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Josef wird nach Ägypten verkauft
Stundenentwurf für Kinder von 3 – 6 Jahren
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BibelSet Josef
Hintergrund für Leitende
Das Vorschulkind
Vorschulkinder sind egozentrisch, d.h. sie sehen sich als Mittelpunkt des
Lebens. Deshalb sind für sie ihre Bedürfnisse sehr wichtig, die jeweils
sofort gestillt werden müssen (essen, draussen spielen, trinken usw.).
Es ist deshalb wichtig, dass das Vorschulkind lernt, dass seine Eltern es
gut mit ihm meinen, auch wenn sie ihm nicht immer sofort das geben, was
es sich wünscht. Auch bei Gott ist das so. Er gibt uns nicht immer das,
was wir uns wünschen, doch trotzdem hat er Gutes vor mit uns.
Diese Wahrheit wird durch die Geschichte von Josef sehr gut
veranschaulicht. Josef erlebt trotz den vielen Schwierigkeiten, die er in
seinem Leben erfährt: Gott hat Gutes vor mit seinem Leben.

Das Vorschulkind
erfährt: Gott hat Gutes
vor mit seinem Leben.

Kerngedanke
Wenn wir das Leben von Josef betrachten, könnten wir uns fragen: Wo ist
da Gott? Weshalb lässt er so viel Böses im Leben von Josef zu?
Josef selbst beantwortet diese Fragen, als er zu seinen Brüdern sagt (1.
Mose 50, 20): „Ihr gedachtet es böse mit mir zu machen, aber Gott
gedachte es gut zu machen.“ Gott bewahrt uns nicht immer vor
Schwierigkeiten. Doch in allen Lebensumständen ist er bei uns. Denn
Gott ist ein guter Gott und er hat deshalb einen guten Plan für unser
Leben.
Dies führte in der Ausarbeitung der Stundenentwürfen zu folgenden
Leitgedanken: Gott sorgt gut für uns (Stundenentwurf 1+2) , Gott
vergisst uns nicht (Stundenentwurf 3+4) und Gott ist gut
(Stundenentwurf 5+6).

Gott bewahrt uns nicht
vor Schwierigkeiten,
doch er ist in allen
Lebensumständen bei
uns.

Umstände
Josef wird als zweitjüngster Sohn in der Familie von Jakob geboren. Weil
Josef ein Sohn seiner Lieblingsfrau Rahel ist, wird er von Jakob sehr
verwöhnt. Die Brüder von Josef sind deshalb neidisch auf ihn. Als er dann
noch von Träumen erzählt, in welchen sich seine Brüder vor ihm
verneigen, beginnen sie ihn zu hassen. Bald darauf besucht Josef seine
Brüder beim Schafehüten. Die Gelegenheit ist günstig, Josef
loszuwerden. Zuerst wollen sie ihn umbringen und werfen ihn in einen
Brunnen. Als eine Karawane aus Ägypten vorbeizieht, verkaufen sie ihn.
In Ägypten kommt Josef zu Potiphar und wird dort Hauptdiener. Durch
eine gemeine Lüge kommt Josef aber bald darauf ins Gefängnis.
Während seiner Zeit im Gefängnis deutet Josef zwei Dienern des Königs
ihre Träume. Als dann der König selbst zwei komische Träume hat, wird
Josef an den Königshof gerufen, um dem König die Träume zu deuten.
Mit Gottes Hilfe kann Josef dem König sagen, dass die zwei Träume eine
grosse Hungersnot voraussagen. Um diese abzuwenden, müssen in den
nächsten Jahren Vorräte gesammelt werden. Der König ernennt Josef als
den Verantwortlichen für das Sammeln der Vorräte. Als die guten
Erntejahre vorbei sind, beginnt die Hungersnot. Von dieser ist auch die

Gott hat einen guten
Plan mit unserem
Leben.
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Familie von Josef betroffen. So kommen die Brüder von Josef nach
Ägypten, um Getreide zu kaufen. Wie Josef es als Kind geträumt hat,
verneigen sich seine Brüder nun vor ihm. Josef erkennt: Gott hatte trotz
den Widrigkeiten in seinem Leben einen guten Plan. Schlussendlich lässt
Josef seine ganze Familie zu sich nach Ägypten kommen.

Programmübersicht
Bausteine

Möglichkeiten

Bemerkungen

Ankommenszeit

Stationen-Angebot

Siehe Artikel unter kleinekids.ch

Geschichte

Begrüssung mit Lied
Material zur Geschichte
… mit Handpuppe
Verschiedene Gewürze, 10 Münzen
biblische Geschichte
Lieder in der Geschichte
1)

«Gott isch so guet»
1)

Liedblatt im Download unter
Artikel: Biblische Geschichte
auf der Homepage
www.kleinekids.ch

Material für Legebilder
- Figuren: 10 Brüder, Josef, 3 Händler
- Brunnen
(halbe WC Rolle oder Klötzchen)
- Karawanentiere (z.B. 3-4 Pferde oder
Kamele aus Playmobil)
- Playmobil Schafe
- 10 Münzen
- Mantel von Josef (buntes Stoffstück)
Legebilder Szenen: 2-1 bis 2-5b

Bibelvers

Psalm 40,18

Programmbausteine Spiele
oder Freispiel
Duft-Spiel
Josef in den Brunnen werfen (ab
4 Jahre)

Werken
Josef im Brunnen
Josef im Brunnen mit Eierkarton
und Nussschale (ab 4 Jahre)

Schluss

Merker aufhängen

Siehe Artikel unter 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
Josef wird nach Ägypten verkauft
Bibelstelle
1. Mose 37,12-36 / 39,1-6a
Leitgedanke (=LG)
Gott sorgt für dich (auf Dialekt „Gott luegt zu dir“)
Bewegungen
Gott: mit dem Zeigefinger nach oben zeigen
sorgt für dich: mit beiden Händen ein Dach über dem Kopf machen
Anwendung
Vergiss nicht, dass Gott für dich sorgt.
Bibelvers
„Für mich sorgt der Herr.“ Psalm 40,18 (Schlachter)

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 erzählt, dass sie gestern für die Mama eine Ananasdose
aus dem Keller holen musste. Auch wenn sie eigentlich eine ganz mutige
sei, habe sie ganz fest Angst gehabt. Sie sei aber ganz stolz gewesen,
dass sie es geschafft hat.
Die Handpuppe fragt die Kinder, wer auch Angst hat, alleine in den Keller
zu gehen.
Kinder antworten lassen. Eventuell fragen, ob die Kinder noch vor etwas
anderem auch Angst haben.
Hier kann der Leiter erzählen, von was er Angst hat.
Überleitung:
Wenn man Angst hat, dann ist es am schönsten, wenn jemand bei uns ist.
Josef weiss, dass immer jemand bei ihm ist und für ihn sorget: nämlich
Gott.

Bewegungen zum
Leitgedanken machen
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Hinweis: Für die Geschichte von Josef haben wir uns für Legebilder
entschieden. Dazu verwenden wir Holzfiguren (Mögliche Bezugsquelle:
www.pastorini.ch Stichwort: Holzfigur). Aber auch Korkzapfen oder
Spielfiguren wären dazu geeignet und erzielen den gleichen Effekt.
Um die Personen zu unterscheiden, kann ein verschieden farbiges Stück
Pfeifenputzer um den Hals der Figur gewickelt werden. Bei unseren
Bildern ist es wie folgt: Josef (orange), Jakob (braun), Rahel (rosa),
Benjamin (rot), Ruben (grün).
Für die Landschaft grosse Filzstücke oder farbige Tücher (z.B. in
hellbraun oder grün) verwenden.

biblische Geschichte
Einstieg
Szene 2-1
Josefs ältere Brüder schauen zu den Schafen ihres Vaters.
Weisst du noch, wie viele Brüder Josef hat?
Elf Brüder hat Josef. Zusammen auf elf zählen.
Die Brüder von Josef sind Hirten. Sie ziehen von Ort zu Ort.
Sie sorgen dafür, dass die Schafe immer etwas Gutes zu Essen haben.
Was brauchen Schafe zum Essen?
Kinder antworten lassen.
Schafe brauchen frisches Gras, Wasser und gute Kräuter. Sie brauchen
auch jemanden, der sie vor wilden Tieren beschützt. Jemand, der sie
versorgt, wenn sie sich verletzen.
Mit den Kindern so tun, als wäre man ein Hirte, der seine Schafe zu
frischem Wasser und gutem Gras führt.

Szene 2-2
Eines Tages sagt der Vater zu Josef: „Such deine Brüder. Sie sind schon
lange unterwegs. Schau wie es ihnen geht und bring ihnen auch Essen
mit.“
So macht sich Josef auf den Weg zu seinen Brüdern. Er muss sie lange
suchen.
Mit den Kindern zusammen laufen und nach den Brüdern
ausschauhalten. Dazu immer wieder eine Hand über die Augen halten
und schauen, ob man irgendjemanden entdecken kann.

Szene 2-3
Da! Endlich entdeckt Josef etwas. In der Ferne sieht er Schafe mit einer
Gruppe von Hirten. Das müssen sie sein! Ja, es sind die Brüder von
Josef.
Auch sie sehen Josef, der zu ihnen kommt. Er trägt seinen
wunderschönen Mantel. Was denkt ihr, freuen sich die Brüder Josef zu
sehen?
Die Kinder antworten lassen.
Nein, die Brüder freuen sich überhaupt nicht. Sie mögen Josef nicht!
Noch bevor Josef bei den Brüdern ist, haben sie etwas ganz Böses vor.
Sie wollen Josef töten.
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LG: Es ist ganz schlimm, was sie da vorhaben. Aber Gott hat etwas
anderes vor für Josef. Denn Gott ist es nicht egal, was mit Josef
geschieht. Gott will für Josef sorgen.
Gott will nicht nur für Josef sorgen. Gott will für jeden Menschen
sorgen. Gott will auch für dich sorgen.
Lied: Gott luegt zu mir (nach der Melodie von: Gott isch so guet)
Gott luegt zu mir, Gott luegt zu dir
Gott luegt zu mir, Er luegt zu dir und mir

Szene 2-4
Da ruft der älteste Bruder: „Nein!“
Alle zusammen „nein“ rufen!
„Das dürfen wir nicht! Lieber werfen wir ihn in das Wasserloch.“
Und genau das machen sie. Sobald Josef bei seinen Brüdern ankommt,
packen sie ihn. Sie ziehen ihm den Mantel ab und werfen ihn in ein
Wasserloch. Was denkt ihr, wie fühlt sich Josef jetzt?
Kinder antworten lassen.
Josef hat grosse Angst. Sicher hat er seine Brüder um Hilfe gebeten.
Doch keiner hilft. Sie tun so, als wäre er gar nicht da und setzen sich zum
Essen hin.
LG: Aber Josef ist nicht allein: Gott ist bei ihm. Gott will für Josef
sorgen. Gott will auch für dich sorgen.

Szene 2-5a-b
Während die Brüder von Josef essen, entdecken sie in der Ferne etwas.
Mit den Kindern so tun, als würde man angestrengt in die Ferne schauen.
Es ist eine Gruppe von Menschen, welche Dinge kaufen und verkaufen.
Diese Gruppe ist unterwegs nach Ägypten, einem Land weit weg von hier.
Ihre Kamele sind voll beladen mit Gewürzen und Parfümen.
Den Kindern verschiedene Gewürze zum Riechen geben.
Da hat einer der Brüder von Josef eine Idee: „Kommt, lasst uns Josef an
diese Gruppe von Menschen verkaufen, anstatt ihn zu töten.“ Den
anderen Brüdern gefällt diese Idee. So verkaufen sie Josef für zehn
Silberstücke den Leuten.
Mithilfe von Münzen (Spielgeld) zusammen auf zehn zählen.
LG: Wisst ihr, wer diese Gruppe von Leuten genau zu dieser Zeit
vorbeischickt? Es ist Gott. Gott will nicht, dass Josef stirbt. Deshalb
schickt er die Gruppe von Leuten vorbei. So kann Josef am Leben
bleiben. Gott sorgt für Josef.
Gott will auch für dich sorgen. Egal, was dir geschieht, egal, wie
gemein jemand zu dir ist: Vergiss nicht, dass Gott für dich sorgt.
Zu Hause erzählen die Brüder dem Vater eine Lüge. Sie sagen nämlich,
dass ein wildes Tier Josef getötet hat. Doch das stimmt natürlich nicht.
Josef lebt. Doch er lebt nicht mehr bei seiner Familie, sondern weit weg in
einem anderen Land, das Ägypten heisst.
LG: Hier im fremden Land ist Gott mit Josef. Gott sorgt für Josef. So
kommt es, dass Josef in einem guten Haus arbeiten kann. Und Gott
hilft Josef bei seiner Arbeit, damit er alles gut kann.
Egal, wo du bist, egal, was du erlebst, du darfst wissen: Gott sorgt
für dich. Vergiss es nicht und danke Gott dafür.
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Schluss:
Mithilfe des Liedes Gott danken, dass er so gut ist und dass er für uns
sorgen will.
Lied: Gott het mi lieb. (Nach der Melodie von: Gott isch so guet)
Gott het mi lieb (3x), er isch so lieb zu mir.
Gott luegt zu mir (3x), er luegt zu mir und dir.

Bibelvers lehren
„Für mich sorgt der Herr.“ Psalm 40,18 (Schlachter)
Bewegungen:
Für mich: Mit dem Zeigefinger auf sich zeigen
sorgt: mit den Händen ein Dach über dem Kopf machen
der Herr: mit dem Zeigefinger nach oben zeigen
Einstieg:
Mit den Kindern nochmals die Szene mit der Karawane anschauen.
Kinder erzählen, was hier geschah..
Wie gut, dass diese Menschen vorbeikamen. So wurde Josef nicht
getötet. Und Gott schaute auch, dass Josef am neuen Ort in ein gutes
Haus kam.
Bibelvers:
Gott sorgte für Josef. Gott will auch für dich sorgen.
Bibelvers mit Bewegungen vorsagen.
Kinder den Vers wiederholen lassen.
Erklärung:
Wie schaut denn Gott zu uns?
Er gibt uns das, was wir brauchen.
Er gibt uns auch Dinge, die wir uns wünschen.
Gott ist immer bei uns.
Wiederholen:
Beim Wiederholen immer wieder ein anderes Wort betonen: zuerst mich,
dann sorgen, dann Herr.
Erklärung:
Gott sorgt nicht nur für dieHübschen, die besonders Braven oder die
Schnellen. Gott sorgt für jeden.
Wiederholen:
Das Wort „mich“ wird mit dem Namen eines Kindes ersetzt (so viel
wiederholen, bis alle Kinder einmal genannt wurden).
Ganz Mutige dürfen den Vers alleine aufsagen.
Zum Schluss nochmals das Lied singen:
Gott luegt zu mir.
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Legebilder Szenen
Szene 2-1

(Brüder hüten Schafe am Brunnen)

Szene 2-2 (Jakob und Josef)

Szene 2-3

(Josef kommt zu den Brüdern)

Szene 2-4 (Josef im Brunnen)

Szene 2-5a

(Karawane kommt)

Szene 2-5b (Josef wird verkauft)
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Programmbausteine
Die Programmbausteine dienen zur Vertiefung der Geschichte.
Siehe Artikel: Programmbausteine unter www.kleinekids.ch

Spiele
Düfte raten (ab 3 Jahre)
In Ägypten riecht alles ganz anders. Es gibt viele verschiedene Gewürze.
Den Kindern in kleinen Dosen verschiedene Gewürze zum Riechen
geben. Von jedem Gewürz gibt es zwei Dosen. Finden die Kinder heraus,
welche zwei Dosen zusammen gehören? Am Besten jede Dose mit einer
Farbe kennzeichnen, damit man sagen kann, welche Farben
zusammengehören.
Gut geeignet sind: Zimt bzw. Lebkuchengewürz, Änis, Nelken,
Muskatnuss.

Josef in den Brunnen werfen (ab 4 Jahre)
Josef wurde von seinen Brüdern in den Brunnen geworfen.
Vorbereitung
Eine grosse Blechbüchse in die Mitte stellen.
Material
Büchse, Holz-Spielfigur
Anleitung
Die Kinder versuchen eine Holz-Spielfigur in die Büchse (Brunnen) zu
werfen. Wer trifft?
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Werken
Josef im Brunnen (ab 3 Jahre)
Josef wurde von seinen Brüdern in einen Brunnen geworfen.
Material:
Becher oder Büchse, Schnur, buntes Stoffstück, Stift, Korkzapfen, braune
Wolle, Schere, Weissleim
Vorbereitung
Josef: Auf einen Korkzapfen ein Gesicht malen.
Anleitung
Ein Stück bunten Stoff um den Zapfen kleben.
Evtl. Wollstücke als Haare aufkleben.
Ein Stück Schnur am Korkzapfen befestigen (Hilfestellung durch Leiter).
Brunnen: Einen Becher grau oder braun bemalen.
Nun kann Josef an der Schnur in den Brunnen gelassen werden und
wieder hochgezogen werden.

Josef im Brunnen mit Eierkarton und Nussschale (ab 4
Jahre)
Josef wurde von seinen Brüdern in einen Brunnen geworfen.
Material:
Eierkarton, Erdnüsse, Stifte, graue Farbe, Filzstift, Schere, braune Wolle,
Streichholz, Weissleim
Vorbereitung
Aus einem Eierkarton eine Erhöhung herausschneiden, den Spitz etwas
kürzen.
Anleitung
Brunnen: Eierkarton grau bemalen. Mit Schwarz allenfalls Mauersteine
aufmalen.
Josef: Mit Filzstift Augen und Mund auf eine Erdnuss malen, buntes Kleid
anmalen und Wollstücke oben als Haare festkleben.
Unten bei der Nuss mit einem Streichholz ein Loch machen und das
Streichholz darin festkleben (Hilfestellung durch Leiter).
Nun kann Josef in den Brunnen gesteckt werden. Zieht man das
Streichholz nach unten, verschwindet er im Brunnen.
Variante: Josef kann auch aus dem Finger eines Plastikhandschuhs
hergestellt werden. Dazu einen Finger des Plastikhandschuhs
abschneiden und das Gesicht mit wasserfestem Stift aufmalen.
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Schluss
Merker zum Aufhängen
Der Merker soll die Kinder an das Gelernte erinnern.
Siehe Artikel: Biblische Geschichte unter kleinekids.ch

