Altersjahr: 3 Jahre

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

Thema: Gott ist gut

Themeneinheit: Gott kennt seine Kinder

Lektionsnummer, Thema:
6. Rut erlebt echte Freundlichkeit

Themenzielrichtung:
Ich will Gutes tun und erlebe Gutes

Haupt-Bibelstellen:
Ru 2,2-16

Schlüsselvers (Bibelstelle):
Ru 2,12a
“Der Herr vergelte dir deine Tat...”

Hinführung/Spannung schaffen/Motivation:
- Vorschlag 1:
Material: Verschiedene farbige Papiere, Seiten von Magazinen
Was man tut: Lass die Kinder aus all den Seiten verschiedene Formen reissen und davon zusammen ein
Mosaik herstellen. Sie arbeiten gemeinsam schön und fleissig bis ein wunderschönes Bild entsteht.
Die Bibelgeschichte handelt von einer Frau die Rut hiess. Sie arbeitete auch fleissig.
- Vorschlag 2:
Material: Papiersack mit Dingen die man zu Hause braucht (z.B. Spielzeughammer, Wasserkanne,
Abwaschbürste).
Was man tut: Jemand kann etwas aus dem Sack nehmen und darf zeigen, was man damit
macht etc. Alle dürfen die Bewegungen nachahmen.
Schwerpunkte
Hilf den Kindern zu verstehen, dass:
•
•

Rut im fremden Land hart arbeitete um mit Noomi zu überleben.
Rut Gutes erlebte und dafür dankbar war.

Das Buch Rut ist ein Juwel aus dem Alten Testament. Noomi und Rut lebten zur Zeit der Richter. Schön und
einfach beschrieben ist es die Geschichte der Hingabe und des Zusammenhalts in einer Familie. Dieses Buch
ist eine lebendige Botschaft an uns, die wir in einer modernen Zeit leben, in der es viele Familienprobleme gibt.
Rut ist eine der bekanntesten Frauen der Bibel. Die Welt würde sie nicht als besonders und spektakulär
bezeichnen. Sie ist auf eine Art aber ungewöhnlich im loyalen Verhalten und der Hingabe zu ihrer
Schwiegermutter. Rut war die einzige Unterstützerin für die Schwiegermutter ohne Mann. Meistens hatte es in
den Familien genug Männer, die zum materiellen Bedarf eines Haushalts beitrugen. Da gab es normalerweise
keine Feldarbeit für Frauen. Für arme Leute jedoch war Ährenlesen eine demütigende Aufgabe. Rut war willig
vom Morgen bis zum Abend diese Arbeit zu verrichten. Rut und Noomi mussten überleben und dafür war harte
Arbeit angesagt. Gott belohnte Ruts gute Arbeit und segnete sei.
Biblische Geschichte (Illustrationsbilder 1-3)
Rut und Noomi waren Familie. Rut war jung. Rut war mit Noomis Sohn verheiratet, aber
dieser starb. Noomi war schon alt. Auch ihr Mann war gestorben. Nur sie zwei waren
noch da. Sie waren sehr arm, aber halfen sich gegenseitig und arbeiteten zusammen.
Zusammen reinigten sie die Böden und wuschen Kleider. (Ahmt zusammen die
Bewegungen nach.) Eines Tages aber ging ihnen die Nahrung und das Geld aus.
Rut sagte: „Ich will Arbeit suchen um etwas zu Essen zu kaufen.” Es war fast unmöglich Arbeit zu finden.
(Schlagt mit den Händen auf die Oberschenkel um das Gehen eines Menschen zu imitieren.) Rut suchte und
suchte und suchte bis sie zu den Feldern von Boaz kam.
Da ging sie hinter den Erntearbeitern her und hob die restlichen Ähren auf, die sie fallen liessen und legte sie in
einen Korb. Mit dieser Gerste konnte sie dann etwas backen und essen. Es war eine strenge Arbeit. Sie bückte
sich und bückte sich wieder und wieder. Sie war ganz müde. Boaz sah dies alles und gab ihr etwas zu Essen
und zu Trinken, obwohl sie für ihn eine Fremde war. Er gab ihr die Erlaubnis alles liegen Gelassene seiner
Arbeiter mit zu nehmen.
Rut war soooo glücklich. Sie kniete sich vor ihn hin und sagte: „ Warum sind Sie so nett zu mir?“ “Ich habe
gehört, wie nett du zu deiner Schwiegermutter bist. Möge Gott dich dafür segnen und dir erstatten, was du
getan hast“, antwortete Boaz. Zur Essenszeit bekam sie von Boaz Brot. Seine Arbeiter sollten sie gut behandeln
und extra Gerste für sie liegen lassen. Rut arbeitete hart und war gut zu Noomi. Gott segnete sie dafür und der
Bauer Boaz zeigte Rut grosse Güte.
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Anwendung/Vertiefung:
“Der Herr vergelte dir deine Tat...” Ru 2,12a
- Vorschlag 1:
Material: Ein unzerbrechliches Spielzeug
Was man tut: Die Kinder stehen im Kreis. Ein freiwilliges Kind tritt mit dem Spielzeug in die Mitte. Während es
sich dreht, lässt es das Spielzeug zu Boden fallen. Eines der Kinder im Kreis hebt das Spielzeug auf und gibt es
dem Kind in der Mitte zurück. Jetzt sagen alle zusammen: „Möge Gott dir vergelten, was du Gutes getan hast!“
Jetzt kann der Helfer mit dem Spielzeug in den Kreis treten und es beginnt von vorne.
-

Vorschlag 2: Aktivblatt 1a+b

- Vorschlag 3:
Material: Für alle Teilnehmer ein Stück Karton, Farbstifte, Schere und Trinkhalm sowie Klebband
Was man tut: Ziehe die Hand eines Kindes auf dem Karton nach und zeichne ein lachendes Gesicht darauf.
Schneide nun die Hand aus. Mache das für jedes Kind. Alle dürfen nun ihre Hand ausmalen. Klebe den
Trinkhalm auf die Hinterseite der Hand. Die Kinder können nun mit der Handpuppe den andern erzählen, wie
sie ihren Freunden oder jemandem der Familie helfen können.
- Vorschlag 4:
Material: 2 Körbe und je 5 gleiche Gegenstände, die auf dem Boden stehen
Was man tut: Bilde 2 Kinder-Gruppen. Die Kinder stellen sich hinter eine Linie. Ca. 5 Meter von dieser Linie
entfernt werden die je 5 Gegenstände aufgestellt. Das 1. Kind in der Gruppe erhält einen Korb. Nun kann es zu
den Gegenständen rennen, einen Gegenstand in den Korb legen und diesen zum 2. Kind bringen. Dann rennt
das 2. Kind und holt sich auch einen Gegenstand in den Korb etc. Welche Gruppe hat zuerst alle Gegenstände
eingesammelt?
- Vorschlag 5:
Material: Zerrissene Papierstücke von der Hinführung, Leim und ein grösseres Papier
Was man tut: Hilf den Kindern, dass sie damit zusammen ein Kunstwerk auf das Blatt kleben. Zeichne vorher
auf das Blatt einen einfachen Gegenstand (Korb, Vase etc.).
-

Vorschlag 6: Geschichte Aktivblatt 2

Ziel/Abschluss/Aufruf/Austausch:
Schaut euch alle im Raum um. Nun sollen die Kinder herausfinden, was man ordnen oder schöner
platzieren könnte. Mache nun farbige Zettel und beschrifte sie (z. B. grün = Stühle schön
hinstellen, braun = Spielzeuge aufräumen, gelb = Farbstifte sammeln und in die Schachtel legen).
Die Kinder werden nun in Gruppen aufgeteilt. Ein Kind der Gruppe zieht einen farbigen Zettel aus
deiner Hand und die Aufgabe erledigen wird von der gesamten Gruppe erledigt.
Danke den Kindern für die Hilfe und die gute Arbeit, wenn alles fertig gemacht ist. Es ist doch
schön, wenn alles aufgeräumt ist und man noch Dank dafür bekommt. Wenn wir Gutes tun
wie Rut, können wir auch viel Schönes wie Rut erleben.
Dankt Gott zusammen, dass er uns beim Arbeiten zuschaut und uns dabei hilft.
Material:
Für die Hinführung:
- Verschiedene Seiten von Magazinen und farbige
Papiere
- Papiertasche
- Dinge von zu Hause; Spielzeuge, Abwaschlappen,
Seife, etc.
Für die biblische Geschichte:
- Illustrationsbilds 1-3
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Für die Anwendung:
- Unzerbrechliches Spielzeug
- Farbstifte
- Scheren
- Papierstücke
- Kleber
- Papier mit vorgezeichnetem Image
- Karton oder festes Papier für jedes Kind
- Trinkhalme
- 2 Körbe
- 2 gleiche Haufen Gegenstände

Gott ist gut
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Illustrationsbild 1
zu 1PS1 GGu1-8 – Lektion 6: Rut erlebt echte Freundlichkeit
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Illustrationsbild 2
zu 1PS1 GGu1-8 – Lektion 6: Rut erlebt echte Freundlichkeit
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Illustrationsbild 3
zu 1PS1 GGu1-8 – Lektion 6: Rut erlebt echte Freundlichkeit
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Aktivblatt 1a
zu 1PS1 GGu1-8 – Lektion 6: Rut erlebt echte Freundlichkeit
ARBEITENDE RUT
Material: Farbstifte, Scheren
Was man tut: Die Kinder schneiden die Rut-Figur aus und malen diese an. Dann falten sie die Figur der
gestrichelten Linie entlang zusammen.
Bemale auch Aktivblatt 1b. Falte es entsprechend und nun kannst du die Geschichte von Rut nachspielen und
erzählen.

Modell:
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Aktivblatt 1b
zu 1PS1 GGu1-8 – Lektion 6: Rut erlebt echte Freundlichkeit
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Aktivblatt 2
zu 1PS1 GGu1-8 – Lektion 6: Rut erlebt echte Freundlichkeit

ALLTAGSGESCHICHTE
Sarah hilft ihrer Mutter
Sarah betritt den Raum, wo Mutter vor einem Büchergestell kniet. „Was tust du?“, fragt Sarah. Die Mutter dreht
sich um und sagt: „Ich reinige das Büchergestell. Dazu muss ich aber erst alles ausräumen. Willst du mir dabei
helfen?“ Sarah nickt sofort. „Ja, ich helfe dir gerne“, antwortet Sarah.
Die Mutter zeigt, welche Bücher herausgenommen werden müssen. Sorgfältig nimmt Sarah die Bücher heraus
und legt sie auf den Boden. Dabei singt sie lustige Lieder. Als die Mutter die Tablare gereinigt hat, stellt Sarah die
Bücher wieder auf die sauberen Tablare. Sarah sagt nach Beenden der Arbeit: „Das Gestell sieht nun schöner
aus. Danke, dass ich dir helfen durfte!“ Die Mutter lächelte Sarah an: „Du bist eine gute Helferin und weil du so
toll mitgeholfen hast, bin ich viel schneller fertig. Komm, wir gehen in die Küche.“
In der Küche füllt die Mutter Milch in zwei Gläser und stellt Sarahs Lieblingsgebäck auf. „Danke für deine Hilfe
Sarah! Nun geniessen wir die verdiente Pause.” Sarah klettert auf den Stuhl und ist glücklich. Sie nimmt den
ersten grossen Biss und trinkt einen Schluck. Sarah hat die Arbeit mit der Mutter auch genossen.
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