Altersjahr: 2-3 Jahre

Altersgruppe: 2. Discoverer (2DC2 Kr1-12)

Themenreihe: Gottes Kreatur

Themeneinheit: Gottes Versorgung

Lektionsnummer, Thema:
12. Gott schuf das Wasser für die Menschen

Themenzielrichtung:
Gott hat das Wasser für uns Menschen gemacht.

Haupt-Bibelstellen:
1Mo 18,4a/ 24,17-19
3Mo 6,21b/ 14,8a
Ps 110,7a
Jes 41,17-20
Joh 4,7/ 13,10a

Schlüsselvers (Bibelstelle):
Ps 23,2
Er weidet mich auf einer grünen Aue und führet mich
zum frischen Wasser.

Hinführung/Spannung schaffen/Motivation
- Vorschlag 1:
Eine randvolle kleine Plastikflasche mit Wasser herumgehen lassen. Was ist da drin (den Kindern beim
Antworten helfen)? Wasser. Aha. Woher wisst ihr das? Seid ihr sicher, dass es nicht Luft ist? Eine zweite ganz
leere Plastikflasche herum gehen lassen. Und was ist da drin? Wasser oder Luft?
Jetzt wollen wir mal sehen (beide Flaschen wieder einsammeln und öffnen). Na – was war in dieser Flasche
(zuerst die leere - über einem Gefäss – umkippen und mit den Kindern antworten)? Luft! Richtig! Und was ist
hier drin(die volle etwas kippen, Wasser fliesst heraus)? Wasser! Woran merken wir das? Weil es nass ist. Sehr
gut!
Vorschlag 2:
Was habt ihr da (aus einer undurchsichtigen Flasche Wasser in kleine Becher giessen und an die Kinder
verteilen)? Wasser. Wozu ist Wasser da? Damit man es trinkt. Und darum dürft ihr jetzt alle euer Wasser
trinken. Schmeckt prima, nicht? Da seht ihr wieder, wie gut Gott zu uns ist. Heute erzähle ich euch nämlich
darüber, warum Gott das Wasser für den Menschen gemacht hat.
Schwerpunkte Lehre/Geschichte
Das letzte Mal haben wir gehört, dass ganz viele das Wasser brauchen? Wer war denn das alles: (den Kindern
beim Antworten helfen) die Menschen, die Tiere, die Pflanzen, die Bäume…
Und wie gibt ihnen Gott das Wasser? (Den Kindern beim Antworten helfen.) In Meeren/Seen, in Flüssen, durch
Regen… Ganz genau!
Heute schauen wir uns mal an, wozu wir Menschen das Wasser brauchen:
Zum Trinken (1Mo 24,17-19) siehe Illustrationsbild. Wenn wir durstig sind und
Wasser trinken, dann fühlen wir uns nachher gut (Ps 110,7a), aber wenn wir
durstig sind und kein Wasser bekommen, dann geht es uns schlecht (Jes 41,1720). Deshalb ist Wasser ganz wichtig für uns (falls nicht Vorschlag 2 angewendet,
an dieser Stelle Wasser in kleinen Bechern an die Kinder verteilen). Auch Jesus,
Gottes Sohn, hat Wasser getrunken, genau wie wir (Joh 4,7)!
Wusstet ihr, dass Gott uns sehr lieb hat? Ja? Das steht nämlich da in der grossen
Bibel (grosse Bibel aufschlagen). Da steht, dass Gott jeden von euch lieb hat
und dass er euch deshalb frisches Wasser gibt (Ps 23,2)!
Was kann man denn noch
mit Wasser machen?
(Den Kindern antworten
helfen und auf das Stichwort
„waschen“ hinarbeiten.)
Waschen! Sehr gut! Und was
kann man alles waschen?
Man kann sich selber waschen
(1Mo 18,4a), man kann
seine Kleider waschen
(3Mo 14,8a), man kann
Geschirr waschen (3Mo 6,21b),
man kann sein Auto oder
seine Puppe waschen.
alles eigentlich (den Kindern beim
Warum waschen wir das
Antworten helfen)? Damit wir und alle anderen Sachen rein sind (Joh 13,10a).
Und warum sollen wir rein sein? Weil rein sein schön und gesund ist und Gott gefällt. Wer von euch möchte
schön sein? Wer von euch möchte Gott gefallen – dann müsst ihr euch und eure Sachen immer sauber halten.
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Anwendung/Vertiefung
- Vorschlag 1:
Themenreihe-Wiederholungs-Domino:
Lehrer bastelt/zeichnet ein Domino, in dem alle Begriffe dieser Themenreihe vorkommen:
Tag (einfach hellblau), Nacht (einfach schwarz), Sonne, Mond, Sterne, Blume, Samen, Frucht, Baum, Pflanze,
Wolke, Regentropfen, Fluss (eine gewundene blaue Linie), Meer (ein blauer ausgemalter Kreis), Luft
(Luftballon), Tier, Vogel, Fisch, Berg, grünes Gras, ein
Glas mit Wasser, eine Waschschüssel.
Lehrerhinweis: beim Basteln bitte darauf achten,
dass alle Begriffe relativ gleich oft vorkommen.
Oder siehe Aktivblatt 1a-1c und kopiere die Bilder
auf starkes Papier und schneide sie aus.
Beim Spiel werden die Karten gemischt, an die Kinder
verteilt und ganz normal Domino gespielt. Einer fängt
an und die anderen dürfen der Reihe nach, immer
dann anlegen, wenn ihre Karte auch das Motiv
enthält, das als letztes in der Reihe vorkommt.
Während des Spiels mit den Kindern über die
Bedeutung der Bilder sprechen.
- Vorschlag 2:
Gross – Reinemachen:
Eine wasserdichte Unterlage ausbreiten. „Weil wir gehört haben, dass rein sein schön ist und Gott gefällt,
wollen wir doch gleich ein paar Sachen, die ich mitgebracht habe, waschen.“ Plastik-Spielzeug-Menschen,
Puppenkleider und Plastik-Spielzeugautos auspacken. 2-3 Kinder bekommen zusammen eine Waschschüssel.
Sie dürfen sich aussuchen, was sie waschen wollen. Zum Schluss werden die Spielzeug-Figuren auch
gemeinsam wieder abgetrocknet.
Ziel/Abschluss/Aufruf/Austausch
Jetzt wollen wir Gott noch zusammen für das gute Wasser danken, welches wir brauchen, wenn wir durstig sind
und das wir auch brauchen, wenn wir rein sein wollen.
Material
-

Randvolle, kleine Plastikflasche mit Wasser, zweite ganz leere Plastikflasche oder
undurchsichtige Flasche mit Wasser und kleine Becher für die Kinder
Illustrationsbild
Domino (selbst gebasteltes) oder Aktivblätter 1a-1c oder
wasserdichte Unterlage, Plastik-Spielzeug-Menschen, Puppenkleider und Plastik-Spielzeugautos, eine
Waschschüssel pro 2-3 Kinder, Tücher zum Abtrocknen

Copyright © by CLS

-2-

2DC2 Kr1-12 Gottes Kreatur

12. Lektion 29.03.2008

Illustrationsbild
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Aktivblatt 1a
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Aktivblatt 1b
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Aktivblatt 1c
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