Altersjahr: 3 Jahre

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

Thema:
Ich liebe Gott

Themeneinheit:
Gott wacht über mir

Lektionsnummer, Thema:
7. Gott wacht über Jakob,
als er schläft

Themenzielrichtung:
Gott wacht auch in der Nacht über uns

Haupt-Bibelstellen:
1Mo 28,10-16

Schlüsselvers (Bibelstelle):
1Mo 28,15a
„Siehe, ich bin mit dir und will dich behüten, wo du
hinziehst…”

Hinführung/Spannung schaffen/Motivation:
- Vorschlag 1:
Material: Schlafsack oder Schlafdecke, wenn möglich genügend für alle.
Was man tut: Frage: „Sieht dieses Bündel wie ein Bett aus?“ Rolle den Schlafsack, die Decke auf. Erkläre,
dass Leute zum campen einen Schlafsack mitnehmen. Wenn Kinder schon draussen geschlafen haben, lass
sie erzählen wie es war. Wer will, darf in den Schlafsack kriechen. Frage die Kinder, ob es ihnen darin wohl ist.
Stellt euch vor wir gehen jetzt draussen übernachten. Merkt ihr, wie es dunkel wird? (Falls möglich den Raum
verdunkeln, aber nicht ganz, damit sich niemand fürchtet.) Hört ihr die Grillen, seht ihr die Sterne, wer ist mit
euch? So, jetzt ist es Zeit sich den Schlafsack auszubreiten und sich hinzulegen (tut dies) und ich erzähle euch
noch eine Gutenacht-Geschichte.
Die Geschichte aus der Bibel erzählt von einem Mann mit Namen Jakob. Er übernachtete alleine draussen.
- Vorschlag 2: Aktivblatt 1
Material: Scheren, Farbstifte, Kopie von Aktivblatt 1 oder Metallfolie mit vorgezeichneten Sternen und
Abdeckband.
Was man tut: Hilf den Kindern die Sterne auszuschneiden und anzumalen oder lass die Metallfolien-Sterne
ausschneiden und klebe sie an die Wand oder auch an die Decke.
Nun folgt eine Geschichte über einen Mann, der unter den Sternen schlief.
Schwerpunkte:
Hilf den Kindern zu verstehen, dass:
•
•

Gott auch mit uns ist, wenn wir schlafen.
Gott auch im Schlaf zu uns reden kann.

Kinder haben in diesem Alter oft noch Angst vor Dunkelheit. Wir konzentrieren uns darauf, dass Gott immer
gegenwärtig ist. Wir versuchen nicht, die Angst vor Dunkelheit auszureden, denn diese ist real. Gottes liebende
Gegenwart soll im Zentrum der Lektion stehen, denn sie kann die Ängste vertreiben. Mach dir bewusst, dass
Gott auch bei uns Erwachsenen ist. Mach mal Inventar über mögliche Ängste in deinem eigenen Leben. Bete
und lies die Bibel darüber und lass dir vom Herrn durch den Heiligen Geist dienen. Dadurch wird deine Hilfe an
den Kindern reicher und tiefer.
Spiele dieses Übernachten Jakobs vor.
Biblische Geschichte (Illustrationsbilder 1-3)
Jakob ging seinen Onkel Laban besuchen. Er verabschiedete sich von seiner Familie und ging auf die Reise.
Er hatte einen langen Weg vor sich und lief den ganzen Tag. Denkt ihr dass er müde Beine hatte? Seine Augen
fielen fast zu. Er hielt an um etwas auszuruhen (imitiere die Müdigkeit mit gähnen, strecken und hinsitzen). Aber
wo sollte er denn schlafen? Da war kein Hotel und er musste einfach draussen unter dem Sternenhimmel
schlafen. Er hatte auch kein Zelt, kein Bett und kein Kissen. Er legte sich einfach auf den Boden.
War er wohl einsam oder ängstlich? Bald schlief er ein. Jakob träumte wie Stufen zum Himmel hochgingen und
Engel herauf und herunter gingen. Ganz oben im Himmel sah er Gott, der zu ihm sagte: „Jakob, ich bin dein
Gott und bin immer mit dir. Ich werde dich nie verlassen!“ Jakob wachte auf und schaute sich um. „Ich wusste
gar nicht, dass Gott hier mit mir war. Wie wunderbar ist doch Gott!“ Jakob betete Gott an und sagte: „Der Herr
wird immer mein Gott sein.“ Er war froh, dass Gott mit ihm war.
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Anwendung/Vertiefung:
„Siehe, ich bin mit dir und will dich behüten, wo du hinziehst…” 1Mo 28,15a
- Vorschlag 1:
Material: ein Schlafsack
Was man tut: Leg den Schlafsack in der Nähe der Sterne hin. Die Kinder können alle der Reihe nach
hineinschlüpfen und sich schlafend stellen während die andern den Schlüsselvers rezitieren.
- Vorschlag 2:
Material: schwarzes oder dunkelblaues Papier für jedes Kind, zwei Holzspatel und
Zahnstocher, Leim, weisse Farbstifte und Sterne (bereits ausgeschnitten)
Was man tut: Zeige wie man mit den Holzspateln und Zahnstocher eine Leiter baut.
Zeige wie die Sterne geleimt werden und die Engel mit den weissen Stiften gezeichnet
werden.
Austausch: Jakob schlief auf dem Felde und nahm einen Stein als Kissen. Dann hatte
er den Traum und sah die Leiter zum Himmel. Die Engel gingen auf und ab. Gott war
ganz oben. Gott versprach Jakob ihn nie zu verlassen. Er ist auch immer mit euch allen,
sogar in der Nacht, wenn ihr schläft.
-

„Siehe, ich bin mit dir und will
dich behüten, wo du hinziehst…”
1Mo 28,15a

Vorschlag 3: Schläfst du? Aktivblatt 2

- Vorschlag 4:
Was man tut: Pantomime zu den Vorbereitungen vor dem zu Bett gehen.
Die Kinder sollen erraten, was du gerade machst: z. B. Zähne putzen, Pyjama anziehen, Eltern umarmen,
Vorhänge zu ziehen, ins Bett gehen.
Gott wird die ganze Nacht mit euch sein und euch bewahren.
-

Vorschlag 5: Geschichte mit Puppe Aktivblatt 3

Ziel/Abschluss/Aufruf/Austausch:
Wo schlief Jakob während seiner Reise? Was brauchte er als Kissen? Hatte er einen Schlafsack dabei? Was
sah er in seinem Traum? Was sagte ihm Gott im Traum?
Wir müssen keine Angst haben ins Bett zu gehen. Gott wacht und sorgt für uns die ganze Nacht über.
Danke lieber Gott, dass du mit uns bleibst, auch wenn wir schlafen. Amen!
Singe das Lied nach der Melodie von „Frère Jacques“.
Der Lehrer singt:
Schläfst du grade
kleines Kind?
Gott ist immer mit dir
wenn du schläfst.

Die Kinder wiederholen:
Schläfst du grade
kleines Kind?
Gott ist immer mit dir
wenn du schläfst.

Material:
Für die Hinführung:
- Schlafsack oder Wolldecke für jedes Kind
- Scheren
- Farbstifte
- Kopie von Aktivblatt 1 oder Metallfolie mit vorgezeichneten Sternen
- Abdeckband
Für die biblische Geschichte:
- Illustrationsbilder 1-3
- Schlafsack
Für die Anwendung:
- Schlafsack
- Für alle ein Blatt schwarzes oder dunkelblaues Papier, 2 Holzspatel, einige Zahnstocher
- Leim
- Weisser Farbstift
- Ausgeschnittene Sterne und Abdeckband
- Fingerpuppe oder „Sockenpuppe“
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Illustrationsbild 1
zu 1PS3 Go1-8 – Lektion 7: Gott wacht über Jakob, als er schläft
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Illustrationsbild 2
zu 1PS3 Go1-8 – Lektion 7: Gott wacht über Jakob, als er schläft
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Illustrationsbild 3
zu 1PS3 Go1-8 – Lektion 7: Gott wacht über Jakob, als er schläft
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Aktivblatt 1
zu 1PS3 Go1-8 – Lektion 7: Gott wacht über Jakob, als er schläft
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Aktivblatt 2
zu 1PS3 Go1-8 – Lektion 7: Gott wacht über Jakob, als er schläft
SCHLÄFST DU?
Material: Wolldecke
Was man tut: Sage den Kindern, dass wir jetzt wie Jakob auf der Reise sind. Alle gehen herum. Nun sagt der
Lehrer „Gute Nacht“ und alle beugen ihre Knie um sich hinzulegen und schliessen die Augen. Nun deckt der
Lehrer ein Kind mit der Decke zu und alle andern können aufstehen und singen zusammen das Lied nach der
Melodie von „Frère Jacques“:

Schläfst du grade 2x
kleines Kind?
Gott ist immer mit dir 2x
wenn du schläfst.
Danach kann das „schlafende Kind“ aufstehen oder die stehenden Kinder können raten, wer unter der Decke ist.
Wiederholt dies bis alle Kinder einmal unter der Decke waren.
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Aktivblatt 3
zu 1PS3 Go1-8 – Lektion 7: Gott wacht über Jakob, als er schläft
Bringe eine Finger- oder Sockenpuppe (sie heisst Matilda) mit und spiele folgende Unterhaltung vor.
Fingerpuppe
Vergrössere dieses Bild, dass es um zwei Finger herum seitlich zusammengeklebt werden
kann.

Sockenpuppe
Nimm eine ungebrauchte Socke, stopfe die Zehengegend
beispielsweise mit Zeitungen voll und forme ein Gesicht. Es kann
mit Ohren etc. verziert werden.

Matildas Schläfchen
Spieler: Ich habe eine Überraschung für euch. Das ist meine Freundin „Matilda Maus“. Hallo, Matilda!
Matilda: Hallo! Oh, wie ich sehe, sind meine Freunde heute auch da. Hallo, (zähle alle Kindernamen auf).
Hi, hi, hi, hi.
Spieler: Könnt ihr Matilda auch begrüssen? Möchtet ihr sie streicheln?
Matilda: Oh, ihr liebt mich, weil ich auch noch klein bin! Ich bin auch noch etwas müde.
Spieler: Du bist müde Matilda? Du bist doch gerade erst gekommen.
Matilda: Ich weiss, aber wenn ich so begeistert bin, brauche ich immer ein
Schläfchen.
Spieler: Nun, ok. Du kannst ja in meiner Tasche schlafen. Da drin ist es dunkel
und warm.
Matilda: Oh, oh, oh dunkel...? Da drin ist es dunkel?
Spieler: Ja sicher. Das ist so, damit du besser schlafen kannst.
Matilda: Nein, das kann ich nicht, ich fürchte mich im Dunkeln!
Spieler: Warum hast du Angst, Matilda?
Matilda: Das weiss ich nicht, es ist einfach so.
Spieler: Matilda, du musst doch keine Angst haben, wenn du in meiner Tasche schläfst. Ich bin ja immer mit dir
und du kannst ganz sicher sein.
Matilda: Ist das wirklich kein Unterschied ob hell oder dunkel?
Spieler: Hell oder dunkel, ich bin jederzeit bei dir.
Matilda: Dann gehe ich aber gerade jetzt schlafen. (Steck nun Puppe in die Tasche.)
Spieler: Und jede Nacht ist Gott mit euch. Er ist auch da, wenn du das Licht ein- oder ausschaltest. Gott ist auch
da, wenn du die Augen schliesst.
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