott Jona nun wieder? (Dass er nach Ninive gehen soll.) Gott vergibt, aber er 
erwartet auch, dass wir gehorchen. Wir können nicht sagen: „Mama vergib mir, dass ich so frech 
war“, und weiterhin frech bleiben; wir müssen auch unser Verhalten ändern. Gott möchte uns dabei 
helfen. 

War Jona nun bereit zu gehorchen? (Ja, denn der Gott, der ihn durch einen so großen Fisch 
erretten konnte, der konnte ihn doch auch vor den bösen Niniviten beschützen.) 

Was sagte er zu den Niniviten, als er in der Stadt angekommen war? (Noch 40 Tage, dann wird 
Ninive zerstört werden. Zeige 40 Tage an einem Kalender.) 

Wie reagierten die Menschen? (Sie glaubten der Botschaft Jonas. Der König sagte den 
Menschen, dass sie nicht mehr böse handeln und zu Gott zu beten sollten.) 

Warum rief sie der König dazu auf? (Er hoffte, dass Gott barmherzig ist und die Stadt nicht 
zerstören würde. Jona 3,9) 

Wie zeigten die Niniviten, dass es ihnen echt leid tat, dass sie so böse gewesen waren? (Sie 
beteten, fasteten, gingen in Sack und Asche.) 

Und wie reagierte Gott? (Er vergab ihnen.) Hättet ihr etwas anderes erwartet? Er ist doch ein 
liebender Gott!) 

Doch wie reagierte Jona? (Er schmollte, weil er meinte, dass er nun als falscher Prophet 
angesehen werde.) 

Ist das fair? Hatte Gott nicht auch mit ihm Geduld gehabt? (Obwohl Jona vor Gott geflohen 
war, hatte Gott ihn trotzdem gerettet. Unglaublich, welche Geduld Gott mit Jona gehabt hatte. Aber 
als Gott auch mit Ninive geduldig war, ärgerte sich Jona. Wie schade! 

Womit wollte der liebe Gott Jona zeigen, wie unklug er handelte? Was ließ er über Nacht 
wachsen? (Er ließ eine Staude wachsen, die aber auch recht bald wieder vertrocknete. [Jona 4,10]) 

Was wollte der liebe Gott Jona damit sagen? Lesen wir Jona 4,10.11: „Und der HERR sprach: 
Dich jammert die Staude, um die du dich nicht gemüht hast, hast sie auch nicht aufgezogen, die in 
einer Nacht ward und in einer Nacht verdarb, und mich sollte nicht jammern Ninive, eine so große 
Stadt, in der mehr als hundertundzwanzigtausend Menschen sind, die nicht wissen, was rechts oder 
links ist, dazu auch viele Tiere?“ 

 Gott vergibt, wenn wir ihn darum bitten. Aber er vergibt nicht nur uns, sondern allen Menschen, 

die ihn um Vergebung bitten. Vergeben wir auch anderen Menschen?  

(Schließe die Lektionsgeschichte mit den wertvollen Gedanken aus der Helferlektion, die du unter 
„Anwendung der Bibelbetrachtung“ findest. Die entsprechenden Karten – siehe unter:  

http://www.kindersabbatschule.de/download/GHEL-2-2-Illustrationen-Vorlagen-Arbeitsblaetter.pdf  

Vielleicht findest du es auch angebracht anschließend zusätzlich folgenden Gedanken 

hinzuzufügen:) Kann es sein, dass ihr manchmal auch Mama und Papa vergeben müsst? Manche 

http://www.kindersabbatschule.de/download/GHEL-2-2-Illustrationen-Vorlagen-Arbeitsblaetter.pdf
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Kinder leben nur mit der Mama zu Hause, weil der Papa in eine andere Wohnung umgezogen ist – 

das ist sicherlich nicht schön für die Kinder. Aber was können wir tun anstatt zu schimpfen und 
böse zu sein? (Für denjenigen beten.) 

(Siehe auch „Mein Vorsatz“ in der Helferlektion. Auch diese Karten findest du unter dem bereits 
angegebenem Link. Teile sie aus, sprecht darüber, füllt sie aus und schließt mit einer 
Gebetsgemeinschaft ab.) 

 

 

 

Lektion 5: Kriegsgefangene  

Vielleicht möchtest du diese Geschichte mit einigen Bildern aus dem Buch „Meine Lieblings-
geschichten aus der Bibel“ illustrieren. 

Vorsätze – siehe „Austausch“ aus der Helferlektion.  

Einstieg – siehe „Einführung in die Bibelbetrachtung“ aus der Helferlektion. 

Was würdet ihr sagen, wenn euch jemand eine Tüte mit einigen Lebensmitteln geben und euch 
viel Vergnügen beim Essen wünschen würde? Ich habe einige Bilder von Lebensmitteln in dieser 
Tüte. (Bitte die Kinder die Bilder nacheinander herauszunehmen und dir zu sagen, warum sie manche 
Nahrungsmittel zu sich nehmen und manche nicht zu sich nehmen würden. (Bilder von gesunden und 
ungesunden Nahrungsmitteln findest du unter:)  

http://www.kindersabbatschule.de/download/GHEL-2-2-Illustrationen-Vorlagen-Arbeitsblaetter.pdf  

Vor langer Zeit haben junge Leute in Babylon auch bestimmte Speisen abgelehnt. Wir werden 
heute mehr über sie erfahren.  

Diese Jungs waren aus ihrem schönen Zuhause von Jerusalem nach Babylon verschleppt worden. 

Warum wohl? (Weil die Babylonier Jerusalem erobert hatten.) 

Aber warum hatte der liebe Gott das zugelassen? Er hätte sie ja davor bewahren können, 
oder? (Das Volk Israel hatte sich leider für einen anderen Gott entschieden. Ihr erinnert euch sicher, 
dass manche Könige Gott treu waren und manche nicht. (Vielleicht hast du noch die Abfolge von 
König Hiskia bis Josia auf dem Flipchart-Block. Dann könntest du noch einmal darauf hinweisen – 
siehe 3. Betrachtung:) 

Hiskia  

Manasse  

Amon  

Josia  

 Und genauso war auch das Volk Israel – mal gehorchten sie und dann wieder nicht. Immer wieder 
hatte Gott Propheten geschickt, um das Volk zu warnen – einige Menschen hörten auf sie, andere 
aber nicht und dienten weiter den Götzen. Dadurch trennten sie sich von Gott.) 

Wisst ihr eigentlich, wie der Prophet hieß, der das Volk nach Josias Tod vor Götzenanbetung 
warnte? (Jeremia.) Aber leider gehorchten sie ihm nicht. 

Nun mussten sie ihre Heimat verlassen. Gott konnte sie nicht beschützen, denn sie hatten sich ja 
von ihm getrennt. Der Fußmarsch nach Babylon war sicher nicht einfach, denn der Weg war sehr 
weit, den sie gehen mussten (ungefähr z.B. von München bis Hamburg, von Basel nach Wien oder 
Bremen nach Paris (Nenne die Strecke von deiner Stadt bis zu einer Stadt 800 km weiter.) 

Welche Überraschung erlebten Daniel und seine drei Freunde in Babylon? (Sie sollten am 
Königshof ausgebildet werden, am Königstisch essen und neue Namen erhalten.) 

http://www.kindersabbatschule.de/download/GHEL-2-2-Illustrationen-Vorlagen-Arbeitsblaetter.pdf
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Sie hatten doch schöne Namen. Warum sollten sie andere Namen bekommen? (Ihre Namen 
deuteten auf den Gott des Himmels – unseren Gott hin; [Daniel = Gott ist mein Richter; Hananja = Der Herr ist dir 

gnädig; Mischael = Wer ist wie Gott? Asarja = Der Herr ist mein Helfer]. der König wollte aber, dass sie mit ihren Namen 
heidnische Götter ehrten. [Daniel wurde Belschazar genannt = Der Bewahrer der verborgenen Schätze Bels; Hananja wurde 

Schadrach genannt = Inspiration durch die Sonne; Mischaael wurde Meschach genannt = Wer ist wie Aku, der Mondgott? Und Asarja 
wurde Abed-Nego genannt = Knecht des Nebeo])   

Diese drei Jungs bekamen zwar neue Namen, aber diese Namen konnten sie nicht vom lieben 
Gott trennen. Sie zeigten durch ihr Leben, dass sie den wahren Gott ehrten und nicht die Götzen!  

Wie reagierten sie, als sie von des Königs Tisch essen sollten? (Sie waren entsetzt. Das Essen 
konnten sie nicht essen. Sie mussten mit Aschpenas, dem obersten Chef (Kämmerer), sprechen 
Dan 1,3.9.) 

Was wollten sie ihn bitten? (Ihnen nur Gemüse zu essen und Wasser zu trinken zu geben 
(V.12). 

Warum wollten sie des Königs Speise nicht essen? (Ein Teil der Speisen, die der König ihnen 
zum Essen anbot, waren den Götzen geopfert worden. Außerdem waren sie auch ungesund.) 

Hatte Aschpenas Verständnis für die drei jungen Männer? (Eigentlich schon, aber er hatte 
Angst vor dem König.)  

Warum hatte er Angst vor dem König? (Sollten sie schlechter aussehen als die anderen, so 
könnte man ihn umbringen. Deshalb war er sehr vorsichtig.) 

Was schlug Daniel ihm vor? (10 Tage zu probieren, ihnen einfaches Essen zu geben.) 

Überlegt einmal:  Daniel und seine Freunde sind Sklaven und bekommen aus der Sicht der 

Babylonier das beste Essen und lehnen es trotzdem ab. Warum wohl? Sie wollten alles, was sie 
taten, zu Gottes Ehre tun, wie euer Merkvers sagt: „Ob ihr nun esst oder trinkt oder was ihr auch tut, 
das tut alles zu Gottes Ehre.” 1. Ko 10,31 Sie hatten sich entschieden, dem wahren Gott des Himmels 
nachzufolgen und ihm allein zu dienen und nicht Menschen, auch wenn die Menschen es gut mit 
ihnen meinten. Aber Gott weiß einfach besser als ein irdischer König, was gut für uns ist! 

Was stellte der Aufseher nach 10 Tagen fest? (Dass sie viel besser aussahen als die anderen 
Jungs.) 

Wie lange sollte die Ausbildung dieser Männer dauern? (Drei Jahre lang.) 

Wer prüfte sie? (Nebukadnezar)  

Lesen wir Dan 1,20, was der König feststellte: „Und der König fand sie in allen Sachen, die er sie 
fragte, zehnmal klüger und verständiger als alle Zeichendeuter und Weisen in seinem ganzen Reich.“ 

 Ist das nicht schön, Kinder, wie der liebe Gott für seine Kinder sorgt? Diese vier Männer waren 
weiser, stärker, gesünder und sahen besser aus, als alle anderen. 

Warum wohl? (Sie hatten Gott gehorcht und Gott segnete sie.) 

(Schließe die Lektionsgeschichte mit den wertvollen Gedanken aus der Helferlektion, die du unter 
„Anwendung der Bibelbetrachtung“ findest.  

Um die Kinder zusätzlich zu motivieren, einige gute Gewohnheiten zu bilden, könntest du die vier 
Vorschläge ausdrucken und den Kindern mit nach Hause geben. Siehe unter:  

http://www.kindersabbatschule.de/download/GHEL-2-2-Illustrationen-Vorlagen-Arbeitsblaetter.pdf  

Vielleicht möchtest du jedem Kind an diesem Sabbat auch einen Apfel oder eine andere gute 
Frucht mit nach Hause geben. Es sollte ihnen helfen, die Verbindung zum gesunden Essen Daniels 
herzustellen. 

Wenn dir noch Zeit übrig bleibt, kannst du auch über alle acht Ärzte sprechen. Eine gute 
Illustration hierfür, findest du auch auf unserer Website unter dem bereits genannten Link.  

http://www.kindersabbatschule.de/download/GHEL-2-2-Illustrationen-Vorlagen-Arbeitsblaetter.pdf
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Siehe auch „Mein Vorsatz“ in der Helferlektion. Auch diese Karten findest du unter demselben 
Link. Teile sie aus, sprecht darüber, füllt sie aus und schließt mit einer Gebetsgemeinschaft ab.) 

 

 

 

Lektion 6: „Der seltsame Traum eines Königs“  

Vorsätze – siehe „Austausch“ aus der Helferlektion. Wer von euch hat daran gedacht, Obst und 

Gemüse zu essen? Oder zwischen den Mahlzeiten nicht zu essen? Viel Wasser zu trinken und 
abends rechtzeitig ins Bett zu gehen? 

Einstieg – siehe „Einführung in die Bibelbetrachtung“ aus der Helferlektion. 

Normalerweise ist das, was wir träumen nicht so wichtig. Auch Nebukadnezar hat in seinem 
Leben bestimmt schon viele Träume gehabt, über die er kaum nachdachte. Aber dieser Traum war 
etwas ganz Besonderes. Er war ganz anders als die anderen Träume. Deshalb war er sehr beunruhigt. 
Aber er konnte sich leider nicht mehr an den Traum erinnern. (PK.344)  

Was machte er, um herauszufinden, was er geträumt hatte? (Er ließ die Zauberer, Weisen und 
Wahrsager kommen und erwartete, dass diese ihm es sagten.) 

Aber was antworteten diese dem König? (Sage uns den Traum, dann werden wir dir sagen, was 
er bedeutet.) 

Warum haben sie dem König nicht gesagt, was er geträumt hat? (Weil sie es nicht wussten. Das 
weiß doch kein Mensch. Nur der liebe Gott weiß, was der Mensch denkt und träumt. Gott weiß 
einfach alles.)  

Trotzdem erwartete es der König von seinen Weisen. Er hatte kein Verständnis für sie.  
Wahrscheinlich hat er gedacht: „Na, wenn die mir nicht sagen können, was ich geträumt habe, woher 
soll ich wissen, dass ihre Deutung stimmt?“ 

Wie reagierte der König nun? Welchen Befehl gab er? (Alle weisen Männer in Babel sollen 
getötet werden.) 

Wer gehörte zu diesen Weisen, die auch getötet werden sollten? (Daniel und seine drei 
Freunde.)  

Das war sehr gemein. Wisst ihr warum? (Weil Daniel und seine Freunde nicht einmal wussten, 
warum der König ein so strenges Gebot erlassen hatte. Sie waren bei dieser Unterredung mit dem 
König nicht einmal dabei gewesen.) 

Aber wie wollte Daniel das Problem lösen, er war ja auch nur ein Mensch wie die anderen 
Weisen? Woher sollte er wissen, was der König geträumt hatte? (Ja, das stimmt, Daniel war auch nur 
ein Mensch. Aber Daniel kannte den, der Nebukadnezar den Traum gegeben hatte. Und ihn wollte er 
fragen.)  

Wer ist das wohl, der ihm den Traum verraten konnte? (Gott natürlich!) Das ist der 
Unterschied, Kinder. Wir sind alle Menschen, aber wir können mit all unseren Problemen zu Gott 
kommen! Er weiß alles und kann uns auch immer helfen. Diesen Gott kannten die anderen im 
Königreich nicht, aber sie sollten ihn noch kennenlernen.) 

Was machte Daniel, nachdem er von diesem entsetzlichen Befehl hörte? (Er fragte Arjoch, den 
Obersten der Leibwache des Königs, warum der König so ein schreckliches Urteil gefällt habe. Danach 
bat er den König ihm noch etwas Zeit zu geben, er werde ihm den Traum sagen. Dan 2,16) 

War der König damit einverstanden? (Ja) Stellt euch vor, der König war so wütend auf die 
Weisen, dass er sie alle umbringen lassen wollte und trotzdem gab er Daniel noch die erbetene Zeit.  

http://www.kindersabbatschule.de/download/GHEL-2-2-Illustrationen-Vorlagen-Arbeitsblaetter.pdf
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Was meint ihr, warum der König bereit war noch zu warten? (Weil Gott mit Daniel war. Unser 
Gott im Himmel steht ja auch über den Königen auf Erden und kann sie beeinflussen.) 

Was machte Daniel nun? (Er ging nach Hause, sagte es seinen Freunden und alle vier baten sie 
Gott, dass er ihnen den Traum offenbare.) Wow, das waren gläubige Männer! Sie hielten sich in jeder 
Situation an Gott, ob es um das Essen am Königstisch ging (Dan 1) oder um das Geheimnis des 
Traumes – in allen Schwierigkeiten gingen sie zu Gott. Daniel betete eben täglich, deshalb dachte er 
auch in dieser Situation sofort an Gott, seinen besten Freund.  

Erhörte Gott sie? Wie erhörte er sie? (Er ließ Daniel in der Nacht das sehen, was Nebukadnezar 
in seinem Traum gesehen hatte.)  

Was hatte der liebe Gott Daniel außerdem noch wissen lassen? (Was der Traum bedeutete.) 
Stellt euch vor: Daniel wusste, a) was Nebukadnezar geträumt hatte; b) was der Traum bedeutete; c) 
und er vergaß ihn nicht. So ist der liebe Gott zu seinen Kindern! Wer ihn ehrt, der wird vom lieben 
Gott auch geehrt! 

Was tat Daniel als erstes, noch bevor er dem König den Traum erzählte? (Er lobte Gott!) Könnt 
ihr euch vorstellen, wie dankbar er war, dass Gott ihn erhört hatte? Dadurch konnten alle, die der 
König erst umbringen wollte, am Leben bleiben. Freudig ging Daniel zu Arjoch und bat ihn, dass er ihn 
zum König führe. 

Sofort brachte Arjoch Daniel zum König (Dan2,25). Könnt ihr euch vorstellen, wie aufgeregt der 

König war, als Daniel zu ihm hineinkam? Was fragte der König den Daniel? (Bist du es, der mir den 
Traum, den ich gesehen habe, und seine Deutung sagen kann?) 

Was antwortete Daniel? Lesen wir die Antwort in Dan 2,27.28: „Daniel fing an vor dem König 
und sprach: Das Geheimnis, nach dem der König fragt, vermögen die Weisen, Gelehrten, 
Zeichendeuter und Wahrsager dem König nicht zu sagen. Aber es ist ein Gott im Himmel, der kann 
Geheimnisse offenbaren. Der hat dem König Nebukadnezar kundgetan, was in künftigen Zeiten 
geschehen soll. Mit deinem Traum und deinen Gesichten, als du schliefst, verhielt es sich so:“ 

Was hat Daniel also dem König gesagt? (Keiner kann das dem König sagen, ABER es ist ein Gott 
im Himmel, der kann Geheimnisse offenbaren.) Daniel gab Gott die Ehre. Er wusste, dass er ohne 
Gottes Hilfe das nie hätte wissen können. 

Was konnte Daniel dem Nebukadnezar sogar sagen? (Was der König vor seinem Traum gedacht 
hat.) 

Wisst ihr, was er gedacht hat? (Was wird mit meinem Reich geschehen, wenn ich sterbe?) Gott 
kennt alle unsere Gedanken und so sagte Daniel dem König sogar, was er vor seinem Traum gedacht 
hatte. (Dan 2,29)  

Was hatte er geträumt? (Er hatte eine große Statue gesehen – zeige Standbild, siehe unter:  

http://www.kindersabbatschule.de/download/GHEL-2-2-Illustrationen-Vorlagen-Arbeitsblaetter.pdf 

Woraus bestand sie? (Bitte die Kinder die Metalle des jeweiligen Körperteils zu benennen: Kopf 
– Gold; Brust – Silber; Lenden – Kupfer; Beine – Eisen; Füße – teils aus Eisen und teils aus Ton. 
Dan 2,32.33) 

Und was passierte mit dieser Statue? (Ein Stein kam, traf das Bild an seinen Füßen und 
zermalmte es.) 

Und was passierte mit dem Stein? (Er wurde zu einem großen Berg, sodass er die ganze Welt 
erfüllte. Dan 2,34.35) Die Darlegung Daniels stimmte ganz genau mit dem, was Nebukadnezar im 
Traum gesehen hatte.   

Aber was hatte dieser Traum zu bedeuten?  

Was stellte das Goldene Haupt dar? (Babylon, Nebukadnezars Reich. Bitte ein Kind das Wort 
„Babylon“ neben das Goldene Haupt an die Tafel anzubringen. Die Namen der Reiche siehe unter 
bereits angegebenen Link.) 

http://www.kindersabbatschule.de/download/GHEL-2-2-Illustrationen-Vorlagen-Arbeitsblaetter.pdf
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Was stellten die Brust und die Arme dar? (Medo-Persien – bitte das nächste Kind das Wort 
„Medo-Persien“ neben die Brust an die Tafel anzubringen.) 

Was stellten der Bauch und Hüften dar? (Griechenland – bitte ein weiteres Kind das Wort 
„Griechenland“ neben die Hüften anzubringen.) 

Und die Beine? (Rom – gehe wie bei den anderen Reichen auch vor.) 

Die Füße? (Das große Königreich Rom würde in mehrere Königreiche zerfallen und sie werden 
nie mehr als ein Königreich zusammenhalten.) 

Was bedeutet der Stein? (Nach diesen Königreichen, wird Gott Sein Reich aufrichten, das 
niemals zerstört werden wird. Siehe Bild unter: 

http://www.kindersabbatschule.de/download/GHEL-2-2-Illustrationen-Vorlagen-Arbeitsblaetter.pdf 

Das war ein Traum! Gott zeigte Nebukadnezar die ganzen Weltreiche bis zur Wiederkunft Jesu. 

Aber wer nur konnte ihm sagen, was er gesehen hatte und was das bedeutete? (Nur Daniel, der 
Gott liebte.) 

Warum hat Gott den Menschen diese unglaublichen Ereignisse, die alle noch stattfinden 
sollten, vorhergesagt? Euer Merkvers gibt die Antwort:  „Gott der Herr tut nichts, er offenbare denn 
seinen Ratschluss den Propheten, seinen Knechten.“ Amos 3,7) Gott möchte, dass die Menschen 
wissen, was Er vorhat in der Zukunft zu tun, und dass sie dann, wenn es eintrifft, erkennen können, 
dass Er ein allmächtiger Gott ist, der alles weiß und auch alles in seinen Händen hält. 

Auch Daniel hielt er in seinen Händen und hatte sein Gebet und die Gebete seiner Freunde erhört, 
sodass alle Weisen des Landes nicht sterben mussten. Dadurch konnten auch alle Weisen, Zauberer 
usw. erkennen, dass ihr Wissen und ihre Götter ihnen nicht helfen konnten, sondern allein Daniels 
Gott, weil er der einzig wahre Gott ist.  

Wie reagierte Nebukadnezar nachdem Daniel ihm den Traum erzählt und auch gedeutet hatte? 
Lesen wir Dan 2,47: „… Es ist kein Zweifel, euer Gott ist ein Gott über alle Götter und ein Herr über 
alle Könige, der Geheimnisse offenbaren kann, wie du dies Geheimnis hast offenbaren können.“ 

 Weil Daniel Gott vor Nebukadnezar geehrt hatte, erkannte dieser unseren Gott als den wahren 
Gott an und lobte ihn. Und der liebe Gott sorgte dafür, dass auch Daniel geehrt wurde. 

Wie ehrte der König Daniel? (Er gab ihm viele Geschenke und setzte ihn als Obersten über alle 
Weisen im Land Babel ein. Dan 2,48) 

An wen erinnerte Daniel den König? Wer sollte auch geehrt werden? (Daniels Freunde, die mit 
ihm gebetet hatten.) 

Wie ehrte der König Daniels Freunde? (Er setzte sie über einzelne Bezirke im Lande Babel.) 

Wo sind wir heute am Standbild angekommen? (Zeige auf das Standbild.) Was fehlt noch aus 
dem Traum? (Der Stein – die Wiederkunft Jesu.) 

Ich freue mich auf diese Zeit, wenn wir alle mit Jesus nach Hause gehen können. 

(Schließe die Lektionsgeschichte mit den wertvollen Gedanken aus der Helferlektion, die du unter 
„Anwendung der Bibelbetrachtung“ findest.  

Siehe auch „Mein Vorsatz“ in der Helferlektion. Auch diese Karten findest du unter:  

http://www.kindersabbatschule.de/download/GHEL-2-2-Illustrationen-Vorlagen-Arbeitsblaetter.pdf  

Teile sie aus, sprecht darüber, füllt sie aus und schließt mit einer Gebetsgemeinschaft ab.) 
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Lektion 7 „Lebendig im Feuerofen“ 

Vorsätze – siehe „Austausch“ aus der Helferlektion.  

 Einstieg – siehe „Einführung in die Bibelbetrachtung“ aus der Helferlektion.  

(Halte in einer kleinen Tüte angesengtes Haar oder einen angesengten Stoff bereit. Lass die Kinder 
daran riechen.)  

Wonach riecht das? An welche Geschichte erinnert euch dieser Geruch? Das ist wirklich ein 
Wunder – im Feuerofen spazieren zu gehen und dennoch nicht zu verbrennen.  

Nun, wie kam es, dass die drei Freunde Daniels in den Feuerofen geworfen worden waren? 
Beginnen wir die Geschichte von vorne. Erinnert ihr euch noch, was Nebukadnezar im Traum 
gesehen hatte? (Das Standbild, das die zukünftigen Königreiche darstellen sollte. Zeige das Standbild 
– siehe unter: 

http://www.kindersabbatschule.de/download/GHEL-2-2-Illustrationen-Vorlagen-Arbeitsblaetter.pdf  

Wer  erzählte dem König, was er geträumt hatte? (Daniel – Gottes Nachfolger) 

Warum hatten es ihm seine Weisen, Zauberer und Zeichendeuter nicht gesagt? (Weil sie es 
nicht wussten.) Gott machte dem König dadurch deutlich, wie dumm es war, Zauberern zu glauben.  

 Hat der König eingesehen, dass nur der liebe Gott und nicht seine Götter ihm helfen konnte? 
(Natürlich!)  

Woher wissen wir das? (Lesen wir, was der König in Daniel 2,47 sagte: „Es ist kein Zweifel, euer 
Gott ist ein Gott über alle Götter und ein Herr über alle Könige, der Geheimnisse offenbaren kann, wie 
du dies Geheimnis hast offenbaren können.”) 

Aber blieb der König bei dieser Meinung? (Nein, mit der Zeit diente er wieder den Götzen.) 

„Der König hatte die Macht Gottes anerkannt, als er zu Daniel sagte: "Es ist kein Zweifel, euer Gott ist ein Gott über alle Götter ..., der 
Geheimnisse offenbaren kann." Daniel 2,47. Danach stand Nebukadnezar eine Zeitlang unter dem Einfluss der Gottesfurcht, aber sein Herz 
war noch nicht gereinigt von weltlichem Ehrgeiz und vom Wunsch nach Selbsterhöhung. Der Wohlstand, der seine Regierung begleitete, 
erfüllte ihn mit Stolz. Bald ließ er davon ab, Gott zu ehren, und nahm mit verstärktem Eifer und mit Fanatismus seine Götzenverehrung 
wieder auf.“ PK.352.2 

Was für einen Vorschlag machten ihm leider die Weisen? (Er solle eine Statue bauen lassen 
nach dem Bild, das er im Traum gesehen hatte.) 

Erinnert ihr euch noch, wen sollte das goldene Haupt darstellen? (Babylon, Nebukadnezars 
Reich.)  

Wie fand der König diesen Vorschlag? (Er fühlte sich geschmeichelt und übertrieb das Ganze 
sogar noch, denn seiner Meinung nach sollte nicht nur das Haupt, sondern die ganze Statue aus Gold 
hergestellt werden. Zeige das Standbild ganz aus Gold – siehe bereits angegebener Link.) 

Wisst ihr, warum der König die ganze Statue aus Gold machen lassen wollte? (Er wollte gerne 
beweisen, dass Babylon, ein ewiges, unzerstörbares, allmächtiges Reich bleibt.) Wie traurig, dass der 
König genau das Gegenteil darstellen wollte, als was Gott ihm im Traum vorausgesagt hatte.  

 Es war aber auch traurig, dass die Weisen nicht daran dachten, dass sie ihr Leben dem lieben 
Gott zu verdanken hatten. Sie wären ja umgebracht worden, wenn der liebe Gott dem König nicht 
durch Daniel den Traum verraten hätte. Und genau das, was Gott dem König im Traum offenbart 
hatte, sollte nun Gegenstand der Anbetung werden. Und es sah aus, als ob Satan tatsächlich Erfolg 
haben würde. 

Wo wurde diese/s Statue/Standbild aufgestellt? (In der großen Ebene Dura.) Diese Gegend war 
so flach, dass man ein solches Denkmal kilometerweit sehen konnte. (Vielleicht ist dir und den 
Kindern in eurer Nähe ein Gebäude bekannt, das ungefähr 30 m hoch ist. Sage den Kindern, dass das 
Standbild ungefähr so hoch gewesen ist.) 
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Wer war zu der Einweihung des Standbildes eingeladen? (Alle Mächtigen des Königs: Fürsten, 
Schatzmeister, Räte usw.) Man muss sich diese vielen Menschen, diese Völkermasse vorstellen. 

Nachfolgende Fragekarten siehe unter: 

http://www.kindersabbatschule.de/download/GHEL-2-2-Illustrationen-Vorlagen-Arbeitsblaetter.pdf 

Lege die Fragekarten in der benötigten Reihenfolge mit der Schrift nach unten auf den Tisch. Bitte 
jeweils ein Kind eine Karte vom Stapel zu nehmen, die Frage vorzulesen und ein Kind aufzurufen, das 
die Antwort gibt. Zwischendurch kannst du wertvolle Gedanken noch hinzufügen.  

Mache den Kindern deutlich, dass du ihnen sagen wirst, wann sie die nächste Karte nehmen und 
lesen dürfen. 

Es macht nur Sinn die Fragekarten einzusetzen, wenn die Kinder flüssig lesen können. Wenn sie 
stottern, geht der Sinn der Geschichte verloren. Außerdem werden sich die Kinder, die gut lesen 
können, dadurch langweilen. 

Auch macht es nur dann Sinn die Fragekarten einzusetzen, wenn die Kinder die Geschichte zu 
Hause durchgenommen haben. Ansonsten solltest du ihnen die Geschichte erzählen. Wenn dir dann 
noch Zeit bleibt, kannst du sie anhand der Fragekarten noch einmal wiederholen. 

Wenn die Kinder sich gut auf die Geschichte konzentrieren können, sind vielleicht gar keine 
Fragekarten nötig.  

1. Fragekarte: Was befahl der König allen seinen Fürsten und Mächtigen? Was sollten sie tun? 
(Das Bild anbeten, sobald die Musik spielte.) 

2. Fragekarte: Wie verhielten sich Schadrach, Meschach und Abed-Nego, als der König diesen 
Befehl gab? (Sie blieben stehen.) 

Stellt euch das einmal vor: eine unglaubliche Menschenmenge beugt sich vor diesem 
riesengroßen Götzen und drei Männer haben den Mut stehen zu bleiben. Das sind Helden und nicht 
die, die bei jedem Unsinn mitmachen, so nach dem Motto: „Hauptsache ich gehöre zur Klicke.“  

3. Fragekarte: Welche Ausreden hätten die drei Männer vorbringen können, um sich zu 
verbeugen? (Wir können uns ja verbeugen und Gott anbeten. Es bekommt doch keiner mit, wen wir 
anbeten. Gott nimmt das nicht so genau – einmal können wir uns auch vor einem Götzen verneigen.) 

Hatten diese Männer solche Ausreden?  

4. Fragekarte: Welches Gebot Gottes befolgten sie? (Das zweite – „Du sollst dir kein Bildnis noch 
irgendein Gleichnis machen.“) Stellt euch das vor: drei jungen Männer wagten es, gegen des Königs 
Gebot stehen zu bleiben. Das machte Satan wütend. So kamen also die Petzen und fragten den 
König: „Du hast doch gesagt, dass alle Menschen niederfallen und das goldene Bild anbeten sollen, 
wenn die Musik zu hören ist. Drei junge Männer verachten dein Gebot und ehren deinen Gott nicht 
und beten das goldene Bild nicht an, das du hast aufrichten lassen.“ 

Nun fühlte sich der König gekränkt und ließ die jungen Leute zu sich holen.  

5. Fragekarte: Was fragte sie der König, nachdem sie sich geweigert hatten, das Standbild 
anzubeten? (Wie? Wollt ihr meinen Gott nicht ehren und mein Bild nicht anbeten? Dan 3,14) 

Ja, der König war sehr ärgerlich und trotzdem wollte er die drei Männer irgendwie schützen, 
deshalb gab er ihnen noch eine Chance sich vor dem Götzen zu verneigen. 

Das war natürlich verlockend und das hätte die drei Männer verunsichern können. Doch die 
treuen Freunde wollten keine weitere Chance. Lasst uns lesen, was sie dem König ganz entschieden 
antworteten – Dan 3,16-18: „Da fingen an Schadrach, Meschach und Abed-Nego und sprachen zum 
König Nebukadnezar: Es ist nicht nötig, dass wir dir darauf antworten. Wenn unser Gott, den wir 
verehren, will, so kann er uns erretten; aus dem glühenden Ofen und aus deiner Hand, o König, kann 
er erretten. Und wenn er's nicht tun will, so sollst du dennoch wissen, dass wir deinen Gott nicht ehren 
und das goldene Bild, das du hast aufrichten lassen, nicht anbeten wollen.“ 

Was für einen Mut hatten doch diese drei Männer! 
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Was meint ihr, wie lange haben diese drei gebraucht, bis sie dem König eine Antwort gaben? 
(Sie antworteten sofort, weil sie die Entscheidung schon längst getroffen hatten.) Sie wollten Gott 
treu bleiben, selbst wenn sie sterben müssten. Was sollten sie da noch überlegen?  

Wenn Menschen von uns verlangen, das wir etwas tun sollen, von dem wir wissen, dass Gott es 
nicht möchte, dann ist es wichtig, dass wir unsere Entscheidung sofort sagen und dabei bleiben, denn 
wenn wir unsicher reagieren, verlieren wir den Mut und es wird schwer, sich nicht doch überreden zu 
lassen. Von diesen Männern können wir lernen, wie wir uns in solchen Situationen verhalten sollten. 
Gott wird uns natürlich auch helfen, wie er den drei Männern geholfen hat. 

6. Fragekarte: Was sagte der König, nachdem die drei Männer die Chance, die er ihnen  gegeben 
hatte, ablehnten? (Er wurde sehr böse und befahl man solle den Ofen siebenmal heißer machen, als 
man es normalerweise tat. Dan 3,19)  

Stellt euch vor, weil diese drei Männer so standhaft waren, wollte man sie in den Feuerofen 

werfen. Die Leute, die sie in den Offen geworfen hatten, waren auch sofort gestorben. Und die 
drei Männer? (Denen passierte nichts.)   

7. Fragekarte: Welche Frage stellte der König, nachdem er in den Feuerofen gesehen hatte? 
(Haben wir nicht drei Männer gebunden in das Feuer werfen lassen? Dan 3,24) 

8. Fragekarte: Warum stellte der König diese Frage? (Weil er vier Männer im Feuer umhergehen 
sah. Dan 3,25) 

Wer war denn der vierte Mann? (Jesus natürlich! Jesus ist Herr auch über das Feuer!) Wer kann 
den Menschen schon etwas antun, wenn Jesus dabei ist? ER ist unglaublich mächtig und liebevoll. 
Diese drei waren bereit gewesen für IHN zu sterben und Gott belohnte sie und schenkte ihnen das 

Leben, sodass jeder staunen musste! Gott ehrte sie. Er tat das, was er in Jes 41,13 versprochen hat. 
Wisst ihr, was da steht? (Merkvers:) „Denn ich bin der Herr, dein Gott, der deine rechte Hand fasst 
und zu dir spricht: Fürchte dich nicht, ich helfe dir!” Ist das nicht eine schöne Verheißung? Es ist ganz 
wichtig, dass wir die schönen Verheißungen Gottes auswendig lernen. Wir können Gott wirklich 
vertrauen! 

9. Fragekarte: Was sagte der König nun zu den drei Männern? (Schadrach, Meschach und Abed-
Nego, ihr Knechte Gottes des Höchsten, tretet heraus und kommt her!) 

10. Fragekarte: Was tat der König, nachdem die drei Männer aus dem Feuerofen 
herausgekommen waren? (Er lobte Gott, dass er seinen Engel gesandt hatte, um sie zu beschützen. 
Dan 3,28) Er befahl sogar, dass diejenigen, die den Gott Schadrachs, Meschachs und Abend-Negos 
lästerten, getötet werden sollten. Dan 3,29.  

An diesem Tag hatte es erst ausgesehen, als ob Satan siegen würde. Aber wer hatte gesiegt? 
(Gott natürlich.) 

Wisst ihr warum? (Weil drei Männer sich entschieden hatten Gott und NICHT Satan zu 
gehorchen. Der liebe Gott hat immer Menschen gehabt, die lieber sterben wollten, als ihm untreu zu 
werden.)  

Hat Gott auch heute auch noch solche treuen Menschen? Wer fällt euch ein? (WIR?)  

Zu welchen Menschen möchtet ihr gehören – zu denen, die Gott untreu sind oder zu denen, 
die Gott gehorsam sind wie die drei Männer? Stellt euch vor, was für ein Vorrecht sie hatten – mit 
Jesus im Feuerofen spazieren zu gehen ohne verbrannt zu werden!) 

Was nur war verbrannt? (Die Stricke, mit denen man sie gebunden hatte.) Die Bibel sagt, dass 
nicht einmal ihr Haar versengt war – Dan 3,27. Jesus ist der Herr auch über das Feuer. 

Gott ist nicht auf die Menge der Menschen angewiesen. Er freut sich über die Treue eines 
Einzelnen. Es ist keine Kunst mit der Masse mitzumachen, aber Gottes Willen zu befolgen, selbst 
wenn man alleine diesen Weg geht, erfordert Mut. Doch mit Gott sind wir immer in der Mehrheit. Er 
möchte uns diesen Mut schenken, dass wir ihm IMMER mehr gehorchen, als den Menschen. 
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(Schließe die Lektionsgeschichte mit den wertvollen Gedanken aus der Helferlektion, die du unter 
„Anwendung der Bibelbetrachtung“ findest. 

Siehe auch „Mein Vorsatz“ in der Helferlektion – siehe  

http://www.kindersabbatschule.de/download/GHEL-2-2-Illustrationen-Vorlagen-Arbeitsblaetter.pdf  

Teile die Vorsatzkarten aus, sprecht darüber, füllt sie aus und schließt mit einer 
Gebetsgemeinschaft ab.) 

 

 

 

Lektion 8: „Die geheimnisvolle Schrift“ 

Vorsätze – siehe „Austausch“ aus der Helferlektion.  

 Einstieg – siehe „Einführung in die Bibelbetrachtung“ aus der Helferlektion.  

(Zeige einen Abendmahlskelch und frage die Kinder, wofür er verwendet wird. Frage, ob sie ihn 
verwenden würden, um ihren Spielzeugtieren Wasser zu geben? Warum nicht? Dieser Kelch ist für 
eine sehr heilige Handlung bestimmt. Deshalb sollten wir sehr ehrfurchtsvoll damit umgehen.) 

Es gibt tatsächlich Menschen, die heilige Gegenstände ehrfurchtslos gebrauchen.  Könnt ihr 
euch an jemanden erinnern, der das getan hat? (Belsazar) 

 Wie kam es dazu, dass Belsazar die Gefäße holen ließ, die sein Großvater aus dem Tempel von 
Jerusalem mitgenommen hatte? (Belsazar feierte ein Fest mit vielen, vielen Beamten – ca. 
eintausend. Bei diesem Fest wurde richtig geschwelgt – es gab üppiges Essen, viel Wein und bald 
waren Belsazar und die meisten Gäste betrunken. In seinem betrunkenen Zustand wollte der König 
etwas Besonderes tun. Und er ließ sich wirklich etwas besonders Unschönes (Verabscheuendes) 
einfallen – er befahl, dass man die Gefäße, die für heilige Zwecke bestimmt waren, holen sollte.)  

Und sie taten noch etwas Schlimmeres.  Wisst ihr, was? (Während sie aus diesen besonderen 
Gefäßen tranken, lobten sie die goldenen, silbernen, ehernen, eisernen, hölzernen und steinernen 
Götter. Dan 5,4) Wenn man betrunken ist, denkt man nicht mehr richtig, d.h. man kann nicht mehr 
richtig urteilen. 

Ja, man hat festgestellt, dass man bereits nach dem ersten Glas Wein schon nicht mehr sauber 
unterschreiben kann. Manche sind aber so betrunken, dass sie nicht einmal mehr richtig sprechen 
können. Wollen wir uns vornehmen, auf keinen Fall Alkohol zu trinken? 

 Wisst ihr, was wir sagen können, wenn man uns Alkohol anbietet? (Nein, danke! Ich kann auch 
ohne Alkohol fröhlich sein!) 

Also Belsazar traf wirklich eine sehr schlechte Entscheidung. Er betrank sich, ließ die heiligen 
Gefäße holen und lobte die Götzen während er daraus trank. Und das Schlimme daran war, dass er 
es besser hätte wissen müssen. 

 Woher hätte er es wissen können? (Von seinem Großvater.) Nebukadnezar hatte doch schon 
viel mit Gott erlebt, aber Belsazar interessierte das nicht. Er blieb stolz und arrogant. Seht ihr Kinder, 
Könige handeln nicht unbedingt weise. Einfache Menschen, die Gott lieben, können weisere 
Entscheidungen treffen, als gottlose Könige. 

 Was passierte plötzlich als sie ihre Götzen ausgelassen lobten? (Es erschien eine Hand an der 
Wand, die einen Text schrieb. Gib den Text MENE MENE TEKEL U-PARSIN an die Tafel – siehe: 

http://www.kindersabbatschule.de/download/GHEL-2-2-Illustrationen-Vorlagen-Arbeitsblaetter.pdf  

 War der König, nachdem er die Schrift an der Wand gesehen hatte, immer noch so übermütig 
und ausgelassen wie davor? 
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Belsazar war wohl der Meinung gewesen, dass er der Größte war. Er war zwar Weltherrscher, 
aber größer als alle Könige auf Erden ist Gott. Deshalb sollten wir ihm auch mehr gehorchen als 
irgendeinem Menschen auf Erden. 

 Wen rief der König zu Hilfe? (Seine Gelehrten, Wahrsager und die Weisen seines Reiches.) 

 Was versprach er dem, der ihm sagen würde, was die Schrift an der Wand bedeute? (Der sollte 
mit Purpur gekleidet werden, eine goldene Kette tragen und der dritte im Königreich heißen.) 

Aber konnten die Gelehrten ihm helfen? (Nein)  

Das muss schon schrecklich gewesen sein. Stellt euch vor, ihr seid mit euren Freunden in einem 
Raum und stellt irgendeine Dummheit an, während plötzlich eine Hand an der Wand erscheint, die 
diesen Satz schreibt: (zeige den Satz in chinesischer Schrift – siehe unter dem Link: 
http://www.kindersabbatschule.de/download/GHEL-2-2-Illustrationen-Vorlagen-Arbeitsblaetter.pdf .)  

 Wie würdet ihr empfinden? Könnt ihr euch vorstellen, wie aufregend das für Belsazar und seine 
Leute gewesen sein muss?  

Nun, die Weisen des Königs hatten wieder einmal bewiesen, dass man sich nicht auf sie verlassen 
konnte. Aber die Königinmutter wusste, wer die Schrift sicher lesen und deuten konnte.  

 Wen sollte man ihrer Meinung nach holen? (Daniel) 

 Was sagte Daniel, als der König ihm Geschenke versprach, wenn er ihm helfen würde? Lesen 
wir Antwort gemeinsam in Dan 5,17: „Da fing Daniel an und sprach vor dem König: Behalte deine 
Gaben und gib dein Geschenk einem andern; ich will dennoch die Schrift dem König lesen und 
kundtun, was sie bedeutet.“  Daniel hatte kein Interesse an seinen Geschenken. Er wusste, dass der 
Feind bereits vor den Toren stand. Aber er nutzte die Gelegenheit, den König an das zu erinnern, was 
Belsazars Großvater mit Gott erlebt und wie er gelernt hatte, den höchsten Gott zu lieben und zu 
ehren. „Aber du hast dein Herz nicht gedemütigt, obwohl du das alles wusstest.”, sagte Daniel.)  

Danach erklärte er ihm die Schrift an der Wand.  Was bedeutete MENE MENE TEKEL U-PARSIN? 
(Zeige auf den Satz an der Tafel.) 

(Mene: gezählt – Gott hat die Tage deiner Herrschaft gezählt und ihr ein Ende bereitet. Tekel: 
gewogen – Du wurdest auf der Waage gewogen und für zu leicht befunden. U-par-sin: - dein Reich ist 
zerteilt und den Medern und Persern gegeben.) D.h. „Belsazar, der himmlische König hat gesehen, 
dass dein Leben böse war und du nicht gut regiert hast – nun wird dein Reich den Medern und 
Persern gegeben.“ 

Der König hatte nicht daran gedacht, dass himmlische Zeugen seine Gottlosigkeit sehen konnten. 

 Doch was sagt euer Merkvers? („So wird nun jeder von uns für sich selbst Gott Rechenschaft 
geben.” Röm 14,12) 

Der liebe Gott weiß alles – alles, was wir tun, sagen und wie es uns geht. Er möchte jedem helfen, 
so wie er Daniel geholfen hat. Und wenn jemand etwas Schlechtes tut wie Belsazar und sich nicht 
verändern lassen möchte, dann wird er spätestens, wenn Jesus wiederkommt, dafür Rechenschaft 

abgeben müssen.  Meint ihr, der liebe Gott kann uns in den Himmel nehmen, wenn wir ihm nicht 
gehorchen wollen? Wollen wir, dass im Himmel auch ungehorsame Menschen sind? 

Belsazar hatte Gelegenheit gehabt, Gott anzunehmen und ihm zu dienen, aber er spottete sogar 
über Gott, indem er demonstrativ seine Götter pries während er aus heiligen Gefäßen des 
lebendigen Gottes trank. (Weise noch einmal auf den Kelch.) So ließ Gott es zu, dass er dafür bestraft 
wurde und zwar noch während der Zeit, in der sie im Festsaal feierten. 

Aber wie war es überhaupt möglich gewesen, Babylon einzunehmen, wo doch zwei Mauern die 
Innenstadt umgaben? (Zeige den Kindern den Stadtplan von Babylon – siehe S. 97 in der 
Grundschulkinderlektion.) 

Man muss sich vorstellen, diese Mauern waren 3,60 m und 6,60 m dick. (Miss diese Breite mit 
einem Meterstab, damit sich die Kinder das vorstellen können.) Der berühmte Palast befand sich 
innerhalb der doppelten Mauer und genau in der Mitte des Palastes befand sich der große Festsaal. 
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Der König fühlte sich also total sicher und war überzeugt, dass ihm keinesfalls etwas passieren 
könnte. Doch während sich die Gäste ausgelassen in falscher Sicherheit belustigten, arbeitete der 
Feind fleißig außerhalb der Stadtmauer. 

 Was hatten die feindlichen Soldaten gemacht während Belsazar feierte? (Sie hatten in der 
Dunkelheit neue Kanäle gegraben, um den Fluss umzuleiten, der durch Babylon ging. Dadurch 
konnten sie in die Stadt eindringen. (Zeige das den Kindern auf dem Stadtplan von Babylon.) 

 Wieso hatten das die Wächter nicht mitbekommen? (Weil sie mitfeierten und betrunken 
waren.) 

Noch in der Nacht kam Belsazar um und ein neuer König übernahm den Thron. 

(Schließe die Lektionsgeschichte mit den wertvollen Gedanken aus der Helferlektion, die du unter 
„Anwendung der Bibelbetrachtung“ findest. Die benötigten A6-Karten findest du auch unter:  

http://www.kindersabbatschule.de/download/GHEL-2-2-Illustrationen-Vorlagen-Arbeitsblaetter.pdf 

Hier einige Erklärungen zu den Karten: 

Was wir sagen (Ist es wahr, schön, ermutigend?) 

Wie wir handeln (Sind wir fleißig, fair, hilfsbereit?) 

Wie wir arbeiten (Schnell, gewissenhaft, fröhlich?) 

Wohin wir gehen (Würde Jesus mitgehen? Würde er sich dabei wohlfühlen?) 

Was wir hören (Könnten wir bei dem, was wir hören, beten oder anderen vom lieben 
Heiland erzählen?) 

Was wir denken  (Würde sich der andere darüber freuen, wenn er wüsste, was wir gerade 
über ihn denken?) 

(Es ist wichtig auch auf Punkt 1 und 2 unter „Anwendung der Bibelbetrachtung“ einzugehen. Hier 
noch einige Gedanken zum Gericht:)  

Wir können uns entscheiden, wie wir handeln wollen, aber eines Tages wird Jesus uns fragen (zur 
Rechenschaft ziehen): „Warum hast du dich von deinen Freunden zum Stehlen verleiten lassen? 
Warum hast du nicht die Wahrheit gesagt?” Es ist also wichtig, Jesus in allen Dingen zu gehorchen. 
Wenn wir aber etwas Falsches tun, bitten wir Jesus und den anderen, den wir verletzt haben, um 
Vergebung, denn dann wird Jesus vor Gericht sagen: „Ja, es stimmt, … (sage deinen Namen) hat ihre 
Freundin angelogen, aber sie hat mich um Vergebung gebeten und ich habe ihr vergeben.” 

 Meint ihr Belsazar hat damit gerechnet, dass er noch in der Nacht gerichtet wird? So wissen 
auch wir nicht, wie schnell wir gerichtet werden. 

 Aber meint ihr, wir müssen vor dem Gericht Angst haben, wenn wir mit Jesus leben? (Warte 
erst die Antwort der Kinder ab. Natürlich müssen wir vor dem Gericht keine Angst haben, denn der 
Richter ist unser bester Freund! Wenn wir jeden Tag mit ihm leben, wird er dafür sorgen, dass wir vor 
Gericht gerecht gesprochen werden.  

Teile danach die Karten mit den Vorsätzen aus, die du unter dem bereits genannten Link findest. 
Sprecht darüber, füllt sie aus und schließt mit einer Gebetsgemeinschaft ab.) 

  

http://www.kindersabbatschule.de/download/GHEL-2-2-Illustrationen-Vorlagen-Arbeitsblaetter.pdf
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Lektion 9 „Eine Nacht bei den Löwen“  

Vielleicht möchtest du diese Geschichte mit einigen Bildern aus dem Buch „Meine Lieblings-
geschichten aus der Bibel“ illustrieren. 

Vorsätze – siehe „Austausch“ aus der Helferlektion.  

Einstieg – siehe „Einführung in die Bibelbetrachtung“ aus der Helferlektion. (Bitte die Kinder z.B. 

Müsli, Brot, Aufstriche o.a. aus einer Stofftasche herauszunehmen, während du sie fragst:  Woran 
erinnern euch diese Nahrungsmittel?) 

 Wie würdet ihr euch fühlen, wenn ihr gestern den ganzen Tag nichts gegessen und auch heute 

kein Frühstück gehabt hättet?  Was meint ihr, würde euch das Mittagessen heute schmecken? In 
unserer heutigen Geschichte hatte jemand tagelang nichts gegessen und als man ihm Speise 
vorsetzte, aß er sie nicht. Wer war das? (Die Löwen in der Löwengrube.) Dass sie Daniel nichts 
angetan haben, war ein echtes Wunder!  

Letzte Woche haben wir gehört, dass Daniel dem König die Schrift an der Wand erklärte.  Was 
bedeutete sie? (Mene: gezählt – Gott hat die Tage deiner Herrschaft gezählt und ihr ein Ende 
bereitet. Tekel: gewogen – Du wurdest auf der Waage gewogen und für zu leicht befunden. U-par-sin: 
- dein Reich ist zerteilt und den Medern und Persern gegeben. D.h. „Belsazar, der himmlische König 
hat gesehen, dass dein Leben böse war und du nicht gut regiert hast – nun wird dein Reich den 
Medern und Persern gegeben.“) 

  Wann kamen die Meder und Perser und nahmen Babylon ein? (In derselben Nacht.) Auch der 
König wurde noch in der Nacht umgebracht.  

 Und was passierte mit Daniel? Wurde er auch getötet? (Nein, der neue König hatte ihn sogar als 
einen von drei Fürsten über 120 Statthalter gesetzt – Dan 6,2.3.) Daniel aber war klüger als alle 
Statthalter und Fürsten, deshalb wollte der König ihn über das ganze Königreich setzen (V.4). Ist das 
nicht schön? Menschen, die Jesus nachfolgen, können echt großartige Menschen sein! 

 Ja, die Fürsten und Statthalter freuten sich über einen solchen Chef und wollten Daniels 

Freunde sein, oder? (Natürlich nicht. Sie waren neidisch auf Daniel.)  Warum? (Weil Daniel so 
geehrt wurde.)  

„Die Ehren, die Daniel erwiesen wurden, erregten den Neid der führenden Männer des Königreichs, und sie suchten nach einem 
Anlass, ihn zu verklagen. Sie konnten jedoch keinen entdecken; ‚denn er war treu, so dass man keine Schuld und kein Vergehen bei ihm 
finden konnte‘. Daniel 6,5. Daniels tadellose Lebensführung reizte die Eifersucht seiner Feinde noch mehr.” PK.377)) 

 Was taten die Statthalter vor lauter Neid?  (Sie suchten Fehler bei Daniel.)  Ich kann mir 
vorstellen, wie sie die Bücher prüften, ob Daniel auch alles richtig machte. 

 Fanden sie Fehler? (Nein, denn Daniel arbeitete ehrlich und gewissenhaft.)  

 Kann es sein, dass man sich auch mit euch nicht anfreunden möchte, weil ihr nicht über jeden 
Witz lacht und nicht überall mitmacht? Oder ihr findet es nicht gut, dass alle der Lehrerin 
verschweigen wollen, wer z.B. das Fenster im Klassenzimmer eingeschlagen hat. Sollte man Unrecht 
verschweigen? Denkt an Daniel! (Achtung, die Kinder sollen den Unterschied zwischen „Petzen“ und 
„Unrecht benennen“ verstehen.)  

Neid ist etwas Hässliches, Kinder.  Wisst ihr, wer als allererstes neidisch war?  Wer wollte sein 
wie Gott? (Luzifer im Himmel.) 

 Was passiert mit unseren Gedanken, wenn wir neidisch sind? (Sie drehen sich immer wieder um 
denselben Gegenstand. Z.B. „Matthias hat ein neues Fahrrad. Warum hat der bloß das Fahrrad 
bekommen? Ich möchte auch so eins.“ Immer wieder denkt man an dasselbe und bis zum Schluss 
hasst man den Menschen sogar, weil er etwas besitzt oder eine Position innehat (Klassenbester, 
Klassensprecher), die wir gerne haben würden. Man kann dadurch sogar auf ganz dumme Ideen 
kommen. Im Beispiel vom Fahrrad: einen Kratzer ins Fahrrad zu machen oder die Luft aus dem Reifen 
zu lassen, nur um Matthias Schaden zuzufügen. 
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Wenn also neidische Gedanken kommen, dann sollten wir sofort den lieben Gott bitten, dass er 
uns hilft, die neidischen Gedanken mit guten zu ersetzen. 

 Was könnten die Fürsten und Statthalter über Daniel so gedacht haben? (Ein Mann von der 
alten Regierung soll ein Fürst in unserer neuen Regierung sein – sogar der Größte nach dem König? 
Der ist doch vor langer Zeit sogar als Gefangener von Juda hierher geschleppt worden. Außerdem ist 
er alt und streng. Man kann bei ihm auch wirklich kein bisschen schummeln – er merkt alles und lässt 
nichts durchgehen. Aber vielleicht können wir Darius trotzdem überzeugen, dass er unehrlich ist oder 
irgendwo einen Fehler gemacht hat.) 

 Wie hätten sie denken können, wenn sie nicht neidisch gewesen wären? (Daniel ist ein guter 
Fürst. Obwohl er von Juda kommt, arbeitet er sehr gewissenhaft für Medo-Persien. Trotz seines 
Alters ist er immer noch sehr fleißig. Er ist wirklich ein guter Chef. Er führt die Bücher des Königs sehr 
genau und würde nie betrügen. Kommt, lasst uns Darius sagen, wie dankbar er sein kann, dass er so 
einen guten Fürsten hat.) Wie schön wäre es gewesen, wenn die Fürsten so gedacht hätten! 

Aber die Fürsten wollten Daniel unbedingt loswerden.  Was für einen Vorschlag machten die 
Fürsten und Statthalter deshalb dem König, nachdem sie keine Fehler bei Daniel finden konnten? (Ein 
Gesetz zu erlassen, dass man weder von Gott noch von Menschen etwas erbitten dürfe außer von 
ihm (dem König). Das würde ihrer Meinung nach den König ehren und sein Ansehen steigern.) 

Lesen wir, was sie dem König genau sagten. Schlagen wir Dan 6,8 auf: „Es haben die Fürsten des 
Königreichs, die Würdenträger, die Statthalter, die Räte und Befehlshaber alle gedacht, es solle ein 
königlicher Befehl gegeben und ein strenges Gebot erlassen werden, dass jeder, der in dreißig Tagen 
etwas bitten wird von irgendeinem Gott oder Menschen außer von dir, dem König, allein, zu den 
Löwen in die Grube geworfen werden soll.“ 

 Isst euch aufgefallen, womit sie den König angelogen haben? (Sie sagten, dass ALLE gedacht 

haben.   Haben wirklich ALLE gedacht, den König auf diese Weise zu ehren? Natürlich nicht! Daniel, 
einer der Größten im Lande, war natürlich nicht danach gefragt worden.  

Leider ließ sich der König verblenden. Er war tatsächlich bereit, auf ihren Vorschlag einzugehen. 

 Wie reagierte Daniel, nachdem er von diesem Gesetz hörte? (Er blieb Gott treu! Er betete 
weiter dreimal am Tag wie davor auch. Er war doch kein Feigling!) 

 Warum betete er nicht im Versteck? (Er wollte nichts vortäuschen. Er wollte nicht, dass die 
Statthalter glaubten, er habe seine Verbindung zu Gott unterbrochen. Jeder sollte wissen, dass er 
Gott treu war.) 

 Was taten die Statthalter nun? (Sie lauerten Daniel auf und als sie ihn beim Beten entdeckten, 
meldeten sie es sofort dem König. Dan 6,14) 

Nun erkannte der König die Hinterlistigkeit derjenigen, die Daniel loswerden wollten und 
versuchte ihn am Leben zu erhalten. Hätte er sich bloß nicht schmeicheln lassen! Oh, oh, es ist 
gefährlich, sich schmeicheln zu lassen …  

Ja, der König versuchte Daniel vor der Löwengrube zu bewahren, aber die Männer kamen wieder 
und erinnerten den König daran, dass das Gesetz der Meder und Perser nicht verändert werden 
könne. Was tat der König nun? (Er ließ Daniel ganz traurig in die Löwengrube werfen.) 

 Was sagte er aber Daniel bevor sie ihn in die Grube warfen? („Dein Gott, dem du ohne Unterlass 
dienst, der helfe dir!“ Dan 6,17b) 

Der König konnte in dieser Nacht nicht schlafen. (Dan 6,19)  Was rief er, als er früh am nächsten 
Morgen zur Löwengrube ging? („Daniel, hat dich dein Gott, dem du ohne Unterlass dienst, auch vor 
den Löwen erretten können?“ Dan 6,21) 

 Was antwortete Daniel? („Mein Gott hat seinen Engel gesandt, der den Löwen den Rachen 
zugehalten hat, so dass sie mir kein Leid antun konnten; denn ich bin unschuldig, und auch gegen 
dich, mein König, habe ich nichts Böses getan.“) 
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Ja, der irdische König konnte Daniel nicht beschützen, aber dafür der himmlische! Der liebe Gott 

tat genau das, was er in Ps 34,8 versprochen hat.   Wisst ihr, was da steht? Es ist euer Merkvers: 
„Der Engel des Herrn lagert sich um die her, die ihn fürchten, und hilft ihnen heraus.“  

 Was befahl der König nun? (Dass man Daniel aus der Grube herausziehen und die Männer, die 
Daniel verklagt hatten, den Löwen vorwerfen sollte. Und noch bevor diese den Boden erreichten, 
wurden die sie zermalmt.) 

(Schließe die Lektionsgeschichte mit den wertvollen Gedanken aus der Helferlektion, die du unter 
„Anwendung der Bibelbetrachtung“ findest. Die entsprechenden Fragekarten – siehe unter:  

http://www.kindersabbatschule.de/download/GHEL-2-2-Illustrationen-Vorlagen-Arbeitsblaetter.pdf  

Siehe auch „Mein Vorsatz“ in der Helferlektion. Auch diese Karten findest du unter demselben 
Link. Teile sie aus, sprecht darüber, füllt sie aus und schließt mit einer Gebetsgemeinschaft ab.) 

 

 

 

Lektion 10: „Eine Königin wird gekrönt“ 

Vielleicht möchtest du die Geschichte von Ester mit einigen Bildern aus dem Buch „Meine 
Lieblingsgeschichten aus der Bibel“ illustrieren. 

Vorsätze – siehe „Austausch“ aus der Helferlektion.  

Einstieg – siehe „Einführung in die Bibelbetrachtung“ aus der Helferlektion.  

 Erinnert ihr euch, dass das Volk Israel einmal von einem gottesfürchtigen und ein anderes Mal 
von einem gottlosen König regiert wurde? (Z.B. Hiskia und Josia waren gute Könige – Manasse, Ahas 
schlechte. Weil das Volk Israel sich immer mehr von Gott entfernt hatte, wurde es in die 
Gefangenschaft geführt. Wer hat sie gefangengenommen? (Nebukadnezar – zeige noch einmal auf 
der Landkarte aus deiner Bibel „Juda“ und „Babylon“.) 

 Wer befand sich unter den Gefangenen? (Daniel und seine drei Freunde.) 

70 Jahre sollten die Israeliten in der Gefangenschaft bleiben. Das hatte Gott dem Volk Israel schon 
längst durch Jeremia sagen lassen (Jer 25,11).  

Ihr erinnert euch sicher noch, dass nach Nebukadnezar Belsazar König in Babylon wurde. Babylon 
wurde dann von den Medern und Persern eingenommen. (Esra 1,1) (Vielleicht möchtest du an dieser 
Stelle noch einmal das Standbild zeigen und auf die silberne Brust deuten – siehe Illustration aus 
Lektionsbetrachtung Nr. 6.)  

Und stellt euch vor, Kyrus, der König von Medo-Persien, war so gut zu den Israeliten, dass er 
ihnen erlaubte, nach Jerusalem zurückzugehen, um den Tempel wieder aufzubauen (Esra 1,2.3). Auch 

das hatte Gott vorhergesagt. Auf Gott können wir uns wirklich verlassen. Was er sagt, das erfüllt sich auch ganz genau. Er gab ihnen 
sogar die Gefäße wieder zurück, die Nebukadnezar vor vielen Jahren von Jerusalem mitgenommen 
hatte. (Schreibe „Kyrus“ an die Tafel.) 

 Wie hieß der Leiter dieser Reisenden? (Scheschbazar, auch Serubbabel genannt) 

 Was machten die Juden als erstes, als sie heimgekehrt waren? (Sie bauten ihre Häuser wieder 
auf und bauten Getreide an. Im 7. Monat gingen sie dann nach Jerusalem, um den Tempel wieder 
aufzubauen.) 

Da gab es ein richtiges Fest.  Waren alle glücklich bei diesem Fest? (Einige alte Männer und 
Priester weinten.) 

 Warum weinten sie? (Weil sie sahen, dass dieser Tempel viel kleiner werden würde als der 
schöne Tempel, den Salomo hatte bauen lassen. – Zeichne auf einen Flipchart-Block z.B. ein großes 

http://www.kindersabbatschule.de/download/GHEL-2-2-Illustrationen-Vorlagen-Arbeitsblaetter.pdf
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Rechteck und in die Mitte ein Rechteck in DIN-A5 Größe, um die unterschiedliche Größe der beiden 
Tempel anzudeuten.) 

Das war sicher traurig für die Menschen, die den ersten Tempel kannten. Trotzdem arbeiteten sie 
eine Zeitlang fleißig weiter und der Bau ging gut voran. Doch bald kamen Probleme auf. Die 
Samariter*1 (*1 – siehe Ende der Betrachtung) taten alles, was sie konnten, um die Arbeit 
aufzuhalten. Inzwischen waren Kyrus und sein Sohn gestorben und ein seltsamer war König 
geworden. Er hasste viele Religionen und zerstörte ihre Tempel, wenn möglich sogar den Tempel in 
Jerusalem.  

Das Volk war echt entmutigt, ließ die Arbeit am Tempel liegen und sorgte sich nur um ihre 
eigenen Häuser. Darüber war der liebe Gott sehr traurig.  

 Welche Propheten schickte der liebe Gott, um sein Volk an die Arbeit zu erinnern und zu 
ermutigen weiterzumachen? (Haggai und Sacharja: Esra 5,1.2) Also machte sich das Volk wieder an 
die Arbeit. 

Inzwischen war Darius König geworden. (Schreibe unter „Kyrus“ „Darius“ an die Tafel.) Da kam 
Tattenai, der Statthalter dieses Gebietes und fragte sie, wer ihnen befohlen habe, das Haus und die 
Mauer zu bauen. (Esra 5,3.13)  

 Wer hatte es ihnen befohlen? (König Darius ließ in den Büchern nachforschen und man fand die 
Aufzeichnung, dass König Kyrus befohlen hatte, den Tempel in Jerusalem wieder aufzubauen. Esra 
6,1-3) 

 Wie reagierte König Darius, als er davon erfuhr? (Er fragte: „Warum ist die Arbeit nicht 
fortgesetzt worden? Und warum hat man das versprochene Geld nicht ausgezahlt? Jeder, der die 
Arbeit verhindert, wird in Zukunft bestraft.“ Darius bezahlte nicht nur die Arbeiter, sondern sorgte 
dafür, dass das Volk alles bekam, was es für das erste Passafest im neuen Tempel brauchte.) 

Ist das nicht wunderbar, wie Gott seinen Kindern immer wieder hilft? So wie es unser Merkvers 
sagt: „Der Herr ist mein Helfer, ich will mich nicht fürchten.“ Hebr 13,6 

Der liebe Gott half seinem Volk, dass es in ungefähr 4 Jahren den Tempel fertig bauen konnte.  

 Wie hieß der König, der nach Darius König wurde? (Schreibe unter „Kyrus“ und „Darius“ 
„Ahasveros“ an die Tafel; es war der Sohn von Darius GL.69) 

Ahasveros machte eine große Feier für alle seine Fürsten.  Wen wollte er zu dieser Feier holen 
lassen? (Waschti, seine Frau) 

 Wie reagierte der König, als sich Waschti weigerte zu kommen? (Er beriet sich mit seinen 
weisen Männern und setzte Waschti als Königin ab.*2 

Sie dachten nämlich, dass wenn er sie nicht bestrafen würde, dann würden alle Frauen im ganzen Land ihren Ehemännern ungehorsam 
werden.  

 Wie wurde die neue Königin ausgesucht? (Die schönsten Frauen wurden in den Palast gebracht, 
Hegai sollte sie für die Vorstellung beim König vorbereiten – ihre Haut und Haare pflegen und die 
entsprechende Kleidung aussuchen.)  

 Wer gefiel Hegai besonders gut? (Ester) Hegai gab ihr sogar sieben besondere Dienerinnen und 
brachte sie an den besten Ort im Frauenhaus. 

 Was meint ihr, was Hegai an Ester so gut gefallen hat? (Ihr schöner Charakter, d.h. sie verhielt 
sich liebevoll und nett.)  

Bevor Ester zum König hineingehen sollte, hätte sie alles haben können, was sie sich wünschte – 
vielleicht eine besondere Creme, Schmuck oder besonderes Parfüm, besondere Kleidung usw. (Zeige 

Creme, Parfüm und vielleicht ein Bild von Schmuck aus einem Katalog.)  Und was wünschte sie 
sich?  Lasst uns in Ester 2,15 nachlesen, was sie sich gewünscht hat: „Als nun für Ester, die Tochter 
Abihajils, des Oheims Mordechais, die er als Tochter angenommen hatte, die Zeit herankam, dass sie 
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zum König kommen sollte, begehrte sie nichts, als was Hegai, des Königs Kämmerer, der Hüter der 
Frauen, sagte. Und Ester fand Gunst bei allen, die sie sahen.“ 

Ester war bescheiden. Sie verlangte nichts. Sie war mit dem zufrieden, was Hegai ihr für die 
Vorstellung beim König gegeben hatte.  

 Hm, wie hättet ihr, Mädchen, reagiert? Wir können also sehr viel von Ester lernen! 

 Hatte es sich für Ester gelohnt, nicht eitel zu sein und auf den Rat Hegais zu hören, der es besser 
wissen musste als sie?  

Wir haben gelesen: „Und Ester fand Gunst bei allen, die sie sahen.“  Wisst ihr, was diese Aussage 
bedeutet? Man kann sagen: „Sie war bei jedem beliebt!“ 

 Was passierte kurz nachdem Ester Königin geworden war? (Bigtan und Teresch wollten den 
König umbringen.) 

 Wer verhinderte diesen Mord? (Mordechai hatte davon gehört, hatte es Ester gemeldet und sie 
hatte es im Namen Mordechais dem König weitergesagt.) Dies wurde dann in ein Buch der täglichen 
Meldungen eingetragen. 

(Schließe die Lektionsgeschichte mit den wertvollen Gedanken aus der Helferlektion, die du unter 
„Anwendung der Bibelbetrachtung“ findest. Die entsprechenden Karten mit den Fragen – siehe 
unter:  

http://www.kindersabbatschule.de/download/GHEL-2-2-Illustrationen-Vorlagen-Arbeitsblaetter.pdf  

Siehe auch „Mein Vorsatz“ in der Helferlektion. Auch diese Karten findest du unter demselben 
Link. Teile sie aus, sprecht darüber, füllt sie aus und schließt mit einer Gebetsgemeinschaft ab.) 

*1[Wer waren die Samariter? Als die Israeliten vom Nordreich nach Assyrern verschleppt worden 
waren, wurde Volk von Babel hierher gebracht. Diese pflegten eine Mischreligion von Israel und 
ihren eigenen Göttern.] 2. Kön 17,24-29  

„In unmittelbarer Nachbarschaft der Israeliten, die sich den Wiederaufbau des Tempels zur Aufgabe gemacht hatten, wohnten die 
Samariter, eine Mischbevölkerung, die aus Ehen zwischen heidnischen Siedlern aus den Provinzen Assyriens mit dem zurückgelassenen Rest 
der zehn Stämme in Samaria und Galiläa hervorgegangen war. In späteren Jahren behaupteten die Samariter, den wahren Gott zu 
verehren, aber in ihrem Inneren und nach ihrem Tun waren sie Götzenanbeter. Sie waren allerdings der Meinung, dass ihre Götzen lediglich 
dazu da waren, sie an den lebendigen Gott, den Herrscher des Weltalls, zu erinnern; dennoch neigte das Volk dazu, Götzenbilder zu 
verehren.“ PK.397 

Sie hinderten das Vorhaben der Israeliten solange Cyrus, der König von Persien, lebte, bis zur Herrschaft des Darius, des Königs von 
Persien. Esra 4,5 

*2 Gern lesen wir von dem Fest der Königin Waschti. Dies war kein Fest, wo sich eine große 
gemischte Gesellschaft einfand, sondern dieses Fest wurde von der Königin für die Damen der 
königlichen Gesellschaft veranstaltet, die mit angemessener Höflichkeit, ohne Üppigkeit und ohne 
jeden Sinnestaumel bewirtet wurden. BK.142.1 (3BC.1139.3) 

 „Als der König Wein getrunken hatte und nicht mehr bei vollem Verstand war, schickte er nach der Königin, damit die Männer, die 
ebenfalls vom Wein berauscht waren, auf seinem Fest ihre Schönheit bewundern sollten. Die Königin hatte ein reines Gewissen.“ BK.142.2 
(3BC.1139.4) 

 „Vasti weigerte sich, der Aufforderung des Königs nachzukommen, und meinte, er würde, wenn er wieder ganz bei Sinnen wäre, ihre 
Haltung gutheißen. Doch der König hatte unvernünftige Berater. Sie argumentierten, damit würde den Frauen eine Macht gegeben, die 
nicht zu ihrem Besten wäre (MS 29, 1911).“ BK.142.3 (3BC.1139.5) 

 [Esther 1,10.11 zitiert] Wäre der König seiner königlichen Würde treu geblieben und hätte Enthaltsamkeit geübt, dann hätte er diesen 
Befehl nie gegeben. Doch seine Sinne waren berauscht von dem Wein, den er so reichlich genossen hatte, dass er zu keiner klugen 
Entscheidung fähig war. BK.142.4 (3BC.1139.6) 

Als dieser Befehl vom König kam, verweigerte Vasti den Gehorsam, weil sie wusste, dass reichlich getrunken worden war und dass 
Ahasveros unter Alkohol stand. Sie entschloss sich, um ihres Mannes willen und auch in ihrem eigenen Interesse, den Platz als Gastgeberin 
der königlichen Damengesellschaft nicht aufzugeben [Esther 1,12 zitiert] (MS 39, 1910).       BK.142.5 (3BC.1139.7) 

 [Esther 1,16-22 zitiert] Es gibt kaum Zweifel daran, dass der König später zu der Ansicht kam, dass Vasti diese Behandlung nicht 
verdient hatte. Vielmehr hätte sie geehrt werden sollen. BK.142.6 (3BC.1139.8) 
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Lektion 11: „Königin Esters Heldentat“  

Vorsätze – siehe „Austausch“ aus der Helferlektion.  

Einstieg – siehe „Einführung in die Bibelbetrachtung“ aus der Helferlektion. 

Wir können uns gar nicht vorstellen, dass Ester nicht zum König gehen konnte, wann sie wollte, 

denn wir können zu jeder Zeit mit unserem König sprechen.  Wer ist denn der König, mit dem wir zu 
jeder Zeit reden können? (Der liebe Gott.) Ich finde es so schön, dass wir zu jeder Zeit zu Gott beten 
können. Er ist der beste König aller Zeiten und Mordechai liebte diesen König. Aber es gab jemanden, 
der sich über Mordechai ärgerte. 

Nachfolgende Fragekarten siehe unter: 

http://www.kindersabbatschule.de/download/GHEL-2-2-Illustrationen-Vorlagen-Arbeitsblaetter.pdf 

Lege die Fragekarten in der benötigten Reihenfolge mit der Schrift nach unten auf den Tisch. Bitte 
jeweils ein Kind die Frage vorzulesen und ein anderes Kind aufzurufen die Antwort zu geben. 
Zwischendurch kannst du wertvolle Gedanken noch hinzufügen.  

Sage den Kindern ganz deutlich, dass du ihnen sagen wirst, wann sie die nächste Karte nehmen 
und lesen dürfen. 

Es macht nur Sinn die Fragekarten einzusetzen, wenn die Kinder flüssig lesen können. Wenn sie 
stottern, geht der Sinn der Geschichte verloren. Außerdem würden sich die Kinder, die gut lesen 
können, dadurch langweilen. 

Auch macht es nur Sinn die Fragekarten einzusetzen, wenn die Kinder die Geschichte zu Hause 
gelernt haben. Ansonsten erzähle die Geschichte und wiederhole sie anschließend anhand der 
Fragekarten. 

1.Fragekarte. Warum ärgerte sich Haman über Mordechai? (Ahasveros hatte befohlen, dass man 
sich vor Haman verneigen sollte (Ester 3,2). Aber Mordechai war Jude und verneigte sich nur vor Gott 
und nicht vor Menschen – auch nicht vor Haman, obwohl er Minister war. In der Bibel steht nämlich: 
„Du sollst anbeten den Herrn, deinen Gott, und ihm allein dienen.“ Mt 4,10) 

Ihr wisst ja, Mordechai war der Pflegevater von Ester, aber das wusste Haman nicht, denn 
Mordechai hatte ihr geboten, dieses Geheimnis nicht zu verraten. 

 Wie reagierte nun Haman, als er sah, dass Mordechai sich nicht vor ihm verneigte? (Er 
beschloss, sich an Mordechai zu rächen.) 

2. Fragekarte: Welche Lüge erzählte er dem König über die Juden? (Er erzählte dem König von 
einem Volk, das andere Gesetze habe und des Königs Gesetzen nicht gehorche.) Der König vertraute 
Haman und diese Nachricht regte ihn natürlich auf, denn er fragte sich: „Mein Gesetz wird nicht 
befolgt?“  

3. Fragekarte: Welches Gesetz erließ der König, das die Juden sehr traurig machte? (Dass man die 
Juden, also dieses Volk, das sich nicht an seine Gesetzte hielt, an einem bestimmten Tag umbringen 
sollte. Ester  3,8.9) 

Das war wirklich gehässig und gemein. Er erzählte dem König eine Lüge und wollte ein ganzes Volk 

vernichten, weil ein Mann sich nicht vor ihm verneigte.  Wie reagierte nun Mordechai, als er von 
diesem Gesetz hörte? (Er zog ein Sackgewand an, um zu zeigen, wie traurig er war. Ester 4,1) 

4. Fragekarte: Warum erschrak Ester, als sie erfuhr, dass Mordechai ein Sackgewand anhatte? (Es 
durfte niemand in das Tor des Königs eintreten, der einen Sack anhatte.) 

  Was machte Ester, als sie davon erfuhr? (Sie schickte ihm Kleider.) 

 Zog Mordechai die Kleider an? (Nein, er lehnte sie ab)  

5. Fragekarte: Mordechai informierte Ester über das neue Gesetz. Welche Bitte hatte er an sie? 
(Er bat Ester zum König zu gehen und ihn zu bitten, dass er das Leben ihres Volkes verschone.  
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6. Fragekarte: Warum war es gar nicht so einfach zum König zu gehen? (Wenn man ungerufen 
zum König ging, und er nicht sein Zepter entgegenstreckte, wurde man umgebracht.) 

 Hatte Mordechai Verständnis für ihr Problem? Was ließ er Ester sagen? (Mardochai wusste, wie 
gefährlich es war, ungerufen zum König zu gehen, doch er sagte: „Denke nicht, dass du dein Leben 
errettest, weil du im Palast des Königs bist, du allein von den Juden. Wenn du zu dieser Zeit 
schweigen wirst, so wird Gott seinem Volk durch jemand anderen helfen, du aber und deines Vaters 
Haus, ihr werdet umkommen. Und wer weiß, ob du nicht gerade deswegen Königin geworden bist, 
um deinem Volk zu helfen?“ Ester 4,13.14.) Morechai vertraute Gott und machte Ester Mut. Sollte sie 
aber zu viel Angst haben, wusste Mordechai, dass Gott andere Möglichkeiten hatte, seinem Volk zu 
helfen. Ob Ester es wagte zum König zu gehen? 

7. Fragekarte: Ester war entschlossen zum König zu gehen. Welche Bitte hatte sie nun an 
Mordechai? (Dass er mit den Juden drei Tage lang beten und fasten sollte, dann wollte sie zum König 
hineingehen, selbst, wenn sie dabei sterben müsste.)  

Aber kann uns jemand schaden, wenn Gott für uns ist? Was sagt der Merkvers? „Ist Gott für 
uns, wer kann wider uns sein?“ Gott ist doch viel mächtiger als alle Menschen, auch mächtiger als alle 
Könige. Also wer konnte Ester schaden, wenn Gott bei ihr war? So ging Ester zum König. 

 Streckte er das Zepter aus? 

8. Fragekarte: Der König liebte Ester. Welche Frage stellte er ihr, als er sie sah? (Was sie sich 
wünsche. Er war bereit, ihr sogar die Hälfte seines Königreichs zu geben.)  

9. Fragekarte: Was bat Ester den König? (Dass er mit Haman zum Mittagessen kommen soll.)  

Dadurch fühlte sich Haman natürlich total geehrt – sogar die Königin hatte ihn eingeladen! Wie 
schrecklich nur, dass dieser Mordechai sich nicht vor ihm verbeugte. Haman war wirklich sehr stolz!  

10. Fragekarte: Welchen bösen Vorschlag machte Hamans Frau dem Haman? (Einen Galgen 
aufzustellen, um sich noch vor diesem Vergeltungstag an Mordechai zu rächen) So gehässig können 
Menschen sein, wenn sie ihrem ICH nachgeben. Aber der liebe Gott wachte über Mordechai. 

11. Fragekarte: Was sollte man dem König bringen, als er in der Nacht nicht schlafen konnte? (Das 
Buch der täglichen Meldungen.) Darin las er, dass Mordechai ihm das Leben gerettet hatte, als Bigtan 
und Teresch geplant hatten, ihn zu töten. Und ihm fiel auf, dass Mordechai dafür nicht einmal 
belohnt worden war. Das war ja erstaunlich! Wie konnte das sein?  

12 Fragekarte: Welche Frage stellte der König dem Haman am nächsten Morgen? (Was soll man 
für den Mann tun, den der König ehren will?) 

13. Fragekarte: Was dachte Haman bei dieser Frage? (Dass der König ihn ehren wolle.)  

Welchen Vorschlag  machte er dem König? (Dass man demjenigen, den der König ehren wollte, 
die Gewänder des Königs anlegen und ihn auf das Pferd setzen sollte, auf dem der König ritt. Dann 
solle ein Fürst ihn über den Platz der Stadt führen und vor ihm herrufen: ‘So tut man dem Mann, den 
der König gern ehren will.’ Ester 6,8.9) 

 Was befahl der König nun? (Gut, mache das mit Mordechai.) 

Stellt euch vor, Gott führte es so, dass Ahasveros die Meldung über die gute Tat Mordechais 
gerade in der Nacht las, bevor Haman Mordechai umbringen wollte. Es war der geeignetste 
Zeitpunkt!  

Ja, Haman musste tatsächlich Mordechai die königlichen Gewänder anlegen, ihn auf des Königs 
Pferd setzen und vor ihm herrufen: ‚So tut man dem Mann, den der König gern ehren will‘.  

Dass muss für ihn eine Katastrophe gewesen sein! Das musste er mit dem Mann machen, den er 
hasste und den er an den Galgen hängen wollte! Er musste den ehren, von dem er geehrt werden 
wollte. Merkt ihr, wie Gott eine Situation ändern kann? Der liebe Gott kann jedes Problem lösen! 

Kurz nach dieser Ehrenbekundung war Haman mit dem König wieder bei der Königin zum 
Mittagessen. Nun fragte der König wieder, was Ester sich wünsche. 
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14. Fragekarte: Was erzählte Königen Ester dem König? (Dass Haman geplant habe, ihr Volk zu 
vernichten. Nun bat sie um ihr Leben und um das Leben ihres Volkes.) 

Als der König das hörte, war er sehr verärgert, stand auf und ging in den Garten am Palast.   

 Wie reagierte Haman? (Er fiel vor Ester nieder und bat um sein Leben.) 

 Was befahl der König, als er aus dem Garten zurückkehrte? (Haman an den Galgen zu hängen, 
den er für Mordechai aufgestellt hatte.) 

15. Fragekarte: Haman wurde an den Galgen gehängt. Welche Stellung bekam Mordechai? (Die 
ehrenvolle Stellung, die Haman vorher gehabt hatte. Er "war der Erste nach dem König Ahasveros und groß unter den 

Juden und beliebt unter der Menge seiner Brüder, weil er für sein Volk Gutes suchte und redete, was seinem ganzen Geschlecht zum Besten 
diente". Esther 10,3. Er suchte das Wohl Israels zu fördern. So brachte Gott sein Volk am medisch-persischen Hof erneut in Ansehen und 
ermöglichte die Verwirklichung seiner Absicht, es in sein Heimatland zurückzubringen. Doch erst mehrere Jahre später, im siebten Jahr 
Artaxerxes I., des Nachfolgers des großen Xerxes, kehrte eine nennenswerte Anzahl unter Esra nach Jerusalem zurück.“ PK.423   

 Und wie sollten die Juden gerettet werden? (Der König erlaubte Ester und Mordechai ein 
Schreiben aufzusetzen und es mit seinem Siegelring zu versiegeln. „Darin gab der König den Juden, in 
welchen Städten sie auch waren, die Erlaubnis, sich zu versammeln und ihr Leben zu verteidigen und alle 

Macht des Volks und Landes, die sie angreifen würden, zu vertilgen, zu töten und umzubringen samt den Kindern und Frauen und ihr Hab 
und Gut zu plündern.“ Ester 8,11  

16. Fragekarte: Warum braucht Gottes Volk keine Angst zu haben? (Weil Gott ihnen in jeder 
Situation helfen kann.)  

Stellen wir nun Haman Mordechai gegenüber:  Wie würdet ihr Haman beschreiben?  Wie war 
er? (Schreibe z.B. mit blauer Farbe „Haman“ an die Tafel und mit schwarzer Farbe die Vorschläge der 
Kinder: z.B: stolz, unehrlich, gemein) 

 Und Mordechai? (treu, demütig, gewissenhaft, aufrichtig – Schreibe in ähnlicher Weise die 
Eigenschaften mit grünem Stift zu dem Namen „Mordechai“ an die Tafel.) 

 Wie würdet ihr Ester beschreiben? (hilfsbereit, gehorsam, geduldig, demütig, hingebungsvoll. 
Gehe in gleicher Weise vor wie bei Mordechai.) 

Stolze Menschen sind nie glücklich. Überlegt einmal, Haman war der Größte nach dem König; er 
war reich und hatte eine hohe Position, d.h. er wurde von vielen geehrt – und trotzdem war er total 
unzufrieden, weil ein Mann sich nicht vor ihm verneigen wollte/konnte.  

Mordechai dagegen legte nicht viel Wert auf Ansehen hier auf Erden. Er liebte Gott und machte 
seine Arbeit sehr gewissenhaft, deshalb hatte er die Pläne von Bigtan und Teresch dem König sagen 
lassen. Wenn der König allerdings etwas verlangte, was gegen das Gebot Gottes war, konnte er ihm 
nicht gehorchen. Er gehorchte Gott mehr als den Menschen – auch mehr als einem irdischen König. 

Und die schöne Ester – sie war so schön, weil sie Gott liebte. Dadurch war sie freundlich, liebevoll, 
gehorsam und gütig. Weil Ester bereit war, wenn nötig ihr Leben für ihr Volk zu geben, konnte Gott 
ein ganzes  Volk vor dem Tode bewahren. 

(Schließe die Lektionsgeschichte mit den wertvollen Gedanken aus der Helferlektion, die du unter 
„Anwendung der Bibelbetrachtung“ findest.  

Siehe auch „Mein Vorsatz“ in der Helferlektion. Die entsprechenden Vorsatzkarten findest du 
unter:  

http://www.kindersabbatschule.de/download/GHEL-2-2-Illustrationen-Vorlagen-Arbeitsblaetter.pdf  

Teile sie aus, sprecht darüber, füllt sie aus und schließt mit einer Gebetsgemeinschaft ab.) 

  

http://www.kindersabbatschule.de/download/GHEL-2-2-Illustrationen-Vorlagen-Arbeitsblaetter.pdf
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Lektion 12: „Die Mauern von Jerusalem wieder aufgebaut“  

Vorsätze – siehe „Austausch“ aus der Helferlektion.  

Einstieg – siehe „Einführung in die Bibelbetrachtung“ aus der Helferlektion. 

 Erinnert ihr euch, dass die Israeliten Götzen anbeteten, sich dadurch vom lieben Gott trennten 
und Er traurig zulassen musste, dass man sie nach Babel verschleppte? (Zeige auf der Landkarte Juda 
und Babylon.) 

Vier ganz besondere Jungs wurden auch nach Babylon mitgenommen.  Wisst ihr noch, wer das 
waren? (Daniel, Schadrach, Meschach und Abed-Nego) Durch sie hatte Gott dem König 
Nebukadnezar und allen Menschen in Babylon gezeigt, wie mächtig Er ist und wie nichtig Götzen sind 
– Götzen können wie Steine nichts ausrichten. Dem lieben Gott aber kann man wirklich vertrauen. Er 
hatte die drei Jungs aus dem Feuerofen (zeige ein Bild vom Feuerofen), Daniel aus der Löwengrube 
gerrettet (zeige ein Bild von der Löwengrube) und durch den Traum Nebukadnezars allen Menschen 
– auch uns – den ganzen Verlauf der Menschheitsgeschichte (also, was alles passieren wird) bis Jesus 
wiederkommt, gezeigt. (Zeige das Standbild.)  

 Inzwischen waren die Juden 70 Jahre in der Gefangenschaft in Babylon gewesen und durften 
unter dem König Kyrus wieder nach Juda zurückgehen. Da machten sich ungefähr 50.000 Menschen 
auf den Heimweg. (Zeige noch einmal die Landkarte in deiner Bibel. PK.392.393) 

(Je nach Alter der Kinder ist es vielleicht besser auf diese Wiederholung zu verzichten und nach 
dem Einstieg, wie in der Helferlektion beschrieben, mit folgendem Gedanken weiterzumachen: 
Erinnert ihr euch an die Geschichte, als die Juden die Erlaubnis bekamen wieder nach Juda, in ihre 
Heimat, zurückzukehren?)  

Tatsächlich kehrten nicht alle Juden zurück. Einige blieben in Persien. Und sie wollte Haman 
umbringen. Erinnert ihr euch? 

 Wurden die Juden umgebracht? (Natürlich nicht, denn Gott tat wieder ein großes Wunder für 
seine Kinder – dieses Mal durch Ester – zeige ein Bild von Ester.) 

Unter denen, die in Persien geblieben waren, befand sich auch Esra. Er war Priester und 
Schriftgelehrter. Er liebte Gott und sein Gesetz sehr.  

Etwa 16 Jahre, nachdem die Juden mit Esters Hilfe vor dem Tode bewahrt worden waren, erfuhr Esra, dass die Juden in Jerusalem das 

Gesetz Gottes nicht wirklich hielten. Als er erfuhr, dass die Juden in Jerusalem das Gesetz Gottes nicht 
befolgten, weil sie es nicht mehr kannten, wollte Esra unbedingt nach Jerusalem reisen, um das Volk 
zu unterrichten.  

Wie reagierte der König Artaxerxes (Artahsasta = (Artaxerxes Longimanus, PK.425), als Esra ihn um 
Erlaubnis bat, nach Hause gehen zu dürfen? (Er erlaubte nicht nur Esra, sondern allen Juden, nach 
Hause zurückzukehren.  

 Was gab der König Esra sogar mit? (Alles, was Esra von ihm für das Haus Gottes erbat. Esra 7,6) 

 Wer wollte einige Jahre später auch nach Juda gehen, um zu helfen, die Stadtmauern 
Jerusalems wieder aufzubauen? (Nehemia – ca 12 Jahre später.) 

(Esra ging im 7. Jahr des Königs Arthasasta nach Jerusalem Esra 7,7. Nehemia kam im 20. Jahr des Königs Arthasasta Neh 1, 1) 

 Was war Nehemia von Beruf? (Des Königs Mundschenk.) 

 Nehemia war doch am Königshof gut versorgt, wieso wollte er nach Jerusalem gehen, wo doch 
die Stadt noch in Trümmern lag? (Er liebte sein Volk. Er war ganz traurig, als er hörte, dass der 
Tempel zwar fertiggebaut, aber die Mauern Jerusalems immer noch kaputt und die Menschen sehr  
mutlos geworden waren.) Das machte ihn sehr traurig. Die Bibel sagt, dass Nehemia weinte, betete 
und fastete. 

 Hat der liebe Gott Nehemias Gebet erhört? (Ja)  Wie hat Er sein Gebet erhört? (Der König 
fragte ihn, warum er so traurig sei.) Es war eigentlich gefährlich vor dem König traurig zu sein. Sofort 
betete Nehemia in Gedanken zum lieben Gott und der liebe Gott half ihm. 
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 Was antwortete er dem König? (Wie soll ich nicht traurig sein? Mein Zuhause liegt in Trümmern 
und die Tore sind vom Feuer verbrannt. Neh 2,3) Der König verstand Nehemia und er fragte. „Was 
möchtest du?“ 

Wisst ihr, was Nehemia machte, bevor er dem König die Antwort gab? (Er bat den lieben Gott 
um Hilfe.) 

 Was antwortete Nehemia? (Wenn der König einverstanden ist, möchte ich gerne nach 
Jerusalem gehen, um zu helfen, die Stadt wieder aufzubauen.) Ganz sicher hat ihm der liebe Gott die 
Gedanken gegeben, was er sagen sollte. Auch den König beeinflusste der liebe Gott, sodass er 
Nehemia erlaubte nach Jerusalem zu gehen.  

Doch den benachbarten Stämmen passte das überhaupt nicht, dass Nehemia gekommen war, um 
in Jerusalem zu helfen. Aber Nehemia wollte sich nicht entmutigen lassen. Vorsichtig und klug 
überlegte er, was er tun sollte. 

 Wann schaute er sich die Mauern an? (In der Nacht.) Er wählte einige Helfer aus und schaute 
sich in der dritten Nacht heimlich die Mauern ganz genau an, rief am nächsten Morgen das Volk 
zusammen und ermutigte sie weiterzubauen. „Gott wird uns helfen“, sagte er. (Zeige auf eure 
„Mauer“.) 

 Was sagten Sanballat und seine Freunde als sie hörten, dass das Volk an der Mauer baute? (Sie 
lachten Nehemia aus. „Was macht ihr da? Lehnt ihr euch gegen den König auf?“) 

Lasst uns in Neh 2,20 gemeinsam lesen, was Nehemia antwortete: „… Der Gott des Himmels wird 
es uns gelingen lassen …“ 

 Welchen Plan hatte Nehemia vorgelegt, damit die Mauer schnell geschlossen werden konnte? 
(Er sagte: Familie … [Nenne den Familiennamen eines deiner Kinder] baut von hier bis hierher [zeige 
auf eure „Stadtmauer“, die ihr gebaut habt]; Familie … [gehe mit allen Familiennamen deiner Kinder 
auf gleiche Weise vor bis die ganze „Mauer“ aufgeteilt ist]. Alle, außer den Vornehmen aus Tekoa 
arbeiteten fleißig, um die kaputte Mauer wieder zu schließen. Jeder wusste (Merkvers): „Denn wir 
sind Gottes Mitarbeiter.“ 1. Kor 3,9) Das war ein sehr weiser Plan.  

 Was sagte Sanballat, als er hörte, wie gut die Arbeit voranging? (Er spottete, denn er war 
verärgert.) Also, wenn jemand über euch lacht oder euch verspottet, dann denkt daran, es könnte 
sein, dass die Person euch beneidet. Lasst ihn lachen und betet, dass der liebe Gott euch einfach 
hilft, ruhig zu bleiben. 

 Aber Sanballat spottete nicht nur, was machte er noch? (Er stellte ein Heer auf, um gegen die 
Bauleute zu kämpfen.) 

 Das war gar nicht so einfach für Nehemia und das Volk. Was machte Nehemia jetzt? (Er teilte 
seine Leute auf – die einen waren bereit zu kämpfen, die anderen bauten an der Mauer weiter. 
Neh 4,10) 

 War das Problem dann gelöst? (Nein.) Satan ist echt gemein. Er macht uns immer wieder neue 
Probleme, aber Gott zeigt uns auch immer wieder, dass er stärker ist als unsere Probleme. 

 Welche Probleme kamen als nächstes auf? (Die Feinde schickten entmutigende Nachrichten.) 
Aber Nehemia ermutigte das Volk und so arbeiteten sie weiter. Er stellte an verschiedenen Stellen 
der Mauer auch Bläser auf, die sie vor den Feinden warnen sollten (zeige dies an „deiner Mauer“). 
Die Soldaten behielten ihre Rüstung vom frühen Morgen bis zum Abend an. Sie schliefen sogar in 
ihren Kleidern und so konnte die Mauer immer weiter gebaut werden. 

 Welche Idee hatten die Feinde als nächstes? (Sie wollten sich mit Nehemia im Tal Ono treffen.) 
Das war doch keine schlechte Idee, oder? Warum sollte sich Nehemia nicht mit ihnen treffen? 
(Nehemia wusste, dass sie sich mit ihm treffen wollten, um ihn zu töten.) 

 Was antwortete Nehemia? (Es tut mir leid, ich muss hier eine wichtige Sache fertig machen.) 
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 Ließen sie Nehemia dann in Ruhe? Wie oft sandten sie diese Botschaft zu ihm? (viermal) Zum 
fünften Mal schickten sie Nehemia einen Brief, darin stand (öffne den „Brief“): „Wir haben gehört, 
dass ihr vom König abfallen wollt. Und du willst der Juden König werden.“ 

Das war echt gemein eine solche Lüge zu verbreiten. Vor allem konnte ein solcher Brief sie in 
große Schwierigkeiten bringen.  

 Was antwortete Nehemia? (Das Ganze stimmt nicht. Das hast du dir nur ausgedacht.) Nehemia 
war wirklich sehr mutig! Er ließ sich nicht verunsichern. 

 Welchen Trick setzten sie als nächstes ein? (Ein junger Mann sagte: „Komm verstecke dich über 
Nacht im Tempel, denn sie wollen dich töten.“) Das Gemeinste daran war, dass Nehemia diesen 
Mann bis dahin sogar sehr geschätzt und ihm vertraut hatte. Wir sehen also, dass Satan sehr gemein 
und hinterlistig ist. Erst machte er Nehemia durch seine Feinde Schwierigkeiten, danach durch Leute, 
denen er vertraute. (PK.461)  

 Was glaubt ihr, warum wäre es nicht gut gewesen, wenn Nehemia sich im Tempel versteckt 
hätte? (Damit hätte er gezeigt, dass er Gott nicht vertraute und das Volk hätte ihn als feige 
betrachtet, selber Angst bekommen und sich in Sicherheit gebracht. Dann hätte der Feind sie 
besiegen können. PK.461) 

Nachdem die Mauern fertig und die Tore eingehängt waren, musste Nehemia leider wieder zum 
König nach Persien zurückgehen. 

 Kam er noch einmal nach Jerusalem zurück? (Ja)  Was machte ihn so traurig, als er 
zurückkam? (Das Volk machte am Sabbat Geschäfte.) 

 Wie reagierte Nehemia? (Er fragte: „Was tut ihr da Böses! Ihr vergesst den Sabbat.“ Dann 
schloss er am Freitagabend, bevor die Sonne unterging die Tore der Stadt. Auch stellte er Wachen 
auf, um die Händler abzuhalten, die am Sabbat mit ihren Waren von einer anderen Gegend nach 
Jerusalem kamen, um sie zu verkaufen.) 

Nehemia liebte Gott von Herzen. Er wollte alles tun, um ihn zu ehren. Und Gott half ihm und gab 
ihm viel Mut. Durch seine Bemühungen führte er das Volk langsam wieder dazu umzukehren und das 
Gesetz Gottes zu halten.  

(Schließe die Lektionsgeschichte mit den wertvollen Gedanken aus der Helferlektion, die du unter 
„Anwendung der Bibelbetrachtung“ findest. Die „Steine“ dafür findest du unter: 

http://www.kindersabbatschule.de/download/GHEL-2-2-Illustrationen-Vorlagen-Arbeitsblaetter.pdf 

Siehe auch „Mein Vorsatz“ in der Helferlektion. Die entsprechenden Vorsatzkarten findest du 
auch unter dem bereits angegebenen Link. Teile sie aus, sprecht darüber, füllt sie aus und schließt 
mit einer Gebetsgemeinschaft ab.) 

 

„Viele von denen, die vor Jahren nach Jerusalem zurückgekehrt waren, hatten ihr Leben lang Gott die Treue gehalten. Doch eine 
beträchtliche Anzahl ihrer Kinder und Kindeskinder verlor die Heiligkeit des göttlichen Gesetzes aus den Augen. Einige der Männer, denen 
Verantwortung auferlegt war, lebten sogar in offener Sünde. Ihre Handlungsweise machte die Bemühungen anderer, die Sache Gottes zu 
fördern, weitgehend unwirksam; denn solange man offenkundige Verletzungen des Gesetzes ungerügt durchgehen ließ, konnte der Segen 
des Himmels nicht auf dem Volke ruhen.“   PK.433 

  

http://www.kindersabbatschule.de/download/GHEL-2-2-Illustrationen-Vorlagen-Arbeitsblaetter.pdf
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Lektion 13: „Eine furchtbare Prüfung“  

Vorsätze – siehe „Austausch“ aus der Helferlektion.  

Einstieg – siehe „Einführung in die Bibelbetrachtung“ aus der Helferlektion.  

Seht euch dieses Bild an. (Puzzleteile siehe unter:)  

http://www.kindersabbatschule.de/download/GHEL-2-2-Illustrationen-Vorlagen-Arbeitsblaetter.pdf 

  Wen könnte dieser Mann darstellen? Der Mann sieht sehr traurig aus. Aber das war nicht 
immer so.  

Er lebte im Lande Uz und sein Name war? (Hiob) Hiob kannte Gott und liebte ihn von Herzen. 
Allen, denen er begegnete, erzählte er von Gott. Hiob war der Priester seiner Familie. Er war ein sehr 

reicher Mann. Hiob war der reichste Mann in seinem Land. Er hatte viele Tiere.  Wisst ihr, welche 
Tiere und wie viele er hatte? (7000 Schafe, 3000 Kamele, 500 Joch Rinder, 500 Eselinnen. Du 
könntest den Besitz Hiobs mit verschiedenen Farben an die Tafel schreiben, z.B. „7000“ und daneben 
ein Bild von einem Schaf; schreibe darunter 3000 und ein Bild von einem Kamel - Beispiel:  

   7000 (Bild von einem Schaf) 

  3000 (Bild von einem Kamel) usw. Bilder siehe unter: 

http://www.kindersabbatschule.de/download/GHEL-2-2-Illustrationen-Vorlagen-Arbeitsblaetter.pdf 

Außerdem hatte Hiob viele Knechte, die auf die Tiere aufpassten. Hiob hatte auch eine Frau. 

Wisst ihr, wie viele Kinder er hatte? (10 Kinder – 7 Jungs und 3 Mädchen.) Das war eine große 
Familie. In großen Familien hat man immer viel Spaß miteinander, vor allem, wenn alle Gott lieben 
und ihm gehorchen. Jeden Tag machten sie Andacht und brachten Gott Opfer dar, so wie es damals 
üblich war. 

Hiob hatte Gott wirklich lieb. Er vertraute und gehorchte IHM.  Was meint ihr, hat Gott sich auch 
über Hiob gefreut? (Der liebe Gott war ganz glücklich über Hiob.) 

Eines Tages kam Satan vor Gott.  Was fragte Gott ihn? (Wo kommst du her, Satan?) 

 Was antwortete er? (Ich habe die Erde besucht.) 

Daraufhin fragte Gott: Hast du meinen Knecht Hiob gesehen? Hast du gemerkt, wie lieb er mich 
hat und dass er nie etwas Böses tut? 

 Was meint, ihr: Hat Gott den Hiob gezwungen, ihn zu lieben? (Natürlich nicht!)  Warum liebte 
Hiob Gott so sehr und warum gehorchte er ihm? (Hiob wusste, dass Gott die Erde so schön gemacht 
hat, damit alle ihre Freude daran haben. Er wusste auch, dass Gott uns sein Gesetze gegeben hat, 
damit alle Menschen glücklich sein können. Hiob wusste, dass Gott ganz arg lieb, gerecht und weise 
ist.  

 Aber was sagte Satan über Hiob – warum würde er Gott lieben? (Er hat ja auch guten Grund dir 
zu dienen. Du hast ihm so viel geschenkt und beschützt auch all seinen Besitz.  Kein Wunder, dass er 
dich liebt. Nimm ihm das weg und er wird dich verfluchen.) 

 Was antwortete Gott daraufhin? (Gott kannte seinen Freund Hiob sehr gut – viel besser als 
Satan ihn kannte. Und so sagte er zu Satan: „Also gut, du kannst Hiob versuchen, aber verletze ihn 
nicht.“) 

Sofort verließ Satan den Himmel. Voller Eifer machte er sich daran, Hiob das Leben schwer zu 

machen.  Wisst ihr, was Hiob erlebte? An diesem Tag waren Hiobs Kinder nicht zu Hause. Sie hatten 
sich alle im Haus ihres ältesten Bruders zum Essen getroffen. Plötzlich kam ein Bote hereingerannt. 
Das Entsetzen stand ihm im Gesicht geschrieben. Aufgeregt berichtete er: „Die Rinder pflügten und 
die Eselinnen gingen neben ihnen auf der Weide, da kamen einige Männer aus Saba und nahmen 
ihre Rinder und Esel mit und erschlugen die Knechte, die auf sie aufpassten. Nur ich konnte 
entrinnen. (Streiche die beiden Zahlen und nimm das Bild von dem Rind und dem Esel von der Tafel.) 

http://www.kindersabbatschule.de/download/GHEL-2-2-Illustrationen-Vorlagen-Arbeitsblaetter.pdf
http://www.kindersabbatschule.de/download/GHEL-2-2-Illustrationen-Vorlagen-Arbeitsblaetter.pdf
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 Hat Satan noch mehr Unheil angerichtet? (Der Diener war noch nicht fertig mit Reden, da kam 
der nächste angerannt. Er erzählte, dass Feuer vom Himmel fiel und die Schafe und Diener 
verbrannte. Er allein sei weggelaufen, um es Hiob zu sagen. Hiob 1,16 Streiche „7000“ und nimm das 
Bild mit dem Schaf von der Tafel.) 

 Aber dann war Schluss, oder? Da kam tatsächlich noch einer ganz aufgeregt herbeigelaufen.  

 Was war mit den Kamelen passiert? Die Chaldäer hatten sie gestohlen, die Diener erschlagen – 
nur  er hatte entkommen können. (V.17 Streiche „3000“ und nimm das Bild vom Kamel von der 
Tafel.) 

Nein! Das kann doch nicht wahr sein: Die Rinder, Esel, Schafe, Kamele und die Diener – alle tot. All 
die schönen Tiere, all die guten Knechte. Das war schlimm! Aber das Schlimmste sollte erst noch 

kommen. Was war wohl die schlimmste Nachricht?  Was sagte der nächste Diener? (Ein starker 
Sturm blies und traf mit voller Gewalt das Haus, sodass es über seinen Kindern zusammenbrach und 
alle tötete. V.19 Nimm das Bild von zwei Kindern von der Tafel.) 

Was für ein Schlag! Eine Stunde davor war Hiob noch so glücklich gewesen – jetzt besaß er gar 
nichts mehr. Und vor allem seine Kinder, die er so sehr liebte, waren alle tot. Hiob war schrecklich 
traurig. 

Satan hatte alles ganz genau beobachtet und wartete gespannt darauf, dass Hiob nun auf Gott 
schimpfen und ihm absagen würde. 

 Doch was machte Hiob stattdessen? (Er sagte: „Der Herr hat’s gegeben, der Herr hat’s 
genommen, der Name des Herrn sei gelobt!“) 

 Hatte Gott den Hiob lieb? 

 Hatte Hiob Gott auch noch lieb? (Ja, Hiob wusste: Gott ändert sich nicht. Er ist immer derselbe. 
ER ist immer noch mein Freund!) 

Wieder ging Satan zu Gott und redete mit ihm. Und wieder fragte Gott: „Wo kommst du her, 
Satan?“ 

 Na, wo kam er denn her? (Er hatte die Erde besucht und Hiob ganz schön geschädigt.) 

 Was fragte ihn Gott als nächstes? (Hast du gesehen, wie sehr Hiob mich immer noch liebt, trotz 
all der Schwierigkeiten, die du über ihn gebracht hast?) 

 Was antwortete Satan? (Satan ist echt gemein. Er sagte „Haut für Haut. Ein Mann wird alles für 
sein Leben geben. Lass mich ihn verletzen und er wird dich verfluchen.“) 

„Also gut, sagte Gott, du darfst ihm wehtun, aber du darfst ihn nicht töten.“ 

Satan ließ sich das nicht zweimal sagen.  Was tat er Hiob an? (Er schlug ihn mit bösen 
Geschwüren von Kopf bis Fuß. (Zeige auf das Puzzlebild.) Das muss sehr schmerzhaft gewesen sein. 
Wahrscheinlich hat es auch schrecklich gejuckt, denn er nahm eine Scherbe und kratzte sich. 
Hiob 2,8) 

 Was sagte seine Frau zu ihm? Tröstete sie ihn? (Nein, sie fragte: „Wo ist jetzt dein Gott? Was 
hast du nun von deinem Glauben? Sage Gott ab und stirb!“) 

 War Hiob auch ihrer Meinung? Was sagte er zu ihr? (Du sprichst ganz dumm! Sollen wir nur 
Gutes erwarten und das Böse nicht annehmen?) 

 Aber Hiobs drei Freunde kamen und trösteten ihn, oder? Oh, weh! Sie hatten wirklich Mitleid mit 
Hiob. Die ersten 7 Tage sagten sie gar nichts. Doch dann meinten sie, dass alle diese Schwierigkeiten 
eine Strafe von Gott seien, weil er gesündigt habe. Sie redeten auf ihn ein, er solle seine Sünde 
bekennen. Meint ihr, das hat Hiob getröstet? Nein, das hat ihm sehr wehgetan. 

 Hatten die Freunde recht? Hatte Hiob aus diesem Grund all diese Schwierigkeiten bekommen? 
(Natürlich nicht.)  
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Das war wirklich schwer für Hiob. Er hatte alles verloren, er hatte Schmerzen und jetzt kamen 
auch noch Vorwürfe, er habe diese Probleme bekommen, weil er gesündigt habe.  

Einer der Männer behauptete, die Strafe Gottes wolle ihn rein waschen und ihn stärker machen. 
Armer Hiob! 

Hatte Gott Hiob vergessen? Nein! Gott hatte lange geschwiegen, doch nun fing er an zu reden. Er 
stritt mit keinem, der gesprochen hatte. Er gab keine Erklärung, warum auch gläubige Menschen 
manchmal leiden müssen. Er erzählte einfach von seiner Macht, seiner Güte und Weisheit. Hiob war 
tief beeindruckt von Gottes Rede.  

Jetzt kannte er Gott in Wirklichkeit. Alles Schlimme, das er erlebt hatte, war ihm jetzt unwichtig. 
Dass Gott GOTT war und dass er Hiob liebte, das war ihm wichtig! 

 Was tat Hiob? (Er fiel auf sein Angesicht und betete.) 

 Und was tat Gott? (Er heilte ihn und segnete ihn.) Hiob lebte noch 140 Jahre, bekam 14000 
Schafe, 6000 Kamele 1000 Joch Rinder 1000 Eselinnen 7 Söhne und 3 Töchter. Schreibe nun jeweils 
neben die alten durchgestrichenen Zahlen die entsprechenden neuen Zahlen hinzu. Gib auch das 
entsprechende Bild wieder an die Tafel - Beispiel:  

  7 000 – 14 000 (Bild von einem Schaf) 

  3 000 –   6 000 (Bild von einem Kamel) usw. 

Hiob hat bewiesen, dass nichts, aber auch gar nichts, einen Menschen von Gott wegziehen kann, 
wenn er Gott liebt und ihm vertraut. Wir dürfen wissen, dass Gott bei uns ist und uns nie verlässt, 
egal, was wir an schrecklichen Dingen in unserem Leben erleben.  

(Schließe die Lektionsgeschichte mit den wertvollen Gedanken aus der Helferlektion, die du unter 
„Anwendung der Bibelbetrachtung“ findest.  

Siehe auch „Mein Vorsatz“ in der Helferlektion. Die entsprechenden Karten – siehe unter:  

http://www.kindersabbatschule.de/download/GHEL-2-2-Illustrationen-Vorlagen-Arbeitsblaetter.pdf  

Teile sie aus, sprecht darüber, füllt sie aus und schließt mit einer Gebetsgemeinschaft ab.) 

 

 

   

 

http://www.kindersabbatschule.de/download/GHEL-2-2-Illustrationen-Vorlagen-Arbeitsblaetter.pdf

