Altersjahr: 3 Jahre

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

Thema: Gott ist gut

Themeneinheit: Gott kennt seine Kinder

Lektionsnummer, Thema:
8. Rut gehorcht Noomi

Themenzielrichtung:
Ich will gehorchen und auf Gottes Wegen gehen

Haupt-Bibelstellen:
Ru 3,1-2+9-12
Ru 4,1-15

Schlüsselvers (Bibelstelle):
Ps 37,5
“Befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn,
er wird’s wohl machen.”

Hinführung/Spannung schaffen/Motivation:
-

Vorschlag 1: Aktivblatt 1

- Vorschlag 2: Spiel “der Meister sagt”
Die Kinder stellen sich in ein Glied vor dem Lehrer auf. Gib klare Ansagen wie:
Der Meister sagt: „Alle die eine kleinere Schwester haben, setzen sich hin.“ / „Alle die einen Bruder haben,
setzen sich hin.“ / „Alle die etwas Rotes anhaben, setzen sich hin.“ etc. bis alle wieder auf ihren Plätzen sitzen.
Schwerpunkte:
Hilf den Kindern zu verstehen, dass:
•
•

Gott Rut geleitet hat.
Rut glücklich war, eine Familie zu haben.

Gottes Wort erwähnt oft die Wichtigkeit des Gehorsams. Es gibt viele Geschichten, die zeigen, dass auf Grund
von Gehorsam Segnungen folgten. Rut erlebte das auch. Sie gehorchte Gott und Noomi. Es ist für Kinder
wichtig Gehorsam zu lernen. Hilf ihnen zu verstehen, dass Gott, wenn sie gehorchen, ebenso glücklich ist wie
ihre Eltern. Gott gab uns die Familie, damit wir vieles von ihr/ihnen lernen. Beispielsweise Gehorsam oder auch
verschiedene Handlungen, Einstellungen usw. Die richtigen Entscheidungen zu treffen, lernen Kinder von ihren
Eltern und Lehrern. Es werden Zeiten kommen, wann sich Kinder selbstständig entscheiden müssen, was sie
von Gott gelernt haben. Bete, dass während dem Aufwachsen Gehorsam ein natürlicher Bestandteil ihres
Verhaltens wird.
Biblische Geschichte (Illustrationsbilder 1-3)
Platziere die Bilder von Rut und Noomi (Illustrationsbild 1) an verschiedenen Orten im
Raum.
Ihr habt schon von Rut und Noomi gehört? Wo sind sie denn? Lass die Kinder sie
suchen. Da ist ihre Familie. Sie waren zu zweit. Wie viele seid ihr in der Familie? Es ist gut in
einer Familie zu sein um zu lernen für einander zu sorgen. Noomi war alt und sorgte sich um
Rut. Wer würde später für Rut schauen? Rut sollte ihre eigene Familie haben.
Rut arbeitete täglich auf den Feldern von Boaz. Was war ihre Arbeit dort? Sie las
Gerstenären auf. Boas war nett zu ihr. Er verschaffte ihr Zutritt zu seinen Feldern und sie
durfte mit seinen Arbeitern essen. Eines Tages sagte Noomi zu Rut: „Geh am Abend zu
Boas.“ Rut bat ihn um Schutz über ihrem Leben. Boas, der wusste, dass sie eine grosse Hilfe für
Noomi war, bekam sie lieb und klärte alles ab um sie zu heiraten. Boas war ein guter Mann. So
gründeten sie eine Familie. Gott segnete Rut, weil sie seinen Weg ging und gehen wollte. Sie bekamen
einen Buben und nannten ihn Obed und Noomi wurde Grossmutter. Jetzt war die Familie nicht mehr klein. Rut
wusste, dass es immer das Beste war Gott nachzufolgen und ihm zu vertrauen. Sie war glücklich und Gott
dankbar, dass sie nun eine Familie waren.
Tipp: Man kann die Bilder auch ausschneiden und als Illustration beim Erzählen brauchen (an Holzspiess kleben).

Anwendung/Vertiefung:
“Befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn, er wird’s wohl machen.” Ps 37,5
- Vorschlag 1:
Material und Vorbereitung: Schreibe die Worte dieses Verses auf grössere Papierstücke. Lege sie
auf den Boden, dass man darauf gehen kann und füge neutrale Papiere dazwischen.
Was man tut: Laufe mit den Kindern auf den beschrifteten Papieren und sagt zusammen den
Vers. Gib am Schluss jedem Kind die Hand und sag ihm: „Der Herr wird dir helfen!“
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-

Vorschlag 2: Aktivblatt 2

- Vorschlag 3:
Material: Drei Familienposter von Hinführungsvorschlag 1, Klebband und Musik
Was man tut: Hefte die Bilder an die Wand. Lass die Kinder zur Musik herumspringen. Stoppe die Musik und
stelle Fragen, die als Antwort ein Familienmitglied haben. Beispiele: Wer kocht gutes Essen für dich? Wer spielt
mit dir? Wer erzählt dir eine schöne Geschichte?
Die Kinder stellen sich als Antwort vor das entsprechende Poster.
-

Vorschlag 4: Aktivblatt 3

- Vorschlag 5:
Material: Gegenstände wie Puppen, Spielzeuge, Spiel-Kochutensilien etc.
Was man tut: Lass die Kinder damit ein Rollenspiel machen. Sie dürfen wählen, wer Vater oder Mutter spielt.
Wollt ihr später auch gerne mal Mutter oder Vater sein? Rut war glücklich Mutter zu sein. Gott gibt uns Familien.
-

Vorschlag 6: Alltagsgeschichte Aktivblatt 4

Ziel/Abschluss/Aufruf/Austausch:
Lasst uns vorstellen, wir wären Mütter und Väter? Was tun sie? Als wir Babys waren,
trugen sie uns in ihren Armen (mach die entsprechende Mimik). Sie fuhren mit uns in
den Einkaufsladen (ahme einen Autofahrer nach). Sie kochen für uns (imitiere wie
jemand in der Pfanne rührt), sie gehen zur Arbeit (mach dich auf den Arbeitsweg), sie
schlafen (schlafe und schnarche ein wenig), am Morgen stehen sie auf und umarmen
uns (umarme ein Kind) etc.
Setzt euch in einem Kreis hin. Unsere Eltern lieben und sehr. Wir lieben sie auch und gehorchen ihnen. Das
macht sie glücklich. Auch Gott ist glücklich, wenn wir gehorchen. Bitte alle zu sagen: „Ich gehorche Gott.“ Hilf
ihnen auszusprechen, wem sie auch gehorchen sollen.
Betet zusammen und bittet Gott, dass er euch hilft ihm zu glauben und jeden Tag zu gehorchen.
Material:
Für die Hinführung:
- Bilder von Menschen verschiedenen Alters und Herkunft aus Katalogen/Zeitschriften
- Leim/Kleber
- Scheren
- Farbige Papiere
Für die biblische Geschichte:
- Illustrationsbilds 1-3
- Holzspiesse
Für die Anwendung:
- verschiedene Papiere
- Klebband
- Aktivblatt 2
- Aktivblatt 3
- Farbstifte
- Poster für die Hinführung
- Musik
- Spielgegenstände von zu Hause
- Puppen
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Illustrationsbild 1
zu 1PS1 GGu1-8 – Lektion 8: Rut gehorcht Noomi
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Illustrationsbild 2
zu 1PS1 GGu1-8 – Lektion 8: Rut gehorcht Noomi
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Illustrationsbild 3
zu 1PS1 GGu1-8 – Lektion 8: Rut gehorcht Noomi

Copyright © by CLS 13.04.2016

-5-

1PS1 GGu8

8. Lektion

Aktivblatt 1
zu 1PS1 GGu1-8 – Lektion 8: Rut gehorcht Noomi
FAMILIENPOSTER
Material: verschiedene Bilder von Menschen allen Alters und Herkunft aus Katalogen und Zeitschriften, Leim,
Scheren, grosse farbige Papiere und Stifte zum Anschreiben.
Was man tut: Hilf den Kindern Bilder von verschiedenen Familienmitgliedern zu finden und auszuschneiden.
Diese können sie dann auf die entsprechenden Papiere kleben. Rede mit ihnen über die verschiedenen Glieder
in einer Familie.
Sei einfühlsam bezüglich der verschiedenen familiären Hintergründe. Einige sind Kinder alleinerziehender Eltern
oder leben bei ihren Grosseltern etc. Hilf allen dankbar zu sein für diejenigen, mit denen sie zusammenleben
dürfen.
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Aktivblatt 2
zu 1PS1 GGu1-8 – Lektion 8: Rut gehorcht Noomi
FINDE DEN WEG
Kopiere dieses Bild und lass die Kinder mit einem Farbstift den Weg zur Lehrerin einzeichnen.
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Aktivblatt 3
zu 1PS1 GGu1-8 – Lektion 8: Rut gehorcht Noomi
AUSMALBILD
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Aktivblatt 4
zu 1PS1 GGu1-8 – Lektion 8: Rut gehorcht Noomi

ALLTAGSGESCHICHTE
Geburtstags-Einladungskarten
Das ist Familie Schmid. Da sind Mutter und Vater und die beiden lebhaften Buben, Noah und Nico. Sie sind
besonders, weil sie Zwillinge sind. Das bedeutet, dass sie beide am gleichen Tag zur Welt gekommen sind. Die
beiden warten nun auf ihren grossen Tag, weil sie nächste Woche vier Jahre alt werden. Mama hat ihnen
versprochen, dass sie eine grosse Party mit Freunden und Verwandten haben werden. Aber jetzt müssen sie
zuerst noch die Einladungen schreiben.
Mama schreibt den Text, der Vater die Adressen und die Buben kleben dann die Marken darauf. „Hey, schau dir
das an! Das ist gut hier”, sagt Noah. „Ich dreh das mal um”, lacht Nico. Die Zwillinge haben Spass mit den Karten
und Umschlägen. „Schau, ich lege das auf die Adresse”, sagt Noah und zeigt sein Couvert.
„Jungs, ihr müsst damit aufhören. Platziert die Marken an den rechten oberen Rand. Sonst kann der Postbote
den Namen nicht lesen und eure Tante wir die Einladung nicht erhalten.” Das sagt die Mamma und versucht die
beiden zu beruhigen. „Wisst ihr, welches die rechte Hand ist?“, will der Vater wissen. „Ja, das ist die, mit der ich
esse“, ruft Nico stolz aus. „Du musst die Marke hier aufkleben”, belehrt Nico seinen Bruder Noah. „Ok”, willigt
Noah ein. Die beiden arbeiten weiter mit den Couverts und bald sind die Einladungen fertig.
„Danke Kinder, ihr habt das so gemacht, wie ich es euch gesagt habe. Die Einladungen sehen schön aus und der
Postbote kann auch alle Adressen lesen”, sagt Mama zu den beiden. „Wer will mit mir zur Post kommen?”, fragt
der Vater. Er rennt aus dem Haus und die Buben hinterher.
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