Altersjahr 3 - 4 Jahre

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

Themenreihe:
Gott ist gross

Themeneinheit:
Gott liebt alle

Lektionsnummer, Thema:
6. Jesus liebt die Gesunden

Themenzielrichtung:
Gott gab alles für uns, sogar seinen Sohn Jesus.

Haupt-Bibelstellen:
Mt 14,14-21

Schlüsselvers (Bibelstelle):
Joh 3,16 „Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er
seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn
glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige
Leben haben.”

Hinführung/Spannung schaffen/Motivation:
-

Vorschlag 1: Aktivblatt 1

- Vorschlag 2:
Was man tut: Alle stehen in einem Kreis. Ein freiwilliges Kind steht ins Zentrum dreht sich. Dann stoppt und
zeigt das Kind vor ihm. Nun sagen alle: „Gott liebt dich!“ Das Kind, auf welches gezeigt wurde, geht nun ins
Zentrum, dreht sich usw.
- Vorschlag 3:
Material: Aktivblatt 2 (ausgeschnittene Brote und Fische), Klebeband und ein Korb
Was man tut: Klebe Fische und Brote unter die Stühle, bevor die Kinder in den Raum. Frage die Kinder, ob sie
etwas zum Essen dabei haben, während du die Geschichte erzählst. Sie dürfen nun unter die Stühle schauen
und bringen, was sie gefunden haben. Sie können nun „das Essen“ in den Korb legen.
Schwerpunkt:
Hilf den Kindern zu verstehen, dass:
•
•

Jesus weiss was die Gesunden brauchen.
Jesus uns liebt und alles gibt was wir brauchen.

Unsere Welt behandelt die Kinder nicht gleich. Einige Kinder sind geliebt, teilweise sogar verwöhnt während
andere abgelehnt, missbraucht und verlassen werden. Kinder von alleinerziehenden Eltern haben auch nicht
immer die besten Erfahrungen gemacht.
Wichtig ist, dass sie erkennen, dass Gott der perfekte Vater ist. Gott liebt, im Gegensatz zur Welt,
bedingungslos. Jesus demonstrierte Gottes Sicht über Kindern. Er nahm sie auf den Arm wie wichtige
Menschen. Wenn wir einem Kind die unerschütterliche Liebe Gottes geben, ist das wie ein Anker der Sicherheit
für den Rest seines Lebens.
Bibelgeschichte (Illustrationsbilder 1-3)
Viele Menschen wollten sein wie Jesus. Sie folgten ihm überall hin: in Dörfer, Städte, ja sogar auf Berge. Jesus
lehrte und heilte sie, weil er sie alle liebte.
Eines Tages folgte ihm eine grosse Menge von Menschen auf einen Hügel. Eltern wollten Jesus zuhören
während Kinder umherrannten und spielten. Es war ein schöner Tag. Dann dunkelte es ein und die Menschen
wurden hungrig, weil sie den ganzen Tag dort waren, aber sie hatten nichts zum Essen dabei. Die Jünger
wurden nervös und sagten zu Jesus: „Sende sie weg, damit sie in die Dörfer gehen können um sich zu
ernähren.“ Jesus aber hatte Kontrolle über alles und sagte: „Sie müssen nicht weggehen, gebt ihr ihnen zu
Essen!“ (Frage die Kinder, ob sie etwas zum Essen dabei haben und bitte sie dann unter die Stühle zu schauen
und zu bringen, was sie gefunden haben.) Die Jünger waren sehr überrascht, was Jesus zu ihnen sagte. Es
wurden nämlich nur fünf Brote und zwei Fische gefunden. Es waren aber ca. 5000 Menschen anwesend. „Bringt
nun, was ihr gefunden habt, zu mir!“, sagte Jesus. Die Jünger schauten sich verdutzt an und brachten die
wenigen Esswaren. Jesus schaute zum Himmel und dankte für das Essen. Er befahl, dass sich alle setzten. Er
gab Stücke vom Essen den Jüngern und bat sie es zu verteilen. Seine Freunde gingen durch die Reihen und
verteilten allen, soviel sie nehmen wollten.
Schmatz, schmatz, schmatz. Alle assen bis sie genug hatten. Sie waren so glücklich, weil niemand mehr
Hunger hatte. Nun kamen die Jünger zu Jesus zurück und brachten zwölf Körbe voll Resten. Jesus ernährte
über 5000 Menschen mit fünf Brötchen und zwei Fischen!
Anwendung/Vertiefung:
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Schlüsselvers:
„Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben,
nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben.” Joh 3,16
- Vorschlag 1:
Material: Hefte ein grosses Papier an die Wand, bringe Farbstifte oder andere Farben mit.
Was man tut: Zeige den Kindern, wie man ein Kreuz zeichnet, indem du den Schlüsselvers aufsagst. (Denn
also hat Gott die Welt geliebt = grosser Balkenteil / dass er seinen eingeborenen Sohn gab = kleiner Balkenteil).
Gib jedem Kind einen Schreiber und lass sie das Kreuz an die Wand zeichnen. Auch die Kinder rezitieren den
Vers.
- Vorschlag 2:
Material: Helles Licht, Schreibzeug und grosse Papierblätter (evtl. Packpapier), die an der Wand befestigt sind
Was man tut: Platziere eine starke Lichtquelle so, dass der Schatten der Kinder auf das grosse Papier an der
Wand fällt. Zeichne die Umrisse der Kinder auf das Papier. Nun können die Kinder ihre Profile ausmalen.
Schreibe unter jedes Bild/Kind: „Jesus liebt (Namen des Kindes)“.
- Vorschlag 3:
Material: Schneide Bilder von Gesichtern aus Magazinen aus. Achte darauf möglichst unterschiedliche Alter
und ethische Herkunft zu haben. Poster, Leim, Scheren.
Was man tut: Klebe die Gesichter auf das Poster und schneide zerschneide jedes Gesicht in zwei Teile. Lege
diese Teile dann auf den Tisch und lass die Kinder das Bild wieder richtig zusammensetzen.
Alle Personen sind unterschiedlich, aber Gott liebt sie alle gleich.
- Vorschlag 4:
Zeichensprache:
“Jesus”: Zeige mit dem Finger der rechten Hand in die Mitte der linken Hand. Repetiere dies auf umgekehrte
Weise.
“liebt”: Verschränke die Arme über der Brust.
“mich”: Zeige mit deinen beiden Daumen auf die Brust.
-

Vorschlag 5: Aktivblatt 3

-

Vorschlag 6: Geschichte

Ziel/Abschluss/Aufruf/Austausch:
Zeige den Kindern die Brote und Fische. Frage sie was Jesus mit ihnen gemacht
hatte. Die Menschen waren hungrig. Weil Gott ein guter Vater ist und den Menschen
hilft, gab er ihnen zu Essen. Er vollbrauchte ein Wunder! Gott, unser gute Vater,
beschenkt uns jeden Tag.
Mache Geschenkpäckchen verschiedener Grösse. Lege Bilder oder kleine Dinge
hinein (was Gott zur Versorgung gibt). Lege in das grösste Paket ein Kreuz.
Freiwillige können nun der Reihe nach die Geschenke öffnen, das grösste zuletzt.
Frage die Kinder nach der Bedeutung der Inhalte und was es für sie bedeutet. Sage
ihnen, dass Gott uns aus seiner Liebe alles Gute gibt, was wir brauchen. Das
Nötigste und Wichtigste ist aber, dass er seinen Sohn Jesus für uns sandte, der für
unsere Schulden und schlechten Taten starb.
Material:
Für Hinführung:
- zwei verschieden lange Holzstäbe oder
Kartonrollen
- Aktivblatt 2
- Klebeband
- Korb

Für Aktivitäten:
- grosses Papier, an die Wand geheftet
- Farbstifte
- Papierstücke (für Fischschuppen)
- Starke Lichtquelle
- grosse Papierblätter (evtl. Packpapier)
- Schreibzeug
- verschiedene Gesichter (aus Magazinen
ausgeschnitten)
- Poster
- Leim
- Scheren

Für Bibelgeschichte:
- Illustrationsbilder 1-3
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Illustrationsbild 1
zu 1PS4 GGr 1-8 – Lektion 6: Jesus liebt die Gesunden
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Illustrationsbild 2
zu 1PS4 GGr 1-8 – Lektion 6: Jesus liebt die Gesunden
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Illustrationsbild 3
zu 1PS4 GGr 1-8 – Lektion 6: Jesus liebt die Gesunden
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Aktivblatt 1
zu 1PS4 GGr 1-8 – Lektion 6: Jesus liebt die Gesunden
Das Kreuz
Was man braucht: zwei verschieden lange Holzstäbe oder Kartonrollen, Nagel, Hammer, Klebeband
Was man tut: Nimm den langen Stab und halte ihn senkrecht hin. Sag den Kindern, dass Gott uns alle so liebt
(zeige mit dem Stab in den Himmel), dass er Jesus, seinen Sohn, für uns hingab (nimm den Stab nach unten,
lass das Bild 1 von Jesus diesem Stab entlang von oben nach unten gleiten und klebe es unten an). Jesus kam
für uns vom Himmel auf die Erde. Das ist das grösste Geschenk, das wir haben können!
Nimm dann den kurzen Stab (Kreuzbalken) und nagle ihn an den langen Stab. Sag den Kindern, dass Jesus uns
auch heute geschenkt ist (füge Bild 2 von Jesus auf eine Seite des Stabes und die beiden Bilder 3 auf die andere
Seite).
Frage die Kinder, wofür das Kreuz steht und wo sie das Kreuz schon gesehen haben. Es erinnert uns an die
Liebe Gottes durch seinen Sohn Jesus.
GOTT
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Aktivblatt 2
zu 1PS4 GGr 1-8 – Lektion 6: Jesus liebt die Gesunden
Fünf Brote und zwei Fische
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Aktivblatt 3
zu 1PS4 GGr 1-8 – Lektion 6: Jesus liebt die Gesunden
Material: Farbstifte, Papierstücke (für Fischschuppen) und Leim
Was man tut: Die Kinder können den Fisch ausmalen oder kleine Papierstücke wie Schuppen ankleben.
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Aktivblatt 4
zu 1PS4 GGr 1-8 – Lektion 6: Jesus liebt die Gesunden

Geschichte

Sam lernt die Liebe Gottes weiterzugeben
Sam geht gerne zur Sonntagsschule. Er liebt die Bibelgeschichten, das Singen und Malen. Er trifft dort auch
seine Freunde. Heute hört er eine Geschichte über Gottes Liebe.
Sam rennt zu Papa und zeigt ihm den gebastelten Fisch. „Schau mal wie mein Fisch schwimmt“, ruft er. Papa
antwortet: „Das ist aber ein schöner Fisch.“ Der Vater spricht weiter: „Ihr macht ja ganz tolle Sachen in der
Sonntagsschule. Möchtest du diesen Fisch dann mal deiner Freundin Rahel zeigen? Wer weiss, vielleicht will sie
nächsten Sonntag auch mal mitkommen.“ Sam wird nachdenklich. Er redet mit niemandem auf dem Heimweg.
Er denkt über Rahel nach. Rahel spielt gerne mit Sams Sachen, aber sie gibt ihm nie etwas von sich zum
Spielen. Sie teilt auch ihr Fahrrad nicht. Letzte Woche lachte, als Sam hingefallen ist. Er fühlte sich dann gar nicht
gut. Jetzt will Papa, dass Rahel mit ihnen zur Sonntagsschule kommen soll. Sam denkt, dass Rahel gar keine
Lust hat zur Sonntagsschule zu kommen.
Dann plötzlich erinnert sich Sam, dass er gehört hat, dass Gott alle Menschen auf der Welt liebt. Da muss ja
Rahel auch eingeschlossen sein. Er entscheidet sich, sie zu fragen ob sie wüsste, dass Gott sie liebt.
Beim nächsten Spielen zeigt er Rahel den Fisch, den er in der Sonntagsschule gebastelt hat. „Wir machen ganz
verschiedene Sachen in der Sonntagsschule und ich habe gelernt, dass Gott uns alle liebt. Willst du auch mal mit
uns kommen?“, fragt Sam.
Rahel überlegt eine Zeit lang, betrachtet den Fisch und sagt dann: „Vielen Dank! Wenn ich darf, dann komme ich
das nächste Mal gerne mit!“
Am nächsten Sonntag darf Rahel mitgehen und sie haben auch viel Spass zusammen.
„Danke, dass du mich eingeladen hast, Sam“, ruft Rahel begeistert aus. „Ich höre gerne von Gottes Liebe!“
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