Altersjahr: 3 Jahre

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

Thema: Gott ist gut

Themeneinheit: Gott kennt seine Kinder

Lektionsnummer, Thema:
7. Rut teilt mit Noomi

Themenzielrichtung:
Ich will gerne geben

Haupt-Bibelstellen:
Ru 2,17-23

Schlüsselvers (Bibelstelle):
Lk 6,38a
“Gebt, so wird euch gegeben...”

Hinführung/Spannung schaffen/Motivation:
- Vorschlag 1:
Material: Lutscher oder eingepackte Süssigkeiten (ein Stück je Kind)
Was man tut: Alle sitzen in einem Kreis. Jemand wird gewählt und steht in die Kreismitte. Alle, die sitzen,
halten ihre Hände hinter ihrem Rücken so zusammen, dass etwas hineingelegt werden kann.
Gehe nun um den Kreis herum und tue so, als ob du in jede Hand etwas hineinlegen würdest.
Lege bei einem Kind wirklich 2 Süssigkeiten hinein. Repetiere diesen Rundgang nochmals.
Wer wir es mit dem Kind in der Mitte teilen? Dieses Kind versucht herauszufinden, wer die
Süssigkeiten hat. Hilf ihm dabei. Das Kind, welches die beiden Süssigkeiten hat, gibt nun eine
dem Kind in der Mitte und kann eine selber behalten. Wähle dann ein anderes Kind, um in die Mitte zu
stehen. Wiederhole dies alles, bis alle Kinder eine Süssigkeiten haben.
- Vorschlag 2:
Material: Mehl in einem Beutel und ein Brot, Aktivblatt 1
Was man tut: Zeige das Brot und gib jedem der Teilnehmer etwas davon zu kosten. Frage die Kinder, ob sie
wissen, woraus Brot gemacht wird. Erkläre ihnen, dass es Arbeit braucht um Brot zu backen. Wir sind es heute
gewohnt, dass wir alles fertig im Laden kaufen können. Früher mussten viele alles von der Bodenbereitung,
Saat etc. bis zum Backen selbst machen (säen, ernten, trocknen, mahlen, lagern, kneten, backen). Die heutige
Geschichte handelt von einer Frau, die hart arbeiten musste, damit sie Brot essen konnte.
Schwerpunkte:
Hilf den Kindern zu verstehen, dass:
•
•

Rut freiwillig und bereitwillig teilte.
Rut grosszügige Hilfe von Boas erhielt.

Um die Kinder in diesem Alter zu lehren, lass sie etwas Praktisches mithelfen, indem sie etwas teilen können
und für sie selber etwas übrig bleibt. Gib ihnen nicht den Eindruck, dass sie andern alles geben müssen und
dann nichts mehr für sich zu haben. Lass sie erleben, wie gut es ist mit andern zu teilen. Ich glaube, Jesus
konnte dem Buben, nachdem die Menge der Leute gegessen hatte, viel zurückgeben. Unser Teilen mit anderen
macht Gott und Menschen froh und letztlich uns auch. Wir dürfen auch die Erlebnisse mit Gott weitergeben.
Biblische Geschichte (Illustrationsbilder 1-3)
Erinnert ihr euch an Rut? Sie war jung und lebte mit ihrer Schwiegermutter Noomi zusammen. Waren sie
reich? Nein. Konnten sie in einen Laden gehen um einzukaufen? Nein. Noomi war schon recht alt und beide
hatten Hunger. Rut ging arbeiten. Erinnert ihr euch, was sie tat? Sie arbeitete auf dem Feld.
Früh am Morgen eilte Rut auf die Felder von Boas, dem Bauern. Da wurde Korn und Hafer geschnitten.
Während die Ären zusammengelesen wurden, fielen wenige davon auf den Boden. Es war so üblich, dass arme
Leute das tun durften.
Es war eine harte und sehr ermüdende Arbeit, aber Rut beschwerte sich nicht. Dann mussten die Kerne aus
den Ären gedroschen werden.
Am Abend lief Rut mit einem vollen Korb heim und natürlich war Noomi sehr froh darüber.
„Du hast heute wieder hart gearbeitet, Rut! Gott hat dich durch all das gute Korn gesegnet.“
Boas der Bauer sagte Rut, dass sie während der ganzen Ernte überall auflesen durfte. Das
bedeutete, dass sie für lange Zeit keinen Mangel an Brot mehr hatten. So waren beide
glücklich und dankbar. Rut teilte gerne mit Noomi.
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Anwendung/Vertiefung:
“Gebt, so wird euch gegeben...” Lk 6,38a
- Vorschlag 1:
Material: 2 Bälle
Was man tut: Stellt euch in einem Kreis auf. Gib die Bälle auf die Gegenseiten des Kreises. Die Kinder sollen
nun während dem Aufsagen des Schlüsselverses den Ball an das nächste Kind rechts weitergeben, zuerst
langsam und dann immer schneller. Wie schnell kann man dies tun?
- Vorschlag 2: Ameisen
Material: Schwarzer Halbkarton, Styroporbällchen, Draht oder Peifenputzer (evtl. Zahnstocher) und Leim
Was man tut: Baue damit vor den Kindern eine Muster-Ameise zusammen. Wisst ihr was
das ist? Gott machte sie zu Arbeitern. Sie sind sehr fleissige Arbeiter. Gott hat uns auch
gemacht um zu arbeiten und andern zu helfen. Er sieht es gerne, wenn wir so fleissig sind
wie die Ameisen. Bereite alles im Voraus vor, damit die Kinder je eine Ameise basteln
können.
- Vorschlag 3:
Material: Rhythmusinstrumente
Was man tut: Singt und spielt damit. Beim zweiten Lied können die Instrumente getauscht werden. Lass die
Kinder möglichst viele verschiedene Instrumente benutzen.
Tipp: Lass es eine entspannende Zeit ohne Druck sein, tauschen zu müssen werden. Gerne tauschen ist ein
gutes Gefühl.
- Vorschlag 4:
Material: Modelliermasse und Kunststoffmesser
Was man tut: Formt flache Kreise und hebt die Seiten hoch zu Körbchen, formt kleine Brötchen und legt dann
geschnittene Brotscheiben in den Korb.
-

Vorschlag 5: Geschichte Aktivblatt 2

Ziel/Abschluss/Aufruf/Austausch:
Rut arbeitete den ganzen Tag für einen Korb Getreide. Behielt sie alles für sich? Nein, sie teilte es mit ihrer
Schweigermutter. Sie waren beide glücklich und konnten zusammen Brot backen.
Falls „Vertiefung, Vorschlag 2“ gemacht wurde: Ihr habt alle gut gearbeitet und Ameisen gemacht. Jetzt hab ihr
die Chance zu teilen. Gib deine Ameise jemandem und du bekommst dann seine. Ist das nicht etwas Schönes,
wenn man teilt?
Immer wenn wir teilen, bekommen wir auch etwas. Es gibt uns mindestens ein gutes Gefühl. Wir können auch
unsere Freuden und unsere Traurigkeit teilen. Tauscht Gebetsanliegen und betet miteinander dafür.
Material:
Für die Hinführung:
- Süssigkeit oder Lutscher für jedes Kind
- Mehl in einem Beutel
- Brot
- Aktivblatt 1

Rezept für Knete:
•
•
•
•

Für die biblische Geschichte:
- Illustrationsbilder 1-3
Für die Anwendung:
- 2 Bälle
- Schwarzer Halbkarton und Styrophorbällchen
- Draht, Pfeifenputzer und evtl. Zahnstocher
- Leim
- Rhythmusinstrumente
- Knete
- Plastikmesser
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500 ml Mehl
150 ml Salz
125 bis 175 ml Wasser
2 Teelöffel Öl

Alles in eine Pfanne geben und bei leichte Wärme
rühren bis der Teig sich gut aus der Pfanne heben
lässt. Kühl lagern (in Plastikbeutel).
Man kann kleinere Portionen auch mit verschiedenen
Lebensmittelfarben einfärben um besser gestalten zu
können.
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Illustrationsbild 1
zu 1PS1 GGu1-8 – Lektion 7: Rut teilt mit Noomi
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Illustrationsbild 2
zu 1PS1 GGu1-8 – Lektion 7: Rut teilt mit Noomi
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Illustrationsbild 3
zu 1PS1 GGu1-8 – Lektion 7: Rut teilt mit Noomi

Copyright © by CLS 13.04.2016

-5-

1PS1 GGu7

7. Lektion

Aktivblatt 1
zu 1PS1 GGu1-8 – Lektion 7: Rut teilt mit Noomi
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Aktivblatt 2
zu 1PS1 GGu1-8 – Lektion 7: Rut teilt mit Noomi

ALLTAGSGESCHICHTE
Tims neues Auto
Brumm! Brumm! Tim schiebt seinen neuen Wagen über den Hinterhof. Am
liebsten hätte er den ganzen Tag mit seinem Geburtstagsgeschenk gespielt.
“Hallo, Tim!”, ruft Christian, „können wir zusammen mit deinem schönen Wagen
spielen?“
“Nein, nein”, antwortet Tim, „das ist mein Geburtstagsgeschenk, hole deinen
eigenen Wagen.“
Christian verbirgt, dass er beinahe weinen muss und geht nach Hause. Nach
ein paar Minuten kommt Tims Vater. „Wo ist Christian hingegangen?“
“Ich sagte ihm, er könne nicht mit meinem neuen Wagen spielen. So ging er
nach Hause.“
“Weisst du was? Dann und wann spielst du doch auch gerne mit Christians
Spielzeugen. Christian möchte doch auch gerne mit deinem Wagen spielen.“
“Okay”, sagt Tim nach einer Denkpause. „Ich darf ja auch mit Christians
Basketball spielen. Das macht mir Spass. Ich will ihn auch glücklich machen
und er darf meinen Wagen auch brauchen.“
Tims Vater lächelt: “Menschen sind glücklich, wenn wir mit ihnen teilen. Auch
Jesus ist glücklich.“
Tim rennt zu Christians Haus und klopft an die Tür.
Als Christian öffnet, sagt Tim: „Christian, es tut mir leid, dass ich nicht mit dir
teilen wollte. Du darfst gerne rüber kommen und dann können wir zusammen
spielen. Wir können abwechslungsweise Runden fahren und eine Schanze
bauen. Später spielen wir vielleicht etwas mit dem Ball. Was denkst du?“
Christian lächelt, als sie zusammen zu Tims Haus laufen um mit dem neuen
Wagen zu spielen.
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