Altersjahr: 3 Jahre

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

Thema:
Gott und ich

Themeneinheit:
Gott hilft mir Gutes zu tun

Lektionsnummer, Thema:
8. Zwei Männer helfen Mose

Themenzielrichtung:
Wir brauchen einander

Haupt-Bibelstellen:
2Mo 17,8-13

Schlüsselvers (Bibelstelle):
Ps 34,4b
„... lasst uns miteinander seinen Namen erhöhen!”

Hinführung/Spannung schaffen/Motivation:
- Vorschlag 1:
Was man tut: Ein Spiel, bei dem der Lehrer für ein paar Minuten Anweisungen gibt.
Haltet eure Zehen am linken Fuss. Springt zweimal in die Höhe. Weitere Anweisungen.
Als letzte Anweisung: Streckt die Arme in die Höhe und lasst sie oben. Wer kann sie am längsten oben halten?
Gespräch: Dem Sieger wird gratuliert. Wie fühlen sich eure Arme an? Könntet ihr sie einen Tag lang
hochhalten oder einen halben Tag oder eine Stunde? Es ist sehr schwierig.
- Vorschlag 2:
Was man tut: Sitzt in einen Kreis und gebt einander die Hände. Wenn sich die Kinder noch nicht alle kennen,
kann man vor dem Spiel die Namen sagen. Jemand beginnt und stellt die Person zu seiner linken Seite vor
„Das ist mein Freund Lars.“ und hebt dann seine Hände hoch. Dann macht Lars weiter und stellt das Kind links
vor etc. Das Spiel ist zu Ende, wenn alle Hände oben sind.
Die Geschichte handelt von Mose, der den ganzen Tag die Hände hoch hielt mit dem Stab.
Schwerpunkte:
Hilf den Kindern zu verstehen, dass:
•
•

Mose selbst nicht Kraft genug hatte.
wir einander helfen können.

Diese Lektion gibt den Kindern Gelegenheit ihre Rolle in Familie und Gemeinde kennen zu lernen. Kinder fühlen
sich oft unfähig Dinge zu tun, weil sie sich zu klein fühlen oder sich weniger wichtig als Erwachsene fühlen.
Betone wie einfach es für Aaron und Hur war Mose zu helfen. Sie gingen nicht aufs Feld um den Feind zu
schlagen, sie kämpften eigentlich gar nicht. Sie machten keine spektakuläre Arbeit für die Nation, sie machten
etwas ganz Einfaches. Was sie aber damit taten, war für das Endresultat der Schlacht massgebend. Sie halfen
Mose die Arme oben zu halten.
Biblische Geschichte (Illustrationsbilder 1-3)
Vorbereitung: Schneide die Teile von Illustrationsbild 1 aus und setze sie mit Musterklammern zusammen.
Einmal wollten die Amalekiter gegen die Israeliten kämpfen. Mose sagte zu Josua: „Wähle die stärksten Männer
aus und seid zum Kampf bereit. Morgen gehe ich mit dem Stab auf den Hügel.“ (Diesen streckte er früher über
das Rote Meer und es teilte sich). Joshua und die Männer waren bewaffnet und bereit: „Lasst uns in den Kampf
gehen.”
Moses ging mit seinen beiden Freunden Aaron und Hur auf den Hügel. Oben hielt er den Stab zum Himmel.
Dabei siegten die Israeliten. Hurra! Oh, was war jetzt los? Die Amalekiter bekamen die Überhand, weil Mose die
Arme nicht mehr oben halten konnte. „Das war nicht gut“, dachten die Freunde von Mose. Sobald Mose die
Arme wieder ganz hochhielt, siegten die Israeliten wieder.
„Was können wir tut?”, fragten Moses Freunde. Sie sahen sich um und
entdeckten einen grossen Stein auf dem Mose sitzen konnte. So waren aber
die Arme noch nicht hoch genug. „Wir müssen unbedingt etwas Zusätzliches
herausfinden, sonst verlieren wir den Kampf.“ Hur und Aaron entschieden
sich die Arme von Mose auf jeder Seite nach oben zu halten bis die Sonne
unterging. So gelang es Josua und seinen Truppen die Armee der Amalekiter
zu besiegen.
Gott gab Mose diese zwei Freunde, die ihm bis zum Ende des Kriegs halfen. Sie taten eigentlich etwas Kleines,
aber doch etwas sehr Wichtiges. Wir können auch gute Helfer sein.
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Anwendung/Vertiefung:
„... lasst uns miteinander seinen Namen erhöhen!” Ps 34,4b
- Vorschlag 1:
Lass alle Kinder mal Mose spielen, hin stehen, die Arme hochstrecken und sich von zwei anderen Kindern
helfen lassen während die anderen den Schlüsselvers rezitieren.
- Vorschlag 2:
Material: einige kleine Puzzles
Was man tut: Beobachte die Kinder beim Zusammensetzen. Empfiehl ihnen, sich gegenseitig zu helfen. Wir
können einander helfen die Puzzles fertig zu stellen.
Mose brauchte auch Hilfe. Seine Freunde, Hur und Aaron, standen ihm zur Seite bis der Kampf aufhörte.
- Vorschlag 3:
Material: Papier oder Plastikteller, Becher, Gabeln, Messer, Löffel, Servietten und kleine Snacks.
Was man tut: Lass uns vorstellen wir wären zu Hause. Womit könntest du helfen? (z.B. mit Tischdecken)
Zeige den Kindern, wie man das schön macht und serviere ihnen kleine Snacks. Bitte dann die Kinder, dir beim
Aufräumen zu helfen.
-

Vorschlag 4: Name der Helfer Aktivblatt 1

-

Vorschlag 5: Ich als Helfer Aktivblatt 2

-

Vorschlag 5: Geschichte Aktivblatt 3

Ziel/Abschluss/Aufruf/Austausch:
Am Ende der Lektion können alle helfen aufzuräumen. „Wow, was für gute Helfer ihr seid!” Die Freunde von
Mose waren das auch. Sie wussten, dass Moses Arme sehr müde waren und sie halfen ihm.
Hilf den Kindern sehen zu lernen wie sie andern helfen können (dem Lehrer, in der Familie, in der Gemeinde
etc.). Sogar die Spielzeuge ins Gestell zurücklegen oder nett zueinander sein ist gute Hilfe. Weil alle Aufgaben
wichtig sind, ist es gut eine hilfreiche Einstellung dazu zu haben. Wir sollten immer unser Bestes geben und das
tun was Gott gerne sieht.
Setzt euch in einen Kreis und nimm einen Wollknäuel. „Jetzt helfen wir alle einander. Heute danke ich Gott für
XY (nenne ein anwesendes Kind).“ Wirf ihm den Knäuel zu und du behältst den Anfang der Wolle in der Hand.
Wiederholt diesen Vorgang bis alle Kinder mit dem Wollfaden verbunden sind.
Danke Gott für seine Hilfe, und dass wir einander unterstützen und einander helfen können, wenn wir es
brauchen. Amen!
Material:
Für die biblische Geschichte:
- Illustrationsbilder 1-3
- Musterklammern
- Schere
Für die Anwendung:
- einige kleine Puzzles
- Papier oder Plastikplatten, Becher, Gabeln, Messer, Löffel und, Servietten
- kleine Snacks
- bereite für jedes Kind ein farbiges Blatt Papier mit seinem Namen vor
- bunte Papierfetzen
- Leim
- lange Schnur oder Wollknäuel
- Scheren
- Farben
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Illustrationsbild 1
zu 1PS2 GI1-8 – Lektion 8: Zwei Männer helfen Mose
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Illustrationsbild 2
zu 1PS2 GI1-8 – Lektion 8: Zwei Männer helfen Mose
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Illustrationsbild 3
zu 1PS2 GI1-8 – Lektion 8: Zwei Männer helfen Mose
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Aktivblatt 1
zu 1PS2 GI1-8 – Lektion 8: Zwei Männer helfen Mose

Material: Bereite für jedes Kind ein farbiges Blatt Papier mit seinem Namen vor.
Was man tut: Zeige den Kindern wie sie den Namen aus Papierfetzen auf das Blatt kleben können (wie Mosaik).
Gespräch: Wie kannst du jetzt gerade ein Helfer in der Gemeinde sein? Indem du die Fetzen, die auf dem Boden
gelandet sind, hochhebst und entsorgst.
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Aktivblatt 2
zu 1PS2 GI1-8 – Lektion 8: Zwei Männer helfen Mose
Was man tut: Schneide die Stücke auseinander. Die Kinder können nun die Teile anmalen und Löcher
einstechen. Gib allen eine ca. 20 cm lange Schnur und hilf ihnen die Teile miteinander durch Knötchen zu
verbinden. Ich habe zwei Hände und zwei Füsse um andern zu helfen. Was kann ich nun damit tun?
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Aktivblatt 3
zu 1PS2 GI1-8 – Lektion 8: Zwei Männer helfen Mose

ALLTAGSGESCHICHTE
Die Geschichte kann erzählt oder mit den Kindern nachgespielt werden. Man kann sie auch nach Hause
mitgeben, damit die Eltern sie erzählen.

Henry will helfen
Henry sieht seinen grossen Bruder mit dem Auto davonfahren. „Das ist nicht fair, nur weil
er grösser ist als ich kann er alles tun. Ich will auch wegfahren. Warum kann ich das
nicht?“
Henrys Mutter kommt und tröstet ihn: „Ich weiss, dass dies für dich schwierig zu verstehen ist, aber du bist noch
nicht alt genug um mit deinem Bruder zur Arbeit zu gehen.“ Henry will wissen: „Ich bin nicht alt genug um
irgendwie mitzuhelfen? Ich will aber auch wo anders mithelfen wie mein Bruder!“ Nun sagt die Mutter: „Das ist
nicht wahr, du bist für mich ein guter Helfer.“ „Aber ich möchte auch sonst irgendwo mithelfen, so wie mein
Bruder.“
Henrys Mutter denkt einen Moment nach und sagt: „Henry, du erinnerst dich was die Bibel uns sagt, dass Jesus
unser Helfer ist. Lass uns nun beten, dass du heute ein besonderer Helfer sein darfst.“ Nach diesem Gebet fühlt
sich Henry wieder besser und kann es kaum erwarten bis Gott ihm etwas zeigt, was er helfen kann.
Plötzlich klingelt das Telefon. Es ist der Prediger. „Hallo Mirjam, hättest du Zeit um uns zu helfen den
Versammlungssaal für Sonntag vorzubereiten?“ Henrys Mutter antwortet: “Henry und ich helfen sehr gerne.“
Henry ist begeistert, setzt seinen Hut auf und läuft zum Auto. Henry kann auf viele verschiedene Arten helfen:
Wandtafel reinigen, Singbücher ordentlich verteilen, Blumen wässern, die Treppe kehren etc.
Vor dem Einschlafen betet Henry: „Danke Gott, dass ich mit Mama im Lokal der Gemeinde mithelfen konnte.
Ich bin gespannt, wie ich Morgen helfen kann. Gute Nacht Jesus, ich liebe dich. Amen.“
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