Altersjahr: 3 Jahre

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

Thema:
Gott und ich

Themeneinheit:
Gott hilft mir Gutes zu tun

Lektionsnummer, Thema:
7. David hütet Schafe

Themenzielrichtung:
Ich lerne Verantwortung zu übernehmen

Haupt-Bibelstellen:
1Sa 17,33-37

Schlüsselvers (Bibelstelle):
Joh 10,27-28a
„Jesus sagt: Meine Schafe hören meine Stimme und
ich kenne sie, und sie folgen mir; … niemand wird sie
aus meiner Hand reissen.”

Hintergrund: 1Sa 16,11-13 / Ps 78,70-72

Hinführung/Spannung schaffen/Motivation:
- Vorschlag 1:
Material: mind. A3 grosse Zeichnung einer Wiese (Schafweide) an der Wand, Farbstifte
Was man tut: Die Kinder sollen nun mit den Farbstiften einen schönen Wasserstrom, Bäume die Schatten
werfen, Hügel, Himmel und Blumen dazu malen. Die Bibel erzählt uns von einem jungen Mann mit Namen
David. Hört nun gut zu, was er tat.
- Vorschlag 2:
Material: Musik
Was man tut: Alle sollen Schafe nachahmen. Lass Musik ertönen und die Kinder Schafe imitieren
(herumspringen, liegen, vor Freude springen etc.). Wenn die Musik verstummt, sollen sie sich nicht mehr
bewegen (in der Bewegung versteinert). Dann schaut der Lehrer (Hirte) wie ruhig die Schafe sein können. Wer
sich bewegt, ist nicht mehr im Spiel. Dann sollen sie zu erneuter Musik ihre Bewegungen ändern. Am Schluss
des Spiels sollen die Kinder wie Schafe etwas ruhen während der Lehrer die Geschichte erzählt.
Schwerpunkte:
Hilf den Kindern zu verstehen, dass:
•
•
•

der gute Hirte (Gott) sich auch sehr gut um sie alle kümmert.
David ein Hirte war, der sich auch in schwieriger oder gefährlicher Situation um seine Schafe kümmerte.
es wichtig ist, Verantwortung zu übernehmen so wie David – in grossen und kleinen Angelegenheiten.

Der kleine David (Hirtenjunge) wuchs auf und wurde der König Israels. Sogar als er König war, war er als Hirt
bekannt. Er entwickelte sich vom Schafhirten zum Hirt der Menschen. Er leitete die Menschen mit Aufrichtigkeit
des Herzens, sachkundig und mit guter Hand.
(Psalm 78,70-72)
Deine Rolle als Lehrer mag wegweisend für einen Dienst Gottes der Kinder sein.
Biblische Geschichte (Illustrationsbilder 1-2)
Määäh, määäh. Kannst du etwas hören? Da müssen doch Schafe sein. Ah ja, es ist David, der sich um die
Schafe kümmert.
Häng dazu die Illustrationsbilder zum Bild (Hinführung, Vorschlag 1) an die Wand.
David war ein junger Schäferknabe. Sein Vater hatte viele Schafe. Davids besonderer Auftrag war für die
Schafe zu sorgen und das tat er gut. Wenn die Schafe hungrig waren, führte er sie auf eine neue Weide mit
saftigem Gras. Er führte sie zum Wasser wenn sie Durst hatten. Hast du auch manchmal Durst? Nachts führte
er sie zu einem sicheren Ort, wo sie zum Schlafen Ruhe hatten.
David liebte Gott sehr. Während die Schafe rasteten, spielte David die Harfe und sang
dazu für Gott. David komponierte Danklieder für Gott, weil er wusste, dass Gott das liebte.
Manchmal liefen auch einzelne Schafe von der Herde weg. Dann waren sie wie verloren
oder verhedderten sich in einem Dornenbusch. David machte sich jeweils sofort auf die
Suche, egal ob nachts oder bei Sturm. Wenn ein Lamm verletzt war, trug er es sanft zur
Herde und behütete alle Schafe gut.
Manchmal kamen sogar wilde Tiere und gingen auf die Schafe los. Grrrr, grrrr! Was für ein
Tier tönt so? Manchmal war es ein Löwe oder ein Bär, die den Schafen nachstellten.
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Gott half David bei seiner Arbeit. Sein Vater war froh, dass David so gut arbeitete. Gott ist auch froh, wenn wir
unser Bestes tun.
Anwendung/Vertiefung:
„Jesus sagt: Meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie, und sie folgen mir; … niemand wird sie
aus meiner Hand reissen.” Joh 10,27-28b
- Vorschlag 1:
Material: Ein Spielschaf oder ein selbstgebasteltes Schaf aus Wattebällchen
Was man tut: Repetiere die Geschichte und erkläre den Kindern, dass David so gut arbeitete, weil er seinem
Herrn dienen wollte. Die Kinder sollen in einem Kreis sitzen. Jemand sagt: „David führte seine Schafe mit guter
Kenntnis.” Dieses Kind legt das Spielschaf in den Schoss von einem anderen Kind, nachdem es um den Kreis
herumgegangen ist. Das Kind mit dem Schaf auf dem Schoss steht dann auf, nimmt das Schaf und legt es nach
einer Runde wieder einem anderen Kind in den Schoss etc. Es sollen alle Kinder einmal das Schaf
umhertragen.
- Vorschlag 2:
Material: Für jedes Kind ein 2 x 10 cm breiter Kartonstreifen, Wattebällchen, bewegliche Augen, schwarzes
Papier mit vorgezeichnetem Schaf (Umriss) und Leim.
Was man tut: Zeige den Kindern wie man die Beine am Schaf befestigt. Klebt die Augen auf und zeichne einen
Mund. Klebt nun die Wattebällchen auf den Karton (die Beine werden nicht beklebt).
-

Vorschlag 3: Aktivblatt 1

- Vorschlag 4:
Was man tut: Ein Kind ahmt einen schlafenden Löwen oder Bären nach (in der Mitte des Raumes). Alle andern
Kinder sind Schafe und gehen im Raum umher. Plötzlich wacht der Löwe auf und versucht ein Schaf zu fangen.
Die Schafe rennen in den Schutz des Hirten (Kinder stehen hinter den Lehrer). Wer gefasst werden konnte,
spielt jetzt den Löwen.
-

Vorschlag 5: Geschichte Aktivblatt 2

Ziel/Abschluss/Aufruf/Austausch:
David wollte Gott dienen und seine Arbeit so gut wie möglich tun. Er tat das, was sein Vater ihm auftrug. Es
machte seinen Vater und auch Gott froh, dass er sein Bestes tat. David war froh, dass ihm so eine
verantwortungsvolle Aufgabe gegeben wurde.
Betone, warum es wichtig ist auf das zu hören, was die Eltern oder Lehrer sagen. Es ist immer gut, wenn wir all
unsere Aufgaben gut erledigen (putzen, aufräumen, nicht weglaufen etc.). Es war nicht immer leicht für David,
aber er gab immer sein Bestes. Gott sah dies und sein Verantwortungsbewusstsein und machte ihn zum König.
Zeige den Kindern, was David tat und lass sie dich nachahmen, indem sie sagen: „Ich auch.“
David hörte auf Gott. Halte deine Hand hinter dein Ohr und sagt: „Ich auch.“
David bewachte die Schafe gut. Streichle das Schaf auf deinem Schoss und sagt: „Ich auch.“
David sang zu Gott. Hebe deine Hände auf und sagt: „Ich auch.“
David liebt Gott. Mache ein grosses Herzzeichen mit den Händen und sagt: „Ich auch.“
Material:
Für die Hinführung:
- Grosse Papierblätter
- Farbstifte
- Musik

Für die Anwendung:
- ein Spielschaf oder ein gebasteltes Schaf
- Karton
- bewegliche Bastelaugen
- schwarzes Papier mit vorgezeichnetem Schaf
- Leim
- Farbstifte
- Kleine Sandsteinchen oder Schleifpapier
- Kleine Gräser
- Äste, Blätter, Rinde
- ein Stück blaues Papier mit Plastik umwickelt (es soll
Wasser darstellen)

Für die biblische Geschichte:
- Illustrationsbilder 1-2
-

-
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Illustrationsbild 1
zu 1PS2 GI1-8 – Lektion 7: David hütet Schafe
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Illustrationsbild 2
zu 1PS2 GI1-8 – Lektion 7: David hütet Schafe
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Aktivblatt 1
zu 1PS2 GI1-8 – Lektion 7: David hütet Schafe
Tastbild
Material: Vervollständige das Poster (möglichst gross) mit verschiedenen Materialien zum betasten: Steinchen
oder Sandpapier, Gras, Äste, Blätter, Rinde, mit Plastik umwickeltes blaues Papier für den See und
Wattebällchen.
Was man tut: Lass die Kinder diese Dinge betasten. Man kann dies auch mit verbundenen Augen tun, dann
sollten die Kinder aber das Bild nicht vorher sehen.
Welche fühlen sich weich an, welche rau? Kannst du etwas fühlen, das sich mit Davids Schafen vergleichen
lässt?
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Aktivblatt 2
zu 1PS2 GI1-8 – Lektion 7: David hütet Schafe
ALLTAGSGESCHICHTE
Lies die Geschichte vor. Frage die Kinder anschliessend, ob sie in dieser Situation auch Verantwortung tragen
könnten. (Du kannst dein Geschirr selbst zur Küche tragen. Du kannst deine Spielautos selbst versorgen. Spiele
nie auf der Strasse etc.)

Jane kümmert sich um Pinky
Pinky, der kleine Hund, ist gerne zu Hause. Sein Besitzer heisst Herr Schmitt – er
pflegt ihn sehr gut. Eines Tages muss Herr Schmitt auf Geschäftsreise gehen und
entscheidet sich Jane, sein Nachbarsmädchen, zu fragen, ob sie in dieser Zeit für
Pinky sorgen könnte. Jane sagt, sie würde dies gerne tun. Sie füttert Pinky, geht mit
ihr spazieren und bürstet sie regelmässig. Es gibt ziemlich viel Arbeit, für den Hund zu
sorgen.
Nach ein paar Tagen wird es Jane zu viel, den Hund zu versorgen. Jane entscheidet sich mit ihren Freunden zu
spielen und Fahrrad zu fahren anstatt sich Pinky anzunehmen. Als sie in den Hinterhof geht um ihr Fahrrad zu
holen, vergisst sie die Tür zu schliessen. Ui, ui, ui! Könnt ihr ahnen was dann geschieht? (Kinder antworten
lassen.) Ja, so war es. Pinky trottet raus und geht die Strasser runter. Pinky freut sich über diesen Freiraum und
rennt Meter um Meter weiter.
Jane, die ihr Fahrrad versorgt und dann festgestellt hat, dass der Hund weg ist, ruft laut: „Pinky, Pinky! Wo bist
du?” Es ist ihr gar nicht recht, dass sie Pinky vernachlässigt hat. Doch plötzlich hört sie ein Bellen. Es ist Pinky!
Pinky rennt zu Jane. Sie nimmt den Hund in die Arme und trägt ihn nach Hause. „Oh, Pinky”, sagt Jane, „ich bin
so froh, dass du gut wieder da bist. Es tut mir so sehr leid, dass ich dich vernachlässigt habe. Ich werde das nicht
mehr tun und nun gut auf dich aufpassen.”
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