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Streit mit Lot
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BibelSet Abraham
Hintergrund für Leitende
Das Vorschulkind
Die Geschichtenreihe von Abraham handelt von einem alten Mann und
seiner zehn Jahre jüngeren Frau. Im ersten Moment könnte man sich
fragen: Was hat dieser Mann mit einem Vorschulkind gemeinsam?
Sehr viel, denn in der Geschichte von Abraham geht es um mehr. Es geht
um einen Mann, mit dem Gott seine Geschichte schreibt. Gott zeigt sich
Abraham und dieser lernt, was es bedeutet, mit Gott zu leben.
In einer Welt der Unsicherheit, in der „jeder glaubt, was er will“, ist es
umso wichtiger, dass das Vorschulkind den lebendigen Gott kennenlernt,
und wie Abraham, mit ihm leben will! Der Gott, der alles gemacht hat,
sorgt für uns und tut, was er sagt.

Das Vorschulkind lernt
durch die Geschichte
von Abraham Gott
kennen.

Kerngedanke
In den fünf Stundenentwürfen zum Leben von Abraham sehen wir: Es ist
gut, mit Gott zu leben. Es gibt viele Gründe, warum wir mit Gott leben
sollen. Jeder Stundenentwurf vertieft, basierend auf der erzählten
Geschichte, einen Grund, weshalb es gut ist, mit Gott zu leben. Folgende
drei Gründe werden gelehrt:
Es ist gut, mit Gott zu leben und zu tun, was er sagt (Abrahams
Berufung und Streit mit Lot), es ist gut, mit Gott zu leben, denn er tut,
was er sagt (Gottes Versprechen und der Besuch), es ist gut, mit Gott
zu leben, denn er gibt uns, was wir brauchen (Eine Frau für Isaak).

Es ist gut, mit Gott zu
leben.

Umstände
Mit der Berufung Abrahams beginnt ein neuer Abschnitt in der
Heilsgeschichte Gottes. Abraham ist der Urvater von Gottes
auserwähltem Volk Israel. Warum sich Gott gerade Abraham erwählt hat,
wissen wir nicht. Die Bibel erzählt uns nichts über sein Leben vor seiner
Berufung. Jedoch erfahren wir, dass Abraham in Ur wohnte. Ur war das
Zentrum sumerischer Kultur, in der der Mondgott Nanna verehrt wurde.
Es war eine hochentwickelte Stadt mit befestigten Bauwerken. In dieser
Stadt beruft Gott Abraham, seine Heimat zu verlassen und als Fremder
durch das Land zu ziehen, nicht wissend, wohin die Reise genau geht.
Und nun kommt das Unglaubliche: Abraham ist bereit, diesem Gott zu
vertrauen und mit ihm zu leben. Im Verlauf der Geschichte von Abraham
sehen wir, dass genau das Abraham auszeichnete: seine Bereitschaft, mit
Gott zu leben und zu glauben, was er sagt.
Gott anerkennt Abrahams Glauben und erkärt ihn deshalb für gerecht, ja
noch mehr, er nennt ihn sogar Freund Gottes (siehe Jakobus 2,23). An
einer anderen Stelle wird Abraham auch als Vater des Glaubens
bezeichnet (Römer 4, 11+12). Das Leben von Abraham zeigt uns: Es
ist gut, mit Gott zu leben.

Das Leben von
Abraham zeigt uns: Es
ist gut mit Gott zu
leben.
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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
Bilder aus dem Anhang

«Gang, Abraham gang»
(Siehe Beilagen Stunde 1)
«So, so» aus Singe mit de
Chliine, Vol 1 (Lied 19)
Bilder: 1-4; 2-1 bis 2-5

Bibelvers

(Gott) Du bist gut…lehre mich
deine Ordnungen.
Psalm 119, 68

Sack mit verschiedenen Süssigkeiten.
Bilder aus dem Anhang
Lied:
«So, so» aus Singe mit de Chliine, Vol 1
(Lied 19)

Programmbausteine Spiele
oder Freispiel
Nahrungssuche

Werken
3D Karte Abraham und Lot
Schaf auf Trinkhalm
Holzspatelbild Abraham und Lot
(ab 4J)

Schluss

Merker aufhängen

Siehe Artikel unter kleinekids.ch

BibelSet Abraham – Stunde 2 | © 2022 kids-team

5

Ankommenszeit
Während der Ankommenszeit wird dem Kind Zeit gegeben, am neuen Ort
anzukommen.
Siehe Artikel: Ankommenszeit auf der Homepage www.kleinekids.ch

geführter Teil
Streit mit Lot
Bibelstelle
1.Mose 13,1-18
Leitgedanke (=LG)
Es ist gut, mit Gott zu leben und zu tun, was er sagt.
Bewegungen
Es ist gut,: beide Daumen nach oben halten
mit Gott zu leben: mit dem Zeigefinger nach oben zeigen
und zu tun, was er sagt: bei beiden Händen eine Faust machen und
aufeinander schlagen
Anwendung
Bitte Gott, dir zu helfen, das zu tun, was er möchte.
Bibelvers
(Gott) Du bist gut…lehre mich deine Ordnungen. Psalm 119, 68 (nach
NLB)

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
Der Handpuppe ist es schlecht, sehr schecht. Sie hat Bauchschmerzen.
Sie hat heute Morgen zu schnell gegessen. Es gab soooo leckere
Brötchen. Sie musste schnell essen, damit die anderen nicht mehr
bekommen, als sie!
Kinder fragen, ob sie auch schon mal Angst hatten, beim Essen zu wenig
zu bekommen.
Überleitung:
Es gibt jemanden, der für dich schaut, dass du genug hast. Weisst du
wer? Genau Gott. Gott kann man vertrauen, denn er sorgt für uns.

Bewegungen zum
Leitgedanken machen
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biblische Geschichte
Einstieg
Abraham ist ein Mann, der mit Gott lebt. Gott sagte Abraham, er solle an
einen neuen Ort ziehen. Abraham machte, was Gott ihm sagte, ohne zu
wissen, wohin es geht.
Lied: Gang, Abraham gang (nur der Refrain)
Gang, Abraham gang, mach di uf dä Wäg!
Gang, Abraham gang, Gott zeigt dir e nöis Land!

Bild 1-4 von Lektion 1 zeigen
Und Gott hat Abraham an einen wunderbaren Ort geführt.
LG: Wie gut, dass Abraham das gemacht hat, was Gott ihm gesagt
hat. Abraham weiss jetzt: Es ist gut, mit Gott zu leben und zu tun,
was er sagt.
Lied: So, so
So, so , so, so, so, so guet, so guet isch euse Gott (2x)

Bild 2-1
Abraham will Gott dafür danken. Dafür baut er einen Altar. Dazu schichtet
man Steine aufeinander und verbrennt darauf ein Tier. Nun dankt
Abraham Gott, dass er ihn während der Reise bewahrt und ihn an diesen
wunderbaren Ort geführt hat.
LG: Es ist gut, mit Gott zu leben und zu tun, was er sagt! Weisst du
noch, was Gott uns sagt, das wir tun sollen?
Mithilfe der Bilder im Anhang wiederholen, wie Gott möchte, das wir
leben.
Leider ist es nicht immer einfach, so zu leben, wie Gott möchte.
Doch Gott will uns dabei helfen. Deshalb bitte Gott dir dabei zu
helfen. Und wenn es dir gelingt, dann danke Gott dafür. So wie es
auch Abraham tut.
Abraham lebt nun schon einige Zeit im neuen Land. Er ist dort nicht allein.
Wisst ihr noch, wer alles mit dabei ist?
Kinder antworten lassen.
Seine Frau Sara, sein Verwandter Lot und viele Diener leben mit ihm.
Abraham hat auch viele Tiere: Ziegen, Schafe, Kamele, Kühe, Esel.
Gott schenkt, dass die Zahl der Tiere, die Abraham gehören, immer mehr
und mehr wird. Auch Lots Tiere werden immer mehr. Abraham und Lot
werden immer reicher.
Doch nun entsteht ein Problem:
Die vielen Tiere brauchen viel Gras zum Fressen und zwar gutes Gras.
Die Hirten von Abrahams Tieren wollen, dass ihre Tiere es gut haben.
Auch die Hirten von Lots Tieren sorgen sich um ihre Tiere. Kaum findet
eine Gruppe einen guten Platz, kommt auch die andere mit ihren Tieren.

Bild 2-2
Und dann fängt der Streit an. Immer wieder und jeden Tag. Alle möchten
das beste Gras haben. Aber es reicht nicht für alle.
Diese Szene mit den Kindern nachspielen.
Die Kinder in zwei Gruppen aufteilen.
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Dabei einen Redner in jeder Gruppe bestimmen, der die andere Gruppe
wegschicken will.
Abraham hört vom Streit der Hirten. Streit ist nicht gut. Das weiss
Abraham. Er weiss auch, dass Gott nicht will, dass sie streiten.
Weil Abraham mit Gott lebt, will er tun, was Gott sagt. Darum lädt er Lot
zu sich ein. Gemeinsam machen sie einen Spaziergang.
Mit den Kindern so tun, als würde man gehen.

Bild 2-3
Sie gehen auf einen Hügel. Von hier aus kann man das ganze Land
sehen. „Komm, lass uns nicht streiten,“ sagt Abraham zu Lot. „Wir
müssen uns trennen. Wähle du, wo du hin willst. Wenn du die linke Seite
nimmst, nehme ich die rechte, wenn du die rechte Seite nimmst, nehme
ich die linke.“
Mit den Händen den Kindern zeigen, wo die rechte und wo die linke Seite
liegt.
Gemeinsam schauen sich Abraham und Lot das Land an.
Mit den Kindern nach rechts und links schauen. Dabei weiter erzählen:
Links gibt es Wiesen, Berge und Bäche, rechts einen Fluss an dem sehr
gutes Gras wächst.
Lot überlegt: „Welches Land soll ich nehmen?“ Was würdet ihr wählen?
Kinder antworten lassen.

Bild 2-4
Lot schaut nach rechts und dann nach links!
Mit den Kindern nach rechts und links schauen!
Lot wählt die rechte Seite mit dem Fluss. Das ist wirklich ein gutes Land.
Der Streit zwischen den Hirten hört auf.
LG: Gott möchte auch dir helfen, wenn du Streit mit jemandem hast.
Gott will dir helfen, den Streit zu beenden. So, wie er auch Abraham
geholfen hat. Abraham hat erlebt: Es ist gut, mit Gott zu leben und
zu tun, was er sagt.

Bild 2-5
Abraham zieht mit allem, was er hat, auf die linke Seite der Gegend.
Mit den Kindern am Platz so tun, als würde man auf die linke Seite der
Gegend wandern.
Hier, auf der linken Seite, kann Abraham mit seiner Familie in Ruhe
leben.
Und dann redet Gott nochmals zu Abraham: Er verspricht ihm aufs Neue,
dass er ihm ein Kind geben wird und dass dieses ganze Land ihm
gehören wird. So gut sorgt Gott für Abraham.
LG: Es ist gut, mit Gott zu leben und zu tun, was er sagt.
Gott will auch dir helfen, das zu tun, was er sagt. Bitte Gott dir dabei
zu helfen.
Dankgebet des Leiters, dass Gott uns hilft, so zu leben, wie es ihm
gefällt.
Schluss:
Lied: So, so
So, so , so, so, so, so guet, so guet isch eusi Gott (2x)
So, so , so, so, so, so lieb, so lieb isch eusi Gott (2x)
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Bibelvers lehren
( Gott), Du bist gut…lehre mich deine Ordnungen (Gebote). Psalm 119,
68 (nach NLB)

Bewegungen:
Gott: mit dem Zeigefinger nach oben zeigen
Du bist gut: mit beiden Daumen nach oben zeigen
lehre mich deine Gebote: die Hände so halten, dass es wie ein offenes
Buch aussieht.

Einstieg:
Jedes Kind darf aus einem Sack eine Süssigkeit nehmen. Dabei hat es im
Sack verschiedene Süssigkeiten: Gummibärlisäckli, Schöggeli,
verschiedene Täfeli usw.
Jeder von euch hat etwas Gutes bekommen. Doch leider ist nicht alles
gleich. Schnell denken wir, dass das, was der andere hat, besser ist.
Genauso ging es auch den Hirten in unserer heutigen Geschichte.
Sie haben vergessen, dass Gott gut ist.
Auch wir vergessen schnell: Gott meint es gut mit uns, denn Gott ist gut.
Wie gut, dass es Abraham nicht vergass.
Bibelvers mit Bewegungen vorsagen.
Kinder den Vers wiederholen lassen.
Erklärung:
Weil Gott gut ist, ist es auch gut, das zu tun, was er sagt.
Darum heisst es hier: Lehre mich deine Gebote. Du hast heute auch ein
paar dieser Gebote Gottes kennengelernt.
Mithilfe der Bilder aus dem Anhang nochmals die vier Gebote
wiederholen.
Wir brauchen Gottes Hilfe, um so zu leben, wie Gott es möchte. Wie
schön ist es doch, dass Gott uns helfen will. Gott will auch dir dabei
helfen.
Wiederholen:
Gott will den Langsamen, den Schnellen und den ganz Schnellen helfen.
Deshalb den Vers langsam, dann schneller und ganz schnell aufsagen.
Erklärung:
Wenn du das tust, was Gott von dir möchte, dann wirst auch du erleben,
dass es Frieden gibt. Sowie bei Abraham und Lot.
Wiederholen:
Vers gemeinsam wiederholen.

Nochmals das Lied singen:
Lied: So, so
So, So , So, So, So so guet, so guet isch euse Gott (2x)
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Programmbausteine
Die Programmbausteine dienen zur Vertiefung der Geschichte.
Siehe Artikel: Programmbausteine unter www.kleinekids.ch

Spiele
Nahrungssuche (ab 3 Jahre)
Die Tiere in den Herden von Abraham und Lot suchten nach Nahrung.
Material
Sugus
Vorbereitung
Sugus im Raum verteilen.
Anleitung
Die Kinder in Gruppen aufteilen, so dass in jeder Gruppe ca. 3 Kinder
sind.
Jede Gruppe ist eine andere Tierart, z.B.: Schafe, Hunde, Kühe, Katzen,
Esel usw.
Die Gruppe bestimmt anschliessend einen Laut, den das jeweilige Tier
von sich gibt.
Auf „Los“ suchen die Tiere (Kinder) möglichst viel Nahrung (Sugus).
Wenn sie etwas gefunden haben, machen sie sofort den abgemachten
Tierlaut. Wer hat die meiste Nahrung gesammelt?
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Werken
3D Karte Abraham und Lot (ab 3 Jahre)
Abraham und Lot teilten das Land auf. Lot ging auf die rechte Seite.
Material
Kopiervorlage (Abraham und Lot), grünes Papier, Buntstifte, Leimstift,
grauer Karton, Schere, grünes Seidenpapier, blaues Seidenpapier
Vorbereitung
Kopiervorlage auf dickes Papier kopieren.
Anleitung
Auf einem grünen Papier in der Mitte eine Linie ziehen.
Figuren ausmalen und ausschneiden. Lasche am Fussende umklappen.
Abraham auf die linke Seite vom grünen Papier und Lot auf die rechte
Seite kleben.
Auf der linken Seite:
Aus grünem Seidenpapier Stücke reissen, zusammenknüllen und als
Gras aufkleben.
Aus grauem Karton Dreiecke ausschneiden, eine Seite etwas umklappen
und als Berge aufkleben.
Auf der rechten Seite:
Aus blauem Seidenpapier einen Streifen schneiden/reissen und als Fluss
aufkleben.
Aus grünem Seidenpapier Stücke reissen, Kügelchen machen und als
Gras aufkleben.

Schaf auf Trinkhalm (ab 3 Jahre)
Die Schafe von Lot und Abraham waren durstig und hungrig
und ihre Hirten stritten sich um das Weideland.
Material
Kopiervorlage, Trinkhalm, Klebeband, Leim, Watte, Buntstifte
Vorbereitung
Kopiervorlage auf dickes Papier kopieren.
Anleitung
Die beiden Schafe anmalen (oder mit Watte bekleben), ausschneiden, ein
Röhrli (Trinkhalm) mit Klebeband auf der Rückseite eines Schafes
festkleben und das zweite Schaf darüber kleben.
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Holzspatelbild Abraham und Lot (ab 4 Jahre)
Abraham und Lot trennten sich.
Material
Kopiervorlage (Abraham und Lot), grünes Papier, Buntstifte, Leimstift,
Cutter, Holzspatel, Klebeband
Vorbereitung
Kopiervorlage auf dickes Papier kopieren.
Auf dem grünen Papier mit einem Cutter etwa in der Mitte längs einen
Schlitz einschneiden.
Anleitung
Kopiervorlage anmalen und ausschneiden.
Auf der Rückseite der Figuren einen Holzspatel festkleben.
Auf dem grünen Papier links Berge und Gras aufmalen und rechts Gras
und einen grossen Fluss.
Die Figuren mit dem Holzspatel in den Schlitz stecken.
Nun können Abraham und Lot voneinander weg bewegt werden.

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