Altersjahr: 3 Jahre

Altersgruppe: 1. Preschool (1PS2 GI1-8)

Thema:
Gott und ich

Themeneinheit:
Gott hilft mir Gutes zu tun

Lektionsnummer, Thema:
6. Mose hilft sieben Schwestern

Themenzielrichtung:
Ich lerne zu sehen, was die andern brauchen

Haupt-Bibelstellen:
2Mo 2,16-20

Schlüsselvers (Bibelstelle):
Gal 6,10a
„... lasst uns Gutes tun an jedermann, allermeist
aber an des Glaubens Genossen”.

Hinführung/Spannung schaffen/Motivation:
- Vorschlag 1:
Halte verschiedene unzerbrechliche Dinge in der Hand und lass diese dummerweise fallen. Beachte nun die
Reaktion der Kinder.
Wer ist am schnellsten beim Helfen?
Gespräch: Danke den Kindern, die halfen indem sie sofort reagierten.
Diese Lektion zeigt dass Moses jemandem in Not sofort half und nicht zuerst weiter tat,
woran er gerade war.
-

Vorschlag 2: Aktivblatt 1

Schwerpunkte:
Hilf den Kindern zu verstehen, dass:
•
•

Mose gerne half.
ich lerne sofort zu helfen, wenn jemand Hilfe braucht.

Bereite dich im Gebet so vor, dass du die drei Faktoren der Passagen für das praktische Leben erklärst.
1. Der einfache Weg ist nicht immer der beste oder der richtige. Mose war der Sohn von Pharaos Tochter,
aber er wollte nicht so genannt werden und er weigerte sich, all den Luxus und Reichtum, den er hätte
haben können, anzunehmen. Er wollte lieber weggehen und Gott dienen, obwohl das nicht einfach war.
2. Du musst nicht am perfekten Ort sein um Gott zu dienen und auch nicht auf die richtige Zeit warten.
Das geschah im Leben Mose auch. Nach der Tötung des Ägypters rannte er um sein Leben. Er wartete
nicht auf die perfekte Zeit und ein gutes Gefühl, sondern schritt zu sofortiger Hilfe.
3. Gottes Vorbereitungen geschehen manchmal auf unwahrscheinliche Weise und zu
unwahrscheinlichen Zeiten. Hatte Mose einen Plan oder ein Schema in den Gedanken, als er den
Schwestern half? Ich denke nicht. Gott brauchte dieses zufällige Treffen um ihm ein Heim und eine Frau zu
geben. Sei bereit, dich gerade da wo du bist von Gott brauchen zu lassen; bei dem was gerade geschieht.
Wir wissen nicht was geschieht aber wir sind sicher, dass Gott es weiss.
Biblische Geschichte (Illustrationsbild 1)
Bibelgeschichte mit Bewegung. Geht im Raum herum während du die Geschichte erzählst.
Gehen, gehen, gehen. Seid ihr je so lange gelaufen? Wie fühlt sich das an? Sind eure Füsse müde? Seid ihr
durstig? Mose muss sich so gefühlt haben. Er war von Ägypten Richtung Midian unterwegs. Als er
schlussendlich dort ankam, setzte er sich neben eine Quelle. Weiss jemand, was eine Quelle ist? Mose hat
wahrscheinlich zuerst seine Augen für einen Kurzschlaf geschlossen.
Bald hörte er viele Schritte. Moses schaute auf und er sah sieben Mädchen zur
Quelle kommen. Könnt ihr mit mir auf sieben zählen? (1,2,3,4,5,6,7) Sie waren alle
Schwestern und versorgten die Schafe ihres Vaters. Sie brachten die Schafe zur
Quelle um sie zu tränken. Als sie gerade am Wasserschöpfen waren, kamen ein
paar Schafhirten und jagten sie weg. Wie haben sie sich wohl gefühlt? Sie
brauchten Hilfe. Mose hätte nichts tun oder nichts sagen können, aber er wurde
tätig. Er stoppte die Hirten und ging zur Quelle um den Schwestern zu helfen
Wasser aus dem Brunnen zu schöpfen. Was denkt ihr, wie sie sich nun fühlten? Sie
waren sicher froh und glücklich, dass ihnen jemand geholfen hatte.
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Als sie nach Hause kamen, fragte der Vater, warum sie so schnell zurückgekommen seien. Sie erzählten vom
Mann der ihnen am Brunnen half und sogar Wasser aus dem Brunnen zog. „Wer ist dieser Mann?“, fragte der
Vater und bat sie ihn zu holen, dass er mit ihnen essen kann. Sie rannten schnell zur Quelle und luden Mose
ein zu ihnen zum Essen zu kommen. „Unser Vater will dir für deine Hilfe danken.“ Moses ging mit ihnen nach
Hause und wurde zum Bleiben eingeladen. So hatte Mose einen Wohnplatz. Er bekam Zippora, eine der sieben
Schwestern, zur Frau und war froh, dass er den Schwestern geholfen hatte.
Anwendung/Vertiefung:
“... lasst uns Gutes tun an jedermann, allermeist aber an des Glaubens Genossen”
Gal 6,10a
Vorschlag 1:
Material: leerer Krug, Schaffiguren oder ausgeschnittene Papierschafe, Musik
Was man tut: Die Kinder stehen in eine Linie am einen Ende des Raums. Am andern Ende stehen der Krug
und die Schafe. Wenn die Musik ertönt, laufen die Kindern zu den Schafen und tun so als gäben sie ihnen
Wasser und stehen dann in der Linie hinten an. Wenn die Musik verstummt, muss das Kind, welches den Krug
hält den Schlüsselvers rezitieren. Spielt dies so lange bis alle Kinder den Schlüsselvers aufsagen konnten.
Vorschlag 2:
Material: Knete (Rezept siehe Lektion 5)
Was man tut: Hilf den Kindern eine Quelle oder einen Krug zu formen.
Wo sass Mose? (an der Quelle) Wie viele Schwestern kamen um die Schafe zu tränken? (7) Wie benützte
Mose den Krug? (Er gab damit den Schafen Wasser)
-

Vorschlag 3: Schafe Aktivblatt 2

-

Vorschlag 4: Sprint von Sein zu Stein Aktivblatt 3

-

Vorschlag 5: Geschichte Aktivblatt 4

Ziel/Abschluss/Aufruf/Austausch:
Ermutige die Kinder so zu handeln wie Mose: Gott zu dienen und andern zu helfen. Sie könnten beispielsweise
beim Aufräumen nach Ende der Klasse helfen. Danke allen Kindern, die mitgeholfen haben. Ist es nicht schön
jemandem zu helfen? Sprecht noch zusammen ein Schlussgebet.
Lieber Gott, hilf uns zu sein wie Mose. Öffne unsere Augen um die Bedürfnisse anderer zu sehen und gib uns
die Freude ihnen zu helfen.
Material:
Für die Hinführung:
- Unzerbrechliche Dinge wie Buch, Ball etc.
- Schneide verschiedene Formen aus die
zueinander passen. Aktivblatt 1

Für die Anwendung:
- leerer Krug
- Schaffiguren oder ausgeschnittene Papierschafe
- Musik
- Knete (Rezept siehe Lektion 5)
- Karton
- Baumwollbälle
- Leim
- Dickes Papier
- Scheren
- Schreiber
- Abdeckband
- Farben

Für die biblische Geschichte:
- Illustrationsbild 1
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Illustrationsbild 1
zu 1PS2 GI1-8 – Lektion 6: Mose hilft sieben Schwestern
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Aktivblatt 1
zu 1PS2 GI1-8 – Lektion 6: Mose hilft sieben Schwestern
Zusammenbringen von Farben und Formen
Was man braucht: Schneide einige farbige Formen aus.
Was man tut: Teile die Kinder in zwei Gruppen ein. Lege die farbigen Formen in die Mitte des Tisches und lass
die Gruppen eine Farbe wählen. Dann müssen sie die Formen der ausgewählten Farbe suchen und
entsprechend zusammenlegen.
Das Ziel des Spiels ist, dass die ganze Gruppe zur selben Zeit fertig wird. Betone die Zusammenarbeit und die
Kommunikation. Hilf ihnen, wenn eine Gruppe Probleme hat.
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Aktivblatt 2
zu 1PS2 GI1-8 – Lektion 6: Mose hilft sieben Schwestern
Material: ein Karton je Kind mit aufgezeichnetem Schaf, Baumwollbällchen, Leim
Was man tut: Zeige den Kindern, wie man die Bällchen auf das Schaf klebt.
Wer half, die Schafe zu tränken? (Moses) Wer offerierte Mose eine Mahlzeit? (der Vater der sieben Schwestern)
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Aktivblatt 3
zu 1PS2 GI1-8 – Lektion 6: Mose hilft sieben Schwestern

Springe von Stein zu Stein
„... lasst uns Gutes tun an jedermann, allermeist aber an des Glaubens Genossen” Gal 6,10a
Material: vergrösserte Kopie dieses Aktivblatts auf festem Papier. Steine ausgeschnitten mit Abdeckband auf
dem Boden befestigt
Was man tut: Lies den Schlüsselvers vor. Lass nun die Kinder wie Mose Gutes tun und hilfreich ihnen, indem sie
einzeln in der richtigen Reihenfolge über die Steine laufen, während die andern Kinder den Schlüsselvers
rezitieren.
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Aktivblatt 4
zu 1PS2 GI1-8 – Lektion 6: Mose hilft sieben Schwestern

ALLTAGSGESCHICHTE
Material: Papier und Farbe
Was man tut: Lies die Geschichte vor und lass die Kinder zeichnen, wie sie andern helfen können.

Henrys Helfer
Henry und seine Familie sind gerade umgezogen und alles erscheint ungewohnt. Bald
aber gewöhnt sich Henry an die schnell gehenden Leute in der Stadt und die
Geräusche. Er kennt jetzt auch die hohen Tritte zur Wohnung. Aber etwas versteht er
nicht richtig. Wie man mit den Knaben des nächsten Wohnblocks Kontakt haben
könnte. Sie schreien ihn und seinen Bruder Viktor nämlich immer an, nicht in die Nähe
ihres Blocks zu kommen.
Eines Tages fehlen der Mutter die Kartoffeln für die Suppe. Sie bittet Henry im nahegelegenen Markt einige zu
kaufen. So rennt Henry die Treppe hinunter und über den Gehsteig zum Markt. Da hört er eine Stimme. „Hey,
was denkst du, hast du hier verloren?“ Ein grosser Bub kommt auf Henry zu. Dann ertönt eine andere Stimme,
die sagt: „Knabe, geh nach Hause und störe die Leute nicht, die hier auf diesem Weg gehen.“ Der grosse Bub
schaut auf und rennt davon.
Henry dreht sich um und sieht einen lächelnden Mann mit einer weissen Schürze. „Ich bin Herr Baldwin und mir
gehört der Markt, ich erlaube dem Knaben nicht, dich zu bedrängen. Du bist bei mir willkommen!“ „Danke, dass
sie mir geholfen haben“, sagt Henry. „Es ist schon lange her, als ich gelernt habe, dass Gott Helfer gegeben hat.
Ich helfe den anderen und diese helfen mir. Heute war es an mir, dir zu helfen. Nun, du bist zu meinem Markt
gekommen um etwas zu kaufen?“
Henry marschiert nach Hause mit einem Sack Kartoffeln und einem Kaugummi, den er von Herrn Baldwin
geschenkt bekommen hat. Er ist froh, dass Herr Baldwin ihm geholfen hat und er will nicht vergessen anderen
auch zu helfen.
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