Altersjahr: 3-4 Jahre

Altersgruppe: 1. Preschool (1PS1 GGu1-8)

Themenreihe: Gott ist gut

Themeneinheit: Gott schützt seine Kinder

Lektionsnummer, Thema:
1. Noah liebt Gott

Themeneinheit:
Gott redet mit seinen Kindern

Haupt-Bibelstellen:
1Mo 6,5-13,18a
Ps 119,10a

Schlüsselvers (Bibelstelle):
1Mo 6,9b Noah war ein frommer Mann und ohne Tadel
zu seinen Zeiten; er wandelte mit Gott

Hinführung/Spannung schaffen/Motivation:
- Vorschlag 1:
Material: Eine schöne Pflanze oder ein Bild davon
Was tun: Ein kurzes Anspiel. Jemand macht eine schöne Zeichnung und jemand kommt und zerreisst diese.
Wie fühlt sich nun die Person? Oder jemand zeigt eine neue Pflanze und die andere Person beginnt die Blätter
abzureissen. Gott hat die Welt sehr herrlich und schön gemacht, aber Menschen haben begonnen sie zu
zerstören. Gott ist darüber traurig.
Anwendung: Spiele so etwas mit Puppen vor.
- Vorschlag 2:
Was tun: Stelle die Kinder mit dem Gesicht zur Wand auf. Ein Kind soll auf die andere Seite des Raums gehen
und den Namen eines Kindes flüstern. Versteht das genannte Kind seinen Namen nicht, soll das sprechende
Kind etwas näher gehen und den Namen nochmals flüstern bis das Kind seinen Namen hört. Sobald das Kind
seinen Namen gehört hat, läuft es zur entgegengesetzten Raumseite und wird zum Flüsterer. Noah war so
nahe bei Gott, dass er die Stimme Gottes hörte.
-

Vorschlag 3: Aktivblatt 1

Schwerpunkte: Lehre/Geschichte:

Hilf den Kindern zu verstehen, dass:
•
•
•

Noah nahe bei Gott war und ihn liebte.
Noah Gottes Stimme hörte.
Gott es schätzt, wenn wir zu andern freundlich sind.

Die Kinder lernen zwischen richtig und falsch zu unterscheiden. Dies geschieht durch Regeln zu Hause, in der
Gemeinde, im Tageshort etc. So jung sie noch sind, können sie schon Entscheidung über ihr Verhalten treffen.
Die meisten Kinder möchten sich so entscheiden, dass Eltern oder Betreuer mit ihnen zufrieden sind. Wir
können ihnen helfen, dass sie erkennen, dass es gute und schlechte Konsequenzen gibt. Diese Lektion soll
helfen nett und nahe mit Gott verbunden zu sein.
Bibelgeschichte (Illustrationsbilder 1-2)
Habt ihr schon einmal von einem Mann gehört, der Noah hiess? Noah lebte mit seiner Frau und den drei
Söhnen in einem wunderschönen Land. Die drei Söhne hiessen Sem, Ham, und Japhet. Sie hatten
möglicherweise einen Garten voll mit Apfelbäumen, Erdbeeren und Karotten etc. Die ganze Familie arbeitete im
Garten und sie hatten auch Tiere. Sie waren alle glücklich. Was denkt ihr, welche Tiere sie wohl hatten? Noah
war ein Freund Gottes und ein guter Mann. Er war auch zu allen andern Menschen freundlich. Er war ein
williger Helfer und er liebte seine Familie. Er war gehorsam gegenüber Gott und tat was Gott ihm sagte.
Zu jener Zeit war Gott aber sehr betrübt. Er hatte alles sehr gut für die Menschen gemacht und alles war schön
und die Tiere waren gut zu betreuen und man konnte mit ihnen arbeiten. Das Problem aber war, dass die
Menschen die guten Dinge Gottes zerstörten. Er schuf die Menschen, um im Frieden miteinander zu leben und
freundlich zueinander zu sein. Aber sie waren gegeneinander, schlugen sich und waren böse zueinander. Er
gab ihnen Regeln für das Leben miteinander, aber sie wollten nicht tun, was er ihnen sagte. Das machte Gott
sehr, sehr traurig. Was würdest du wohl empfinden, wenn du einem Freund etwas Schönes gemacht hast und
er es dann kaputt macht? Genauso fühlte sich Gott. Die Bibel berichtet, dass die Familie von Noah die einzige
war, welche Gott gehorchte.
Gott entschied sich auf der Erde alles Lebendige und alle Pflanzen zu ertränken. Er sagte zu Noah: “Ich werde
der Welt ein Ende machen, weil alles mit Bösem erfüllt ist. Ich sende einen grossen Sturm und das Wasser wird
alles ertränken bis über die Berge.“ Noah hörte Gott genau zu. Er sagte nämlich: „Ich will dich und deine Familie
vor der Flut schützen, weil ihr mich liebt und mir gehorsam wart.“
Noah war glücklich Gottes Verheissung für seine Familie zu hören. Es ist sicher mit Gott zu leben!
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Anwendung/Vertiefung:
1Mo 6,9b „Noah war ein frommer Mann und ohne Tadel zu seinen Zeiten; er wandelte mit Gott.”
- Vorschlag 1:
Alle stehen in einem Kreis. Lass einen Freiwilligen in den Kreis treten und zu einem Kind sagen: „Noah
wandelte mit Gott“. Jetzt werden die zwei zu einem Zug. Der Freiwillige geht nun zu einem weiteren Kind und
legt die Hand auf seine Schulter und sagt dabei: „Noah wandelte mit Gott.“ Nun sind die drei ein Zug und gehen
zu einem weiteren Kind mit derselben Handlung und Aussage bis alle Kinder Teil des Zuges sind.
- Vorschlag 2:
Material: Papier, kleine Farbtöpfchen, ein Schwamm in Herzform mit einem
Halteclip (bspw. Wäscheklammer), evtl. Malschürzen
Was tun: Gib jedem Kind ein farbiges Papier; hilf ihm den Halteclip zu greifen und
den Schwamm im Farbtöpfchen anzufeuchten und dann einen Abdruck des
Herzens aufs Papier zu bringen.
Anwendung: Man kann auch aus einer Kartoffeln einen Stempel mit einem Herzen schneiden.
- Vorschlag 3: Hamburger-Spiel
Alle sitzen in einem Kreis auf einem Stuhl. “Alle Kinder mit roten Schuhen setzen sich auf die Oberschenkel des
Nachbarkindes rechts.“ Nun kommt die nächste Ansage z. B. „alle mit grünem Shirt setzen sich (wie bei der
ersten Runde) auf den Platz rechts von ihnen“. Je länger die einzelnen Kolonnen werden (je mehr Lagen auf
dem Hamburger sind) umso grösser wird der Spass. Alle Kinder lernen mitzumachen wie es Noahs Familie tat.
-

Vorschlag 4: Noah liebt Gott Aktivblatt 2 zum Ausmalen

- Vorschlag 5:
Man braucht: Gegenstände aus dem Haushalt
Was tun: Lass die Kinder mit den Sachen spielen und ermutige sie, damit ein Spiel zu machen, bei welchem
sie einander helfen. Raumpflege, kochen, Wäsche zusammenlegen etc. Gott freut sich, wenn wir einander
helfen. Was könntest du zu Hause künftig helfen? Gott hatte Gefallen an Noahs Familie.
-

Vorschlag 6: Geschichte aus dem Leben Aktivblatt 3

Ziel/Abschluss/Aufruf/Austausch:
Noah liebte Gott. Liebst du Gott auch? Lasst uns alle für Gott ein grosses Herz mit den Armen formen. Wir
können Gott auch eine grosse Umarmung geben. Eine andere Form von Liebesbezeugung sind per Hand
gesandte Küsse. Lasst uns Gott einen Kuss senden (alle küssen ihre Hand, strecken dann den Arm aus und
blasen den Kuss in die Luft). Wir können Gott zeigen, dass wir ihn lieben indem wir ihm gehorchen.
Alle sitzen im Kreis und beantworten Fragen über Noah wie: Warum war Gott enttäuscht zur Zeit Noahs? Was
für ein Mensch war Noah? War er nett? Was versprach Gott Noah? Warum war dies so – weil Noah mit Gott
wandelte. Lasst uns nun leise zu Gott reden und auf seine Stimme für uns hören. Bete am Schluss dass Gott
uns alle helfen wird wie er es Noah tat.
Material:
Zum Einstieg:
- Eine Pflanze oder ein schönes Bild davon
- Aktivblatt 1
Bilder von Menschen, die einander helfen oder sich hindern /
Herzen aus Karton / doppelseitiges Klebband
Für die biblische Geschichte:
- Illustrationsbilder 1-2
Für Aktivitäten:
- Papier
- Kleine Gefässe mit Farbe
- Schwämmchen
- Halteclip (Wäscheklammern)
- Malschürzen
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Illustrationsbild 1
zu 1PS1 GGu1-8 – Lektion 1: Noah liebt Gott
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Illustrationsbild 2
zu 1PS1 GGu1-8 – Lektion 1: Noah liebt Gott
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Aktivblatt 1
zu 1PS1 GGu1-8 – Lektion 1: Noah liebt Gott
Wähle die freundlichen Menschen aus
Material: Diese Bilder oder weitere aus Heften, auf denen Menschen sich helfen oder hindern. Herzen aus
Karton ausgeschnitten.
Was tun: Schneide die Bilder aus und hefte sie an die Wand. Nun können die Kinder die Kartonherzen bei den
Bildern anbringen, wo Menschen einander helfen.
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Aktivblatt 2
zu 1PS1 GGu1-8 – Lektion 1: Noah liebt Gott
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Aktivblatt 3
zu 1PS1 GGu1-8 – Lektion 1: Noah liebt Gott

Geschichte aus dem Leben
Peter ist nett
Jenny hat Bauchweh und Fieber. „Hättest du gerne einen kühlen Waschlappen, um ihn auf deine Stirn zu
legen?“, fragt Peter. Er geht nun ins Bad, benässt einen Waschlappen mit kaltem Wasser und legt diesen sanft
auf Jennys Stirn. „Möchtest du noch deinen Teddybär und eine Wolldecke?“ Schon wieder geht er, holt diese
Sachen und bringt sie Jenny. Sie nimmt es gerne an.
Nach kurzer Zeit ist Jenny eingeschlafen. Peter ist ganz ruhig, dass er sie nicht aufweckt. Er spielt ganz leise mit
seinen Autos auf dem Boden. „Peter, du warst heute so lieb zu Jenny!“, sagt Mama. „Es freut mich, dass du so
für sie da bist. Das macht mich sehr glücklich. Gott ist auch so froh darüber!“
Am Sonntag gehen der Vater und Peter in den Gottesdienst. Die Mutter bleibt mit Jenny zu Hause. In der
Sonntagsschule fragt Frau Müller: „Wofür können wir heute beten?“ Schnell streckt Peter seine Hand auf und
bittet um Gebet für seine Schwester, die noch Bauchweh und Fieber hat. „Das tun wir gerne“, sagt Frau Müller
und fügt hinzu: „Das ist nett von dir, dass du dich so um deine Schwester kümmerst! Lasst uns beten. Jesus, bitte
hilf Jenny, dass sie sich bald wieder wohl fühlt. Wir lieben dich Jesus. Amen.“
Als Peter mit dem Vater nach Hause kommt, sitzt Jenny am Tisch und isst etwas Suppe. „Geht’s dir schon
besser?“, möchte Peter wissen. „Wir haben in der Sonntagsschule für dich gebetet!“ Er umarmt sie.
Peter hat grosse Freude und Gott ebenfalls, weil Peter sich so lieb um seine Schwester gekümmert hat und auch
in der Sonntagsschule um Gebet für sie gefragt hat.
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