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BibelSet Daniel
Einführung für den Leiter
Das Vorschulkind
Die meisten Vorschulkinder kennen die Erfahrung, für kurze Zeit von zu
Hause weg zu sein. In der Spielgruppe, im Kindergarten, in der KiTa oder
bei Grosseltern, überall kann es sein, dass das Vorschlulkind seine Eltern
oder die ganze Familie vermisst. Wie wichtig und tröstlich ist es, wenn
das Kind schon früh hört und selber erfährt, dass Gott immer da ist. Das
Wissen, dass Gott da ist, macht froh.
Wie Daniel erlebt das Kind schwierige Situationen, in welchen es nicht
weiss, ob die Sache gut ausgeht. Auch dann kann es erleben, dass Gott
da ist. Gott kann helfen, aber er kann auch die Kraft geben, Schwieriges
zu ertragen.

Vorschulkinder sollen
erfahren:
Gott ist immer da

Kerngedanke
In den drei Stundenentwürfen wird betont, dass Gott immer da ist.
Manche Kinder hören vielleicht nur in unseren Programmen von Gott. Sie
sollen wissen, dass Gott auch zu Hause, auf dem Spielplatz, ja überall da
ist und man ihm nicht nur in der Sonntagsschule, bzw. Kindertreff
begegnen kann.

Wir können immer und
überall in Beziehung
mit Gott leben, denn
Gott ist immer da.

Das Besondere am christlichen Glauben ist die persönliche Beziehung zu
Gott. Weil er immer da ist, können wir überall und zu jeder Zeit im Alltag
in dieser Beziehung leben.
Übrigens: Was bedeutet es dir, dass Gott immer da ist? Nimm dir doch
einen Moment Zeit, ihm dafür zu danken.

Umstände
Der babylonische König Nebukadnezar belagert mit seiner Armee die
Stadt Jerusalem. Er lässt einen Teil des Volkes wegführen nach Babylon.
Auch einige junge, schöne, gesunde und gut gebildete Männer müssen
mitgehen. Unter ihnen sind Daniel und seine drei Freunde. Während wir
von den anderen jungen Männern nicht mehr viel hören, fallen Daniel und
die drei Männer immer wieder auf, weil sie Gottes Geboten gehorchen
und Gott alleine ehren. Sie wissen und erleben, dass Gott immer bei
ihnen ist.
Bemerkenswert ist die Aussage der drei Freunde in Daniel 3,18: "Und
wenn er's nicht tut, so sollst du dennoch wissen, dass wir deinen Gott
nicht ehren und das goldene Bild, das du hast aufrichten lassen, nicht
anbeten werden." Ihre Beziehung zu Gott ist so tief, dass sie ihn alleine
ehren, egal, ob er sie beschützt oder nicht.

© www.kids-team.ch

Daniel vertraut darauf,
dass Gott immer da ist.
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Programmübersicht
Bausteine
Ankommenszeit

Möglichkeiten

Stationen-Angebot

Bemerkungen
Znüni vorbereiten:
Rüebli schälen, Gurken schneiden…
Verkaufsladen mit Gemüse
(echt, IKEA, gefilzt…)

Geschichte

Begrüssung mit Lied

«Willkomme» –
Singe mit de Chliine Vol. 2 (Lied 3)

… mit Handpuppe

Biblische Geschichte
Lieder in der Geschichte

„Hey, hey, hey» Singe mit de Chliine Vol. 1 (Lied 10)

Material zur Geschichte

Gemüsestängeli, Wasser, Becher

Bilder

1-1 bis 1-5

Bibelvers

keinen

Imbiss

Gemüse-Stängel, Wasser

Programmbausteine Spiele
oder Freispiel
Kreisspiel: Du muesch mit!

Integriert in Geschichte

Gemüse-Memory mit Bechern
Kreisspiel: Plätze tauschen

Werken
Gemüseteller auf Papier
Collage Gemüseteller
Schluss
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Merker aufhängen: Bild 1-2 der
Geschichte oder Collage
Gemüseteller

Infos siehe Artikel auf kleinekids.ch
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Geführter Teil
Daniel kommt nach Babylon
Bibelstelle
Daniel 1
Leitgedanke (=LG): Gott ist immer da.
Bewegungen
Gott: mit dem Zeigefinger nach oben zeigen
ist immer: mit einer Hand zweimal über den Kopf kreisen
da: Hände als Dach über den Kopf halten

Bewegungen zum
Leitgedanken machen

Anwendung
Danke Gott, dass er immer da ist.
Bibelvers
Keinen

Begrüssung
Die Kinder mit einem Willkommenslied begrüssen.
Begrüssung mit Handpuppe
Handpuppe: "Bonjour!"
Leiter: "Guten Tag. Warum sprichst du denn heute eine andere Sprache?"
Handpuppe: "Meine Schwester und ich waren bei meiner Tante in den
Ferien. Dort sprechen die Leute anders als ich."
Leiter: "Aha, hast du diese Leute verstanden?"
Handpuppe: "Meine Tante spricht wie ich. Aber die anderen habe ich nicht
verstanden. Und die Kinder auf dem Spielplatz habe ich auch nicht
verstanden."
Leiter: "Ja, das ist schwierig an einem ganz anderen Ort! Ich will dir eine
Geschichte aus der Bibel erzählen. Dort mussten junge Männer weit weg
von Zuhause weggehen. Und zwar nicht nur für die Ferien, sondern für
immer.“
Handpuppe: „Ui, das war sicher nicht einfach. Da will ich ganz gut zuhören,
was diese jungen Männer erlebt haben.“

Biblische Geschichte
Einstieg
Bild 1-1
Das ist die Stadt Jerusalem. Hier leben viele Leute. Auch dieser hübsche,
junge Mann wohnt hier. Er heisst Daniel.
Die Kinder den Namen wiederholen lassen.
Daniel lernt viel in der Schule, er begreift neue Sachen schnell.
Daniel hat auch Freunde hier. Er wohnt in einem schönen Haus. In
Jerusalem gibt es aber noch ein wichtigeres Haus, das Haus von Gott.
Das ist der Tempel. Hier betet man Gott an. Doch viele Menschen haben
Gott vergessen. Auch der König selber macht nicht das, was Gott gefällt.
Aber Daniel und seine Freunde lieben Gott. Sie wollen tun, was Gott sagt.
© www.kids-team.ch
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Eines Tages kommen fremde Soldaten. Sie stehlen die Schätze aus dem
Tempel. Von jetzt an befehlen sie alles in der Stadt.

Bild 1-2
Die Soldaten nehmen die schönsten und schlausten jungen Männer mit.
Kreisspiel: Du muesch mit! (Melodie: Tschu tschu tschu e Isebahn
chunnt)
Aui Starche, aui Junge müesse sofort ufstoh
Aui Schöne, aui Gschide müesse sofort mitcho!
Du muesch mit! (3x)
Zum Lied geht der Leiter im Kreis herum. Beim Text: „Du muesch mit“,
immer auf ein Kind zeigen. Alle drei Kinder können sich nun der Schlange
anschliessen. (Bei wenigen Kinder zeigt man 3x auf das gleiche Kind.)
Das Spiel ist fertig, wenn alle in der „Schlange“ sind.
Wenn möglich in der Schlangen an einen anderen Ort gehen. Dort wieder
absitzen.
Ungefähr so ist es auch wirklich passiert. Wenn die Soldaten sagen, dass
einer mitkommen muss, muss er mitgehen. Auch Daniel und seine drei
Freunde müssen mitgehen. Sie marschieren weit weg in ein anderes
Land.
LG: Aber Gott bleibt bei ihnen. Egal in welchem Land sie sind, Gott
ist bei ihnen. Denn Gott ist immer da.

Ohne Bild
Nun sind Daniel und seine drei Freunde in einer ganz fremden Stadt. Sie
sind weg von ihrer Familie, weit weg von ihrer Heimat. Doch sie sind nicht
allein.
LG: Gott ist immer da. Gott ist auch immer bei dir. Egal wo du bist:
ob im Kindergarten, in der Spielgruppe, zu Hause. Egal ob es Abend,
Morgen oder Mittag ist. Gott ist immer bei dir!
Lied: "Hey, hey, hey", mit dem Text: „Gott isch da.”

Bild 1-3
In dieser fremden Stadt sprechen die Leute anders. Nun müssen Daniel
und seine drei Freunde wieder in die Schule gehen. Drei Jahre lang
müssen sie die neue Sprache und viele andere Dinge lernen. Daniel und
seine Freunde bekommen einen anderen Namen in der fremden Sprache.
Wie Daniel lernen wir jetzt drei Wörter in einer anderen Sprache, nämlich
auf Englisch:
Zum Beispiel: Tür - door / Stuhl – chair /Kopf – head.
1. Wort sagen und auf entsprechenden Gegenstand/Körperteil zeigen
2. Leiter sagt ein Wort, Kinder zeigen auf Entsprechendes.
3. Leiter zeigt, Kinder sagen das Wort
Alles ist anders. Der König will, dass Daniel seinen Gott vergisst. Daniel
ist weit weg von daheim. Aber Daniel und seine Freunde sind nicht allein!
LG: Gott ist immer da. Gott sorgt für Daniel und seine Freunde.

© www.kids-team.ch

6

BibelSet Daniel – Stunde 1

Material und Tipps unter www.kleineKids.ch

Bild 1-4
Die jungen Männer bekommen das gleiche Essen und den Wein wie der
König. Dazu gehört auch Fleisch. Doch das Fleisch kommt von einem
Tier, das der König für seinen Gott getötet hat.
Deshalb geht Daniel mutig zum Diener des Königs. Er sagt zu ihm: "Das
Essen vom König möchten wir nicht mehr essen. Geht das?"
Der Diener hat Angst. Er antwortet: "Der König hat mir befohlen: 'Die
jungen Männer bekommen vom Königsessen.' Wenn der König merkt,
dass ihr nicht so gesund ausseht wie die anderen, dann tötet er mich."
Aber Daniel bittet: "Bitte, probiere es doch! Gib uns 10 Tage lang nur
Gemüse und Wasser. Dann kannst du schauen, ob wir schlechter
aussehen als die anderen."
Der Diener macht mit. Daniel und seine Freunde bekommen 10 Tage nur
Gemüse und Wasser. Ob das gut heraus kommt? Daniel und seine
Freunde wissen etwas:
LG: Sie sind nicht allein, denn Gott ist immer da.
Znüni: Wie die 4 Freunde Gemüsestängeli essen und Wasser dazu
trinken.
Wie geht es wohl Daniel und seinen Freunden, wenn sie nur Gemüse
essen? Nach 10 Tagen sehen Daniel und seine Freunde besser und
kräftiger aus als die anderen jungen Männer. Darum müssen sie nicht
mehr vom Essen des Königs essen. Gott hat ihnen geholfen. Denn…
LG: Gott ist immer da. Gott ist auch bei dir. Er lässt dich nicht allein.
Er möchte dir hlefen. Danke Gott, dass er da ist.
Lied: "Hey, hey, hey“, mit dem Text: „Gott isch da.“
Gott hilft ihnen auch in der Schule. Schnell können Daniel und seine
Freunde die neue Sprache sprechen und schreiben und noch viele
andere Dinge.

Bild 1-5
Nach drei Jahren müssen alle jungen Männer zum König kommen. Er will
sie prüfen. Am meisten freut sich der König über Daniel und seine
Freunde. Sie sind stark.
Kinder zeigen ihre Muskeln.
Sie wissen alle richtigen Antworten auf die Fragen. Sie sind die Besten!
Jetzt dürfen sie beim König arbeiten. Sie sind seine Berater!
Daniel hat erlebt: Manchmal ist etwas schwierig, aber…
LG: Gott ist immer da. Danke Gott, dass er immer da ist und dich nie
alleine lässt.
Gebet des Leiters: Danke, Gott, dass wir nie allein sind. Danke, dasss
du bei jedem Kind bist daheim, im Kindergarten, in der Spielgruppe, bei
den Grosseltern und auch in der Tagesfamilie. Danke. Amen
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Bibelvers lehren
Keinen

Programmbausteine
Spiele
Gemüse-Memory
Daniel und seine Freunde essen Gemüse.
Material
Zwölf undurchsichtige Becher (z.B. leere Joghurtbecher), 6 verschiedene
Gemüse zum roh Essen: z.B. Rüebli, Gurke, Peperoni, Cherrytomaten,
Sellerie,…(Alternative: Gemüsekärtli), evtl. Tablett
Vorbereitung
Schneide von 6 verschiedenen Gemüsen, die man roh essen kann, je 2
oder 4 (zweimal spielen) kleine Stücke ab. Nimm 12 undurchsichtige
Becher und verstecke darunter die Gemüsestücke.
(Auf einem Tablett oder auf einem Tisch zugedeckt mit Tuch kann das
Spiel schon vorbereitet werden.)
Anleitung
Reihum darf jedes Kind zwei Becher weg nehmen. Wenn bei beiden
Bechern das gleiche Gemüse darunter ist, darf das Kind ein
Gemüsestück essen und eines verschenken. Dann werden die Becher
wieder hingestellt! Wenn nicht das gleiche Gemüse darunter ist, wird
nichts gegessen.

Kreisspiel: Plätze tauschen (ab 4 Jahren)
Daniel und seine Freunde essen Gemüse.
Material
Ein Gemüsekärtli pro Kind (mehrere Kinder haben das gleiche).
Anleitung
Alle sitzen im Stuhlkreis. Der Leiter ruft ein Gemüse, z.B. "Rüebli", dann
müssen die Kinder mit Rüeblikärtchen die Plätze tauschen. Bei
"Gemüsesuppe" tauschen alle die Plätze.
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Werken
Gemüseteller auf Papier
Daniel und seine Freunde essen Gemüse.
Material
Verschieden farbiges Krepppapier (passend zu Salat), weisses A4-Papier
(120g), Stift
Vorbereiten
Bei Jüngeren den Teller bereits auf das Blatt zeichnen.
Anleitung
Einen Teller auf das Blatt zeichnen. Das Krepppapier in Stücke reissen
und auf den Teller kleben. Zum Schluss noch etwas Leim über den Teller
geben, fertig ist die Salatsauce.

Collage Gemüseteller
Daniel und seine Freunde essen Gemüse.
Material
Kartonteller, Werbung mit Gemüse (z.B. Migros- und Coop-Heftli),
Scheren, Leim
Vorbereiten
Bei kleinen Kindern die Gemüsebilder vorher ausschneiden.
Anleitung
Die Kinder schneiden Gemüse aus und kleben es auf ihren Teller.

Schluss
Merker zum Aufhängen
Collage Gemüseteller oder Bild 2 oder 3 der Geschichte
Alllgemeine Infos zu Merkern siehe Artikel auf kleinekids.ch
https://kleinekids.ch/hilfen/biblische-geschichten-gestalten/der-merker/
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Bildquellen:
(Salat): https://pixabay.com/de/vectors/salat-gr%C3%BCn-gem%C3%BCse-295158/
(Gurke): https://pixabay.com/de/vectors/gurke-gr%C3%BCn-lebensmittel-gesund-5116837/
(Karotte, Kürbis, Peperoni): https://pixabay.com/de/illustrations/gem%C3%BCse-mais-lebensmittel6020560/
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