Gottes Familie wächst
BibelSet

BibelSet Gottes Familie wächst – Stunde 1 | © 2022 kids-team

1

BibelSet Gottes Familie wächst – Stunde 1 | © 2022 kids-team

2

Philippus erzählt von Jesus
Stundenentwurf für Kinder von 3 – 6 Jahren
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BibelSet Gottes Familie wächst
Hintergrund für Leitende
Das Vorschulkind
Jesus gab seinen Jüngern den Auftrag, allen Menschen von ihm zu
erzählen. Noch heute gilt dieser Auftrag allen Menschen, die mit ihm
leben. Doch gilt dieser Auftrag auch Vorschulkindern? Kann ein
Vorschulkind von Jesus weiter erzählen?
Vorschulkinder sind manchmal bessere Missionare als wir Erwachsene.
Sie erzählen freiheraus von dem, was sie wissen und wovon sie
überzeugt sind. Darum wollen wir sie ermutigen, ihren Mitmenschen von
Jesus weiter zu erzählen.

Ein Vorschulkind kann
von Jesus weiter
erzählen.

Kerngedanke
In den beiden Stundenentwürfen zu „die Familie Gottes wächst“ wird
immer wieder betont: Jesus möchte, dass jeder Mensch hört, dass er
ihn liebt.
Die Jünger haben zuerst in Jerusalem davon erzählt. Genau so soll auch
das Vorschulkind als erstes seiner Famile, seinen Freunden und
Nachbarn von Jesus erzählen. Erst nach und nach begann man, in den
umliegenden Gebieten die rettende Botschaft von Jesus zu erzählen. Ein
Vorschulkind kann noch nicht in ein anderes Dorf, Stadt oder Land gehen.
Doch es kann für Menschen beten, die in anderen Ländern als Missionare
arbeiten. So kann es jetzt und hier schon daran teilhaben, dass auf der
ganzen Welt von Jesus erzählt wird.

Jesus möchte, dass
jeder Mensch hört, dass
er ihn liebt.

Umstände
Nachdem Jesus in den Himmel zurückgekehrt ist, schickt er den Heiligen
Geist. Mutig beginnen die Jünger jetzt in Jerusalem die rettende Botschaft
zu verkünden. Viele Menschen entscheiden sich für ein Leben mit Gott.
Diese Leute beginnen sich zu treffen. Die Gemeinde entsteht. Aber es
gibt auch Widerstand. Es kommt zu einer Verfolgung der Gläubigen. Die
Gläubigen werden in die umliegenden Gebiete vertrieben. Die Verfolger
hoffen, so die Vertreibung der rettenden Botschaft zu stoppen. Doch das
Gegeteil passiert. Nun wird die frohe Botschaft auch in den umliegenden
Gebieten verkündigt.
Zu diesen aus Jerusalem vertriebenen Menschen gehört auch Philippus.
Durch die Verfolgung ist er nach Samarien gekommen. Mutig verkündet
er hier die rettende Botschaft und erlebt, wie viele Menschen mit Gott
leben wollen. Eine grosse Gemeinde entsteht. Eines Tages spricht Gott
zu ihm und sagt ihm, dass er auf die «einsame Strasse» gehen soll.
Philippus tut, was Gott ihm sagt, und trifft hier auf einen Finanzminister
aus Äthiopien. Ihm kann er den Heilsweg erklären. Tief berührt von der
Botschaft, entscheidet sich der Finanzminister für ein Leben mit Gott. Als
Zeichen dafür lässt er sich taufen. Nach seiner Taufe ist Philippus
verschwunden. Gott hat ihn an einen neuen Ort gestellt, um dort die
rettende Botschaft zu verkünden. Der Finanzminister zieht aber fröhlich
seinen Weg weiter. Er hat gefunden, was er gesucht hatte.

Die rettende Botschaft
verbreitet sich.
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Programmübersicht
Bausteine

Möglichkeiten

Bemerkungen

Ankommenszeit

Stationen-Angebot

Siehe Artikel unter kleinekids.ch

Geschichte

Begrüssung mit Lied
… mit Handpuppe
biblische Geschichte
Lieder in der Geschichte

Material zur Geschichte
Kuvert, Bilder (siehe Beilagen)

«Jesus liebt jedes Chind» aus
Singe mit de Chliine, Vol. 2 (Lied 5)
«Vom Afang bis zum Ändi» aus
früsch und fröhlich 3+4 (Lied 26) 1)
Bilder: 1-1 bis 1-2

Bibelvers

Apostelgeschichte 1, Vers 8

Programmbausteine Spiele
oder Freispiel
Telefonspiel
Taler, Taler du musst wandern

Werken
Gottes Familie im Kuvert
Gute Nachricht Telefon
Herz-Stecker

Schluss
1)

Merker aufhängen

Siehe Artikel unter kleinekids.ch

Bezugsquelle: www.adonia.ch
https://www.adoniashop.ch/index.php?action=product_show&var=857#result
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Ankommenszeit
Während der Ankommenszeit wird dem Kind Zeit gegeben, am neuen Ort
anzukommen.
Siehe Artikel: Ankommenszeit auf der Homepage www.kleinekids.ch

geführter Teil
Philippus erzählt von Jesus
Bibelstelle
Apostelgeschichte 8,4-8
Leitgedanke (=LG)
Jesus möchte, dass jeder Mensch hört, dass er ihn liebt.
Bewegungen
Jesus möchte: mit dem Zeigefinger nach oben zeigen
dass jeder Mensch hört: mit dem Zeigefinger auf verschiedene Kinder
zeigen
dass er ihn liebt: sich mit beiden Händen umarmen

Anwendung
Erzähle anderen, dass Jesus sie liebt.
Bibelvers
Jesus sagt: „Ihr werdet meine Zeugen sein.“ Apostelgeschichte 1,8

Begrüssung mit Lied
Hier ein Lied singen, mit welchem jedes Kind willkommen geheissen wird.
Siehe Artikel: Begrüssung auf der Homepage www.kleinekids.ch

Begrüssung mit Handpuppe
Siehe Artikel: Begrüssung auf der Homepage www.kleinekids.ch
Begrüssung mit Handpuppe
Die Handpuppe ist ganz aufgeregt, sie hat etwas ganz Grossartiges
erlebt. Sie war nämlich auf einem Riesenrad (je nach Jahreszeit kann
man auch etwas anderes nehmen)… und nun beginnt sie zu schwärmen,
wie toll das ist, und dass der Leiter, ja auch die Kinder unbedingt auch
einmal auf so etwas gehen müssen.
Überleitung:
Wow, die Handpuppe hat mega Freude am Riesenrad und will das allen
erzählen!

Bewegungen zum
Leitgedanken machen
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biblische Geschichte
Anmerkung: Die Geschichte dieses Stundenentwurfes hat keine grosse
Handlung. Der Hauptschwerpunkt dieses Stundenentwurfes liegt bei der
Vermittlung wichtiger Dinge über die Merkmale der Familie Gottes bzw.
der Gemeinde.

Einstieg
Auch die Freunde von Jesus sind voller Freude. Nein, nicht wegen einem
Riesenrad. Sie haben Freude wegen Jesus. Sie haben endlich
verstanden, warum Jesus auf diese Erde kam. Alles war Gottes Plan! Es
war Gottes Plan, dass Jesus starb und wieder lebendig wurde, damit wir
wieder mit Gott leben können.
Die Freunde waren dabei, als Jesus in den Himmel zurückkehrte. Dabei
hat er ihnen etwas versprochen. Wisst ihr noch was?
Kinder antworten lassen.
Genau, dass er immer bei ihnen sein wird.
Lied: Refrain von „Afang bis zum Ändi“
Immer und überall, immer und überall
Immer bin ich da (2x)
Jesus hat seinen Freunden aber auch eine Aufgabe gegeben.
Sie sollen allen Menschen von ihm erzählen.
LG: Denn Jesus möchte, dass jeder Mensch hört, dass er ihn liebt.

Bild 1-1
Die Freunde von Jesus wollen das machen. Als erstes erzählen sie in
dem Ort wo sie leben, in Jerusalem, von Jesus. Sie erzählen ihrer
Familie, ihren Nachbarn, ihren Freunden und dann auch allen Menschen,
denen sie begegnen. Sie erzählen ihnen, dass Jesus sie liebt und mit
ihnen leben möchte.
Lied: Jesus liebt jedes Chind (Strophe: jede Mensch)
Jesus liebt, jede Mensch,
Jesus liebt auch Di! (2x)
LG: Jesus liebt jeden Menschen. Deshalb möchte Jesus, dass jeder
Mensch hört, dass er ihn liebt.
Viele Menschen, die den Freunden von Jesus zuhören, entscheiden sich,
mit Jesus zu leben. Menschen, die sich für ein Leben mit Jesus
entscheiden, werden Teil von Gottes Familie.
Mmh, was heisst das, ein Teil von Gottes Familie zu sein?
Jeder von uns gehört zu einer Familie. Da sind Mama und Papa und je
nachdem auch Geschwister und Grosseltern und, und… Was machen wir
alles zusammen in der Familie?
Schauen wir mal, was wir in der Familie so machen:
(Ein Kuvert mit Bildern bereit haben, welche verschiedene Tätigkeiten
darstellen, die man in einer Familie macht - die Bilder sind im Anhang zu
finden.)
Jedes Bild einzeln langsam aus dem Kuvert ziehen. Dabei sollen die
Kinder raten, was auf den Bildern dargestellt wird:
essen, reden, spielen, sich gern haben, lachen, spazieren usw. Kurz:
Alles Dinge, die man zusammen macht.
In der Familie leben wir zusammen, haben wir uns gern, sind für einander
da. Wir gehören zusammen.
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In der Familie Gottes ist es ähnlich. Menschen, die zu Gottes Familie
gehören, machen Dinge miteinander und mit Gott.
Mit den Kindern die Bilder, die man nur zu Hause macht, auf eine Seite
legen, die Bilder, die man auch in der Familie Gottes macht, auf die
andere Seite legen. Das sind z.B.: reden, singen, beten, trösten,
zusammen essen, mit den anderen Kinder spielen, Geschichten hören.
Dabei entdeckt man, dass man all die Dinge die man zu Hause macht,
auch in der Familie Gottes macht.
Was ist denn der Unterschied?
In der Familie Gottes trifft man sich, um ganz bewusst Zeit mit Gott zu
verbringen. So wie wir hier.
Heute gehören Menschen auf der ganzen Welt zur Familie Gottes.
Überall gibt es Menschen, die mit Jesus leben.
Sie treffen sich am Sonntag in der Kirche, in der Gemeinde oder zu
Hause.
LG: Jesus möchte, dass alle Menschen zur Familie Gottes gehören.
Darum möchte Jesus, dass jeder Mensch hört, dass er ihn liebt.
In Jerusalem gibt es immer mehr Menschen, die zu Gottes Familie
gehören. Es geht aber nicht lange, bis die Leute in Jerusalem die
Menschen, die zur Familie Gottes gehören, weg haben wollen. Sie haben
keine Freude an ihnen. Sie vertreiben sie an andere Orte. Das ist nicht
schön. Doch Gott ist mit diesen Menschen.

Bild 1-2
Einer dieser Menschen, die vertrieben wurde ist Philippus.
Mit den Kindern den Namen wiederholen.
Dieser Philippus kommt an einen Ort, in dem die Menschen noch nicht
gehört haben, dass Jesus sie liebt und mit ihnen leben möchte. Er kommt
nämlich nach Samarien. Doch hier in Samarien wohnen Menschen, die
man nicht mag. Normalerweise will man mit ihnen nichts zu tun haben.
Mmh, was macht Philippus nun hier? Schau mal: Hier sehen wir ihn. Er
steht inmitten von vielen Menschen und redet zu ihnen. Was erzählt er
ihnen? In der Bibel lesen wir, dass Philippus ihnen von Jesus erzählt und
ganz viele Menschen sich entscheiden, mit Jesus zu leben.
LG: Wie gut, dass Philippus nach Samarien kommt und hier von
Jesus erzählt. Nun hören auch diese Menschen von Jesus. Jesus
möchte, dass alle Menschen hören, dass er sie liebt. Auch
diejenigen, die wir nicht so mögen, auch diejenigen, mit denen wir
nichts zu tun haben wollen.
Jesus möchte noch heute, dass alle Menschen von ihm hören. Wenn
du Jesus liebst, dann erzähle auch anderen, dass Jesus sie liebt. Am
Besten beginnst du damit zu Hause. Erzähle deinen Eltern und
Geschwistern, dass Jesus sie liebt.
Du kannst das ihnen einfach so sagen oder es auch mit dem Lied
„Jesus liebt jede Mönsch“ sagen.
Lied: Jesus liebt jedes Chind (Strophe: jeden Mensch, jedes Meitli, jede
Bueb, jedes Mami, jede Papi)
Das Lied mit verschiedenen Strophen mehrmals singen, so dass die
Kinder das Lied alleine singen können.
Jesus liebt jedes Chind,
Jesus liebt auch Di! (2x)
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Jesus liebt jeden Mensch…
Jesus liebt jedes Meitli…
Jesus liebt jede Bueb…
Jesus liebt jedes Mami…
Jesus liebt jede Papi…

Bibelvers lehren
Jesus sagt: „Ihr sollt von mir berichten.“ Apostelgeschichte 1,8 (NLB)
Einstieg:
Der Leiter beschreibt jemand aus der Gruppe.
Die Kinder raten wer. Dies mehrmals wiederholen. Falls mutige Kinder
vorhanden sind, dürfen sie jemanden beschreiben.
Am Schluss beschreibt der Leiter Jesus:
Diese Person ist lieb, hat immer Zeit für einen, kann grosse Dinge tun,
hört uns immer zu, wenn wir mit ihm reden usw.
Wenn die Kinder erraten haben wer es ist, eine Figur von Jesus in die
Mitte stellen. (z.B. eine weissgekleidete Playmobil-Figur oder ein Bild von
Jesus)
In der Bibel gibt es einen Satz, wo Jesus sagt: Dass wir von ihm berichten
sollen.
Wiederholen: Gemeinsam den Vers sagen.
Die Kinder fragen, was sie von Jesus erzählen können.
Wiederholen:
Jedesmal, wenn ein Kind etwas gesagt hat, gemeinsam den BV
aufsagen.
Schluss: Jesus möchte, dass wir von ihm erzählen.
Was haben wir heute gehört, dass wir erzählen sollen?
Dass Jesus jeden Menschen liebt.
Dazu nochmals das Lied singen: Jesus liebt jedes Chind…
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Programmbausteine
Die Programmbausteine dienen zur Vertiefung der Geschichte.
Siehe Artikel: Programmbausteine unter www.kleinekids.ch

Spiele
Telefonspiel (ab 3 Jahre)
Die Jünger haben eine gute Nachricht weitergegeben.
Den Kindern eine gute Nachricht flüstern, wie zum Beispiel: „Jetzt gibt es
gleich Znüni“ oder „Nach der Geschichte gibt es ein Täfeli“.

Taler, Taler du musst wandern (ab 3 Jahre)
Die gute Nachricht von Jesus soll weitergegeben werden.
Die Kinder sitzen im Kreis. Ein Kind hält zwischen seinen beiden
Handflächen eine Murmel. Ein anderes Kind steht ausserhalb des Kreises
und muss aufpassen: Es soll später erraten können, wer die Murmel
erhalten hat.
Die Kinder im Kreis falten ebenfalls die Hände vor dem Bauch, wobei sie
die Handflächen leicht geöffnet halten. Während des gemeinsamen
Absingens des Liedes (https://www.youtube.com/watch?v=Mh8H_fXF3eI)
geht der Besitzer der Murmel nun reihum von Kind zu Kind und hält seine
geschlossenen Handflächen in die geöffneten der Teilnehmer.
Irgendwann im Verlaufe des Absingens lässt er unbemerkt die Murmel in
die Hände eines Kindes im Kreis fallen. Ist das Lied zu Ende, muss nun
das Ratekind sagen, wer die Murmel hat. Rät es richtig, darf es nun selbst
die Murmel wandern lassen. Hat es falsch geraten, ist das Kind mit der
Murmel in der Hand an der Reihe.
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Werken
Gottes Familie im Kuvert (ab 3 Jahre)
Die Gemeinde ist Gottes Familie
Material
Kuvert, farbiges A4 Papier, Buntstifte, Leimstift, Holzspatel
Anleitung
Ein geöffnetes Kuvert auf ein farbiges Papier kleben. Das Kuvert als
Kirche bemalen (Türe aufmalen, Kreuz auf dem Dach)
Holzspatel als Männchen bemalen (Gesichter und Kleidung aufmalen).
Männchen in das Kuvert stecken.
Variante (ab 4 Jahre):
Die Kinder auf einem Zettel ihre Familie zeichnen lassen. Den Zettel ins
Kuvert stecken

Tipp: Den Kindern, die noch keine christliche Gemeinde besuchen eine
Einladung für einen Gemeindeanlass mitgeben (z.B. für den
Kindergottesdienst / die Sonntagsschule am Sonntag, die Jungschar,
einen Familiengottesdienst)

Gute Nachricht Telefon (ab 3 Jahre)
Die folgende Nachricht verbreiten: Jesus liebt dich.
Material
2 Pappbecher, Schnur, Ahle (oder Pinnadel), Klebeband, Sticker, Stifte,
Holzperlen mit Loch
Vorbereitung
In die Mitte vom Boden der Becher mit einer Ahle (oder Pinnadel) ein
Loch machen. Ein Stück (Länge ca. 2m) Paketschnur zuschneiden.
Anleitung
Paketschnur durch die Löcher fädeln.
An den Enden der Schnur je eine Perle festknoten, damit sie nicht mehr
durch das Loch rutscht (diesen Schritt durch den Leiter machen).
Die Kinder können die Becher mit Stickern und Stiften verzieren.
Danach üben wir es: Zwei Kinder stehen sich gegenüber. Jeder hält einen
der Becher. Die Schnur ist gespannt.
Einer redet in den Becher und der andere hält seinen Becher ans Ohr und
hört zu.
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Herz-Stecker (ab 3 Jahre)
Erzähle andern weiter, dass Jesus sie liebt!
Material
Herz-Schablone, roter Tonkarton, Verziermaterial (wie z.B. Schmucksteine, Federn, Knöpfe, Glitzer, etc.), Weissleim, Schaschlikstab oder
Röhrchen, durchsichtiges Klebeband
Vorbereitung
Herz-Schablone ausdrucken und auf roten Tonkarton übertragen.
Herzen ausschneiden.
Anleitung
Die Kinder können die Herzen nach Belieben verzieren.
Auf der Rückseite vom Herz ein Schaschlikstab oder Röhrchen mit
Klebeband festkleben.
Das Herz jemandem verschenken und sagen, dass Jesus ihn liebt!

Schluss
Merker zum Aufhängen
Der Merker soll die Kinder an das Gelernte erinnern.
Siehe Artikel: Biblische Geschichte unter kleinekids.ch

11

BibelSet Gottes Familie wächst – Stunde 1 | © 2022 kids-team

BibelSet Gottes Familie wächst – Stunde 1 | © 2022 kids-team

BibelSet Gottes Familie wächst – Stunde 1 | © 2022 kids-team

BibelSet Gottes Familie wächst – Stunde 1 | © 2022 kids-team

BibelSet Gottes Familie wächst – Stunde 1 | © 2022 kids-team

BibelSet Gottes Familie wächst – Stunde 1 | © 2022 kids-team

