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1.1.1.1. Kennst du diese Situationen am Sonntagmorgen?Kennst du diese Situationen am Sonntagmorgen?Kennst du diese Situationen am Sonntagmorgen?Kennst du diese Situationen am Sonntagmorgen?    

1. Die Sonntagsschullehrerin kommt ins Zimmer, es ist bereits eine Kissenschlacht im Gan-

ge... 

2. Einige Kinder schliessen sich vor der Stunde in einen Kasten ein und wollen nicht mehr 

herauskommen... 

3. Kinder beklagen sich zu Hause: „Man kann gar nicht richtig zuelose.“ Und die Eltern mel-

den es der Sonntagsschullehrerin treuherzig..... 

4. Kinder sind zu ruhig, geben keine Antwort auf Fragen, äussern sich nicht, wirken teil-

nahmslos... 

5. Kinder spielen nach dem Gottesdienst mit dem Hellraumprojektor und rennen um die 

Kanzel herum... 

6. Der Altersunterschied von 5-10jährige ist unlösbar, immer sind die einen überfordert 

oder unterfordert und zeigen es auch... 

7. In einer Gruppe sind zwei echt verhaltensauffällige Kinder, die eine gute Athmosphäre 

schlicht verunmöglichen... 

8. Einige Kinder kommen regelmässig zu spät, andere werden von den Eltern frühzeitig ab-

geholt 

9. Ein paar Kinder singen fast nie mit oder dann schreien sie fast oder singen absichtlich 

falsch... 

10. Ein paar Knaben boxen sich plötzlich und werden sehr laut, ein handfester Streit... 

11. Viele wollen während der Stunde aufs WC... 

12. Ein paar Kinder sagen immer wieder, dass es ihnen in der Jungschi viel besser gefällt.... 

13. Bei einem Spaziergang hauen einige Kinder ab, zurückpfeifen nützt gar nichts... 

14. Wenn man einen Störefried beiseite nimmt und ihn ermahnt, plätschert es förmlich an 

ihm ab.... 

15. Kinder sitzen unruhig, rutschen umher, ermüden schnell.... 

16. Während einer Geschichte redet einer oft drein, stellt Fragen, manchmal passend, 

manchmal unpassend.... 

17. Immer wieder sagen die Kinder, dass sie viel lieber zur Sonntagsschullehrerin XY gehen, 

da sei es viel spannender.... 

18. Ein enttäuschtes Mädchen mobilisiert ihre Eltern und andere Eltern gegen den Sonntags-

schullehrer, sie rufen dem Aeltestenrat / Kirchenpflege  an... 

19. Plötzlich beginnt ein kleineres Mädchen zu weinen, es scheint so, als ob sie geschlagen 

worden sei, aber niemand will Auskunft geben... 

20. Ein Knabe stellt ab, verbirgt sein Gesicht, bleibt unansprechbar.... 

21. Bei jeder Gruppenbewegung (alle gehen nach hinten) rennen die Kinder einander nach 

und sind kaum zu beruhigen.... 

22. Der Sonntagsschullehrer möchte die Stunde beginnen, aber eigentlich hört ihm gar nie-

mand richtig zu. 

23. Während des Erzählens tuscheln zwei Knaben die ganze Zeit miteinander.... 

24. Deborah klagt, Alexandra habe ihr das letzte Mal ein Abziehbildlein gestohlen. Alexandra 

hat tatsächlich ein Bildchen dieser Sorte. Sie erzählt, dass sie es vor 3 Wochen von einer 

Kollegin erhalten habe.... 

25. Max blufft immer wieder, welche Fernsehsendungen und Videos er schon sehen darf und 

schockiert damit die andern Kinder... 

26. Die Kinder wollen lieber in den Gottesdienst gehen als in die Sonntagsschule 



 

 

 

 

Seite 3/30 

 

Copyright 2008 by Ruedi Kündig, Bibellesebund  

2.2.2.2. Das verhaltensauffällige KindDas verhaltensauffällige KindDas verhaltensauffällige KindDas verhaltensauffällige Kind    

    

2.1.2.1.2.1.2.1. SymptomeSymptomeSymptomeSymptome    

Kinder mit Verhaltensauffälligkeiten sind schnell zu erkennen, denn sie möchten ja gerade da-

durch erkannt und beachtet sein. In der Regel hat das Kind eines oder mehrere der folgenden 

Auffälligkeitsmuster schon oft „mit Erfolg angewandt“ und ist darin geübt. Meist ist es nicht die 

Sonntagsschullehrerin, die es als Erste erlebt. Daher der Tipp: Nimm es nicht persönlich und fra-

ge bei andern Erwachsenen nach, ob sich das Kind ähnlich verhält. Wenn es so ist, dann hat es 

nichts mit dir zu tun, wenn sich das Kind anderswo viel positiver verhält, dann musst du selbst 

über die Bücher.... 

 
Verschiedene Verhaltensauffälligkeiten 

 das aggressive Kinddas aggressive Kinddas aggressive Kinddas aggressive Kind: es reagiert auf Kleinstigkeiten mit grosser Aggression 

 

 der Störefriedder Störefriedder Störefriedder Störefried: findet immer ein Mittel, um die Ruhe zu unterbrechen / auffälliges Benehmen / 

Clownerie, Grimassen, Töne /  

 

 der Aussenseiterder Aussenseiterder Aussenseiterder Aussenseiter: manövriert sich selbst ins Out /  wird ausgelacht / Minderwertigkeitsäusse-

rungen / Absonderung / dadurch auch Desinteresse an der Geschichte 

 

 misshandelte Kindermisshandelte Kindermisshandelte Kindermisshandelte Kinder: tragen eine grosse Last / Nähe-Distanz-Unsicherheit 

 

 deprimierte, entmutigte Kinderdeprimierte, entmutigte Kinderdeprimierte, entmutigte Kinderdeprimierte, entmutigte Kinder: ruhig, traurig, unnahbar, kein Selbstwertgefühl 

 

 lügenlügenlügenlügen: oft als Spässlein getarnt wird es zum Lebensstil, vertrauensunwürdig 

 

 stehlestehlestehlestehlen: ob Kleines oder Grosses, es geschieht fast ohne schlechtes Gewissen 

 

 auslachen: auslachen: auslachen: auslachen: kann zur normalen Umgangsform werden, ist sehr verletzend 

 

 hyperaktiv: hyperaktiv: hyperaktiv: hyperaktiv: nach 10 Minuten kann er nicht mehr sitzen bleiben / POS 

 

 opponierendopponierendopponierendopponierend: immer das Gegenteil, oft die Gruppe mitreissend, provozierender Ungehorsam 

 

 KonzentrationsschwächeKonzentrationsschwächeKonzentrationsschwächeKonzentrationsschwäche: immer verträumt / nehmen von der Geschichte fast nichts auf /  
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2.2.2.2.2.2.2.2. UrsachenUrsachenUrsachenUrsachen    
 

2.2.1.2.2.1.2.2.1.2.2.1. Körperliche und medizinische Ursachen Körperliche und medizinische Ursachen Körperliche und medizinische Ursachen Körperliche und medizinische Ursachen     

2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2. Familiäre Ursachen (frühere und jetzige Familienerlebnisse)Familiäre Ursachen (frühere und jetzige Familienerlebnisse)Familiäre Ursachen (frühere und jetzige Familienerlebnisse)Familiäre Ursachen (frühere und jetzige Familienerlebnisse)    

2.2.3.2.2.3.2.2.3.2.2.3. Soziale UrsachenSoziale UrsachenSoziale UrsachenSoziale Ursachen (Schul (Schul (Schul (Schul---- und Freizeitsituation) und Freizeitsituation) und Freizeitsituation) und Freizeitsituation)    

2.2.4.2.2.4.2.2.4.2.2.4. MMMMomentanes Umfeld in der Sonntagsschuleomentanes Umfeld in der Sonntagsschuleomentanes Umfeld in der Sonntagsschuleomentanes Umfeld in der Sonntagsschule    

o ungünstige Sitzordnung 

o schlechte Raumluft und Lichtverhältnisse 

o unaufgeräumter Raum, herumliegendes Spielzeug 

o fremde Geräusche, Ablenkungen 

 

2.2.5.2.2.5.2.2.5.2.2.5. Spannungen in der SonntagsschulgruppeSpannungen in der SonntagsschulgruppeSpannungen in der SonntagsschulgruppeSpannungen in der Sonntagsschulgruppe    

o Manche können einander nicht leiden 

o unklare und unausgesprochene Verhaltensregeln, jede Mitarbeiterin handhabt es 

wieder anders 

o was der Freund erzählt, ist wichtiger 

 

2.2.6.2.2.6.2.2.6.2.2.6. DDDDie Person des Sonntagsschullehrersie Person des Sonntagsschullehrersie Person des Sonntagsschullehrersie Person des Sonntagsschullehrers    

o schlechte Vorbereitung, kein Blickkontakt, nur Stoffinteresse 

o zeitliche Lücken, keine Abwechslung,  

o unverhältnismässig streng oder locker, irgendwie nicht sich selbst 

o Langeweile durch Unterforderung oder Ueberforderung 

o kein Bezug zum Leben der Kinder 

o nicht gerecht, geduldig und humorvoll 

o kein Interesse am einzelnen Kind (kennt die Namen nie) 

 

2.2.7.2.2.7.2.2.7.2.2.7. DDDDas menschliche Herz an sichas menschliche Herz an sichas menschliche Herz an sichas menschliche Herz an sich    

o Halsstarrigkeit (Pred. 8,11: voll Begier Böses zu tun) 

o Bosheit und Torheit (Pred. 9,3) 

o ein trotzig und verzagt Ding (Jer. 17,9) 

o Raub und Gier (Mt. 23,25) 

o Urquell alles Bösen (Mk. 7,21: böse Gedanken, Diebstahl, Bosheit, Arglist, Miss-

gunst, Hochmut, ... ) 

o Quelle von Unglauben und Habsucht (2.Petr. 2,14 / Hebr. 3,12) 

 

2.2.8.2.2.8.2.2.8.2.2.8. EEEEin geistliches Problemin geistliches Problemin geistliches Problemin geistliches Problem    

o Desinteresse oder gar Ablehnung von  biblischen Themen. Man kann nicht jede 

Disziplinschwierigkeit so erklären, aber in seltenen Fällen kann die Ursache auch 

rein geistlicher Natur sein (Eph. 6: „Wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut, 

sondern....“) 
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2.3.2.3.2.3.2.3. Wer Schwierigkeiten macht, hat SchwierigkeitenWer Schwierigkeiten macht, hat SchwierigkeitenWer Schwierigkeiten macht, hat SchwierigkeitenWer Schwierigkeiten macht, hat Schwierigkeiten    

 
Jeder Mensch und im Besonderen jedes Kind braucht Liebe in den verschiedensten Formen. Auf-

fällige Kinder haben darin in der Regel ein Manko, was sich zeigt in einem besonders starken  

 

o Bedürfnis nach ungeteilter Aufmerksamkeit  

o Bedürfnis nach Wertachtung (persönliche Wichtigkeit) 

o Bedürfnis nach Sicherheit (Vertrauenswürdigkeit des Erwachsenen) 

o Bedürfnis nach Anerkennung 

o Bedürfnis nach Vertrauen („der traut mir etwas zu“) 

o Bedürfnis nach Geborgenheit 

o Bedürfnis ernst genommen zu werden 

o Bedürfnis erfolgreich zu sein und gelobt zu werden 

o Bedürfnis akzeptiert zu sein und dazu zu gehören 

 

All diese Bedürfnisse kann Jesus beim gläubigen Menschen erfüllen und deshalb kann eine Hin-

wendung eines verhaltensauffälligen Kindes zu Jesus eine unglaublich grosse Veränderung zur 

Folge haben.  

 

Als Sonntagsschullehrer können wir diese vielen Bedürfnisse von auffälligen Kindern in einer 

Lektion nie erfüllen, im guten Falle aber besser abdecken, als es für das Kind zu Hause oder in 

der Freizeit geschieht.  

 

Wenn einem Kind aber über längere Zeit keine dieser Formen der Liebe zuteil wird, so sucht es 

sie durch Auffälligkeiten zu erreichen. Nach Dreikurs und Cassel geht es dabei oft den folgenden 

Weg: 
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Mittel, um vermisste 
Liebe zu erhalten 

extravertiertes Kind introvertiertes Kind 

NormalzustandNormalzustandNormalzustandNormalzustand    das Kind gibt sich so, wie es ist, so, wie es charakterlich von Gott erschaffen 

wurde. Sein ausgeglichenes Verhalten zeigt, dass es grundsätzlich glücklich 

ist.  

 

Mittel 1: positiv auMittel 1: positiv auMittel 1: positiv auMittel 1: positiv aufffffallenfallenfallenfallen    übertriebene Ueberreinstimmigkeit 

mit der S’schullehrerin / Ge-

schenklein / immer ganz nahe bei 

den Erwachsenen / tausend Fragen  

 

übertriebene Identifikation und 

Anhimmlung eines Sonntagsschul-

lehrers / übertriebener Körperkon-

takt suchend 

Mittel 2: negativ auffaMittel 2: negativ auffaMittel 2: negativ auffaMittel 2: negativ auffalllllenlenlenlen    Unfug treiben / stören / auf negati-

ve Art auf sich aufmerksam machen 

/ bluffen / „enfant terrible“ / kleine 

Dummheiten die ganze Zeit / nega-

tive feedbacks zu Erwachsenen 

betonte Faulheit, Missmut, Lustlo-

sigkeit / „trötzle“: sofort einge-

schnappt sein / dauerndes Zeigen, 

dass einem die Geschichte nicht 

gefällt / Nichterscheinen, früher 

gehen, zu spät kommen 

 

Mittel 3: Macht aufbaMittel 3: Macht aufbaMittel 3: Macht aufbaMittel 3: Macht aufbauuuuenenenen    das Kind lässt sich auf ein Machtkämpflein mit dem Sonntagsschullehrer 

ein, damit er es beachten muss:  

    andere zum Opponieren gewinnen, 

gemeinsam widersprechen oder 

lärmen / Unwahrheiten überall er-

zählen / Verbotenes tun, provozie-

ren / eine Lektion verunmöglichen 

 

passiver Ungehorsam / hintenher-

um negativ sprechen / demonstrati-

ve Faulheit und Nichtbeachten von 

Regeln / Dickkopf / trödeln / ande-

re im Voraus der Lektion aufsta-

cheln 

 

Mittel 4: Rache übenMittel 4: Rache übenMittel 4: Rache übenMittel 4: Rache üben    Das Kind rächt sich, weil die andern Mittel ja doch nichts genützt haben. 

Rache ist halb Verzweiflung (es nützt ja doch nichts mehr) und halb Hoff-

nung (vielleicht merkt doch jemand meinen Hilfeschrei und reagiert richtig): 

    stehlen / Jugendbanden / rück-

sichtslos auf Unbeteiligte / brutal / 

roh / grob / scheinbar ohne jegli-

ches Gewissen bewusst andern psy-

chisch und physisch weh tun 

eigensinnig, macht, was es will 

(keine Ermahnung oder Ermunte-

rung nützt etwas) / Stumpfheit / 

macht sich absichtlich verhasst 

(Aussenseiterrolle) 

 

5.Mittel:  Selbstau5.Mittel:  Selbstau5.Mittel:  Selbstau5.Mittel:  Selbstauffffgabegabegabegabe    Es hat doch alles keinen Sinn. Sui-

zidgefährdung / Gefängnis / Krimi-

nalität / offene Verzweiflung 

Es hat doch alles keinen Sinn: De-

pression / deprimiert / körperlich 

krank, psychisch krank / Suizid 



 

 

 

 

 

 
Seite 7/30 

Copyright 2008 by Ruedi Kündig, Bibellesebund    

3.3.3.3. Was ist DisziplinWas ist DisziplinWas ist DisziplinWas ist Disziplin    

3.1.3.1.3.1.3.1. GrundsätzliGrundsätzliGrundsätzliGrundsätzliches, Theorie zur Disziplinches, Theorie zur Disziplinches, Theorie zur Disziplinches, Theorie zur Disziplin    
 Es ist in den letzten Jahren effektiv viel schwieriger geworden eine Sonntagsschulgruppe 

ohne nennenswerte disziplinarische Unterbrüche und Störungen eine Stunde lang zu begeis-

tern. Vergleiche mit früher frustrieren in der Regel nur („wir konnten auch noch mit 40 Kin-

dern Sonntagsschule halten und haben nur die biblischen Geschichten erzählt“), helfen aber 

wenig. Es ist einfach eine Tatsache, dass man heute  bereits mit 5 mühsamen Jugendlichen 

an seine eigenen Grenzen stossen kann und dabei die Freude an dieser schönen Sonntags-

schularbeit verloren geht. 

 

 Eine gute Sonntagsschullehrerin wird leider allzu oft an ihrer äusserer Disziplin beurteilt und 

gelobt („bei der passen alle auf, die hat noch Ordnung“) und oft tut es die Sonntagsschulleh-

rerin selbst und setzt dabei einen viel zu hohen Massstab an sich selbst. Absolute Disziplin 

im Sinne von absoluter Ruhe und Uniformität kann kein Ziel der Sonntagsschule sein. 

 

 Disziplin liegt vor, wenn soziale Normen oder Ordnungen befolgt werden. Disziplin ist dem-

nach also kein absolut messbarer Wert, sie ist vielmehr von Normen, die sehr unterschiedlich 

geprägt und gehandhabt werden, abhängig. Der eine stört sich am Dreinreden nicht, ein an-

derer hat eine sehr hohe Lärmempfindlichkeit und wird deshalb früher zur Ruhe mahnen. 

Beide können ihr Ziel gleichermassen erreichen. 

 

 Disziplin ist ein Mittel zu einem bestimmten Zweck und Ziel: Es dient zum Beispiel dazu, 

dass die Kinder die frohe Botschaft akustisch hören und verstandesmässig verstehen kön-

nen. Ob sie es im Herzen auch tun, hat nichts mit Disziplin zu tun, sondern ist nur das Werk 

des Heiligen Geistes. Disziplin darf also nie Selbstzweck werden. 

Disziplinschwierigkeiten hängen sehr stark von der Persönlichkeit der Sonntagsschullehrerin 

ab und der momentanen und allgemeinen psychischen Verfassung der einzelnen Kinder. Das 

Erste zu verändern ist ein jahrelanger Prozess der Heiligung und Erfahrung, das Zweite hin-

gegen kann durch Gebet und Gnade bereits in der nächsten Zusammenkunft wie durch ein 

Wunder verändert vorgefunden werden. 

Absolute Disziplin ist zwar auf kurze Zeit und mit viel Druck und Distanz fast mit jeder 

Gruppierung zu erreichen (vgl. Militär, Sekten etc.), kann aber für uns Christen nicht das Ziel 

mit Sonntagsschülern sein. Unser grosses Ziel ist die Hinführung der Kinder zu Jesus. Ein 

gewisses Mass an Disziplin ist nötig, dass es uns mit der Zeit nicht vorkommt, als ob wir 

Perlen vor die Säue werfen. Dieses individuelle Mass an Disziplin ist von Person zu Person 

verschieden. Gemeinsam ist jedoch, dass die einmal angestrebte Disziplin so bleibt, wie sie 

ist und nicht von Sonntag zu Sonntag kleiner wird. Dann müsste man sofort etwas unter-

nehmen.  
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 An den vielen Stellen in den Sprüchen Salomos  zum Thema der Züchtigung und Erziehung 

von Kindern, die sich in erster Linie an Eltern richten (Spr. 13,24 / 19,18/ 22,6/ 22,15/ 

23,13) ist zu ersehen, dass wir als Sonntagsschullehrerinnen auch gefordert sind unsere 

Sonntagsschüler nicht bloss zu unterrichten, sondern auch zu erziehen.  

 

 Disziplin hilft vor allem in der ersten Zeit des Kennenlernens, später sollte sie durch die Au-

torität der Sonntagsschullehrerin abgelöst werden. Spätestens dann sind disziplinarische 

Massnahmen nicht mehr zentral wichtig.  
 
 

3.2.3.2.3.2.3.2. Praktische Disziplintricks, um kurz RuPraktische Disziplintricks, um kurz RuPraktische Disziplintricks, um kurz RuPraktische Disziplintricks, um kurz Ruhe zu kriegenhe zu kriegenhe zu kriegenhe zu kriegen    

    
 für sich beten um die richtige Reaktion, Gefühl, Geduld und Liebe 

 leiser sprechen oder flüstern 

 nach der Ursache der Ablenkung fragen 

 aus Störfaktoren Regeln machen, knapp und klar 

 eine andere Person der Gemeinde als Hilfe dabei haben 

 eine spannende Erzählstimme und -stimmung anschlagen 

 die unaufmerksamen Kinder fixieren und nicht mehr weiter sprechen 

 mitten im Satz eine Pause machen 

 den Störefrieden Fragen stellen oder noch besser sie integrieren 

 sofortiges Einsetzen mit Sprechen nach Ende eines Liedes 

 einen plötzlichen Unsinn erzählen 

 aufstehen und nicht mehr sitzen 

 eine zeitliche begrenzte Pause geben 

 etwas schreiben, zeichnen oder lesen lassen (z.B. in der Bibel) 

 sich räuspern 

 sich zwischen zwei Störefriede setzen 

 ein kurzes Spiel machen 

 einmal ums Gebäude rennen lassen (überschüssige Energie) 

 nach der Sonntagsschulstunde den Störefried (möglichst einzeln, höchstens zu zweit) zu-

rückbehalten und sie fragen, wie sie sich in Zukunft ihr Verhalten vorstellen (sie sollen selbst 

(ver-)sprechen, Ideen bringen, Lösungen anstreben) 

 Achtung: nicht zu schnell die Eltern kontaktieren 
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4.4.4.4. Was ist Autorität (Theorie) Was ist Autorität (Theorie) Was ist Autorität (Theorie) Was ist Autorität (Theorie)     
 Echte Autorität gepaart mit biblischem Gehorsam hätte keine Disziplinschwierigkeiten mehr. 

So sollte es ja eigentlich in unserem Verhältnis zu Jesus sein: Wir akzeptieren und verehren 

Jesus als oberste Autorität in unserem Leben und gehorchen ihm deshalb gerne und ohne 

Murren. Leider aber zeigt die Geschichte Israels (Wüstenwanderung, Zeit der Könige, etc.) als 

auch die Geschichte der Jünger Jesu und letztlich leider auch unser eigenes Leben als Chris-

ten, dass wir immer wieder Sünden machen und ungehorsam sind. Deshalb muss uns Gott 

auch immer wieder zurechtweisen, anleiten oder strafen. Er tut dies aus Liebe zu uns und ist 

traurig, wenn er uns disziplinieren muss, aber er tut es, um uns zum Ziel zu bringen und wir 

können letztlich dafür dankbar sein. 

Dies ist ein gutes Bild, wie biblisch Autorität und Disziplin verstanden werden. Je grösser und 

besser die Autorität der Sonntagsschullehrerin ist, desto weniger disziplinarische Massnah-

men muss sie treffen. Aber ganz ohne geht es wohl nie. 

 

 Was bedeutet Autorität? 

 Das Wort kommt von auctor (lat.), das bei den Römern eine Person meinte, der als mass-

geblicher Ratgeber und kompetenter Gutachter mit freiwilliger Anerkennung rechnen konnte. 

Entsprechen wir als Sonntagsschullehrerinnen diesem Ideal? 

 
 

4.1.4.1.4.1.4.1. Verschiedene Arten von Autorität    
  

4.1.1.4.1.1.4.1.1.4.1.1. Institutionelle Autorität - heute oft in Frage gestellt (Amtsautorität)    
 

Die Sonntagsschullehrerin beansprucht deshalb Autorität, weil sie Sonntagsschullehrerin 

ist, weil sie es schliesslich freiwillig macht, weil sie die Macht hätte, alles den Eltern zu 

erzählen, weil sonst der Prediger kommt, etc. Amtsautorität ist in Reinkultur über kurz 

oder lang dem Untergang geweiht. 

 

    
4.1.2.4.1.2.4.1.2.4.1.2. Fachliche Autorität - mit Fleiss erwerbbar (Fachkompetenz) 

Die Sonntagsschullehrerin wird geachtet oder gar bewundert, weil sie so viel weiss, 

weil sie spannend erzählen kann, weil sie weiss, wie Jugendliche denken, weil sie 

sich immer super vorbereitet. Es lohnt sich daher jede Zeit, die man für die Vorbe-

reitung einer Sonntagsschullektion braucht, auch wenn man sich manchmal fragt, 

warum man jedes Mal gegen 5 Stunden dafür braucht. Es geht schliesslich um die 

wichtigste Sache der Welt. Alle Kinder leben von der Begeisterung der Sonntags-

schullehrerin, Begeisterung aber wächst erst mit der gründlichen Auseinanderset-

zung mit einem Bibeltext. Ob man nun zum ersten Mal Sonntagsschule gibt oder 

bereits seit dreissig Jahren, die Kinder spüren schnell, ob man sich gründlich vor-

bereitet hat. Scheue daher nicht den Sonntagsschullektionsbibeltext mehrmals in 

der Stillen Zeit zu dir reden zu lassen und  auch gute Vorbereitungshilfen zu kau-

fen und zu verwenden. Jeder Einsatz lohnt sich, ganz besonders deshalb, weil wir 

wissen, dass Gottes verkündetes Wort niemals leer zurückkommt.  
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4.1.3.4.1.3.4.1.3.4.1.3. Menschliche Autorität - sehr gefragt (soziale Kompetenz) 

Menschliche Autorität ist die eigentlich echte Autorität. Sie ist geprägt von der Lie-

be Gottes, die eine Gabe Gottes und selbstlos ist, den Menschen glücklich machen 

will, das Gute für das Kind sucht und nicht an sich selbst bindet. Diese Autorität 

bewirkt Geborgenheit, Vertrauen, Schutz und gibt dem anderen Freiheit, auch Frei-

heit zu seiner eigenen Entfaltung. Die Sonntagsschullehrerin kann diese Autorität 

nur ausüben, wenn sie  dauernd in der Gemeinschaft mit Gott steht und diese Lie-

be auf das Kind übertragen kann. Diese Liebe ist geprägt von Geduld, Ordnung und 

Strenge im täglichen Leben. In dieser Atmosphäre begibt sich das Kind in eine 

freiwillige Abhängigkeit, Unterordnung und Identifizierung mit der Sonntagsschul-

lehrerin. (Vor-)Freude und gegenseitiger Respekt prägen die Beziehung.“ Menschli-

che Autorität wird zu jeder Zeit stark herausgefordert und erfährt gerade dadurch 

entweder eine Stärkung („die lebt genau das, was sie sagt“) oder aber den Zusam-

menbruch („es war ja doch nur Heuchelei“). Menschliche Autorität zeigt sich nicht 

zuletzt auch durch die geheimnisvolle „Ausstrahlung“ eines Menschen.     
 
 
 
 

4.1.4.4.1.4.4.1.4.4.1.4. Geistliche Autorität (christliche Vorbild) 

Von Jesus wird geschrieben: „Als er seine Rede beendet hatte, waren alle von sei-

nen Worten tief beeindruckt. Denn er lehrte sie mit Vollmacht und nicht wie ihre 

Schriftgelehrten.“ (Mt. 7,29) Christen mit geistlicher Autorität ordnet man sich frei-

willig und freudig unter, man möchte von ihnen lernen und in ihrer Nähe sein. 

Geistliche Autorität wird erworben durch stete Heiligung (Veränderung ins Bild 

Christi) und Glaubenswachstum und äussert sich in den guten Früchten des Heili-

gen Geistes (Gal.5,22). Geistliche Autorität wird gespürt, erlebt und geachtet und 

hinterlässt stets einen unauslöschlichen Eindruck. Wer grosse geistliche Autorität 

besitzt, braucht nicht besonders redegewandt oder begabt zu sein. Man hört dieser 

Person einfach gerne zu wegen des Inhalts und der Art ihrer Rede und wegen ihrer 

Form. Geistliche Autorität sollte mit dem Alter wachsen (tut es aber nicht automa-

tisch). Kinder spüren geistliche Autorität und gehen gerne zu einer solchen Person 

in die Sonntagsschule, sie fühlen sich dort wohl und gut aufgehoben.  

 

 
 

Kurzfristig kann institutionelle Autorität eine Hilfe sein, mittelfristig die fachliche, aber langfris-

tig werden nur die menschliche und geistliche Autorität überzeugend wirken.
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5.5.5.5. Verschiedene FührungsstileVerschiedene FührungsstileVerschiedene FührungsstileVerschiedene Führungsstile    
 

Lass dich nicht verunsichern durch die Art, wie deine Sonntagsschullehrerkollegin ihre Stunden 

gestaltet, vorbereitet oder wie souverän sie mit Problemen umgehen kann. Lass dich vor allem 

nicht dazu verleiten, sie kopieren zu wollen oder Neid zu entwickeln. Die Kinder erwarten in 

keiner Weise, dass du es gleich handhabst wie sie. Auf Sätze wie: „Aber d’Frau Sowieso macht 

das ganz andersch. Sie straft üs nie, etc. etc.“ antwortet man am besten etwa so: „Ja, das macht 

sie aber guet eso. Ich bin aber d’Frau Wiesowie und bi mir gältet anderi Regle will ich au en 

ganz andere Mänsch bin“. Die Vergleicherei hat sp schnell ein Ende, denn Gott hat uns ja als 

Originale geschaffen und das sollen wir auch mit Freude sein. 

 

Kinder passen sich ohne Probleme verschiedenen Führungsstilen an, man denke nur an die 

Lehrerwechsel in der Oberstufe. Das Wichtigste ist, dass jede Sonntagsschullehrerin ihren eige-

nen Stil der Stundengestaltung, der Zurechtweisung, des Humors, der Begeisterungsfähigkeit 

oder der Ernsthaftigkeit entwickelt und kennt. Noch besser wäre es, wenn man sich seiner Stär-

ken und Schwächen bewusst ist und auch frei und unverkrampft vor Erwachsenen und Kindern 

dazusteht („Ich weiss, ich bin nöds bruche zum Singe, defür chani anders besser. Mir singed 

trotzdem es Lied, au wenns halt echli falsch tönt“). Oder man lädt jemanden ein, der einem mit 

seiner Gabe ergänzen kann (auch zum Beispiel jemanden, der für Ruhe und Ordnung sorgt, 

warum nicht?). 

 

Man unterscheidet in der Regel zwischen drei bis vier verschiedenen Arten von Führungsstilen, 

wobei der vierte in der Bibel weder empfohlen noch als gut befunden wird. 

 

 

5.1.5.1.5.1.5.1. Der autokrate FührungsstilDer autokrate FührungsstilDer autokrate FührungsstilDer autokrate Führungsstil    
Die Sonntagsschullehrerin ist bestimmend, autoritär dominant und hält zu jeder Zeit 

alle Fäden in der Hand. Sie sagt, was gilt und wie man sich verhalten muss. In der Re-

gel gestaltet sie eine Sonntagsstunde im erzählerischen Stil oder die Kinder müssen 

selbst in der Bibel lesen und die Sonntagsschullehrerin gibt Kommentare zu den ein-

zelnen Versen. Macht sie das gut und spannend, schätzen die Kinder sie und kommen 

gerne zu ihr. Kinder fühlen sich bei ihr geborgen, geführt und  lernen und erfahren 

sehr viel bei ihr.    
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5.2.5.2.5.2.5.2. Der sozialDer sozialDer sozialDer sozial----integrative Führungsstilintegrative Führungsstilintegrative Führungsstilintegrative Führungsstil    
Die Sonntagsschullehrerin kann zwar auch klar und deutlich sagen, was sie will und 

was nicht, aber in der Regel gestaltet sie die Sonntagsschulstunde immer im Hinblick 

auf die Zusammensetzung der Gruppe und auf die einzelnen Charaktere der Kinder. 

So schätzt sie es, wenn zum Beispiel zu Beginn der Lektion einzelne Kinder erzählen 

möchten, was sie gerade erlebt haben oder geht auf ihre Fragen ein. Dann aber er-

zählt sie in straffer Art eine Geschichte und diskutiert mit den Kindern darüber. Die 

Kinder kommen gerne zu ihr, weil sie sich verstanden fühlen und merken, dass die 

Art, wie die Stunde gestaltet ist, ihrer Art und ihrem Alter entspricht.  Die Kinder 

schätzen diese Freiheit der Mitgestaltung einer Stunde, müssen oft aber auch etwas 

„zurückgepfiffen“ werden. Dieser Führungsstil verlangt einiges an  Spontaneität und 

Freude am Unvorhergesehen. Die Kinder fühlen sich ernst genommen. 

 

    
5.3.5.3.5.3.5.3. Der situative FührungsstilDer situative FührungsstilDer situative FührungsstilDer situative Führungsstil    

Die Sonntagsschullehrerin bereitet sich gewissenhaft vor, überlegt sich aber auch noch 

Alternativen zum regulären Programm. Dieser Führungsstil ist oft angebracht in Ge-

meinden, wo die Anzahl und die Zusammensetzung einer Gruppe sehr stark variiert 

(einmal vier, dann vierzehn Kinder, einmal alles Viertklässler, dann wieder Oberstufen-

schüler). Je nach Zusammensetzung der Gruppe entscheidet sich die Sonntagsschulleh-

rerin dafür, welchen der vorbereiteten Teile sie länger ausbauen und welche weglassen 

möchte. Für den Notfall hat sie auch noch einen Videoausschnitt (für die Oberstufen-

schüler) und ein Ausmalbild (für die Drittklässler) vorbereitet, die sie natürlich auch ein 

nächstes Mal wieder brauchen kann. Die Kinder kommen gerne zu dieser Sonntags-

schullehrerin und wundern sich vielleicht manchmal, dass sie immer gerade das richti-

ge vorbereitet hat. Die Kinder fühlen sich in ihren Bedürfnissen „abgeholt“.    
  
  

5.4.5.4.5.4.5.4. Der antDer antDer antDer antiiiiautoritäre Stilautoritäre Stilautoritäre Stilautoritäre Stil    
Der antiautoritäre Führungsstil verzichtet auf jede Art von Lenkung und beschränkt sich 

auf das Laissez-faire-Prinzip. Die Sonntagsschullehrerin ist höchstenfalls Beraterin, 

Begleiterin oder Freundin.  

Die Bibel warnt vor dieser Art von Erziehung, das antiautoritäre Menschenbild (der 

Mensch ist von Grund auf gut, Erziehung macht ihn nur kaputt)  widerspricht dem Bibli-

schen und die Erfahrungen mit diesem Stil bestätigen in der Regel die Aussagen der Bi-

bel.  

Ein Christ sollte sich daher nie genieren ein klares Wort, eine hilfreiche Zurechtweisung 

oder gar eine Disziplinarmassnahme zu ergreifen, um ein Kind zu erziehen.     
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6.6.6.6. SechsSechsSechsSechs Auffälligkeiten Auffälligkeiten Auffälligkeiten Auffälligkeiten: Wie soll man re: Wie soll man re: Wie soll man re: Wie soll man reaaaagierengierengierengieren    
Analyse:Analyse:Analyse:Analyse:    
Symptome erkennen, aufschreiben, bewerten    
    

UrsachensucheUrsachensucheUrsachensucheUrsachensuche    
Hintergründe und Auslöser orten, Fachliteratur lesen,  

professionelle Hilfe in Anspruch nehmen    
    

Festlegen weniger ErziehungsmassnahmenFestlegen weniger ErziehungsmassnahmenFestlegen weniger ErziehungsmassnahmenFestlegen weniger Erziehungsmassnahmen    
Symptome erkennen, aufschreiben, bewerten    

    
 

 

6.1.6.1.6.1.6.1. Lügen und StehlenLügen und StehlenLügen und StehlenLügen und Stehlen    

6.1.1.6.1.1.6.1.1.6.1.1. Analyse Analyse Analyse Analyse     
§ Wie oft?  

§ Wem nützt es?  

§ Wie lange schon? 

6.1.2.6.1.2.6.1.2.6.1.2. Ursachensuche Ursachensuche Ursachensuche Ursachensuche     
§ Mangelnde Abgrenzung zwischen Phantasie und Wirklichkeit, zwischen 

dein und mein 

§ Verdeckte Rebellion (Machtkampf) 

§ Bequemlichkeit, Verwöhnung, mangelnde Selbstkontrolle 

§ Beachtung, wichtig erscheinen, Gruppendruck 

§ Angst vor der Reaktion der Eltern 

§ Kompensation eines Verlustes oder Mangels 

§ Stolz, einen Fehler nicht zugeben zu wollen 

§ Lügen als Sport 

§ Geringes Selbstwertgefühl 

§ Kinder lügen, weil sie im geistlichen Spannungsfeld zwischen Gut und 

Böse stehen („denn das Gute, das ich will, tue ich nicht, sondern das Bö-

se, das ich nicht will, dass tue ich 

6.1.3.6.1.3.6.1.3.6.1.3. FestleFestleFestleFestlegen weniger Erziehungsmassnahmengen weniger Erziehungsmassnahmengen weniger Erziehungsmassnahmengen weniger Erziehungsmassnahmen    
§ Institutionalisiertes Gespräch mit den Kind suchen 

§ Schwerpunkt nicht auf das Fehlverhalten legen (lügen/stehlen nicht als 

Vertrauensbruch dramatisieren),  

kein Verhör in Gegenwart anderer 

§ Ehrliches Verhalten belohnen 

§ Beten, dass das Kind stehlen und lügen als Fehler erkennt 
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6.2.6.2.6.2.6.2. AngstAngstAngstAngst    

6.2.1.6.2.1.6.2.1.6.2.1. Analyse / Ursachensuche Analyse / Ursachensuche Analyse / Ursachensuche Analyse / Ursachensuche     
§ Ist es eine der drei Grundängste von Kindern? 

§ Angst vor Trennung von den Eltern (Anklammern, Heimweh, krank füh-

len) 

§ Angst vor Dunkelheit (Einschlafschwierigkeiten, nachtwandeln) 

§ Angst vor der Schule (wegen Quälerei, Einschüchterung, Verspottung, zu 

starker Ehrgeiz der Eltern, Lehrerdruck, etc.) 

§ Oder ist die Angst der Ausdruck eines andern Problems (Wer gewinnt, 

nicht ins Bett wollen, Erbarmen suchen, …) 

6.2.2.6.2.2.6.2.2.6.2.2. Festlegen weniger ErziFestlegen weniger ErziFestlegen weniger ErziFestlegen weniger Erziehungsmassnahmenehungsmassnahmenehungsmassnahmenehungsmassnahmen    
§ Regelmäsiges Gespräch mit den Kind suchen 

§ Den Inhalt der Angst herausfinden und ausdrücken 

§ Eigene Aengste eingestehen und überwinden 

§ Der Angst nicht ausweichen, sondern bei den Hörnern packen 

§ Angsthaben ist normal, aber überwindbar  

(„In der Welt habt ihr Angst, doch seid getrost, ich habe die Welt über-

wunden“) 

    

6.3.6.3.6.3.6.3. AgressionAgressionAgressionAgression    

6.3.1.6.3.1.6.3.1.6.3.1. Analyse / Ursachensuche Analyse / Ursachensuche Analyse / Ursachensuche Analyse / Ursachensuche     
§ Unfähigkeit zum sprachlichen Ausdruck von Gefühlen 

§ Gleichaltrige Freunde, peer group 

§ Verwahrlosung 

§ Einengende und sehr verwöhnende Erziehung 

§ Eigene Gewalterlebnisse (Kriegskinder) 

§ Körperliche Ursachen (Schlaf, Medis) 

§ Gewalt als erfolgreiches Mittel zur Durchsetzung 

§ Ueberdeckung eigener Schwächen 

§ Umgang mit Konflikten und Aggressionen zu Hause 

 

6.3.2.6.3.2.6.3.2.6.3.2. Festlegen weniger ErziehungsmassnahmenFestlegen weniger ErziehungsmassnahmenFestlegen weniger ErziehungsmassnahmenFestlegen weniger Erziehungsmassnahmen    
§ Institutionalisiertes Gespräch mit den Kind suchen 

§ Keine Belohnung für aggressives Verhalten 

§ Klare Regeln bei Wutausbrüchen 

§ Weniger Fernsehkonsum 

§ Logische Folgen wirken lassen 
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6.4.6.4.6.4.6.4. Sexuelle BelästigungSexuelle BelästigungSexuelle BelästigungSexuelle Belästigung    

6.4.1.6.4.1.6.4.1.6.4.1. Analyse / Ursachensuche Analyse / Ursachensuche Analyse / Ursachensuche Analyse / Ursachensuche     
§ 25% der Mädchen und 6% der Knaben erleben vor 14 Jahren einen sexuel-

len Missbrauch. 

§ Bei den 25% der Mädchen setzt es sich zusammen aus 

 2% Geschlechtsverkehr 

§ 11% manuelle Manipulationen 

§ 5% Exhibitionismus 

§ 7% andere sexuelle Verhaltensweisen 

§ 90% der Täter sind dem Kind aus Familie (60%) und Nachbarn, Erzieher 

oder Freunde bekannt.  

§ Die meisten Täter sind männlicn (96%) und durchschnittlich 36 Jahre alt!) 

§ Die Opfer sind meistens gehorsam, verschwiegen, zuverlässig, selten 

aufreizend gekleidet. 

§ Risikofaktoren in Familien mit sexuellem Missbrauch sind: Sexualfeindli-

che Erziehung, Stiefvater, grosse Abwesenheit der Mutter, kühle distan-

zierte, oft kranke Mutter, Mangel an väterlicher Zärtlichkeit, geringe Bin-

dung an die Mutter, Angst der Mutter vor dem Vater. 

§ Missbrauchte Kinder haben ein Nähe-Distanz-Problem, fühlen sich 

schuldig und leben in grosser Angst. Sie entwickeln grose psychische 

Probleme, selbstzerstörerische Verhaltensweisen, psychosomatische Re-

aktionen 

6.4.2.6.4.2.6.4.2.6.4.2. Festlegen weniger ErziehungsmassnahmenFestlegen weniger ErziehungsmassnahmenFestlegen weniger ErziehungsmassnahmenFestlegen weniger Erziehungsmassnahmen    
§ Bei Verdacht auf sexuellen Missbrauch sollte sofort professionelle Hilfe in 

Anspruch genommen werden (Elternnotruf 147) 

 Glauben Sie dem Kind, was es erzählt oder in Bildern, Geschichten wei-

tergibt 

§ Geben Sie dem Kind nie ein Schuldgefühl.  

§ Schützen Sie ihr Kind vor weiterem Missbrauch 

§ Reden Sie mit Ihrem Kind über sexuellen Missbrauch 

    

6.5.6.5.6.5.6.5. GewalterfahrungGewalterfahrungGewalterfahrungGewalterfahrung    

6.5.1.6.5.1.6.5.1.6.5.1. Analyse / Ursachensuche Analyse / Ursachensuche Analyse / Ursachensuche Analyse / Ursachensuche     
§ Provoziert mein Kind auch? 

§ Ist mein Kind sozial kompetent? 

§ Ist mein Kind überängstlich? 
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§ Ist mein Kind am falschen Ort  

zur falschen Zeit mit den falschen Leuten zusammen? 

§ Wie gehen wir zu Hause mit Gewalt um? 

 

6.5.2.6.5.2.6.5.2.6.5.2. Festlegen weniger ErziehungsmassnahmenFestlegen weniger ErziehungsmassnahmenFestlegen weniger ErziehungsmassnahmenFestlegen weniger Erziehungsmassnahmen    
§ Institutionalisiertes Gespräch mit den Kind suchen 

§ Akute Bedrohung als Erwachsene entfernen 

§ Das Kind lehren, mit Konflikten umzugehen 

§ Angriffsflächen verringern  

(Kleidung, Umgang, Freiheiten, etc.) 

§ Verhalten im Rollenspiel einüben 

 

6.6.6.6.6.6.6.6. ADHSADHSADHSADHS    

6.6.1.6.6.1.6.6.1.6.6.1. Analyse Analyse Analyse Analyse     
§ ADS heisst Aufmerksamkeits-Defizit-Syndrom, relativ analoge Begriffe 

sind: POS, Hyperaktivität, hyperkinetisches Syndrom 

§ Ca. 5-10% der Kinder leiden darunter 

§ ADS ist bestens erforscht und in vielen Büchern publiziert 

§  

6.6.2.6.6.2.6.6.2.6.6.2. Grobcheck: Könnte es sich um ADS handeln?Grobcheck: Könnte es sich um ADS handeln?Grobcheck: Könnte es sich um ADS handeln?Grobcheck: Könnte es sich um ADS handeln?    
§ Zappeln mit Händen und Füssen 

§ Kann nur schwer auf einem Stuhl sitzen bleiben 

§ Wird leicht durch externe Reize abgelenkt und ist darüber froh 

§ Kann nur schwer abwarten, bis er an der Reihe ist 

§ Platzt mit der Antwort heraus, bevor die Frage fertig gestellt ist 

§ Wechselt häufig von einer nicht beendeten Aufgabe zur andern 

§ Kann nur schwer ruhig spielen 

§ Redet übermässig viel 

§ Unterbricht andere regelmässig 

§ Unternimmt ohne Rücksicht auf mögliche Folgen körperlich gefährliche 

Aktivitäten 

§ Verliert häufig Gegenstände 

§ Scheint wie nicht zuzuhören, wenn andere mit ihm sprechen 

 

ADHS ist wissenschaftlich bestens untersucht. Es gibt viele Bücher und Hilfen 

für betroffene Kinder und Eltern. Es empfiehlt sich, sich mit diesem Thema 

vertieft auseinanderzusetzen. 
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7.7.7.7. Richtig reagierenRichtig reagierenRichtig reagierenRichtig reagieren    

7.1.7.1.7.1.7.1. Vermeide UeberreaktionenVermeide UeberreaktionenVermeide UeberreaktionenVermeide Ueberreaktionen    
o Disziplin wird mit wachsender Autorität und mit wachsender Beziehung zum 

Kind immer weniger ein Problem. Die ganz schwierige Phase ist die erste Zeit des 

Kennenlernens. Gewisse Kinder probieren aus, wieweit sie gehen können, was 

aber in der Regel nicht gegen die Person der Sonntagsschullehrerin gerichtet, 

sondern als Provokation und Herausforderung gemeint ist. 

 

o Ist einmal ein guter Ruf vorhanden („das ist eine lässige Sonntagsschullehrerin, 

auf die kannst du dich freuen“) sind echte Provokationen seltener. 

 

o In dieser ersten Zeit aber des gegenseitigen Kennenlernens kann es geschehen, 

dass der Sonntagsschullehrer unglückliche Fehler macht, die ihm über lange Zeit 

übel genommen werden. Wäre der gleiche Fehler nach einem Jahr Bekanntschaft 

geschehen, wäre er ungleich weniger gewichtet worden.  

 

o Man tut gut daran, sich vor der Übernahme einer neuen Gruppe zu überlegen, zu 

welchen Ueberreaktionen man selbst tendiert und Gott zu bitten, dass er einem 

davor bewahrt, denn leider gibt es sehr nachtragende und nicht vergebende Kin-

der. 

 

7.2.7.2.7.2.7.2. Grobe Fehler: Mustn’tGrobe Fehler: Mustn’tGrobe Fehler: Mustn’tGrobe Fehler: Mustn’t    
o Gib nie auf zu beten für deine Sonntagsschulgruppe, auch wenn es gut geht 

o  einzelne Kinder vor allen andern blossstellen, lächerlich machen oder nur schon 

abschätzig beschmunzeln 

o Geheimnisse oder vertrauliche Dinge von irgendeinem Kind oder einer bekannten 

Person ausplaudern 

o Diskriminierende Urteile, Vorurteile oder Gerüchte über ganze Gruppierungen, 

Denominationen, Länder etc. abgeben 

o Vermeide allzu direkte Entmutigung Einzelner oder der ganzen Gruppe („eine 

solch mühsame Sonntagsschulgruppe hatte ich noch nie“). Entmutigte Kinder 

verändern sich nie, sie verhärten sich nur. 

o Verzichte auf Drohungen und Andeutungen, dass dein Wissen überlegen sei und 

du die Macht besitzt dies und das mit Delinquenten zu tun. 

o Verliere nie das Vertrauen in ein Kind und dass Gott es schenken kann, dass es 

wieder bergauf gehen wird. Ob du es aussprichst oder nicht, das Kind merkt dei-

ne innere Haltung und Liebe zu ihm mit Bestimmtheit. 

o Unterschätze nie ein Kind oder eine Gruppe, auch nach vielen Jahren „erfolgrei-

cher“ Sonntagsschule: Auch mit noch so viel Erfahrung kann es plötzlich sehr 

schwierig werden und man merkt: Es ist immer Gnade und ein Geschenk Gottes, 

wenn es gut geht mit einer Gruppe! 
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7.3.7.3.7.3.7.3. Achte auf verhältnismässiges ReagierenAchte auf verhältnismässiges ReagierenAchte auf verhältnismässiges ReagierenAchte auf verhältnismässiges Reagieren    
o Erst mit viel Erfahrung und Umgang mit Kindern lernt man mit der Zeit die eige-

nen Reaktionen und diejenigen von Kindern so gut kennen und vorauszusehen, 

dass man verhältnismässiger reagieren kann. Es wirft einem nicht mehr alles 

vom Hocker, man nimmt nicht mehr jede disziplinarische Herausforderung per-

sönlich und man kann mehr daran denken, warum ein Kind so mühsam reagiert 

und nicht mehr nur mit den Gedanken: Was soll ich nun tun? Diese innere Ruhe 

spürt das Kind („diä chasch nöd fertig mache, die regt sich nöd emal uf“) und re-

agiert darauf, indem es sich in der Nähe einer solchen Person wohlfühlt. Wir alle 

kennen solche meist älteren Leute, bei denen wir gerne in ihrer Nähe sind, weil 

sie immer so sind, wie sie eben sind. Es muss ein Ziel sein, so zu werden, aber es 

ist in den ersten Jahren kaum möglich. 

 

o Verhältnismässiges Reagieren bedeutet: Auf eine Provokation reagiert man ge-

nauso stark, wie es nötig und sinnvoll ist. Dies ist nur möglich, wenn man sich 

selbst nicht angegriffen, belächelt oder nicht ernst genommen vorkommt.  

 

o Am Anfang hat man sich vielleicht vier bis fünf Reaktionen auf bestimmte Situa-

tionen überlegt, mit der Zeit werden es mehr. Man lernt zu spüren, ob einem 

Kind ein freches Wort einfach herausgerutscht ist oder ob es bereits gezielte 

Provokation ist. Je nachdem reagiert man schärfer oder milder.  

 

o So kann man dann auch einmal „fünf grade stehen lassen“ (eine einmal aufge-

stellte Regel individueller handhaben) und es wird einem nicht als Schwäche oder 

Inkonsequenz angerechnet, sondern als Barmherzigkeit und Liebe. Sonntags-

schullehrerinnen, die aber erst beginnen, ist von dieser Art der situativen Reakti-

on dringend abgeraten. Es ist sicherer und weiser am Anfang alle Kinder gleich 

zu behandeln und alle Kinder fürs Gleiche zu loben oder zu tadeln. Dann wird 

man als gerecht empfunden. 

 

o Es kann immer böse Ueberraschungen geben (z.B. du betrittst den Raum und 

zwei schlagen dich mit einem Stecken, haben dir Reissnägel auf den Stuhl gelegt 

oder zwei prügeln sich enorm und du kriegst sie nicht auseinander). Die Kinder 

spielen dir einen Streich und lachen, was dich blossstellt und verletzt.  Vielleicht 

haben sie es böse gemeint, vielleicht auch lustig, das ist im Moment immer 

schwer abzuschätzen. In solchen Situationen ist es besonders wichtig Selbstbe-

herrschung und Geduld zu üben. Oft denkt man, dass man gerade in diesem 

Moment das Gesicht für immer verloren hat und sich besser nie mehr zeigt, vor 

allem, wenn man schlecht reagiert hat. Dabei ist es aber wichtig und tröstlich zu 

wissen, dass man in den Augen der Kinder durch solche Situationen nicht „vom 

Sockel fällt“, wie man es selbst meint. Es erstaunt immer wieder, wie nach einem 

solchen katastrophalen Ereignis die nächste Sonntagsschulstunde beginnt, wie 

wenn nichts geschehen wäre.  

 

o  einzelne Kinder vor allen andern blossstellen oder lächerlich machen
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7.4.7.4.7.4.7.4. UmsichtUmsichtUmsichtUmsicht bei Disziplin mit Jugendlichen bei Disziplin mit Jugendlichen bei Disziplin mit Jugendlichen bei Disziplin mit Jugendlichen    

7.4.1.7.4.1.7.4.1.7.4.1. Teenager möchten ernst genommen werdenTeenager möchten ernst genommen werdenTeenager möchten ernst genommen werdenTeenager möchten ernst genommen werden    
o Jeder Mensch und vor allem jeder junge Mensch möchte geliebt, das heisst ver-

standen, akzeptiert, gebraucht und ernst genommen sein. Kinder erwarten dies 

im Speziellen auch von ihrer Sonntagsschullehrerin, und zwar im gleichen Masse, 

ob es nun drei oder dreissig  Kinder in der Sonntagsschulgruppe hat. Kinderau-

gen verraten es manchmal: „Aber ich bin doch einzigartig und du kennst nicht 

einmal meinen Namen!“ 

o Es ist deshalb unabdingbar alle Namen der Sonntagsschulgruppe spätestens ab 

dem zweiten Mal zu kennen, auch wenn man sie nur alle drei Sonntage sieht. 

Wer damit Probleme hat, kann ja beim ersten Mal ein Foto (ev. Sofortbild) der 

ganzen Gruppe machen und so die Namen auswendig lernen. Nur wer alle Na-

men der Gruppe kennt, kann auch in schwierigeren Situationen souverän reagie-

ren. 

 

o Wenn man keine eigenen Kinder im selben Alter hat, lohnt es sich, sich intensiv 

mit der sogenannten „Generation X“ auseinander zu setzen (was beschäftigt sie, 

welchen Herausforderungen müssen sie sich stellen, wie hat sich die Situation 

für die Jugend von heute verändert, etc.). Lies dazu einschlägige Bücher, sprich 

mit Christen, die tagtäglich mit diesem Alter zu tun haben und informiere dich, 

wofür die Kinder sich interessieren (Filme, Heftlein, Bücher, Musik, etc.). Die Kin-

der und Jugendlichen werden den Mund nicht mehr zumachen können, wenn sie 

merken, dass du ein paar Dinge aus ihrer Welt kennst und sie werden es dir hoch 

anrechnen.  

7.4.2.7.4.2.7.4.2.7.4.2. Teenager brauchen Distanz und NäheTeenager brauchen Distanz und NäheTeenager brauchen Distanz und NäheTeenager brauchen Distanz und Nähe    
o Teenager freuen sich zwar sehr, wenn du ihre Welt kennen lernen willst, aber sie 

erwarten es in keiner Weise, dass du so bist wie sie. Im Gegenteil, sie möchten ja 

auch gerne ihr eigenes „Revier“ haben. Innere Nähe zu den Kindern bewegt uns 

zum Beten, zum Mitfühlen und zum Gernhaben. Äussere Nähe (gleiche Wortwahl, 

jugendliche Kleider, etc.) gibt den Kindern das Gefühl des Anbiederns.  Kinder 

schätzen Nähe und Distanz. Eine gewisse äussere Distanz (nicht eine Herzens-

distanz) gibt ihnen die Möglichkeit an der Sonntagsschullehrerin „hinaufzu-

schauen“. Ein Kind unterscheidet in der Regel nicht zwischen Sonntagsschulleh-

rerinnen von 16 oder 50 Jahren, es sind schliesslich beide erwachsen, 

vorausgesetzt sie verhalten sich auch so.  

 

o Wenn die Gottesdienstbesucher mehrheitlich in Krawatte und die Frauen sehr 

schön angezogen kommen, warum soll man sich als Sonntagsschullehrerin nicht 

auch entsprechend anziehen, um den Kindern zu zeigen und ihnen das Gefühl 

zu geben, dass die Sonntagsschulstunde gleich-wertig ist zum Gottesdienst? So 

merken und sehen die Kinder, dass ihr Zusammensein vor Gott genauso ein Got-

tesdienst ist wie derjenige der Erwachsenen. 
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7.4.3.7.4.3.7.4.3.7.4.3.  „Achte auf deine Zunge“ „Achte auf deine Zunge“ „Achte auf deine Zunge“ „Achte auf deine Zunge“    
o Die Bibel spricht hart über die Macht der Zunge. Kein Mensch kann sie zähmen, 

das unruhige Uebel, voll tödlichen Giftes. Mir ihr loben wir den Herrn und mit ihr 

fluchen wir den Menschen. Aus einem Munde kommt Loben und Fluchen, das 

sollte nicht so sein (Jak. 3,10) 

o Unsere Worte als Christen sollten aufbauend, ermutigend, tröstend sein. Unsere 

Rede soll wahr und der Wahrheit verpflichtet sein, ja wir sollen sogar so ernsthaft 

mit jedem Wort umgeben, dass auf unser Wort (ja und nein)hundertprozentig 

Verlass sein kann (Mt. 5,37). Das gibt Vertrauen, Respekt und Autorität. 

o Dass dem nicht immer so ist, merken wir daran, wenn Kinder unserem Wort nicht 

sofort gehorchen. Tut es ein Kind aber immer wieder nicht und mache ich mich 

durch ständiges Wiederholen („sind emol ruig!“) bald lächerlich, hat dies viel-

leicht auch mit meiner Wortwahl zu tun und ich muss mich da überprüfen. 

 

7.4.3.1.7.4.3.1.7.4.3.1.7.4.3.1. Reversible AeusserungenReversible AeusserungenReversible AeusserungenReversible Aeusserungen    
§ Die Regel lautet: Sprich mit dem Kind oder mit irgendeinem anderen 

Menschen immer so, wie du es auch gerne hättest, dass man mit dir 

spricht (Matth. 7,12). Vermeide Sätze oder Intonationen (die Art, wie du 

es sagst), die verletzend wirkend. Sprich mit dem Kind so , dass es vor 

den andern Kindern auch noch das Gesicht wahren kann. Lege nicht zu 

viel Gefühl in deine Stimme, wenn du schimpfst. Stelle dir immer vor, wie 

würde ich reagieren und empfinden, wenn ich jetzt das Kind wäre. 

 

§ Irreversible Aesserungen, die viele Sonntagsschullehrer zwar sagen, um-

gekehrt aber vom Kinde nicht gebraucht werden dürfen sind zum Beispiel 

folgende: „Gohts dir eigetli no?“ /“Du rissisch mir no dä letschti Nerv us“ 

/ „Heb dis Mul“ / etc. 

 

§ Wenn du die Kinder anständig fragst „Könntest du das Fenster bitte öff-

nen?“ wirst du ernster genommen, als wenn deine Art zu fragen mehr ein 

Befehl ist als eine Bitte (die in Wirklichkeit einem Befehl gleichkommt): 

„Machs Fenster auf, aber ein bisschen dali!“
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7.4.3.2.7.4.3.2.7.4.3.2.7.4.3.2. IchIchIchIch----BotschaftenBotschaftenBotschaftenBotschaften    
§ Im Normalfall sind Ichbotschaften die erste Reaktion auf etwas, was dich 

oder die ganze Sonntagsschulstunde stört. Ichbotschaften verletzen den 

andern nicht und geben den Kindern klar Aufschluss, wie es der Sonn-

tagsschullehrerin im Moment geht. Mit Ichbotschaften gibt man einer 

Gruppe von Kindern die Chance sich zu ändern, ohne dass ein Kind an-

gegriffen wurde und vielleicht deshalb „einschnappt“. Ichbotschaften ver-

fehlen in der Regel ihre Wirkung nie, vorausgesetzt, dass das Grundver-

hältnis der Kinder zur Sonntagsschullehrerin stimmt. 

 

§ Mögliche Ichbotschaften können sein: „Jetzt beginne ich mich langsam 

aufzuregen“ / „Das geht mir zu weit“ / „Ich fühle mich nicht mehr wohl, 

weil immer wieder dreingeschwatzt wird“ / „Ich habe mich sehr auf diese 

Stunde mit euch gefreut und bin ganz begeistert vom Bibeltext, den wir 

jetzt miteinander lesen wollen“ 

7.4.3.3.7.4.3.3.7.4.3.3.7.4.3.3. TTTTadel und Lobadel und Lobadel und Lobadel und Lob    
§ Falls Ichbotschaften nicht mehr genügen, ist der nächste Schritt das 

Kommentieren des Verhaltens einzelner Kinder („Hör bitte auf zu ra-

scheln, das stört die ganze Gruppe“). Versuche nicht die ganze Gruppe zu 

tadeln, denn es ist selten so, dass sich eine ganze Gruppe gemeinsam 

verschwört hat. Meistens sind es nur einzelne Störefriede, die es gilt zu 

orten und masszuregeln 

 

§ Kinder und auch Jugendliche (auch wenn sie es gar nicht zeigen) leben 

von Lob und Tadel. Sie sind dankbar, wenn wir ihr Verhalten im Positiven 

wie auch im Negativen kommentieren, wenn wir ihnen Rückmeldungen 

geben. Kein Tadel ohne Lob, aber auch kein Lob ohne Tadel, um glaub-

würdig zu bleiben? 

 

§ „Wer einen Menschen zurechtweist, wird am Schluss Dank haben, mehr 

als der, der da freundlich tut.“ (Sprüche 28,23) Die Bibel ermutigt uns, 

den Kindern zu sagen, wie wir sie erleben. Dies können oft kleine Sätze 

zwischen Tür und Angel sein wie z.B. „ das war mal wieder eine Super-

stunde mit dir“. Die Kinder lernen dadurch auch, der Sonntagsschullehre-

rin eine Rückmeldung über die Stunde zu geben, woraus diese auch wie-

der lernen kann. Wage es deshalb auch, bereits kleine „Vergehen“ mit 

einem angemessenen Tadel zu kommentieren: „Das ist nicht gut, was du 

da eben gemacht hast.“ 

 

§ Sich mitteilen ist also oberstes Gebot im Umgang mit Kindern. Ein Kind 

will wissen, was man über es denkt.  Selbst ganze Klassen wollen wissen, 

ob man mit ihnen zufrieden ist oder nicht. Und manchmal auch sorgen-

volle oder überängstliche Eltern: “Geht es mit meinem Kinde gut. Folgets 

au guet?“ 
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7.4.3.4.7.4.3.4.7.4.3.4.7.4.3.4. Ironie und DoppeldeutigkeitenIronie und DoppeldeutigkeitenIronie und DoppeldeutigkeitenIronie und Doppeldeutigkeiten    
§ Kinder verstehen viel Spass. Schon lange bevor sie sprechen, verstehen 

sie an der Mimik und dem Verhalten der Erwachsenen, ob sie es ernst 

meinen oder nicht, ob sie ein Spässlein machen oder schimpfen. Je besser 

sie jemanden kennen, desto mehr können sie beurteilen, wie ein zwei-

deutiger Satz gemeint ist (z.B. „ Du bisch aber würkli e Gschidi“).  

 

§ Wenn man jemanden aber noch nicht so gut kennt, wird man sehr verun-

sichert durch doppeldeutige Aeusserungen. Es soll ja bekanntlich Lehrer 

geben, über deren Witze nur sie selbst lachen können. Sind das noch Wit-

ze oder eher Verunsicherungen. Und Verunsicherte zweifeln an der ech-

ten Liebe und Zuneigung der Person, die sie ständig verunsichert. Des-

halb: Warte ein halbes Jahr, bevor du allzu viele ironische Bemerkungen 

brauchst oder brauche sie gar nie. 

 

§ Wer ständig ironisch redet, wird nicht mehr ernst genommen. Und wer 

Ironie als „Waffe“ gegen schwierige Kinder einsetzt („Du häsch dänn aber 

e grosses Muul, zeig emol“) hat eine starke Waffe in der Hand, gegen die 

sich Kinder in der Regel nicht wehren können. Aber wer zum Schwert 

greift, wird durch das Schwert .....
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8.8.8.8. Strafen und KonsequenzenStrafen und KonsequenzenStrafen und KonsequenzenStrafen und Konsequenzen    

8.1.8.1.8.1.8.1. Grundsätzliches zum Strafen.Grundsätzliches zum Strafen.Grundsätzliches zum Strafen.Grundsätzliches zum Strafen.    
 dem Bestraften muss einsichtig sein, für welchen Aspekt seines Verhaltens er bestraft wird 

 Massnahmen haben nur einen Sinn, wenn durch sie ein Kind ein Fehlverhalten ändern kann, 

wenn es will. 

 Massnahmen sollten möglichst sofort oder bald ausgeführt werden. Eine Strafe nach dem 

Sonntagmorgen ist in der Regel kontraproduktiv 

 Jede Massnahme, die man vor anderen Kindern ausspricht, sollte auch präventiven Charakter 

haben, das heisst, die andern Kindern sollten auch daraus lernen können 

 Massnahmen sollten so verhältnismässig sein, dass sie im Wiederholungsfalle auch wieder 

angewandt werden können.  

 Nicht jedes Kind kann über den gleichen (harten) Massstab beurteilt werden, obwohl indivi-

duelles Strafmass nicht immer einfach zu realisieren ist (Luk. 12,48) 

 Wenn möglich sollten Massnahmen vorläufig und provisorisch sein, damit sie unter Umstän-

den (bei einem echten Irrtum deinerseits) zurückgezogen oder abgeändert werden können, 

ohne dass jemand das Gesicht verliert (bei einer Ohrfeige wäre dies zum Beispiel nicht mög-

lich) 

 Massnahmen sollten knapp, zeitlich kurz und wirksam sein 

 vor einer Massnahme einmal klar und deutlich warnen (nicht zweimal, dreimal und dann 

nochmals...) 

 Massnahmen nicht im Affekt verhängen. Nicht zuwarten, bis man nur noch im Affekt reagie-

ren kann oder muss. 

 keine leeren Drohungen aussprechen. Drohen wirkt bedrohlich, warnen hingegen gibt Mög-

lichkeit zur Veränderung 

 Warnungen irgendwie optisch oder akkustisch oder örtlich veranschaulichen (z.B. den Ver-

warnten auf den Stuhl neben sich sitzen lassen und bei Wiederholung vor die Türe) 

  

 Strafen sind in der Regel nur Notlösungen mit kurzfristiger Wirkung. Erwarte von Strafen 

nicht zu viel  nachhaltigen Erfolg oder gar Einsicht. Einfachere Massnahmen hingegen kön-

nen helfen, eine verfahrene Situation zu verändern. 

 Massnahmen haben einen vielfach grösseren Effekt, wenn das Verhältnis zwischen Sonn-

tagsschullehrerin und Kind intakt oder sogar gut ist. 

 „Geh dich schämen“/ „Das ist Sünde, wie du dich verhältst“ etc.: Sündenerkenntnis, Reue, 

Barmherzigkeit sind Früchte des Glaubens und können nicht erzwungen werden. 

 Für feinfühlige Kinder ist schon ein böser Blick eine schlimme Strafe 

 Nach erfolgter Massnahme darf kein Aerger mehr im Herzen der Sonntagsschullehrerin blei-

ben, es ist vergeben und am nächsten Sonntag beginnt man wieder neu. 

 Mit dem Bestraften nach dem Gottesdienst unbedingt ein kurzes Gespräch führen und beto-

nen, dass man nicht grundsätzlich böse ist 

 Sehr vorsichtig sein mit Eltern informieren, selbst wenn diese nach dem Verhalten ihres Kin-

des fragen! 

 Auf jede Strafe sollte man sich mit diesem Kind besonders beschäftigen (regelmässig für 

dieses Kind beten, einmal unter der Woche etwas abmachen, ein Telefon geben und einladen 

für den kommenden Sonntag)  
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8.2.8.2.8.2.8.2. MassnahmenMassnahmenMassnahmenMassnahmen----KatalogeKatalogeKatalogeKataloge    
 Es ist sinnvoll vor der allerersten Sonntagsschulstunde im Speziellen und bei schwierigeren 

Klassen immer wieder zu vergegenwärtigen, welchen „Sanktionenkatalog“ man anwenden 

will und kann. Wenn man das nicht bewusst macht, können einem Ereignisse sehr überra-

schend und unangenehm überfordern. 

 In der Regel übernimmt jeder Sonntagsschullehrerin unbewusst einen ihm bekannten und 

selbst erfahrenen Massnahmenkatalog zum Beispiel den seiner Eltern, Lehrer, Sonntags-

schullehrerin. Wer sich nicht aktiv überlegt, wie er selbst reagieren möchte und kann, rea-

giert so, wie es die eigenen Eltern taten. Dies führt in der Regel zum Misserfolg, weil die 

Sonntagsschüler spüren, dass „irgend etwas nicht stimmt“. So kann dann selbst eine scharfe 

Strafe ihre Wirkung verfehlen, weil die Sonntagsschullehrerin selbst nicht wirklich dahinter 

steht.  

 Es ist eine grosse Hilfe, wenn man für sich selbst einen Massnahmenkatalog aufschreibt, 

hinter dem man absolut stehen und ihn auch so durchführen kann und will 

 In schwierigeren Gruppen lohnt es sich, einen Massnahmenkatalog mit den Kindern zusam-

men auszuarbeiten sowie die Reaktion bei Uebertretungen. („Ihr wisst, es klappt nicht immer 

gut mit Aufpassen. Ich möchte mit euch zusammen Sonntagsschulregeln aufschreiben und 

wie wir reagieren wollen, wenn jemand sie übertritt“) 

 Es gibt keine allgemein gültigen Reaktionen bei Problemen. Jede Sonntagsschullehrerin tut 

aber gut daran, sich im Voraus zu überlegen, welche Massnahmen sie wirklich realisieren 

kann und auch will. 

 Nicht jede Massnahme ist schon eine Strafe. Gewisse sind auch eine Hilfe für die Sonntags-

schullehrerin (z.B. vor die Türe schicken hilft einem wenigstens für eine gewisse Zeit Distanz 

vom Kind zu bekommen, das einem so aufgeregt hat. Diese Distanz und Zeit kann helfen, 

für das Kind und die Situationen still zu beten und innere Ruhe zu gewinnen) 

8.2.1.8.2.1.8.2.1.8.2.1. Ein paar mögliEin paar mögliEin paar mögliEin paar mögliche Massnahmenche Massnahmenche Massnahmenche Massnahmen    
Annahme: Max und Moritz störten die ganze Zeit durch Schwatzen und Dreinrufen. Wie 
kann ich darauf glaubwürdig reagieren? 
 

o Ichbotschaft allgemein: „Es ärgert mich, wenn es nie still ist.“ 

o Ichbotschaft konkret: „Max und Moritz, bitte hört auf zu schwatzen“ 

o „Wer als Nächster schwatzt, muss neben mich auf diesen freien Stuhl sitzen. Die-

ser Stuhl heisst „der heisse Stuhl“. Wer auf diesem Stuhl sitzt und nochmals 

schwatzt, tut der Klasse etwas zuliebe.“ (Max muss kommen) 

o „Max, du hast wieder gesprochen, was tust du der Klasse zuliebe?“ (Max will nach 

der Stunde alles aufräumen, schwatzt aber wieder mühsam drein. 

o  

o „Max, jetzt ist genug. Du sitzt dort an diesen Tisch mit dem Blick zur Wand und 

wartest dort genau 5 Minuten. Wenn du denkst, dass es wieder geht, kannst du 

zurückkommen (Max geht, kommt zurück, schwatzt wieder) 

o „Geh vor die Türe und warte, bis ich dich holen komme.“ 

o Ich gehe vor die Türe und spreche mit Max über sein offenkundiges Fehlverhal-

ten. Je nachdem bleibt Max draussen, wird von seinen Eltern in den Gottesdienst 

geholt oder hat nochmals einen letzten Versuch im Zimmer. 
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9.9.9.9. Unser Auftrag und unsere Chance als ChristenUnser Auftrag und unsere Chance als ChristenUnser Auftrag und unsere Chance als ChristenUnser Auftrag und unsere Chance als Christen    
 

frei nach 1.Kor. 13: Die Liebe ist das Stärkste, was es gibt. Sie überwindet  Gott selbst ist Liebe. 

Die Liebe bleibt bis am Schluss.  Die richtige Liebe zum auffälligen Kind ist auch der eigentliche 

Schlüssel zur Beseitigung der Verhaltensauffälligkeit. Ihn für jedes einzelne Kind zu finden ist 

eine Gnade und ist oft nur durch einige Rückschläge und durch viel Gebet zu erreichen. Wenn 

die Liebe zu schwierigen Kindern verloren geht, ist alles umsonst. Wer die Liebe zu auffälligen 

Kindern aber mit Gottes Hilfe aufrecht erhält, der erfüllt Gottes Gebot. Die Liebe ist  
 

 Die Liebe ist geduldig  

 Die Liebe ist freundlich 

 Die Liebe ist nicht  verletzend  

 Die Liebe ist nicht auf sich selbst bedacht 

 Die Liebe ist nicht reizbar  

 Die Liebe ist nicht nachtragend 

 Die Liebe freut sich, wenn die Wahrheit siegt 

 Die Liebe erträgt alles 

 Die Liebe hofft alles 

 Die Liebe hält allem stand 

 Die Liebe ist grösser als Glaube und Hoffnung 

 

 

 

9.1.9.1.9.1.9.1. Unser Auftrag als Unser Auftrag als Unser Auftrag als Unser Auftrag als Christen gegenüber den Kindern Christen gegenüber den Kindern Christen gegenüber den Kindern Christen gegenüber den Kindern     

 „Das ist mein Gebot, dass ihr einander liebt, wie ich euch geliebt habe.“ (Joh. 15,12) 

 

  „Traget einer des andern Last, so werdet ihr das Gebot Christi erfüllen“ (Gal. 6,2) 

 

 Jesus selbst hat sich in seinem Erdenleben sehr oft den Schwachen, den Ausgestossenen und 

negativ Auffälligen zugewandt (Mk.2,15-17 / 10,40-52 / Lk. 5,17-26 / 17,1-3 u.a.) und 

Paulus erwähnt diesen Auftrag auch (Röm. 15,1-6 / 1.Kor. 9,19-23). 

 

 die Geringen und Kleinen in ihrem Glauben nicht verunsichern (Mt. 18,6) 

 

 „Weist die Unordentlichen zurecht, tröstet die Verzagten, tragt die Schwachen, seid geduldig 

gegen jedermann.“ (1.Thess. 5,14) 

 

 „Den Schwachen bin ich ein Schwacher geworden, damit ich die Schwachen gewinne. Ich bin 

allen alles geworden, damit ich auf alle Weise einige rette.“ (1.Kor. 9,22) 

 

 Bete, Sonntagsschullehrerin, bete!
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9.2.9.2.9.2.9.2.     Elterliche PflichtenElterliche PflichtenElterliche PflichtenElterliche Pflichten    

Folgende Hinweise der Bibel auf die elterlichen Pflichten gegenüber ihren Kindern können sinn-

gemäss und abgeschwächt auch für uns Sonntagsschullehrer von Bedeutung und Hilfe sein: 

    
 Eltern sollen ihre Kinder das Wort Gottes einschärfen und lehren (5.Mo 6,7) 
 

 Eltern sollen ihre Kinder den rechten Weg einprägen (Spr. 22,6) 
 

 Eltern sollen ihre Kinder versorgen (2.Kor. 12,14) 
 

 Eltern sollen ihre Kinder erziehen in der Zucht und Ermahnung des Herrn (Eph. 6,4) 

 

 Eltern sollen ihre Kinder beaufsichtigen und zum Gehorsam erziehen (1.Tim. 3,12) 

 

 Eltern sollen ihren Kindern erzählen, was sie mit Gott erlebt haben (Ps.78, 3-4)) 
 

 Eltern sollen ihre Kindern nicht zum Zorn reizen (eig. Väter: Kol. 3,21) 
 

 Eltern sollen ihre Kinder strafen (Spr. 13,24 / Hebr. 12,7) 
 

 Eltern sollen mit ihren Kindern Erbarmen haben (Jes. 49,15 / Ps. 103,13) 
 

 Eltern sollen ihre Kinder lieben (Tit. 2,4) 
 

 Eltern sollen für ihre Kinder beten (2.Sam. 1,12-15/ 1.Chr. 29,19 / Hi 1,5 / etc.) 
 

 Eltern sollen ihre Kinder die Treue des Herrn kundtun (Jes. 38,19) 
 

 Eltern sollen ihren Kindern zuliebe die Worte Gottes selbst zu Herzen nehmen (5.Mo 32,46) 
 

 Eltern sollen den Kindern von Kindheit auf die Hl. Schriften lehren (2.Tim. 3,14) 
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9.3.9.3.9.3.9.3. Charaktereigenschaften eines SonntagsschullehrersCharaktereigenschaften eines SonntagsschullehrersCharaktereigenschaften eines SonntagsschullehrersCharaktereigenschaften eines Sonntagsschullehrers    

 In erster Linie sind es die Früchte des Heiligen Geistes (Gal. 5,22), die letztlich jeden Menschen 

und vor allem Kinder überzeugen und beeindrucken: Liebe, Freude, Friede, Geduld, FreundlicLiebe, Freude, Friede, Geduld, FreundlicLiebe, Freude, Friede, Geduld, FreundlicLiebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlich-h-h-h-

keit, Gkeit, Gkeit, Gkeit, Güüüüte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Ihnen widersteht auf die Länge kein noch te, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Ihnen widersteht auf die Länge kein noch te, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Ihnen widersteht auf die Länge kein noch te, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Ihnen widersteht auf die Länge kein noch 

so müso müso müso mühhhhsamer Sonntagsschüler.samer Sonntagsschüler.samer Sonntagsschüler.samer Sonntagsschüler.    

 

 Liebe, Konsequenz und VerständnLiebe, Konsequenz und VerständnLiebe, Konsequenz und VerständnLiebe, Konsequenz und Verständnisisisis sind ein Schlüssel zum Herzen der Kinder 

 

 „Eine Erziehung ohne Konsequenz und HärteKonsequenz und HärteKonsequenz und HärteKonsequenz und Härte ist ebenso falsch wie eine Erziehung ohne VoVoVoVorrrrbild bild bild bild 

und Liebeund Liebeund Liebeund Liebe“ 

 

 „Die Beliebtheit einer Sonntagsschullehrerin wird nie am Mass ihrer Härte oder Disziplin gemes-

sen (nur von Erwachsenen), sondern am Mass ihrer Liebe und Konsequenz gegenüber jedem 

einzelnen Kind 

 

 EntschuldigeEntschuldigeEntschuldigeEntschuldige dich, wenn du im Irrtum warst, auch wenn der Anlass für dich gering erscheint. 

Entschuldige dich in der Weise und mit den Worten, mit denen sich ein Kind deines Erachtens 

auch bei dir entschuldigen sollte 

 

 Fachliches Begeisterungsvermögen: Fachliches Begeisterungsvermögen: Fachliches Begeisterungsvermögen: Fachliches Begeisterungsvermögen: Wer seine Bibel gut kennt und sich gut auf einen Sonntag 

vorbereitet, kann mit pikanten Détails und spannenden Ueberlegungen die Kinder in den Bann 

ziehen. Es kann sogar geschehen, dass sie so an den Lippen einer Sonntagsschullehrerin han-

gen, dass es ihnen nie in den Sinn käme sich mühsam zu verhalten.  

 

 GerechtigkeitGerechtigkeitGerechtigkeitGerechtigkeit: Jeder Mensch möchte fair und gerecht behandelt und beurteilt werden. Kinder 

haben oft einen übermässigen Gerechtigkeitssinn und vergleichen stets mit ihren Kameraden. 

Als Christ kann und soll man um Weisheit bitten (Jak.1,5), dass man in heiklen Situationen ge-

recht reagiert. 

 

 Lieben heisst ernst nehmenLieben heisst ernst nehmenLieben heisst ernst nehmenLieben heisst ernst nehmen. Jeder Mensch möchte so ernst genommen werden, wie wenn er/sie 

der/die Einzige auf der Welt ist. Vergleiche nicht Kinder miteinander oder sprich gar mit ihnen 

darüber, denn jeder möchte einzigartig sein. 

 

 Vorbild seinVorbild seinVorbild seinVorbild sein (1.Petrus 5,3). Erzähl den Kindern von dir selbst, im besondern von Erlebnissen 

(z.B. mit Gott), die du in ihrem Alter gemacht hast. Sei transparent, nachvollziehbar und da-

durch nahbar. Nur Idole sind unerreichbar, Vorbilder hingegen motivieren zum Nacheifern. 

 

 erster Eindruckerster Eindruckerster Eindruckerster Eindruck: Leider zählt bei vielen Jugendlichen der erste Eindruck übermässig und wird oft 

kaum mehr revidiert. Setze daher sehr viel Zeit ein zur Vorbereitung der ersten Stunde, auch im 

Gebet.  

 

 Es ist interessant zu beobachten, dass bei Kindern Funktionen, Alter, Ämter oder Titel eigent-

lich gar nichts aussagen. Es kommt nicht darauf an, ob der Prediger, ein Kindersekretär oder 

eine 16-jährige Sonntagsschulhelferin am Sonntag vor ihnen steht: Es kommt nur darauf an, Es kommt nur darauf an, Es kommt nur darauf an, Es kommt nur darauf an, 

wie er oder sie istwie er oder sie istwie er oder sie istwie er oder sie ist. Dies ist eine gesunde Herausforderung und Motivation für uns alle. 
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9.4.9.4.9.4.9.4. Was sagt die Bibel, wie man eine GrWas sagt die Bibel, wie man eine GrWas sagt die Bibel, wie man eine GrWas sagt die Bibel, wie man eine Gruppe gut leiten solluppe gut leiten solluppe gut leiten solluppe gut leiten soll    

 1.Tess.5,14f Weist die Unordentlichen zurecht, tröstet die Verzagten, tragt die Schwachen, seid 

geduldig gegen jedermann (jedes Kind). Sehet zu, dass keiner dem andern Böses mit Bösem vergel-

te, sondern jagt allezeit dem Guten nach untereinander und gegen jedermann (jedes Kind).  

 

 Apg 20,28 Habet nun acht auf euch selbst und auf die ganze Herde, in welcher der Heilige 

Geist euch als Leiter gesetzt hat, die Versammlung Gottes zu hüten, welche er sich erworben 

hat durch das Blut seines Eigenen. 

 

 1Tim 3,1 Das Wort ist gewiß: Wenn jemand nach einem Leiterdienst trachtet, so begehrt er 

ein schönes Werk. 

 

 1Tim 3,2-7 Der Leiter nun muß untadelig sein, eines Weibes Mann, nüchtern, besonnen, {O. gesun-

den Sinnes} sittsam, gastfrei, lehrfähignicht dem Wein ergeben, kein Schläger, sondern gelinde, 

nicht streitsüchtig, nicht geldliebend, der dem eigenen Hause wohl vorsteht, der seine Kinder in 

Unterwürfigkeit hält mit allem würdigen Ernst  (wenn aber jemand dem eigenen Hause nicht 

vorzustehen weiß, wie wird er die Versammlung Gottes besorgen?), nicht ein Neuling, auf daß er 

nicht aufgebläht, ins Gericht des Teufels verfalle. {d.h. sich überhebe wie der Teufel, und so unter dasselbe Strafur-

teil Gottes falle} Er muß aber auch ein gutes Zeugnis haben von denen, die draußen sind, auf daß er 

nicht in Schmach und in den Fallstrick des Teufels verfalle. 

 

 1Petr 5,2-3 Hütet die Herde Gottes, die bei euch {O. unter euch, wie V.1} ist, indem ihr die Aufsicht 

nicht aus Zwang führet, sondern freiwillig, auch nicht um schändlichen Gewinn, sondern be-

reitwillig, nicht als die da herrschen über ihre {W. die} Besitztümer, {O. ihr Erbteil; eig. das durchs Los Zugefal-

lene} sondern indem ihr Vorbilder der Herde seid. 

 

 Hebr 13,7 Gedenket eurer Leiter, die das Wort Gottes zu euch geredet haben, und, den Aus-

gang ihres Wandels anschauend, ahmet ihren Glauben nach. 

 

 Hebr 13,17 Gehorchet euren Leitern und seid unterwürfig; denn sie wachen über eure Seelen 

(als die da Rechenschaft geben sollen), auf daß sie dies mit Freuden tun und nicht mit Seufzen; 

denn dies wäre euch nicht nützlich. 

 

 Tit 1,9 anhangend dem zuverlässigen Worte nach der Lehre, auf daß er fähig sei, sowohl 

mit der gesunden Lehre {O. Belehrung} zu ermahnen, {O. ermuntern} als auch die Widersprechenden zu 

überführen. 

 

 Mt 18,15-17 Wenn aber dein Bruder wider dich sündigt, so gehe hin, überführe ihn zwischen dir 

und ihm allein. Wenn er auf dich hört, so hast du deinen Bruder gewonnen. Wenn er aber nicht 

hört, so nimm noch einen oder zwei mit dir, damit aus zweier oder dreier Zeugen Mund jede 

Sache bestätigt werde. {Vergl. 5. Mose 19,15}  Wenn er aber nicht auf sie hören wird, so sage es der 

Versammlung; wenn er aber auch auf die Versammlung nicht hören wird, so sei er dir wie der 

Heide {der von den Nationen} und der Zöllner. 

 

 Gal 6,1 Brüder! wenn auch ein Mensch von {Eig. in} einem Fehltritt übereilt würde, so bringet 

ihr, die Geistlichen, einen solchen wieder zurecht im Geiste der Sanftmut, indem du auf dich 

selbst siehst, daß nicht auch du versucht werdest. 
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 Röm 16,17 Ich ermahne {O. bitte} euch aber, Brüder, daß ihr achthabet auf die, welche Zwiespalt 

und Ärgernis {Eig. die (d.i. die bekannten) Zwiespalte (Spaltungen) und Ärgernisse} anrichten, entgegen der Lehre, 

die ihr gelernt habt, und wendet euch von ihnen ab. 

 

 Spr 6,23 Denn das Gebot ist eine Leuchte, und die Belehrung ein Licht; und die Zurechtwei-

sung der Zucht sind der Weg des Lebens: 

 

 Spr 10,17 Es ist der Pfad zum Leben, wenn einer Unterweisung beachtet; wer aber Zucht un-

beachtet läßt, geht irre. 

 

 Hebr 3,13 sondern ermuntert euch selbst {O. ermahnet einander} jeden Tag, solange es "heute" heißt, 

auf daß niemand von euch verhärtet werde durch Betrug der Sünde. 

 

 Hebr 12,11 Alle Züchtigung aber scheint für die Gegenwart nicht ein Gegenstand der Freude, 

sondern der Traurigkeit zu sein; hernach aber gibt sie die friedsame Frucht der Gerechtigkeit 

denen, die durch sie geübt sind. 

 

 

 

 

9.5.9.5.9.5.9.5. Zwei gute Tipps für alle GruppenleiterZwei gute Tipps für alle GruppenleiterZwei gute Tipps für alle GruppenleiterZwei gute Tipps für alle Gruppenleiter    
    

9.5.1.9.5.1.9.5.1.9.5.1. HumorHumorHumorHumor    

Mit Humor, auch sich selbst gegenüber, konnte schon oft eine verfahrene Situation gerettet 

werden. Nimm nicht alles so ernst, auch dich selbst nicht, wenn disziplinarisch nicht alles 

so gut klappt. Ein herzhaftes Lachen zur rechten Zeit löst viele Spannungen und ein „locke-

rer Spruch“ gepaart mit einem aufmunterndem Lächeln bewirkt Wunder („Dä erschti Ver-

suech isch id Hose, chumm, mir fanged nomel frisch a“) 

 

 

9.5.2.9.5.2.9.5.2.9.5.2. Eigene Grenzen anerkennenEigene Grenzen anerkennenEigene Grenzen anerkennenEigene Grenzen anerkennen    

Warte nicht zu lange, wenn es nicht gut geht. So ist es allen einmal schon ergangen, die 

Sonntagsschule geben. . Thematisiere es auch an der nächsten Sonntagsschulsitzung 

(Traktandum Disziplinschwierigkeiten). Geh gerade nach dem Gottesdienst zu einem Bru-

der oder Schwester und sprich über das Erlebte. Und sprich vor allem mit Jesus über die 

Disziplinlosigkeit und dein Ohnmacht. Er hat die Macht dich und die Sonntagsschulgruppe 

zu verändern! 

 

    

 


