Altersjahr: 3 Jahre

Altersgruppe: 1. Preschool (1PS3 Go 1-8)

Thema:
Ich liebe Gott

Themeneinheit:
Gott wacht über mir

Lektionsnummer, Thema:
6. Gott gibt Abram ein neues Heim

Themenzielrichtung:
Gottes Augen sehen uns überall

Haupt-Bibelstellen:
1Mo 12,1-8

Schlüsselvers (Bibelstelle):
Spr 15,3a
„Die Augen des Herrn sind an allen Orten…”

Hinführung/Spannung schaffen/Motivation:
- Vorschlag 1:
Material: Bringe Bilder von Dingen mit, die man bei einem Umzug mitnimmt.
Was man tut: Frage: „Wenn ihr umziehen würdet, was würdet ihr mitnehmen?”
Um ihnen das Verständnis zu geben, was umziehen bedeutet, schaut euch zusammen im Raum um und
betrachtet die Bilder. Jedes Kind soll sich überlegen, was es mitnehmen würde.
Dann geht ihr zusammen zum „Geschichtenplatz“. Frage die Kinder, was sie mitnehmen würden (ein Kissen,
Spielzeuge etc.). Hilf ihnen, die Dinge zu benennen. Sie dürfen aber auch zum ausgewählten Bild oder zu den
ausgewählten Bildern gehen.
Die Bibelgeschichte erzählt von Abram, der in ein neues Zuhause umzog. Gott ging mit Abram mit.
- Vorschlag 2:
Was man tut: Wer möchte gerne mit mir auf eine Reise gehen? Bitte die Kinder dich nachzuahmen.
„Was sollen wir mitnehmen?“ Imitiere wie die ganze Klasse mit dir gehen würde: „ Ich würde eine Tasche
mitnehmen (bewege den rechten Arm), den Fussball (kicke mit dem Fuss), die Zahnbürste (mache
Zahnputzbewegungen) und den Hula-Hopp Ring (bewege die Hüften). So, nach diesem langen Umzug setzen
wir uns hin und hören die Geschichte von Abrams Reise.“
Schwerpunkte:
Hilf den Kindern zu verstehen, dass:
•
•

Gott Abrams Bereitschaft und Willigkeit sah.
Gott Abram leitete und segnete.

Wie reagierst du, wenn du an einen anderen Ort umziehen solltest? Abram war bereit zu gehen! Gott sagte ihm
aber nicht zum Voraus, wohin er gehen sollte. Abram liebte Gott, vertraute ihm, packte alles und begann die
Reise. Wie reagieren 2- bis 3-Jährige auf einen Umzug? Kinder lernen durch Imitieren. Zu einem gewissen
Grad handeln sie wie ihre Eltern.
Sind die Eltern glücklich, sind sie es auch. Liegt dem Umzug ein Todesfall oder eine Scheidung vor, gibt es
Unsicherheiten und die Kinder fühlen sich nicht wohl. Liebe, nette Lehrer können mithelfen, dass sich solche
Kinder schneller zu Hause fühlen. Ein Lehrer kann z. B. seine eigenen Erfahrungen bei einem Umzug erzählen
und den Kindern zu neuen Freunden verhelfen. Kinder mit schlechten Erfahrungen wie Missbrauch, Einsamkeit
etc. brauchen umso mehr die Liebe eines Erwachsenen, die mithilft zu verstehen, dass Gott mit ihnen ist. Bete,
dass der Heilige Geist diese Lektion braucht um Kindern in ihren Lebensumständen zu helfen.
Biblische Geschichte (Illustrationsbild 1)
Abram wohnte immer im selben Heim. Eines Tages sprach Gott zu ihm: „Ich will, dass
du an einen neuen Ort gehst. Ich werde mit dir sein und dir zeigen, wo du wohnen sollst.
Abram begann alles Hab und Gut zu packen. Wie konnte er die vielen Dinge
mitnehmen? Er hatte ja keine Lastwagen. Er packte alles auf Esel und Kamele. Sie
mussten auch alle Küchenutensilien und Nahrungsmittel packen, damit sie Essen
zubereiten konnten. Auch alle Kleider, Betten etc. mussten irgendwie aufgeladen
werden. Als alles verpackt war, machten sie sich auf den Weg. Denkt ihr, dass er und
seine Familie all den Freunden zum Abschied winkten, bevor sie sich auf den Weg
machten?
So zogen sie nun los und einige mussten gehen. Schritt für Schritt ging es voran (schlagt eure offenen Hände
auf die Oberschenkel). Auch die Tiere gingen mit (macht Tiergeräusche: muh, muh, mäh, mäh etc.). Vielleicht
sangen sie dann und wann einmal ein Lied. Sie reisten lange in ein neues Land, welches Gott ihnen zeigen
würde. Da konnten Abram und alle seine Nachkommen leben. Abram dankte Gott. Dann ging es ans
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Auspacken und Zelt Aufbauen. Es wurde auch die ganze Küche installiert, damit sie Essen machen konnten
(ahmt das Auspacken nach). Sie bereiteten auch ihre Schlafstellen von. Abram freute sich am neuen Platz und
er dankte Gott dafür.
Anwendung/Vertiefung:
„Die Augen des Herrn sind an allen Orten…” Spr 15,3a
- Vorschlag 1:
Material: Eine flache grosse Kartonschachtel. Darin sollen Sand, kleine Steine, Blätter, kleine Zapfen,
künstliche Blümchen, kleine Spieltierchen etc. aufgebaut sein. Ein Blatt Papier pro Kind.
Was man tut: Das Blatt wird zu einem Zelt gefaltet und die Kinder können es anmalen. Die Kinder können nun
ihre Zelte in den Sand stellen. Mit verschiedenen Requisiten können die Kinder nach jedem Umzug neue
Landschaften bauen.
Gespräch: Gott sagte Abram er solle ausziehen. Er gehorchte Gott. Abram packte alles zusammen und
begann zur neuen Heimat zu reisen.
-

Vorschlag 2: Aktivblatt 1a und / oder b

- Vorschlag 3:
Material: Gib allen Kindern eine Einkaufstasche und ein Tuch, das als Bett gebraucht werden kann.
Papierteller, Becher, ein Gefäss voll Popcorn oder andere Snacks. 2 Stück Holz, (als Camp-Feuer) und
Getränke.
Was man tut: Wir tun nun so, als wären wir Abrams Familie, die Dienern und seine Tieren. Weil wir an einen
neuen Ort ziehen, müssen wir alles packen. Verteile den Kindern die Taschen. Geht im Raum umher und ahmt
die Reisegruppe mit Leuten und Tieren nach (Gesang, Tierlaute). Am neuen Ort angekommen, können alle ihr
Tuch ausrollen und in einem Kreis sitzen. Im Zentrum baut ihr das Feuer auf und platziert das Snackgefäss und
die Drinks. Motiviere die Kinder Gott für die sichere Reise zu danken und auch fürs Essen und Trinken.
-

Vorschlag 4: Aktivblatt 2 Geschichte

Ziel/Abschluss/Aufruf/Austausch:
Manchmal müssen wir umziehen. Wir wissen vielleicht noch nicht alle Details, aber wir wissen,
dass Gott mit uns ist. Gott weiss schon wie es sein wird. Darum können wir bei jedem Umzug
sicher sein, sogar wenn es ins Ausland geht.
Setzt euch auf den Boden. Nehmt ein Spielzeugauto und fährt bei jedem Kind vorbei. Wenn
jemand ein Gebetsanliegen hat, stoppt ihr das Auto und betet für das Anliegen. Betet auch für
die neuen Kinder in der Gruppe, dass Gott ihnen gute Freunde geben möge.
Material:
Für die Hinführung:
- Bilder von Dingen, die beim Umzug mitgenommen
werden (Haarbürste Kleider, Kissen, Spielzeuge
etc.).
Für die biblische Geschichte:
- Illustrationsbild 1

-

ein Blatt Papier je Kind
Scheren
Farbstifte
Aktivblatt 1a oder b je Kind
Versandtaschenklammern
Leim
Einkaufstasche und kleines Tuch pro Kind
Papierteller, Becher, ein Gefäss voll Popcorn oder
andere Snacks, 2 Stück Holz (als Camp-Feuer)
und Getränke.

Für die Anwendung:
- eine flache, grosse Kartonkiste mit Sand gefüllt
- Steine, Blätter, kleine Zapfen, künstliche
Blümchen, kleine Spieltierchen etc.
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Illustrationsbild 1
zu 1PS3 Go1-8 – Lektion 6: Gott gibt Abram ein neues Heim
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Aktivblatt 1a
zu 1PS3 Go1-8 – Lektion 6: Gott gibt Abram ein neues Heim
Material: Ausdruck von Aktivblatt 1a und / oder 1b, Scheren, Farbstifte, Versandtaschenklammern.
Was zu tun: Aktivblatt 1a: Schneidet diese farbigen Kreise aus und macht sie mit einer Versandtaschenklammer
zusammen. Jetzt können die Kinder das Rad drehen um Abram zu seinem neuen Heim zu bringen.
Aktivblatt 1b: Nun können die Kreise ausgemalt, ausgeschnitten und zusammengeklammert werden. Redet
zusammen über einen Umzug.
Muster:
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Aktivblatt 1b
zu 1PS3 Go1-8 – Lektion 6: Gott gibt Abram ein neues Heim
Muster:
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Aktivblatt 2
zu 1PS3 Go1-8 – Lektion 6: Gott gibt Abram ein neues Heim

ALLTAGSGESCHICHTE

Umzugstage
Johanna wacht an diesem Morgen auf und klettert mit ihrem Teddy aus dem Bett. Sie schaut aus der Tür und
sieht einen Haufen Kartons in der Halle. Sie und ihre Eltern werden heute in ein neues Haus ziehen. Johanna
und Teddy schauen um jeden Karton herum und suchen Mutter und Vater. In der Küche finden sie Mutter, die
Tücher in eine Kiste packt und der Vater packt Gläser ein. „Hallo Schlafmütze“, schmunzelt Papa, „wir sind bald
fertig in der Küche.” Johanna runzelt die Stirn, als sie alle die Kisten sieht. „Werden wir meine Spielsachen auch
mitnehmen?“, fragt sie. „Aber natürlich“, meine der Vater. „Du kannst mir helfen sie einzupacken und in eine Kiste
legen.“ „Mein Bett auch?“, will Johanna wissen. „Sicher doch“, meint Vater, „sobald der Lastwagen kommt. Dann
laden wir Betten, Stühle, Tische und alles andere auf. Alles kommt ins neue Haus.”
Jetzt kommt bei Johanna Begeisterung auf. Sie rennt in ihr Zimmer und packt die Bücher und alle ihre
Spielsachen, das Flugzeug und den Clown ein. Am Mittag kommt endlich der grosse Umzugswagen. Johanna
schaut zu, wie alles eingeladen wird. Schlussendlich steigen Johanna und ihre Eltern ins Auto. Der Lastwagen
und das Auto fahren nun zur neuen Adresse. Es ist ein schönes Haus und hat hinter dem Haus eine tolle
Spielwiese mit Schaukel.
Johanna ruft aus: „Danke, lieber Gott, für mein schönes neues Zuhause.“
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