Vertrauenswürdig sein!
Ziel: Die Kinder entdecken und verstehen, was es bedeutet, integre Menschen zu sein, die Güte, Ehrlichkeit
und Echtheit zeigen.
BETET FÜR UNS! UNSER GEWISSEN IST ZWAR REIN, ABER WIR MÖCHTEN EIN EINWANDFREIES LEBEN FÜHREN.
Hebräer 13,18

Bedenken & Vorbereiten
Lies:












Integrität bedeutet, Menschen fair und ehrlich zu behandeln (5. Mose 25,15; Sprüche 16,11-13).
Integrität bedeutet, sein Wort zu geben und es zu halten (2. Mose 8,24-28).
Integrität wird euch beschützen (Psalm 25,21).
Wie kann Integrität uns schützen? (Psalm 25,21; Sprüche 2,7-8; 10,9; 11,3; 13,6).
Integrität ist wertvoller als Reichtum (Sprüche 28,6)
Der Herr wird unsere Integrität prüfen und beurteilen (1. Chronik 29,17; Psalm 7,9).
Der Herr hasst Lügen und mangelnde Integrität (Sacharja 8,16-17).
Es kann schwierig sein, seine Integrität aufrechtzuerhalten (Hiob 2,3; 2,9; Sprüche 29,10).
Charakter kann durch schlechte Gesellschaft verdorben werden (1. Korinther 15,33).
Integrität wird belohnt werden (1 Könige 9,4-5; Nehemia 7,2; Psalm 41,12-13).
Eure Integrität sollte ein Vorbild sein (Titus 2,7).

James Kouzes und Barry Posner haben tausende von Menschen auf der ganzen Welt befragt und mehr
als 400 schriftliche Fallstudien durchgeführt, um die Eigenschaften zu identifizieren, die bei einem Leiter
am meisten erwünscht sind. In praktisch jeder Umfrage wurde Ehrlichkeit oder Integrität häufiger als jede
andere Eigenschaft genannt.

Das ist auch sinnvoll, oder? Wenn Menschen jemandem folgen, sei es
in die Schlacht oder bei der Arbeit oder im Dienst, dann wollen sie die
Gewissheit haben, dass sie ihrem Vorgesetzten oder Leiter vertrauen
können. Sie wollen sich darauf verlassen können, dass er oder sie Versprechen und Verpflichtungen einhalten wird. Versprechen und Zusagen
sind bedeutsam, auch wenn sie in diesen Tagen offenbar optional geworden sind. Oft scheinen wir mehr auf Komfort und Leistung bedacht
zu sein. Wir geben Lippenbekenntnisse über die Bedeutung des Charakters ab, aber wir haben die Vorstellung, dass Regeln, wenn es hart auf
hart kommt, geändert und Verpflichtungen und Zusagen nach Belieben
verworfen werden können.
Die Bibel macht deutlich, wie wichtig unsere Vereinbarungen sind. In der ganzen Schrift konzentriert sich
Gott auf die Tatsache, dass er ein Gott ist, der Bündnisse schließt und hält und dem man vertrauen kann
(1. Chronik 16,15; Psalm 105,8). Gott kann man vertrauen, weil er vertrauenswürdig ist. Das ist der
Punkt: Es ist immer eine Frage des Charakters, nicht nur der Worte. Biblische Integrität bedeutet nicht
nur, das Richtige zu tun. Es geht darum, das Herz auf dem rechten Fleck zu haben und zu erlauben,
dass die Person, die man im Inneren ist, mit der Person, die man nach außen hin ist, übereinstimmt.
Vielleicht sind "Konsequenz" oder „Stimmigkeit“ gute Begriffe dafür. Gott ist vollkommen konsequent.
Seine Handlungen und Verhaltensweisen stimmen immer mit seinem Charakter und seiner Natur überein, und sein Ziel für uns ist nicht geringer. Christi Zielvorgabe für seine Jünger ist es, uns zu disziplinierten Menschen zu machen. Mit den Worten von John Ortberg: „Disziplinierte Menschen können das
Richtige zur richtigen Zeit auf die richtige Art und Weise aus dem richtigen Grund tun.“ So wie Gott.
„Und du selbst sei ihnen in allem ein gutes Vorbild und ein Beispiel für die Glaubwürdigkeit und Würde
deiner Lehre. Deine Verkündigung soll wahr und nicht anfechtbar sein, damit die Kritiker der Gegenseite
beschämt werden, weil sie uns nichts Schlechtes nachsagen können!“ (Titus 2,7-8)

Du brauchst:












Computer und Beamer zum Abspielen des Clips
drei weiche Gegenstände, die geworfen werden können
Whiteboard oder Papier für das Brainstorming
entsprechende Stifte
Bibeln
Kopie des Juniorsoldaten-Versprechens
eine Tasse Speisestärke (Maisstärke, Mondamin, Maizena), Wasser und Lebensmittelfarbe
(optional)
Schüssel, Löffel.
Folie, Backblech o. Ä. als Unterlage
Flummi für jedes Kind
eine „Zuhause & darüber hinaus“-Karte für jedes Kind

Aufwärmen
Integritätsvideo
Vielleicht möchtest du diesen großartigen Song über Integrität als Aufwärm-Aktivität oder zu einem anderen Zeitpunkt während der Lektion
zeigen: www.youtube.com/watch?v=_iv5FaISv9c – nur auf Englisch.
Wenn du keinen Zugang zum Internet hast, versuche, den Kindern das
Lied beizubringen und den Rhythmus durch Klatschen oder Stampfen
zu vermitteln.
Sag, was du meinst, meine, was du sagst.
Für integre Menschen ist das der einzge Weg!
Ganz verschiedene Menschen zählen auf dich,
Tue, was du sagst, wenn du sagst, dass du es tust!
Überleitung: Was für ein cooler Song mit einigen sehr wichtigen Wörtern.
 Was für ein Gefühl vermittelt euch dieses Lied?
 Ist es euch wichtig, dass man sich darauf verlassen kann, dass jemand das tut, was er sagt, und
das sagt, was er tut?
 Gefällt es euch, wenn jemand das, was er sagt, auch durchzieht?
 Wie ist das bei euch, sagt ihr, was ihr meint, und tut ihr das, was ihr ankündigt?
Heute werden wir uns anschauen, wie es aussieht, eine vertrauenswürdige Person zu sein, und was das
Wort „Integrität“ bedeutet. Gott gibt uns ein großartiges Beispiel dafür mit seinen Versprechen, das können wir immer wieder in der Bibel sehen. Ich denke, wir können mit Sicherheit sagen, dass man Gott
vertrauen kann und dass er zuverlässig ist.
Bedeutet dein „Ja“ wirklich „ja“?
Lass die Kinder sich im Kreis aufstellen und lege drei Gegenstände in die Mitte, die man werfen kann,
z. B. drei verschiedenfarbige Softbälle oder drei kleine Plüschtiere. Jedes Kind soll einen Gegenstand
auszuwählen, den es während des Spiels nicht fangen wird, aber niemandem verraten, welcher das ist.
Beginnt, euch die Gegenstände zuzuwerfen, wobei ihr den Namen desjenigen ruft, dem ihr sie zuwerft –
und derjenige muss mit „Ja“ antworten. Man muss zu allen Gegenständen „Ja“ sagen, aber darf den
ausgewählten nicht auffangen. Wenn dieser dann zu Boden fällt, muss der Werfer ihn aufheben und
jemand anderem zuwerfen.
Das wird zeitweise etwas chaotisch, wenn alle drei durch die Gegend fliegen und die Kinder umherlaufen. Hört nach ein paar Minuten auf. Frag die Kinder:
 Was hat euch an dem Spiel gefallen?
 Was hat euch nicht gefallen? (Die Leute sagen „ja“ und fangen dann doch nicht.)
Spielt es noch einmal so, dass alle alles fangen dürfen. Frag die Kinder anschließend:
 Welches Spiel lief reibungsloser? Warum?
Überleitung: „Das Spiel hat Spaß gemacht, und es hilft uns dabei, darüber nachzudenken, wie wir mit
dem, was wir sagen, umgehen. Es ist frustrierend, wenn die anderen den Gegenstand nicht fangen, obwohl sie „Ja“ sagten. Dies geschieht die ganze Zeit mit Menschen um uns herum, wenn sie etwas nicht

tun, obwohl sie gesagt haben, dass sie sie tun würden. Das ist sehr
frustrierend und bringt einen dazu, beim nächsten Mal zweimal zu überlegen, ob man denjenigen bittet, etwas für einen zu tun.
 Gefällt es euch, wenn jemand das, was er sagt, auch durchzieht?
 Wie ist das bei euch, sagt ihr, was ihr meint, und tut ihr das, was
ihr ankündigt?
Heute werden wir uns anschauen, wie es aussieht, vertrauenswürdig zu
sein, und was das Wort „Integrität“ bedeutet. Gott gibt uns ein großartiges Beispiel dafür mit seinen Versprechen, das können wir immer wieder
in der Bibel sehen. Ich denke, wir können mit Sicherheit sagen, dass
man Gott vertrauen kann und dass er zuverlässig ist.

Das Wichtigste
Was ist Integrität?
 Wisst ihr, was das Wort „Integrität“ bedeutet?
Im Internet steht zu dem Wort Integrität unter anderem folgendes1:
„Integrität stammt aus dem Lateinischen von integritas, was so viel bedeutet wie unversehrt, intakt oder
vollständig. Im allgemeinen Sprachgebrauch (…) ist es eine Forderung (…), so zu handeln, dass eine
größtmögliche Übereinstimmung mit den eigenen Werten und Idealen besteht. Integrität bezieht sich
also auf die charakterliche Unversehrtheit, das heißt, jemand ist unbescholten. Synonyme für Integrität
sind:









Anständigkeit
Aufrichtigkeit
Korrektheit
Gerechtigkeit
Rechtschaffenheit
Unbestechlichkeit
Vertrauenswürdigkeit
Zuverlässigkeit.

Am besten kann man Integrität bei einem Menschen anhand seines Verhaltens erkennen. Unter einer
integren Person stellen wir uns jemanden vor, der sich selbst treu bleibt. Wenn ein Vegetarier beispielsweise verkündet, dass er vegetarisch lebe, weil er Massentierhaltung für verwerflich halte, dann greift er
nicht bei nächstbester Gelegenheit zur Bratwurst. Sein Handeln entspricht also seinem persönlichen
Wertesystem, das er glaubhaft nicht nur sich selbst, sondern auch anderen gegenüber vertritt.“
 Wie könnte das wohl konkret aussehen?
 Kennt ihr jemanden, auf den diese Beschreibung passt? Auf wen, und warum denkt ihr an diese
Person?

1

https://karrierebibel.de/integritaet/

Integritäts-Brainstorming
Benutze bei der Erörterung der folgenden Frage Papier oder ein Whiteboard.
Wir haben gerade einen Blick darauf geworfen, was man unter Integrität
versteht, und ich möchte jetzt zusammen mit euch ein Brainstorming
machen, wie das aussehen könnte: Welche Verhaltensweisen würdet ihr
bei einer vertrauenswürdigen, integren Person erwarten?
Vielleicht ist es eine Person, …















… die hält, was sie verspricht
… die tut, was sie sagt, dass sie tun wird
… die die Wahrheit sagt
… die fair spielt
… die andere ermutigt
… die sich Zeit nimmt, um zuzuhören
… die gut von anderen spricht
… die eine positive Einstellung hat
… deren Verhalten und Einstellungen übereinstimmen
… die andere einbezieht
… die zuverlässig ist
… die loyal ist
… die hilfsbereit und kooperativ ist
… die verantwortungsbewusst ist.
 Würdet ihr jemandem vertrauen, der solche Verhaltensweisen an den Tag legt?
 Welche dieser Verhaltensweisen treffen auf euch zu?
 Gibt es etwas auf der Liste, das ihr gerne besser machen würdet?

Wir haben uns in diesem Brainstorming einige Beispiele überlegt, die wir bei anderen Menschen gesehen haben. Schauen wir uns gemeinsam einige Bibelstellen an und stellen fest, wie gut unsere Liste mit
dem übereinstimmt, was die Bibel uns sagt.
Integritäts-Suche
Die Bibel ist Gottes Wort und sollte ein Leitfaden dafür sein, wie wir leben, was wir denken und was wir
sagen. Als Nachfolger von Jesus und als Juniorsoldaten haben wir ein Versprechen gegeben, das auf
der Bibel basiert. Um integre Kinder zu sein, sollten wir danach streben, unser Leben in Einklang mit
diesen Versprechen zu leben, das wir abgelegt haben.
Bilde Kleingruppen und weise jeder Gruppe (oder bei wenigen Kindern jedem Kind) ein paar der untenstehenden Texte zu, die sie sich ansehen sollen. Bitte die Kinder, die Wörter auf der Liste zu markieren,
die zu dem Text passen, die sie sich gerade angesehen haben.









Integrität bedeutet, Menschen fair und ehrlich zu behandeln (5. Mose 25,15; Sprüche 16,11-13).
Integrität bedeutet, sein Wort zu geben und es zu halten (2. Mose 8,24-28).
Integrität wird euch beschützen (Psalm 25,21).
Wie kann Integrität uns schützen? (Psalm 25,21; Sprüche 2,7-8; 10,9; 11,3; 13,6).
Integrität ist wertvoller als Reichtum (Sprüche 28,6)
Der Herr wird unsere Integrität prüfen und beurteilen (1. Chronik 29,17; Psalm 7,9).
Es kann schwierig sein, seine Integrität aufrechtzuerhalten (Hiob 2,3; 2,9; Sprüche 29,10).
Der Herr hasst Lügen und mangelnde Integrität (Sacharja 8,16-17).





Charakter kann durch schlechte Gesellschaft verdorben werden
(1. Korinther 15,33).
Integrität wird belohnt werden (1 Könige 9,4-5; Nehemia 7,2;
Psalm 41,12-13).
Eure Integrität sollte ein Vorbild sein (Titus 2,7).
 Wen kennt ihr, den ihr als integren Menschen bezeichnen
würdet?
 Was unterscheidet diese Person von anderen Menschen?

In der Bibel ist von Tausenden von Menschen die Rede. Einige davon
sind gute Beispiele für Integrität und andere leider nicht. Wir können von
allen Menschen lernen: Von guten Menschen lernen wir, was zu tun ist,
von weniger guten Menschen können wir lernen, was nicht zu tun ist. Es ist zwar wertvoll, alle Teile der
Bibel zu lesen, aber wenn es darum geht zu lernen, wie man mit Integrität lebt, ist unser bestes Beispiel
Jesus. Jesus hat nie gelogen. Jesus sagte nie, dass er etwas tun würde, und vergaß es dann. Man kann
Jesus vertrauen. Jesus ließ nicht zu, dass sein Charakter von anderen verdorben wurde, schon gar nicht
von Satan.
Wir können uns glücklich schätzen, dass wir uns auf die Bibel verlassen können und von ihr lernen,
wenn es um die Charakterbildung und darum geht, wie man leben sollte. Aber die Lektionen der Bibel
können nicht einfach in euer Gehirn springen, während ihr schlafe! Ihr müsst sie schon lesen. Sie ist
eine der größten Gaben Gottes für uns, und wir möchten Geschenke immer öffnen, nicht wahr?

Anknüpfen
Pampe-Gerede
Mische eine Tasse eine Tasse Speisestärke (oder Maisstärke, Mondamin/Maizena) mit ½ Tasse Wasser
in einer Schüssel. Die Mischung mit einem Löffel umrühren. Zum Spaß kannst du einige Tropfen Lebensmittelfarbe hinzufügen. Es ist wichtig, dass die Pampe genau die richtige Konsistenz hat. Sie sollte
dick genug sein, um als Kugel zusammenzuhalten, aber flüssig genug, um zu tropfen, wenn man sie still
hält. Du kannst immer einige Tropfen Wasser hinzufügen, während du sie knetest, bis sie die richtige
Konsistenz hat. Dies sollte am besten direkt vor Beginn der Aktivität geschehen.
Sprecht über das Wort Integrität. Geht nochmals durch, was ihr über Integrität gelernt habt: Es bedeutet,
ganz oder vollständig zu sein, aufrichtig und in perfektem Zustand zu sein, vollkommen ehrlich zu sein.
Hebe jetzt die Masse hoch, die du vorbereitet hast, und beginne, darüber zu reden, als ob es ein Kind
wäre. Wenn du sie mit beiden Händen zu einer Kugel formst, sprich über die Dinge im Leben eines Kindes, die seinen Charakter formen, über die Dinge, die es zu einem produktiven, glücklichen und vielseitigen Menschen machen. Sprich über die Qualitäten, die letztendlich seine Persönlichkeit und sein Wertesystem prägen werden, z. B. Juniorsoldaten-Versprechen, Regeln in der Schule oder zuhause, Liebe
und Inputs der Eltern usw. Erkläre, dass Integrität eine Eigenschaft ist, die ein Kind vollständig, komplett,
ausgewogen und glücklich erhält. Während du über diese Dinge sprichst, halte die Kugel mit deinen
Händen in einer runden Form.
Einige Beispiele dafür, wie ein Kind Integrität in seinem täglichen Leben zeigen kann, sind, dass es in
der Schule gut mitarbeitet und seine Hausaufgaben machen, treu und zuverlässig zu seiner Familie und
Freunden ist, es vermeidet zu lügen oder zu betrügen, bei sportlichen Aktivitäten fair und ehrlich ist, auf

Eltern und Lehrer hört und das Juniorsoldaten-Versprechen (wenn es
das gegeben hat) oder andere Versprechen an Gott hält.
Während dieser Aktivität solltest du irgendwann aufhören, den Ball mit
den Händen zu kneten und ihn mit der Handfläche nach oben und leicht
gespreizten Fingern in einer Hand halten. Wenn du das tust, erkläre dem
„Kind“ (der Kugel), dass es Zeiten im Leben gibt, in denen wir in unserer
Achtsamkeit nachlassen, unsere Ansprüche senken, müde werden oder
aus irgendeinem anderem Grund schwach werden und einige unkluge
Entscheidungen treffen wie zu lügen, um ein Ziel zu erreichen, in einer
Prüfung zu schummeln oder beleidigende Sprache verwenden, die andere verletzt.
Halte die ehemalige Kugel weiterhin still und erkläre, dass, wenn wir zulassen, dass diese Schwächen
zu Gewohnheiten werden und zunehmen, sie sich negativ auf unser individuelles Wachstum auswirken
und dazu führen können, dass unser „runder“, ausgewogener (Kugelform) Charakter nachgibt und
schwindet. Zu diesem Zeitpunkt hat die Kugel ihre Form verloren und wird dir durch die Finger quellen,
sickern und tropfen und darunter eine Schweinerei anrichten.
 Meint ihr, wenn man einmal Integrität besitzt, dass man sie für immer behält?
 Gibt es eurer Meinung nach Dinge, die uns hindern können, gute Entscheidungen zu treffen?
 Gibt es Menschen, die euch eurer Meinung nach dabei helfen können, vertrauenswürdig zu sein?
Wen?
Gib jedem Kind einen Flummi und sag ihnen, dass er sie an ihre Integrität erinnern soll. Weil er rund und
vollkommen ist, kann er sehr hoch aufspringen. Aber wenn ihm ein großer Teil fehlt, kann er sein volles
Potenzial nicht entfalten. Mithilfe eines liebenden Erlösers, der sie in seinen Händen halten will, können
auch sie als integre Kinder große Höhen erreichen.
Gebet
Betet, während jedes Kind seinen Flummi in den Händen hält, darum, dass Gott weiterhin ihnen allen
hilft, dem, was sie sagen, treu zu bleiben und vertrauenswürdige Menschen zu sein, indem sie Gottes
großartiges Beispiel für die Einhaltung seiner Versprechen folgen.

Zuhause & darüber hinaus
Drucke die „Zuhause und darüber hinaus“-Karten aus. Die Kinder können sie in ihrem Tagebuch oder
Notizheft aufbewahren und ihre Herausforderungen, Gedanken, Antworten oder andere Aktivitäten
hineinschreiben.
Fünf Schlüsselwörter




Schreibe während der Woche fünf Schlüsselwörter auf, mit denen deine Familienmitglieder deine
Persönlichkeit oder deinen Charakter beschreiben würden.
Frage sie, was es für sie bedeutet, vertrauenswürdig zu sein oder Integrität zu besitzen.
Bete und bitte Gott, dir zu helfen, das zu tun, was du sagst, und das zu sagen, was du meinst.

