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Zur Vertiefung Wählen Sie aus den folgenden Vorschlägen diejenigen aus, die sich am besten für
die Kinder in Ihrer Klasse eignen. Sie können sie im Unterricht selbst oder als Wieder-
holung oder Zusammenfassung verwenden. Weitere Anregungen dazu siehe
„Der Unterricht“ in „Für den/die Lehrer(in)“.

1. Sagen Sie folgenden Vers mit den Kindern:

Sprecht leise von Jesus, (Finger auf den Mund)
mit freundlicher Stimm’.
Ihr ehrt seinen Namen, sprecht ihr so von ihm.
Den Namen des Vaters,
wie beim Gebet, (Hände falten, Kopf senken)
sprecht nur voller Liebe, wo immer ihr geht.

2. Nennen Sie ein Kind bei einem falschen Namen, und geben Sie ihm einen Auftrag.
Lassen Sie es dann beschreiben, was es empfand, als es bei einem falschen
Namen genannt wurde. Zeigen Sie an diesem Beispiel, daß es uns stört, wenn
jemand unseren Namen falsch ausspricht, ihn vergißt oder ihn mißbraucht. Wir
haben es auch nicht gern, wenn unser Name wütend geschrien wird. Der Vater
im Himmel und Jesus Christus mögen das auch nicht. Sie haben uns gelehrt,
daß wir ihren Namen nur mit Achtung nennen sollen, und zwar, wenn wir beten
oder ehrfürchtig sprechen.

3. Wenn die Kinder ihren Namen schreiben können, lassen Sie sie ihren Vornamen
mitten auf ein Blatt Papier schreiben. Dann sollen sie mit einem Buntstift einen Kreis
drumherum malen, und anschließend weitere Kreise in anderen Farben, bis sie
einen kreisförmigen „Regenbogen“ um ihren Namen gemalt haben. Für Kinder, die
noch nicht schreiben können, schreiben Sie den Namen auf.

4. Wiederholen Sie das Rollenspiel über Abinadi aus Lektion 20. Das Kind, das Abinadi
darstellt, soll dem schlechten König Noa das Gebot „Du sollst den Namen des
Herrn, deines Gottes, nicht unnütz nennen“ sagen.

5. Singen Sie mit den Kindern das Lied „O wie lieblich war der Morgen“ (Gesangbuch,
Nr. 41.), oder sagen Sie den Text. Der Text steht hinten im Leitfaden.

6. Bereiten Sie für die Klasse ein großes Puzzle aus Wortstreifen vor (siehe Abbildung).

Sagen Sie den Kinder, daß Sie prüfen möchten, ob sie das wichtige Gebot behalten
haben, das sie heute gelernt haben. Teilen Sie die Puzzleteile an fünf Kinder aus,
und helfen Sie ihnen, sie richtig zusammenzusetzen. Dann soll die Klasse das Gebot
gemeinsam lesen.

Wenn es Kinder gibt, die es allein aufsagen möchten, lassen Sie sie das tun.

deines Gottes, nicht unnützden Namen des Herrn,Du sollst nennen.

Lektion 43
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