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Sprü che 22,6 Von klein aüf daran gewo hnt 

Emotionaler Zugang 
? Was machst du genau gleich wie dein Vater oder deine Mutter? 

? Welche Wörter kennst du, in denen das Wort gewohnt, gewöhnlich anklingt? 

? Was hast du als Kind gelernt, das für dich heute immer noch wichtig ist? 

 Wörtlicher Zugang 
? Wer kommt in diesem Vers alles vor? 

 Die Eltern und der Knabe, das Kind 

? Was ist die Aufgabe der Eltern? 

 Sie müssen das Kind erziehen 

? Wie soll diese Erziehung geschehen? 

 Seinem Weg gemäss kann heissen: 

1. So wie er es verstehen und aufnehmen kann 

2. So dass er im Leben richtig einspurt 

? Was bringt diese Erziehung? 

 Prägende gute Dinge bleiben einem ein Leben lang präsent 

? Wie kann man einem Kind in den verschiedenen Altersstufen Gottes Liebe nahebringen? 

0-3 Versorgen, Beschützen, Lieben durch Zuwendung 

4-12 Persönliches Beispiel, Geschichten erzählen  

13-16 Zusammenhänge erklären (das vorher Genannte ist immer eingeschlossen) 

?  

  

?  

  

Systematischer Zugang 
? Lies Verse 1-16, welche Ratschläge hörst du heraus? 

V1 Achte auf deinen guten Ruf, er ist sehr kostbar 

V2 Jeder Mensch ist Gottes Geschöpf und gleich wertvoll 

V3 Voraussicht zahlt sich im Leben aus 

V4 Demut und Gottesfurcht bringen gute Frucht hervor 

V5 Wer verkehrt lebt hat es schwer 

V7 Reichtum ist Macht und Schulden versklaven 

V8 Wir ernten was wir säen 

V9 Gütige Menschen erleben Segen 

V10 Spötter sind eine Plage, die man ausschliessen muss 

V11 Ehrlich währt am längsten 

V12 Pass auf, von wem du dir Rat holst 

V13 Der Faule findet immer einen Grund faul zu sein 

V14 Fremdgehen ist schädlich 

V15 Wenn man jung ist macht mal vieles falsch 

V16 ? 

? Wie könnte man diese Weisheiten zusammenfassen? 

 Wähle das Gute und meide das Böse 

Praktischer Zugang 
? Wie können wir den Kindern den Weg Jesu schmackhaft machen? 

? Was hat dich als Jugendlicher vom Glauben abgeschreckt? 

? Wie gewöhnt man sich an etwas Gutes? 
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