Altersjahr: 6 Jahre

Altersgruppe: 2. Kindergarten (2KI LE)

Themenreihe: Ich lerne von Jesus

Themeneinheit: 2. Jesus erzählt für mich Geschichten
(Gleichnisse)

Lektionsnummer, Thema:
5. Ich lerne, wie und worüber Gott sich freut

Themenzielrichtung:
Im Himmel ist grosse Freude, wenn ein Mensch Jesus
findet
Schlüsselvers (Bibelstelle):
Rö 12,15
Freut euch mit den Fröhlichen und weint mit den
Weinenden.

Haupt-Bibelstellen:
(Der verlorene Groschen)
Lk 15,3+8-10
Hinführung/ Spannung schaffen/ Motivation
Vorschlag 1:

-

Gespräch mit den Kindern: Habt ihr schon mal etwas verloren? Warst du dann traurig? Hast du es wieder gefunden? Jesus
erzählt eine Geschichte von einer Frau, die etwas ganz Wertvolles verloren hat. Überleitung zur Geschichte.

Vorschlag 2:

-

Vorbereitung: Der Lehrer versteckt vor der Kinderstunde seinen Ehering (oder Schlüssel) im Zimmer.
Durchführung: Der Lehrer kommt aufgeregt herein und sagt den Kindern, dass ihm sein Ehering (oder Schlüssel) fehlt, ihn
aber vor paar Minuten noch hatte. „Er kann nur noch hier im Zimmer sein. Helft ihr mir den Gegenstand zu suchen?“ Er ist
sehr froh, wenn er gefunden ist. Er freut sich so sehr und sagt: „Das muss gefeiert werden.“ Jedes Kind darf sich einen Keks
/Snacks nehmen. Überleitung zur Geschichte.

Vorschlag 3:

-

Bastelblatt: Frau, Arm, Besen ausschneiden siehe Aktivblatt 1

Vorschlag 4:

-

Mit den Kindern eine Collage mit ganz verschiedenen Gesichtern machen aus Illustrierten oder siehe Aktivblatt 2
(Thema: Eine wertvolle Münze ist verloren). Währenddem, mit den Kindern die verschiedenen Empfindungen der Gesichter
besprechen. Überleitung zur Geschichte.

Schwerpunkte/ Lehre/ Geschichte:
-

Welches Gefühl haben wir, wenn wir etwas Wertvolles verlieren?
Grosse Freude beim Finden
So freut sich Gott, wenn er „Dich“ findet – Freudenfest im Himmel

Lehrerhinweis: Freudenfest vor den Engeln wegen einem Menschen der Busse tut (Lk 15,7+10).
Erläuterung: Drachme ist eine griechische Silbermünze. Eine Drachme entspricht dem Tageslohn eines Tagelöhners. Die
zehn Silbermünzen scheinen der gesamte Besitz der Frau zu sein – sie ist also eher eine arme Frau. Sie scheut keine
Mühe, den verlorenen Besitz unbedingt wieder zu finden.
Erzählung durch den Lehrer (L) und einem Helfer – der die Frau spielt (F). Die Frau ist
verkleidet.
Im Raum ist eine Silbermünze versteckt, so dass sie nicht offensichtlich ist, aber auch nicht
zu schwer, damit die Kinder die Münze finden können.

Erzählschritte:
- Lehrer erzählt: „Als Jesus auf der Erde war, hat er eine Geschichte von einer Frau
-

erzählt.“
Frau spielt: Kommt herein und schaut sich um.
Lehrer erzählt: „Die Frau hatte nicht viel Geld. Sie besass 10 Silberstücke.“
Frau spielt: Holt einen kleinen Beutel aus ihrer Tasche und fängt an, ihr Geld zu zählen.
Lehrer erzählt: „Eines Tages, als sie ihr Geld zählt, kann sie es kaum fassen. Ein
Silberstück fehlt. Sie zählt wieder und wieder, aber sie hatte ein Silberstück verloren.
Oh nein. Das durfte ja nicht wahr sein.“
Frau spielt: Erschrickt und zählt nochmals.
Lehrer erzählt: „Die Frau fängt an zu suchen. Als sie es nicht finden kann, zündet sie eine Lampe an und sucht wieder.
Ohne Erfolg.“
Frau spielt: Sucht, macht eine Kerze oder Taschenlampe an und sucht wieder und wieder.
Lehrer erzählt: „Die Frau ist verzweifelt. Schliesslich nimmt sie einen Besen und kehrt und putzt und sucht und sucht.“
Frau spielt: Sucht, fegt mit dem Besen unter dem Tisch, Stuhl, Schrank, in jeder Ecke (fragt die Kinder: „Wo habe ich
vergessen zu suchen?“) und dort sucht sie weiter (evt. die Kinder bitten ihr zu helfen. Schliesslich findet ein Kind die
Münze und gibt sie der Frau).
Lehrer erzählt: „Und wenn die Frau das Silberstück gefunden hat, ist sie so froh darüber, dass sie es allen erzählen
muss. Sie freut sich so sehr, dass sie ihre Freundinnen und Nachbarinnen ruft und mit ihnen ein Freudenfest feiert.“
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-

Frau spielt: Jubelt, bedankt sich, ruft allen zu: „Freut euch mit mir, dass das Silberstück gefunden wurde!“
Lehrer erzählt: „Genauso freut sich Gott (Lk.15,7+10) und die Engel Gottes, wenn ein Mensch sagt, dass er mit Jesus
leben will; also Jesus gefunden hat!“

Variante: Der Lehrer verkleidet sich und spielt die Frau (aus der Sicht der Frau erzählen).

Anwendung/ Vertiefung:
Vorschlag 1:
Alltagsgeschichte siehe Aktivblatt 3

-

-

Vorschlag 2:

Zahlen-Rätsel siehe Aktivblatt 4

Vorschlag 3:
Such- und Find-Rätsel siehe Aktivblatt 5

-

Vorschlag 4:
Ausmalbild siehe Aktivblatt 6a-6b

-

Vorschlag 5:
Helfer-Rätsel siehe Aktivblatt 7

-

Vorschlag 6:
Spiel: Wer findet die Münze zuerst? Auf einem grossen Blatt Papier sind alle Kindernamen aufgeschrieben.
Dann stellen sich alle Kinder an eine Wand. Ein Kind versteckt eine Schokolade-Münze und sagt „los“! Alle
suchen. Dasjenige, welches die Münze zuerst findet, darf zu seinem Namen einen Strich auf’s Blatt machen
und legt sie in ein Gefäss. Das wiederholt sich, bis soviel Münzen gefunden, wie Kinder anwesend sind (bei
einer grossen Gruppe verstecken die Kinder mehrere Münzen auf ein Mal).

-

Vorschlag 7:
Bastelblatt siehe Aktivblatt 8

-

Vorschlag 8:
Bastelblatt siehe Aktivblatt 9a-9b

-

Ziel/ Abschluss/ Aufruf/ Austausch
Der eine Groschen ist für die Frau sehr wichtig. Für Jesus bin ich sehr wichtig. Er hört nicht auf mich zu suchen bis er mich
gefunden hat.
Wer von uns ist noch versteckt?

Gemeinsam beten. Dankeslieder singen!
Material:
-

Für die Hinführung: Schlüssel oder Ehering, Snacks, grosses Blatt Papier, Illustrierte, Aktivblätter 1-2
Für den Schwerpunkt: Verkleidung, Illustrationsbilder 1-3
Für die Anwendung/Vertiefung: Schokolade-Münzen, grosses Blatt Papier, Farben, Goldfolie oder -papier,
Scheren, Leim, Garn oder Bändchen, Aktivblätter 3-9
Für den Abschluss:
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Illustrationsbild 1
zu 2KILE 1H – Lektion 5: Ich lerne, wie und worüber Gott sich freut
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Illustrationsbild 2
zu 2KILE 1H – Lektion 5: Ich lerne, wie und worüber Gott sich freut

Copyright © by CLS

-4-

Lektionsbearbeitungsblatt

6.7.05

Illustrationsbild 3
zu 2KILE 1H – Lektion 5: Ich lerne, wie und worüber Gott sich freut
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Aktivblatt 1
zu 2KILE 1H – Lektion 5: Ich lerne, wie und worüber Gott sich freut
Bastelblatt
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• Alles ausschneiden.
• Arm mit einer Klammer
an der
Schulter befestigen.
• Mache beim dicken Strich bei der
Hand einen kleinen Schlitz.
• Stecke den Besenstiel in die Hand.
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Aktivblatt 2
zu 2KILE 1H – Lektion 5: Ich lerne, wie und worüber Gott sich freut
Für Collage
Bilder ausschneiden
und ausmalen
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Aktivblatt 3
zu 2KILE 1H – Lektion 5: Ich lerne, wie und worüber Gott sich freut
Alltagsgeschichte

Coco ist verschwunden

„Ding, dong!“ Jonas rennt vor seinem Vater zur Haustüre. „Hallo, Livio! Weshalb weinst du?“, fragt Jonas.
Nachdem sie sich begrüsst haben, fragt Livios Mami: „Jonas, hast du vielleicht das Hündchen von Livio gesehen?
Es ist seit dem Mittagessen verschwunden.“ „Nein, ich habe ihn nicht gesehen, ich war nicht draussen“, erwidert
Jonas.
Livio weint noch mehr. Jonas hat Mitleid mit seinem Freund. „Wenn er doch schnell seinen Coco finden würde“,
denkt Jonas. Livio und seine Mutter verabschieden sich um weiter zu suchen.
Drinnen fragt Jonas seinen Papa: „Könnten wir ihnen nicht irgendwie helfen Coco zu finden?“ „Doch, Jonas! Wir
können für sie beten, dass sie ihn schnell finden und Livio nicht mehr traurig sein muss“, sagt er. „Ja, das möchte
ich!“ Sie beten zusammen und Jonas sagt: „Bitte hilf Livio, dass er seinen Coco findet. Und bitte bewahre Coco,
dass ihm nichts zustösst. Danke Jesus, dass du sie liebst und ihnen hilfst, Amen.“ Jonas ist sicher, dass Jesus
ihnen nun hilft.
Als das Telefon klingelt, spielt Jonas in seinem Zimmer. „Es ist für dich, Jonas“, ruft Mama. „Weisst du was,
Jonas? Wir haben Coco schon gefunden!“, ruft Livio ganz fröhlich ins Telefon. „Hurra!“, ruft Jonas zurück, „Papi
und ich haben miteinander Gott gebeten, euch zu helfen, dass ihr ihn schnell findet! Ich freue mich mit dir! Wo
habt ihr ihn gefunden?“
„Eigentlich war er gar nicht richtig verloren! Ich habe die Türe von meinem Kleiderschrank offen gelassen und
Mami schloss sie zu und bemerkte nicht, dass Coco dort drinnen schlief. Als wir dann nach Hause kamen, hörten
wir ihn sofort! Ich bin so glücklich!“
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Aktivblatt 4
zu 2KILE 1H – Lektion 5: Ich lerne, wie und worüber Gott sich freut

Coco,
wo bist
du?

Du siehst drei Bilder.
Auf dem grossen Bild hat sich Coco,
Livios Hündchen, versteckt. Es rennt überall hin, nur nicht zu Livio.
Er ist traurig. Hilfst Du ihm Coco zu suchen?
Wie viel Mal siehst Du Coco auf dem grossen Bild?
Male Coco und auch die richtige Zahl unten aus.

1 2 3 4 5 6 7 8

Freut euch mit den
Fröhlichen und weint
mit den Weinenden.
Römer 12,15
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Aktivblatt 5
zu 2KILE 1H – Lektion 5: Ich lerne, wie und worüber Gott sich freut
Such- und Find-Rätsel

-
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10 Münzen sind im Bild versteckt.
Male sie orangefarbig aus.
Die Frau hat aber nur eine Münze
verloren.
Findest Du heraus, wo sie hingehört?
Wenn ja, dann male ihr die fehlende
Münze hin.
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Aktivblatt 6a
zu 2KILE 1H – Lektion 5: Ich lerne, wie und worüber Gott sich freut
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Aktivblatt 6b
zu 2KILE 1H – Lektion 5: Ich lerne, wie und worüber Gott sich freut
Ausmalbild
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Aktivblatt 7
zu 2KILE 1H – Lektion 5: Ich lerne, wie und worüber Gott sich freut

Helfer-Rätsel
-

Beobachte das Bild genau.
Sind die beiden Mädchen glücklich oder traurig?
Sie sind traurig, weil sie ihre Spielsachen nicht finden.
Hilfst Du ihnen die Spielsachen zu finden?
Male sie aus.
Schneide die beiden glücklichen Gesichter aus.
Leime sie genau an den richtigen Ort auf dem Bild.
Die beiden Mädchen sind glücklich, weil Sie wieder ihre
Spielsachen haben!
Du freust dich mit ihnen, weil du ihnen geholfen hast.
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Aktivblatt 8
zu 2KILE 1H – Lektion 5: Ich lerne, wie und worüber Gott sich freut
Bastelblatt
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Material:
- Für jedes Kind eine Kopie
- Münzen (wenn möglich mit einem
Durchmesser von mindestens 3,5 cm)
- Goldfolie, Schere, Uhu
Bastelschritte:
- 10 Abdrücke von den Münzen auf die
Goldfolie machen indem man die
Münze auf die Folie legt und fest
darauf drückt.
- Münzen ausschneiden und auf das
Bild aufkleben.
Einfachere Variante:
Anstatt Goldfolie Goldpapier verwenden.
Kreise ausschneiden und aufkleben.
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Aktivblatt 9a
zu 2KILE 1H – Lektion 5: Ich lerne, wie und worüber Gott sich freut
Bastelblatt: Vorderseite
-

-

Leime Aktivblatt 3a + 3b
genau aufeinander.
Schneide alle Kreise aus.
Beachte das Bild auf der
Rückseite und male den
entsprechenden Mund
(fröhlich oder traurig) auf das
Gesicht.
Mache bei den markierten
Stellen o ein Loch und ziehe
ein Band oder Garn bei den
„Münzen“ durch (siehe
Muster).
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Aktivblatt 9b
zu 2KILE 1H – Lektion 5: Ich lerne, wie und worüber Gott sich freut
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