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Josef im Gefängnis
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
… mit Handpuppe

Material zur Geschichte

biblische Geschichte
Lieder in der Geschichte
Material für Legebilder
«Gott isch so guet»1)
1)

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

- Figuren: Josef, Potifar, Potifars Frau,
Bäcker und Mundschenk,
- Haus von Potifar
(einige Bauklötze, Kappla)
- Gefängnis (z.B. aus grauem Tonkarton
mit schwarzen Garnstücken als
Gitterstäbe am Fenster)
- Aufstell-Pyramiden aus Tonkarton
Legebilder Szenen: 3-1 bis 3-4

Bibelvers

Jesaja 44,21 (Lut)

Programmbausteine Spiele
oder Freispiel
Gefängnis-Fangspiel (ab 4 Jahre)

Werken
Gefängnis mit Faden (ab 4 Jahre)
Gefängnis mit Holzspateln
Ägyptischer Schmuck mit LG

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 im Gefängnis
Bibelstelle
1. Mose 40, 1-23
Leitgedanke (=LG)
Gott vergisst dich nicht.
Bewegungen
Gott: mit dem Zeigefinger nach oben zeigen
vergisst dich nicht: mit dem Zeigefinger eine verneinende Bewegung
machen
Anwendung
Vergiss nicht: Gott vergisst dich nicht!
Bibelvers:
„Ich vergesse dich nicht.“ Jesaja 44, 21 (Lut)

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 will verreisen. Sie muss deshalb ganz viel einpacken.
Der Leiter fragt, wohin sie geht.
Die Handpuppe weiss es noch nicht. Hauptsache weit weg.
Der Leiter will wissen, mit wem sie denn weggeht.
Ah, ganz allein, meint die Handpuppe, dann kann sie tun, was sie will.
Der Leiter gibt zu bedenken, dass so alleine unterwegs zu sein auch ganz
schön langweilig und gefährlich werden kann.
Ja das stimmt, an das hat die Handpuppe noch gar nicht gedacht.
Hm, vielleicht sucht sie sich doch lieber noch jemand, der mit ihr
mitkommt.
Überleitung:
Josef ist ganz alleine unterwegs. Wisst ihr noch, wohin Josef ging?
Kinder antworten lassen.

Bewegungen zum
Leitgedanken machen
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biblische Geschichte
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), Potifar (gelb), Potifars Frau
(violett).
Für die Landschaft grosse Filzstücke oder farbige Tücher (z.B. in
hellbraun oder grün) verwenden.

Einstieg
Szene 3-1
Josef lebt nun in Ägypten. Weit weg von zu Hause. Weit weg von seinem
Vater und seiner Familie. Hier in Ägypten ist vieles anders als zu Hause.
Mit den Kindern zusammentragen, was wohl alles anders ist.
Die Häuser sehen anders aus, man trägt andere Kleidung, spricht eine
andere Sprache, schreibt mit anderen Buchstaben und trägt auch andere
Frisuren. Und einen König haben sie auch noch! Doch sie nennen ihn
nicht König sondern Pharao
Den Namen Pharao mit den Kindern wiederholen.
LG: Sicher ist es für Josef nicht einfach an diesem neuen Ort. Alles
ist anders und er hat niemanden, den er kennt. Bestimmt fühlt sich
Josef sehr allein. Doch Josef ist nicht allein. Gott ist mit ihm. Gott
hat Josef nicht vergessen. Auch an diesem Ort vergisst Gott ihn
nicht. Dich vergisst Gott auch nicht.
Lied: Gott luegt zu mir (Mit 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
Josef erlebt: Gott vergisst ihn nicht. Josef kommt in ein wunderschönes
Haus. Er arbeitet hier für einen wichtigen Mann.
Alles, was er macht, macht er gut, weil Gott ihm hilft. In der Bibel lesen
wir, dass der Chef sieht, dass Gott mit Josef ist. Deshalb macht er Josef
zum Hauptverantwortlichen für all seine Arbeiter.

Szene 3-2
Doch dann passiert etwas Unerwartetes. Die Frau vom Chef erzählt eine
Lüge über Josef. Sein Chef wird so böse, dass er Josef ins Gefängnis
steckt.
LG: Josef versteht es nicht. Was soll das jetzt? Was wird nun aus
ihm? Hat Gott ihn vergessen? Nein, Gott vergisst Josef nicht. Gott
vergisst auch dich nicht. Auch wenn Sachen passieren, wo nicht so
schön sind: Wenn du Angst hast, weil dir ein grosser Hund begegnet
oder du dich allein fühlst, weil niemand mit dir spielen will. Doch
Gott ist in diesen Momenten da und wird für dich sorgen, denn Gott
vergisst dich nicht.
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Szene 3-3
Auch im Gefängnis vergisst Gott Josef nicht. Er hilft ihm bei allem, was er
macht. Josef macht seine Arbeit so gut, dass er als Verantwortlicher für
die anderen Gefangenen eingesetzt wird.
Die Arbeiter im Gefängnis merken: Gott ist mit Josef.
Spiel: Jemand spielt den Verantwortlichen. Auf «los» müssen die Kinder
ganz ruhig sitzen. Wer schafft es am schnellsten? Wer als erstes ruhig
sitzt, darf nun den Aufseher spielen.

Szene 3-4a-b
Eines Tages haben zwei Gefangene einen Traum. Es sind zwei Männer,
die vorher beim König gearbeitet haben. Der eine war Bäcker, der andere
Essensmeister.
Die Kinder fragen, was ein Bäcker und was ein Essensmeister macht. Mit
ihnen die beiden Arbeiter nachspielen.
Bäcker: Szene spielen, wie er feine Brötchen backt.
Essensmeister: Szene spielen, wie er vom Essen des Königs probieren
muss.
Die Beiden hatten zwei besondere Träume. Sie sind beide überzeugt,
dass ihr Traum etwas bedeuten muss. Beide wissen aber nicht, was. Sie
erzählen ihren Traum Josef. Und nun geschieht das Unglaubliche: Josef
kann ihnen erklären, was diese Träume bedeuten. Warum kann das
Josef?
Kinder antworten lassen.
Weil Gott ihm zeigt, was die beiden Träume bedeuten.
Zum Bäcker sagt er: Du wirst nicht mehr an deine Arbeit zurückkehren
können. Doch dem Essensmeister kann er sagen: Du wirst wieder zu
deiner Arbeit zurückkehren. Und dann sagt Josef noch etwas zum
Essensmeister: (direkt aus der Bibel vorlesen: 1. Mose 40,14-15) «Wenn
du den König sehen wirst, dann erzähle ihm bitte von mir. Ich sollte nicht
hier im Gefängnis sein. Ich habe nichts Falsches gemacht.»
Wow, vielleicht kann nun Josef bald aus dem Gefängnis rauskommen.
Doch leider geschieht es nicht so, wie Josef gehofft hat.
Als der Essensmeister wieder zurück an seine Arbeit darf, vergisst er
Josef. So schade! Josef muss weiter im Gefängis bleiben.
LG: Doch Gott vergisst Josef nicht, er lässt ihn nicht allein. Gott hat
mit Josef etwas ganz Besonderes vor. Etwas noch viel Besseres, als
Josef sich jetzt vorstellen kann.
Gott ist auch mit dir. Auch wenn du dich manchmal einsam und
allein fühlst, vergiss nicht: Gott vergisst dich nicht.
Schluss: Dankgebet des Leiters, dass Gott uns nicht vergisst.
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Bibelvers lehren
„Ich vergesse dich nicht.“ Jesaja 44, 21 (Lut)
Bewegungen:
Ich: Mit dem Zeigefinger nach oben zeigen
vergesse: sich mit der rechten Hand an die Stirn schlagen
dich: mit dem Zeigefinger auf die Kinder zeigen
nicht: mit dem Zeigefinger eine Verneinungsbewegung machen
Einstieg:
Nochmals die Szene aufstellen, wo Josef im Gefängnis ist.
Kinder erzählen lassen, warum Josef ins Gefängnis kommt.
Bibelvers:
Sicher fühlt sich Josef sehr einsam im Gefängnis und bestimmt auch
traurig. Doch Josef erlebt etwas. Was erlebt er?
Gott vergisst ihn nicht.
Gott verspricht uns in der Bibel auch dich und dich und dich (dabei auf die
Kinder zeigen) nicht zu vergessen:
Bibelvers mit Bewegungen vorsagen.
Kinder den Vers wiederholen lassen.
Erklärung:
Gott vergisst dich nicht, wenn du hier in der Sonntagsschule bist.
Gott vergisst dich nicht, wenn du schläfst, wenn du am Spielen bist, wenn
du isst, wenn du traurig bist…
Wiederholen:
Nach jedem Satz den Vers passend zum Gesagten wiederholen.
Beispiele:
Beim Schlafen – den Vers ganz leise wiederholen
beim Spielen – den Vers stehend und ganz wild wiederholen
beim Essen – den Vers wiederholen, indem man ganz grosse
Mundbewegungen macht
wenn man traurig ist – den Vers mit trauriger Stimme wiederholen

Erklärung:
Ja, Gott vergisst dich nie. Vergiss das nicht!
Zum Schluss nochmals das Lied singen: Gott luegt zu mir.
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Legebilder Szenen
Szene 3-1

(Josef in Potifars Haus)

Szene 3-3

(Josef im Gefängnis)

Szene 3-4b

(Josef im Gefängnis)

Szene 3-2 (Potifar und seine Frau)

Szene 3-4a (Josef mit dem Bäcker und Menschenk)

BibelSet Josef – Stunde 3 | © 2022 kids-team

10

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

Spiele
Gefängnis-Fangspiel (ab 4 Jahre)
Eine Ecke im Raum wird als Gefängnis abgetrennt (z.B. mit einem Seil
am Boden).
Ein Kind ist Fänger. Wird ein Kind gefangen, muss es ins Gefängnis und
darf erst wieder heraus, wenn der Leiter es sagt.
Variante: Einige kamen aus dem Gefängnis, andere nicht. Dazu im
Gefängnis ein Teller drehen machen. (z.B. einen runden Kork-Untersetzer
mit auf jeder Seite einem unterschiedlichen Bild bestücken. Den
Untersetzer auf die Kante stellen und drehen lassen) Ist eine bestimmte
Seite oben, darf das Kind aus dem Gefängnis, ist die andere Seite oben,
muss es bleiben.
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Werken
Gefängis mit Faden (ab 4 Jahre)
Josef wurde unschuldig ins Gefängnis geworfen.
Material
Dickeres Papier oder Tonkarton, Locher, schwarze Schnur/Wolle, Figur
von Josef (siehe Kopiervorlage), Stifte, stumpfe Nadel
Vorbereitung
A5 Papier falten und unten und oben lochen.
Schnur in Nadel einfädeln. Kopiervorlage von Josef ausdrucken.
Anleitung
Figur von Josef ausmalen und ausschneiden.
Die Schnur durch die Löcher ziehen, sodass ein Gitter entsteht. Enden
mit etwas Klebeband auf der Rückseite fixieren.
Josef hinter das Gitter kleben (dazu die Lasche am Fussende der Figur
umklappen und mit Leimstift bestreichen). So kann Josef hinter dem
Gitter aufgestellt werden.

Gefängis mit Holzspateln (ab 3 Jahre)
Josef wurde unschuldig ins Gefängnis geworfen.
Material
Papier (Höhe = Länge des Holzspatels), Holzspatel (falls möglich in
schwarz, ansonsten mit schwarzen Stiften bemalen), Leim, Figur Josef,
Stifte
Vorbereitung
Kopiervorlage (Josef) ausdrucken. Graues Papier zuschneiden (ca. 12 x
15 cm)
Anleitung
Figur von Josef ausschneiden, ausmalen und auf das graue Papierstück
kleben.
Holzspatel als Gitterstäbe drüberkleben.
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Ägyptischer Schmuck mit LG (ab 3 Jahre)
Josef hat erlebt: Gott vergisst mich nicht.
Material
Schnur, Moosgummi, Perlen, evtl. Röhrchen, Kopiervorlage, evtl.
Nähnadel, Schere, Locher
Vorbereitung
Moosgummi in längliche Stücke schneiden und an einer Seite lochen.
Leitgedanke auf dickes farbiges Papier ausdrucken und ausschneiden.
Oben zwei Löcher machen.
Variante: Den Leitgedanken auf weissem Papier ausdrucken,
ausschneiden und auf ein farbiges Stück Tonkarton kleben (ca. 3.5 x
7cm).
Anleitung
Moosgummistücke, Perlen und evtl. Röhrchenstücke auf eine Schnur
auffädeln. In der Mitte der Kette den Anhänger mit dem LG auffädeln.

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