Altersjahr: 3-4 Jahre

Altersgruppe: 1. Preschool (1PS4 GGr1-8)

Thema:
Gott ist gross

Themeneinheit:
Gott kann alles machen

Lektionsnummer Thema:
1. Gott gibt seinen Leuten Nahrung

Themenzielrichtung:
Gott gibt gutes Essen

Haupt-Bibelstellen:
2Mo 16,10-15,35

Schlüsselvers (Bibelstelle):
Ps 107,8
„Die sollen dem Herrn danken für seine Güte / und für
seine Wunder, die er an den Menschenkindern tut“

Hinführung/Spannung schaffen/Motivation:
- Vorschlag 1:
Material: Ein Korb, Saison-Obst, Brot und Honig
Was man tut: Das Obst, die Kekse und andere Nahrungsmittel sind bereits an
leicht zu findenden Orten im Raum versteckt. Die Kinder versammeln sich um den Korb.
„Der Nahrungsmittelkorb ist leer. Wir haben nichts zu essen, aber ich bin hungrig.“ (Reibe deinen Magen.)
„Bitte sucht Nahrungsmittel und legt sie in den Korb!“ Die Kinder können nun suchen.
Die heutige Bibelgeschichte erzählt, wie Gott ein paar hungrigen Menschen geholfen
hat.
Vorschlag 2: Verstecktes Essen Aktivblatt 1

-

- Vorschlag 3:
Material: Einige Rosinen und Obststücke (Banane, Apfel etc.)
Was man tut: Bitte die Kinder, die Augen zu schliessen. Gib allen etwas zu essen. Sie sollen sich überlegen,
was es ist. Die Geschichte erzählt von Leuten, die etwas ganz besonderes zu Essen bekamen, aber nicht
wussten, was es war.
Schwerpunkte:
Hilf den Kindern zu verstehen, dass:
•
•

Manna eine besondere Art Nahrung war, die Gott Mose und den Israeliten sandte.
wir Gott für das Essen dankbar sein sollten.

Die Kinder sollen lernen, dass alles Essen von Gott gegeben ist. Als die Israeliten sich über Hunger beklagten,
gab Gott ihnen, was sie noch nie gesehen hatten. Kleine Kinder lernen, was Essen ist. Einige essen fast alles,
was ihnen gegeben wird, andere wollen nur, was sie besonders gerne essen. Was immer sie bevorzugen, sie
reden gerne über Essen. Sie lieben es auch das Kochen nachzuahmen und es dann zu essen. Benütze
Bibelgeschichten und verschiedene Nahrungsmittel, um die Kindern daran zu erinnern, dass Gott alles für uns
wachsen lässt und wir ihm dafür dankbar sind.
Bibelgeschichte (Illustrationsbilder 1-3)
Gottes Volk war in der Wüste und sehr hungrig. Was ist die Wüste für ein Platz? Denkt ihr, dass es dort viel
Nahrung gibt? Alle Eltern und Kinder waren hungrig. Aber es gab kein Essen. Seid ihr manchmal auch hungrig?
Sicher suchten die Eltern etwas zu Essen, aber sie fanden nichts. So gingen sie zu Moses. „Wir haben alle
Hunger“, riefen sie, „wir brauchen dringend etwas zu essen!“
Moses hatte aber nichts, was er ihnen zu essen geben konnte. Er betete. Kann man Gott um solche Hilfe
beten? Gott antwortete Mose: „Ich will euch Essen senden.“ Als die Familien am andern Morgen aufwachten,
war die Überraschung gross. Es lagen viele weisse „Dinge“ überall auf dem Boden und sie fragten sich, was
das sei. Sie nannten es „Manna“. Moses sagte, dass dies das von Gott
gegebene Brot zum Essen sei. Mmmmh, mmmh, es schmeckte sooo gut.
Es schmeckte wie Brot mit Honig und alle assen gerne davon. Jeden
Morgen gingen die Familien nach draussen um das Manna aufzusammeln
und alle bekamen immer genug. Niemand mehr hatte Hunger. Gott gab
ihnen allen gutes Essen. Gibt er dir auch gutes Essen?

Copyright © by CLS 13.07.2016

-1-

1PS4 GGr1

1. Lektion

Anwendung/Vertiefung:
„Die sollen dem Herrn danken für seine Güte / und für seine Wunder, die er an den Menschenkindern tut”
Ps 107,8
- Vorschlag 1:
Material: Ein Korb mit Essen, welchen die Kinder gefüllt haben, Servietten, Plastikmesser, Trockentuch und
Wasser zum Händewaschen.
Was man tut: Streiche etwas Honig auf die Brote und serviere es den Kindern mit Früchten. Gib
ihnen nur wenig, sie können um mehr bitten, wenn sie es wünschen. „Das Manna schmeckte wie
Brot mit Honig.”
Repetiert den Schlüsselvers zusammen.
- Vorschlag 2:
Material: Tuch, Baumwollbällchen
Was man tut: Lege das Tuch über einen Tisch um eine Zelt zu imitieren. Die Kinder sollen sich im Zelt schlafen
legen während der Lehrer draussen Baumwollbällchen zusammensammelt. Dann weckt er die Kinder auf und
sie sammeln mit ihm „das Manna“ ein.
Repetition: Jemand soll Mose spielen. Während die Kinder vorspielen, erzählst du die Geschichte. Beispiel:
Lasst uns vorstellen, dass wir hungrige Gotteskinder sind. Reibe die Magengegend, wie jemand der Hunger hat.
Mose bat Gott um Essen. Alle Leute gingen in ihren Zelten schlafen. Es ist nun Morgen und alle wachen auf
und schauen erstaunt, was ihnen von Gott Spezielles gegeben wurde. „Wir nennen es Manna.“ Lasst es uns
zusammentragen und Gott dafür danken, dass er uns so viel Gutes gibt.
- Vorschlag 3:
Material: Baumwollbällchen
Was man tut: Spielt “giftige Äpfel” mit den Baumwollbällchen. Lege 10 Bällchen auf den Tisch. Ein Kind wendet
sich ab und ein anderes zeigt ruhig auf ein Bällchen. Es ist das verdorbene Manna.
Dann nimmt das Kind, welches weggeschaut hat, möglichst viele gute Bällchen weg und die anderen zählen
laut mit. Wenn es aber das verdorbene Manna berührt, rufen alle „schlecht“! Wie viele gute Manna-Bällchen hat
das Kind genommen? Lass das nächste Kind versuchen, mehr gute zu sammeln
-

Vorschlag 4: Gebetsplatte Aktivblatt 2

-

Vorschlag 5: Geschichte Aktivblatt 3

Ziel/Abschluss/Aufruf/Austausch:
Frage die Kinder, was sie gerne essen. Was gab es zum Frühstück? Erwähne, dass Gott uns täglich gibt, was
wir brauchen. Erinnere sie daran, dass er uns immer versorgt, wie er es bei den Israeliten tat. Nahrung ist ein
Geschenk Gottes an uns. Darum sollten wir ihm gegenüber immer dankbar sein, weil er uns immer so viel gutes
Essen gibt. Nimm ein Baumwollbällchen und sage den Kindern, sie sollen Gott für das gute Essen danken.
„Danke für die Milch!” oder „Danke für die guten Äpfel.” Lass alle beten. „Lieber Gott, wir danken dir für alles
Brot, Fleisch, Milch, Früchte und alles Essen. Amen.“
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Material:
Für Hinführung:
- Farbstifte
- einen Korb
- Saisonfrüchte, Kräckers, Weinbeeren etc.
- Schreiber
Für Bibelgeschichte:
- Illustrationsbilder 1-3
Für Aktivitäten:
- Brot mit Honig
- Papierservietten
- Plastikmesser
- Wasser und Trockentuch zum Händewaschen
- Leintuch
- Baumwollbällchen
- Bilder von Essen aus Zeitschriften
- Leimstift
- Kartonteller für jedes Kind
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Illustrationsbild 1
zu 1PS4 GGr 1-8 – Lektion 1: Gott gibt seinen Leuten Nahrung
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Illustrationsbild 2
zu 1PS4 GGr 1-8 – Lektion 1: Gott gibt seinen Leuten Nahrung

Copyright © by CLS 13.07.2016

-5-

1PS4 GGr1

1. Lektion

Illustrationsbild 3
zu 1PS4 GGr 1-8 – Lektion 1: Gott gibt seinen Leuten Nahrung
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Aktivblatt 1
zu 1PS4 GGr 1-8 – Lektion 1: Gott gibt seinen Leuten Nahrung
Verstecktes Essen
Material: Bleistifte und eine Kopie dieses Aktivblatt je Kind.
Was man tut: Gib den Kindern Bleistifte, dass sie damit die versteckten Nahrungsmittel einkreisen.
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Aktivblatt 2
zu 1PS4 GGr 1-8 – Lektion 1: Gott gibt seinen Leuten Nahrung
Gebetsplatte
Material: Bilder von Nahrungsmitteln aus Magazinen, Leimstifte, Kartonteller je Kind.
Schreibe auf jeden Teller „Lieber Gott, danke für ... und alles was ich essen kann. Amen.“
Was man tut: Jedes Kind darf ein paar Bilder auswählen und auf seine Platte kleben. Ermutige sie eine
„Essgebet“ zu lernen und auch zu Hause vor dem Essen zu beten.

Lieber Gott, danke für ...

und alles w as ich essen kann.
Am en.
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Aktivblatt 3
zu 1PS4 GGr 1-8 – Lektion 1: Gott gibt seinen Leuten Nahrung

Geschichte
Man kann diese Geschichte vorlesen oder sie von den Eltern zu Hause den Kindern vorlesen lassen.

Mahlzeitenspiel
Raymond und Sarah sehen zu, wie die Eltern Essen auf den Tisch tragen. „Ich sehe
etwas Weisses“, sagt Raymond. So startet das Spiel, welches die Geschwister
gerne spielen. „Ich weiss”, sagte Sarah, „du siehst ein Glas Milch.” „Wie hilft die
Milch?“, fragt die Mutter. „Ich weiss es”, sagt Vater, der einen Krug Milch auf den
Tisch stellte. „Milch macht uns stark.”
„Ich sehe etwas Grünes”, sagt die Mutter. „Ich würde das lieber nicht sehen“, betont
Sarah. „Ich sehe grünen Salat. Warum müssen wir grünen Salat essen?“ „Salat und
Gemüse erhalten unsere Körper stark, dass wir rennen und uns bewegen können.
Wenn wir aus Mangel krank werden, müssen wir im Bett bleiben“, erklärt die Mutter.
„Aber wir können es ja später essen“, meint Sarah. „Ich sehe etwas Oranges.“
Raymond schaut sich um. „Karottenstäbchen!”, sagt er. „Papa, wozu dienen die
uns?” „Karotten versorgen uns mit Vitaminen.“ „Mmmmh”, sagt Raymond, „darum
kann ich gut sehen.“ Alle setzen sich an den Tisch und der Vater betet: „Lieber Gott,
danke vielmals, dass wir so gutes Essen geniessen können. Amen.“
Kannst du Gott auch danken für das gute Essen, das wir haben?
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