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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
«Gott sorgt für mi»1)
(Melodie von «Gott isch so guet»)
«So,so» aus
Singe mit de Chliine, Vol 1 (Lied
19)

Material zur Geschichte
Klebeknete (um zusätzliche
Bildelemente zu befestigen)
Einige Kleidungsstücke (oder Bilder von
Kleidern aus Magazinen)

Bilder: 5-1 bis 5-5
(Plus Klebe-Element 5-2b, 5-2c und
5-3b)

Bibelvers

keinen

Programmbausteine Spiele
oder Freispiel
Wassertransport

2 Varianten

Werken

Schluss
1)

Kette basteln für Rebekka

2 Varianten

Armbänder mit Papprollen und
Alufolie (ab 4 Jahre)

2 Varianten

Merker aufhängen

Siehe Artikel unter kleinekids.ch

Liedblatt im Download unter Artikel: Biblische Geschichte auf der Homepage www.kleinekids.ch
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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
Eine Frau für Isaak
Bibelstelle
1.Mose 24
Leitgedanke (=LG)
Es ist gut, mit Gott zu leben, denn er gibt uns, was wir brauchen.
Bewegungen
Es ist gut,: beide Daumen nach oben halten
mit Gott zu leben,: mit dem Zeigefinger nach oben zeigen
denn er gibt uns, was wir brauchen: mit beiden Händen eine gebende
Bewegung machen
Anwendung
Sage Gott, was du brauchst.
Bibelvers
keinen

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 verzweifelt. Sie weiss nicht, welches Kleid sie
zum Geburtstagsfest ihrer Freundin anziehen soll. Sie bittet den Leiter, ihr
zu helfen. Sie will etwas, worin sie herumrennen kann, aber sie will auch
schön aussehen …
Der Leiter versucht der Puppe zu helfen, sich zu entscheiden. (Ein paar
Kleidungsstücke oder Bilder von Kleidern zur Auswahl anbieten.)
Am Schluss kann der Handpuppe das ausgewählte Kleid angezogen
werden.
Überleitung:
Die Handpuppe hat das Richtige gemacht. Wenn man nicht mehr weiter
weiss, ist es gut, wenn man jemanden um Hilfe bittet. So macht es auch
der Diener von Abraham.

Bewegungen zum
Leitgedanken machen
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biblische Geschichte
Einstieg
Abraham ist nun sehr, sehr alt. Seine Frau Sara ist schon gestorben.
Doch wie gut, dass er noch seinen Sohn hat.
Kinder fragen, wie der Sohn von Abraham heisst: Isaak.
Abraham ist dankbar für sein Leben. Gott hat ihn reich beschenkt.
LG: Gott hat ihm alles gegeben, was er ihm versprochen hatte: ein
schönes Land, viele Tiere und auch einen Sohn. Abraham weiss: Es
ist gut, mit Gott zu leben, denn er gibt uns, was wir brauchen.
Lied: So, so
So, so, so, so, so, so guet, so guet isch euse Gott.(2x)

Bild 5-1
Isaak ist mittlerweile ein erwachsener Mann. Er ist ein hübscher Mann
geworden. Es wird Zeit, dass Isaak heiratet. Doch Isaak soll nicht
irgendjemanden heiraten. Es soll eine Frau sein, die auch an Gott glaubt.
Hier, wo Abraham und Isaak wohnen, glauben die Leute aber nicht an
Gott. Deshalb ruft Abraham seinen Diener. Er sagt zu ihm: „Geh in meine
Heimat und suche in meiner Verwandtschaft nach einer Frau für Isaak.“

Bild 5-2 (mit zusätzlichem Klebe-Element 5-2b (Gepäck)
Hinweis zum Bild: Mit Klebeknete das Gepäckstück (5-2b) auf das Kamel
aufkleben.
Sofort macht sich der Diener auf den Weg. Er hat viele schöne
Geschenke bei sich für die Frau, die er für Isaak finden soll. Der Diener ist
lange unterwegs.
Mit den Kindern so tun, als wäre man unterwegs.
Nach vielen Tagen kommt er endlich in Abrahams Heimat an. Als Erstes
ruht er sich ein wenig aus. Dazu setzt er sich an den Wasserbrunnen vor
der Stadt.
Sich mit den Kindern ausruhen.
Doch wie soll er nun Abrahams Verwandte und die richtige Frau für Isaak
finden?
Kinder fragen, was sie machen würden.
LG: Der Diener lebt mit Gott. Er weiss: Gott wird ihm geben, was er
braucht. Ja, es ist gut, mit Gott zu leben, denn er gibt uns, was wir
brauchen.
Der Diener braucht jetzt die Hilfe von Gott. Darum betet er. Er redet zu
Gott und sagt ihm: „Gott, bitte hilf mir, die richtige Frau für Isaak zu finden.
Ich stehe hier am Brunnen. Bald kommen die Mädchen aus der Stadt, um
Wasser zu holen. Dann werde ich eine von ihnen fragen, ob sie mir zu
Trinken gibt. Wenn sie dann sagt: „Natürlich, trink nur, ich werde auch
deinen Kamelen Wasser geben“, dann ist es die, die du für Isaak
ausgewählt hast.“
LG: Der Diener weiss: Gott wird ihm geben, was er braucht! Er fragt
Gott und wartet. Gott gibt auch dir, was du brauchst. Darum ist es
gut, mit Gott zu leben, denn er gibt uns, was wir brauchen.
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Bild 5-3
Kaum ist der Diener mit dem Gebet fertig, kommt ein hübsches Mädchen
auf ihn zu. Der Diener beobachtet, wie das Mädchen seinen Krug füllt.
Mit den Kindern auch so tun, als würde man einen Wasserkrug füllen.
Dazu muss man zuerst einen Eimer in den Ziehbrunnen runterlassen und
dann mit viel Kraft wieder hochziehen. Daraufhin wird das Wasser aus
dem Eimer in den Wasserkrug gefüllt.

Bild 5-3 (mit zusätzlichem Klebe-Element 5-3b

„tehende Rebekka“)

Hinweis zum Bild: Das Bild 5-3 verwenden und zusätzlich die Figur 5-3b
(stehende Rebekka) mit Klebeknete aufkleben.
Als der Krug gefüllt ist, spricht der Diener das Mädchen an und bittet es
um einen Schluck Wasser. Und… sie gibt ihm den Krug. Durstig trinkt der
Diener das Wasser. Als er ihr den Krug zurückgibt, nimmt sie den Krug
und sagt: „Ich will auch deinen Kamelen Wasser geben.“ Und schon
schüttet sie das restliche Wasser in die Trinkschale für die Tiere.
LG: Wow, Gott hat das Mädchen im richtigen Moment an den
Brunnen geschickt. Gott hat dem Diener genau das gegeben, was er
brauchte. Ja, es ist gut, mit Gott zu leben, denn er gibt uns, was wir
brauchen.
Lied: Gott sorgt für mi
Gott sorgt für mi (3x), er sorgt für di und mi
Das Mädchen hat einen wunderschönen Namen. Es heisst: Rebekka.
Mit den Kindern den Namen wiederholen.
Doch ist das Mädchen das richtige Mädchen? Kommt sie auch wirklich
aus der Verwandtschaft von Abraham? Ich kann mir gut vorstellen, dass
der Diener ganz gespannt das Mädchen fragt: „Wer ist dein Vater?“ Als
das Mädchen den Namen des Vaters sagt, weiss der Diener: Die Familie
des Mädchens ist tatsächlich verwandt mit Abraham.
LG: Der Diener ist glücklich! Es ist gut, mit Gott zu leben, denn er
gibt ihm, was er braucht. Voller Freude dankt der Diener Gott.
Lied: So, so
So, so, so, so, so, so guet, so guet isch euse Gott.(2x)

Bild 5-4
Der Diener von Abraham darf bei Rebekkas Familie übernachten. Dort
erklärt er, warum er hier ist. Wisst ihr noch wieso?
Kinder antworten lassen.
Genau, um eine Frau für Isaak zu finden. Und das ist Rebekka. Die
Familie versteht: Gott will dass Rebekka Isaaks Frau wird. Und auch
Rebekka ist bereit dazu. Sie vertraut Gott, dass er ihr geben wird, was sie
braucht. Glücklich, die Frau für Isaak gefunden zu haben, gibt der Diener
alle mitgenommenen Geschenke Rebekka.

Bild 5-2 (mit zusätzlichem Klebe-Element 5-2c „Sitzende Rebekka“)
Hinweis zum Bild: Das Bild 5-2 verwenden und zusätzlich mit Klebeknete
die sitzende Rebekka (Figur 5-2c) auf das Kamel aufkleben.
Bald darauf macht sich der Diener mit Rebekka zusammen auf den
Heimweg.
Wieder ist es eine lange Reise.

BibelSet Abraham – Stunde 5 | © 2022 kids-team

8

Wieder mit den Kindern so tun, als würde man gehen. Dazwischen
stoppen. Ein bisschen ruhen und dann weiter gehen.
Doch endlich sehen sie in der Ferne die Zelte von Abrahams Familie.
Die Hand an die Stirne legen und in die Ferne schauen.
… und dann sehen sie auch Isaak, der draussen auf dem Feld ist.
Isaak hört die Kamele.
Mit den Kindern wie Kamele laufen.
Er schaut auf.
Mit den Kindern die Hand an die Stirne legen und in die Ferne schauen.

Bild 5-5
Und dann sieht er den Diener mit Rebekka. „So eine hübsche
Frau!“ denkt er. Und freut sich. Auch Rebekka sieht Isaak. Auch sie freut
sich, dass dieser Mann ihr Ehemann sein soll.
LG: Isaak und Rebekka wissen jetzt auch: Gott gibt ihnen genau das,
was sie brauchen. Gott möchte auch dir geben, was du brauchst.
Gott weiss, was gut für dich ist, und möchte dir das auch geben.
Lebe doch mit ihm. Sage Gott, was du brauchst. Gott wird es dir
geben, wenn es gut für dich ist.
Bald darauf heiraten Rebekka und Isaak. Sie sind sehr glücklich
miteinander. Gott gibt ihnen alles, was sie brauchen.
Schluss: Dankgebet des Leiters, dass Gott uns gibt, was wir brauchen.

Bibelvers lehren
keinen
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Programmbausteine
Die Programmbausteine dienen zur Vertiefung der Geschichte.
Siehe Artikel: Programmbausteine unter www.kleinekids.ch

Spiele
Wassertransport (ab 3 Jahre)
Rebekka kam zum Brunnen und gab den Tieren zu Trinken.
Material
Wasser, 2 Eimer, Gefäss (z.B. Becher oder Schwamm)
Vorbereitung
Draussen zwei Eimer mit etwas Abstand aufstellen. Einen Eimer mit
Wasser füllen.
Anleitung
Die Kinder transportieren mit einem Becher oder Schwamm Wasser vom
einen Eimer zum anderen.
Tipp: Bei älteren Kindern zwei Gruppen machen und gegeneinander
antreten lassen. Wer hat am Schluss mehr Wasser transportiert?
Hinweis: Bei warmem Wetter draussen machen.
Variante für drinnen:
Statt Wasser blaue Lego-Klötze verwenden.
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Werken
Kette basteln für Rebekka (ab 3 Jahre)
Isaaks Diener brachte Rebekka Geschenke. Und auch bei der Hochzeit
trug sie sicher schönen Schmuck.

Variante 1 (mit Strohhalmstücken und Moosgummi oder Perlen)
Material
Farbige Strohhalme, Perlen mit Loch, Schere, Schnur (z.B. Scoubidoo
Plastikschnur), Moosgummi, Locher
Vorbereitung
Moosgummistücke lochen.

Anleitung
Strohhalmstücke mit einer Schere zuschneiden.
Strohhalmstücke und Perlen auf die Schnur aufziehen.
Schnur verknoten (Hilfestellung durch Leiter).

Variante 2 (mit Pasta)
Material
Schnur (z.B.: Scoubidoo Band), Pasta mit Loch
Vorbereitung
Evtl. Pastastücke färben.
Dazu in einem Glas Farbe mit wenig Wasser mischen. Pasta
hineingeben. Wieder hinausnehmen und auf einem Backpapier trocknen
lassen.
Anleitung
Pasta mit Loch auf eine Schnur aufziehen.
Schnur verknoten (Hilfestellung durch Leiter).
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Armbänder mit Papprollen und Alufolie (ab 4 Jahre)
Isaaks Diener brachte Rebekka Geschenke. Und auch bei der Hochzeit
trug sie sicher schönen Schmuck.
Material
WC-Rolle, Schere, Alufolie, Glitzersteine, Leim
Anleitung
WC-Rolle halbieren.
Ein Stück Alufolie zuschneiden (ca. 8cm breiter, als die Länge der WCRollen).
Anleitung
WC-Rolle aufschneiden.
WC-Rolle mit Alufolie umwickeln.
Dazu auf jeder kurzen Seite etwa einen Alustreifen von 4cm überstehen
lassen. Diesen überstehenden Streifen dann umfalten.
Glitzersteine auf die Alufolie kleben.
Variante: Die WC-Rolle kann auch bemalt und dann beklebt werden.

4cm

4cm

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

