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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.

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.
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Geschichte

Begrüssung mit Lied

Material zur Geschichte

… mit Handpuppe

Bilder von Kornsäcken, Bild vom
Vorratshaus (auf einem grossen Plakat
aufzeichnen oder mit Seil auf den Boden
legen als Legebild), Josef-Verkleidung

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, 2 Ägypter, 10 Brüder,
Benjamin, Jakob, Lea
- Getreidespeicher
(z.B. leere Joghurtbecher)
- kleine Becherchen
(z.B. leere Kaffeekapseln)
- Getreide (z.B. Mais)
- Goldfolie (für Kleid von Josef)
- Weg (z.B. aus Holzrondellen)
- Pyramiden (aus Tonkarton)
Legebilder-Szenen: 5-1 bis 5-6

Bibelvers

1.Mose 50,20b (freie
Übersetzung)

Programmbausteine Spiele
oder Freispiel
Ballonspiel – Josef sammelt
Getreide (ab 4 Jahre)
Werken
Kornspeicher
Eigene Müsli-Mischung
Schluss

Merker aufhängen

Siehe Artikel unter kleinekids.ch

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

geführter Teil
Josefs Brüder reisen nach Ägypten
Bibelstelle
1. Mose 41,47-57; 42
Leitgedanke (=LG)
Gott hat Gutes vor mit dir.
Bewegungen
Gott: mit dem Zeigefinger nach oben zeigen
hat Gutes vor: beide Daumen nach oben halten
mit dir: auf die Kinder zeigen
Anwendung:
Danke Gott dafür.
Bibelvers
„Doch Gott hat es gut gemacht.“ 1.Mose 50,20b (freie Übersetzung)

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 hat grossen Hunger. Sie muss unbedingt etwas zum
Essen haben.
Kinder fragen, ob sie manchmal auch grossen Hunger haben.
Überleitung:
Wir wohnen in einem Land, wo wir genug zu essen haben.
Auch in Ägypten haben die Leute genug zu essen!
Doch bald wird alles anders kommen.

Bewegungen zum
Leitgedanken machen

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), Jakob (braun), Benjamin (rot),
Ruben (grün).
Für die Landschaft grosse Filzstücke oder farbige Tücher (z.B. in
hellbraun oder grün) verwenden.
Übersichtszene dieser Stunde:

Einstieg
Szene 5-1
Eben war Josef noch im Gefängnis. Und jetzt…?
Jetzt ist Josef neben dem König der höchste Mann im Land.
Kinder erzählen lassen, wie es dazu kam.
LG: Josef weiss jetzt: Gott hat Gutes vor mit ihm. Gott sorgt gut für
ihn. In allem Schlechten, das ihm passiert ist, hat Gott doch alles
richtig gemacht. Übrigens: Gott hat auch Gutes vor mit dir!
Lied: Gott isch so guet
Gott isch so guet (3x) er isch so guet zu mir
Wie der König es geträumt hat, gibt es in Ägypten während sieben Jahren
richtig viel zu Essen.
Mit den Kindern auf sieben zählen.

Szene 5-2
Josef sammelt in dieser Zeit viel Essen in grossen Häusern.
Den Kindern Bilder von gefüllten Kornsäcken verteilen. Jedes Kind kann
einen Kornsack in ein Vorratshaus kleben.

Szene 5-3
Nach den sieben guten Jahren, kommen nun sieben schlechte Jahre. Auf
den Feldern und an den Bäumen wächst nur wenig. Es gibt nicht mehr
genug zu Essen. Doch die Leute von Ägypten brauchen sich keine
Sorgen zu machen. Sie können jetzt zu Josef gehen. Bei ihm können sie
Essen kaufen.
LG: So gut ist Gott! Er hat gut gesorgt. Er hat Josef nach Ägypten
gebracht. Er hat geschaut, dass er im richtigen Moment am richtigen
Ort war. Gott hatte Gutes vor mit Josef. Gott hat auch Gutes vor mit
dir! Auch wenn deine Mama dir nicht gerade das gibt, was du dir
wünschst oder du denkst, dass alle gemein sind zu dir, darfst du
wissen: Gott hat immer Gutes vor mit dir.
Lied: Gott isch so guet
Gott isch so guet (3x) er isch so guet zu mir
Den Leuten in Ägypten geht es gut! Doch in den Ländern rundherum gibt
es nicht mehr genug zu Essen.
Auch Josefs Familie, sein Vater und seine Brüder haben nicht genug zu
essen. Da hört Jakob, der Vater von Josef, dass es in Ägypten Essen
gibt. Darum sagt er zu seinen Söhnen:
(aus der Bibel vorlesen: nach 1. Mose 42, 1-2). «Warum wartet ihr noch?
In Ägypten gibt Essen zu kaufen, los, macht schnell und besorgt etwas
davon, damit wir nicht verhungern.»

Szene 5-4
So machen sich die zehn älteren Brüder von Josef auf den Weg nach
Ägypten. Ein Bruder bleibt zu Hause, es ist Benjamin, der Jüngste. Jakob
will nicht, dass er mitgeht. Er hat Angst, dass ihm etwas passiert. Er will
Benjamin nicht wie Josef verlieren.
Es ist eine lange Reise nach Ägypten.
Mit den Kindern sich auf die Reise nach Ägypten machen, indem man
durch den Raum läuft. Dabei auch einen Halt einlegen, bei dem man sich
zum Schlafen niederlegt. Schlussendlich wieder in den Stuhlkreis
zurücksitzen.

Szene 5-5
Schliesslich erreichen die Brüder von Josef Ägypten. Endlich finden sie
den Mann, der für alles zuständig ist. Die Brüder verneigen sich vor ihm.
Die Kinder fragen, vor wem sich die Brüder da verneigen.
Es ist Josef, vor dem sich die Brüder verneigen. So wie es Josef damals
geträumt hat – seine älteren Brüder verneigen sich vor ihm.
LG: Gott hat von Anfang an alles gewusst, darum hat er Josef nach
Ägypten gebracht. Gott hatte Gutes vor. Er sorgte gut für Josef und
seine Familie.
Gott hat auch mit dir Gutes vor. Er will auch für dich gut sorgen.
Auch dann, wenn du nicht alles richtig machst. Wie die Brüder von
Josef.
Lied: Gott isch so guet.
Gott isch so guet (3x) er isch so guet zu mir

Die Brüder wären nie auf die Idee gekommen, dass dieser Mann vor
ihnen Josef ist. Für sie war Josef tot. Josef war auch nicht
wiederzuerkennen. Er ist älter geworden , trägt andere Kleider, hat eine
andere Frisur und redet auch eine andere Sprache. Er sieht aus wie ein
Ägypter.
Ein freiwilliges Kind darf sich als Josef verkleiden.
Dieser darf den anderen Kindern befehlen, welche Bewegung sie
ausführen sollen: Klatschen, stampfen usw.
Nach zwei bis drei Anweisungen wird gewechselt.
Dieses Spiel so lange spielen, bis alle, die Josef spielen wollten, dies
einmal sein durften.
Josef aber erkennt seine Brüder. Doch Josef verrät nicht, wer er ist. Er
fragt seine Brüder viele Fragen über ihre Familie, ihren Vater und ob es
noch mehr Brüder gäbe. Die Brüder antworten auf die Fragen.
Schliesslich verkauft Josef seinen Brüdern Essen und sagt ihnen, dass
sie das nächste Mal ihren jüngeren Bruder nach Ägypten mitnehmen
müssen.
Kinder fragen, weshalb Josef will, dass der jüngere Bruder mitkommt.
Die Brüder sind sehr besorgt. Sie wissen, dass ihr Vater nicht möchte,
dass Benjamin mitkommt. Was sollen sie jetzt tun?

Szene 5-6
Zunächst kehren sie mit einem grossen Essensvorrat nach Hause um.
Aber bei einer solch grossen Familie geht auch ein grosser Vorrat bald zu
Ende. Lange müssen sie auf Jakob einreden bis er bereit ist, Benjamin
ziehen zu lassen. Nun können sie neues Essen holen gehen.
LG: Das Leben von Josef war nicht leicht, doch Gott hatte Gutes vor
mit ihm. Er hat Josef nach Ägypten gebracht, um vielen Menschen
zu helfen. Auch mit dir hat Gott Gutes vor. Er gibt dir das, was du
brauchst. Er sorgt gut für dich und deine Familie, denn Gott hat
Gutes vor mit dir! Danke Gott dafür.
Schluss:
Zusammentragen, was Gott uns alles schenkt: Familie, genug zu Essen,
Kleider, Spielsachen.
Dann gemeinsam Gott für diese Danke sagen, indem jedes Kind das will
ein kurzes Gebet spricht wie: Danke Gott, dass ich eine Familie haben
darf

Bibelvers lehren
„Doch Gott hat es gut gemacht.“ 1. Mose 50, 20b (freie Übersetzung)
Bewegungen:
Doch Gott: Mit dem Zeigefinger nach oben zeigen
hat es Gut gemacht: beide Daumen nach oben halten.
Einstieg:
Vieles im Leben von Josef war nicht einfach.
Mit den Kindern aufzählen, was alles nicht gut lief: Der Hass der Brüder,
das Verkauftwerden nach Ägypten, ins Gefängnis zu kommen …
Trotzdem konnte Josef am Schluss seines Lebens sagen:
Bibelvers mit Bewegungen vorsagen.
Kinder den Vers wiederholen lassen.
Erklärung:
Vieles in unserem Leben läuft auch nicht so, wie wir es uns wünschen.
Mit den Kindern aufzählen was: manchmal ist man krank, hat Streit, ein
Spielzeug geht kaputt …
Doch etwas dürfen wir wissen:
Wiederholung:
Den Vers gemeinsam mit den Kindern wiederholen.
Einmal ganz laut – damit wir es nicht vergessen.
Einmal ganz leise – der Vers gilt auch, wenn wir traurig sind.
Einmal ganz normal- der Vers gilt auch im ganz normalen Alltag.

Legebilder Szenen
Übersichtszene dieser Stunde:

Legebilder Szenen
Übersicht: (Siehe oben bei der biblischen Geschichte)

Szene 5-1

(Josef im königlichen Gewand)

Szene 5-3

(Josef verteilt Korn)

Szene 5-5 (Josefs Brüder verbeugen sich)

Szene 5-2 (Josef lässt Korn sammeln)

Szene 5-4 (Josefs Brüder kommen)

Szene 5-6
Die Brüder zurück mit Korn
bei Jakob und Benjamin

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

Spiele
Ballonspiel – Josef sammelt Getreide (ab 4 Jahre)
Josef liess das Getreide in Kornspeichern sammeln.
Material
Gelbe Ballone, grosse Kartonschachtel
Vorbereitung
Ballone aufblasen und im Raum verteilen.
Anleitung
Ein Kind spielt Josef und ist beim Getreidespeicher.
Die anderen Kindern sammeln das Getreide (Ballone) ein und bringen es
zum Kornspeicher, wo Josef es in den Speicher legt.
Variante: Kinder müssen zusammen in einer gewissen Zeit möglichst
viele Ballone einsammeln.

Werken
Kornspeicher (ab 3 Jahre)
Josef füllte die Kornspeicher.
Material
Farbiges A4-Papier, Körner (z.B. Mais der Weizen), Weissleim, evtl.
wiederverschliessbares Säckli,Stifte, Schere, Leim
Vorbereitung
Kopiervorlage auf farbiges Papier drucken.
Bei jüngeren Kindern: schon ausschneiden und aufkleben.
Anleitung
Kornspeicher ausschneiden und auf ein A4-Papier kleben. Die Türen vom
Kornspeicher aufklappen.
Getreide oder Müsli in ein Plastiksäckli füllen und das Säckli mit
Klebeband in den geöffneten Kornspeicher kleben.
Alternativ kann das Getreide auch direkt mit Weissleim in den geöffneten
Kornspeicher geklebt werden.

Eigene Müsli-Mischung (ab 3 Jahre)
Josef füllte die Kornspeicher.
Material
Becher, t-Säckli, Band, verschiedene Müsli Arten, Löffel, Schälchen
Vorbereitung
In Schälchen verschiedene Müslisorten/Cornflakes füllen.
Anleitung
Die Kinder dürfen nun mit einem Löffel verschiedene Müslisorten in einen
Becher/eine Plastikschale füllen und so ihre eigene Müsli-Mischung
machen.
Den gefüllten Becher in ein Guetzli-Säckli stellen und mit einem Band
verschliessen.

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