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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. Sei es in der Spielgruppe, im Kindergarten, in der
KiTa oder bei den Grosseltern, überall kann es sein, dass das
Vorschulkind seine Eltern oder die ganze Familie vermisst. Wie wichtig
und tröstlich, wenn es schon früh hört und selber erfährt, dass Gott immer
da ist. Dass Gott da ist, macht froh, weil er uns sehr liebt.
Wie Daniel, erlebt das Kind Situationen, in welchen es nicht weiss, ob die
Sache gut ausgeht. Auch dann kann es erleben, dass Gott immer 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 christlichen Gemeinde 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 mit
ihm. Weil Gott 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? Sprich mit ihm
darüber.

Umstände
Der babylonische König Nebukadnezar belagert mit seiner Armee die
Stadt Jerusalem. Er lässt einen Teil des Volkes nach Babylon wegführen.
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 Freunde immer wieder auf, weil sie Gottes Geboten gehorchen
und Gott alleine ehren. Sie wissen und erleben, dass Gott immer bei
ihnen ist. Er greift wunderbar in Situationen ein.
Bemerkenswert ist die Aussage der drei Freunde im Vers 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 so beschützt wie sie es erhoffen oder nicht.
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Daniel vertraut
bedingungslos darauf,
dass Gott immer da ist.
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Programmübersicht
Bausteine

Möglichkeiten

Bemerkungen

Ankommenszeit

Stationen-Angebot

Bücher mit Löwen
Zootiere und Kapla für Zäune
Ausmalbilder Löwen

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

Keines

Bilder

3-1 bis 3-4

Bibelvers

Psalm 91,11

Imbiss

Aufschnitt (Fleisch für die Löwen)

Programmbausteine Spiele
oder Freispiel
Der König befiehlt
Löwen suchen

Werken
Engel-Durchreibebild
Löwenmähne
Löwe aus WC-Rolle

Schluss
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Bild (3-4) der Geschichte oder
Bastelarbeit
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Geführter Teil
Die Löwengrube
Bibelstelle
Daniel 6
Leitgedanke (=LG)
Gott ist immer da. (Wiederholung aus 1. und 2. Stunde)
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
Du musst keine Angst haben. Danke Gott dafür.
Passender Bibelvers
Gott wird dir seine Engel schicken, um dich zu beschützen. Psalm 91,11

Begrüssung
Die Kinder mit einem Willkommenslied begrüssen.
Begrüssung mit Handpuppe
Handpuppe: Du, gestern bin ich im Zoo gewesen!
Leiterin:
So schön. Was hat dir am besten gefallen?
Handpuppe: Krrr! Die Löwen! Manche haben eine kuschelige Mähne.
Die möchte ich am liebsten mal streicheln.
Leiterin:
Ja, die Löwenmännchen haben eine Mähne, aber die kann
man nicht streicheln. Sie würden dich fressen, wenn du zu
ihnen gehst!
Handpuppe: Ich weiss, Löwen sind gaaaaanz gefährlich. Man kann sie
nur durch das Gitter anschauen.
Zum Glück gibt es auch Löwen-Kuscheltiere. Die kann man
richtig kuscheln…
Überleitung:
In der Geschichte heute kommen auch Löwen vor. Ob die wohl echt sind
oder doch eher zum Kuscheln…

Biblische Geschichte
Bild 3-1
Daniel ist jetzt schon ein alter Mann. Es gibt einen neuen König im Land.
Der König braucht drei Männer. Diese Männer müssen ihm beim
Regieren helfen. Der König wählt Daniel und zwei andere Männer. Aber
Daniel macht seine Arbeit besser als die anderen.
Deshalb werden die anderen zwei Regierungsmänner wütend. Sie wollen
dem König etwas Schlechtes über Daniel sagen, aber sie finden nichts.
Da haben sie eine Idee:
© www.kids-team.ch
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Flüstertelefon durch jede Reihe: "Daniel betet zu Gott."
Der Leiter flüstert dem äussersten Kind in jeder Reihe ins Ohr: "Daniel
betet zu Gott". Das Kind hört gut zu und flüstert es dem Nächsten ins Ohr.
Kommt die Botschaft bis ans Ende der Reihe gut durch?
Ja, Daniel betet zu Gott…
Schnell gehen die zwei Regierungsmänner zum König. Sie begrüssen
den König: "Du sollst lange leben, König! Mach doch ein neues Verbot.
Niemand soll in den nächsten 30 Tagen einen anderen Menschen oder
Gott um etwas bitten. Wer zu einem anderen Gott betet ausser zum
König, wird in die Löwengrube geworfen."
Der König mag es, wenn die Leute nur ihn um etwas bitten. Er lässt das
neue Verbot aufschreiben. Überall hören die Leute vom neuen Verbot.
Jetzt darf niemand mehr zu einem anderen Gott beten. Den Meisten ist es
egal, denn sie beten sowieso nicht zu Gott.
Spiel: Der König befiehlt (s. Programmbausteine)
Der König befiehlt: Niemand darf zu Gott beten. Auch Daniel hört vom
neuen Verbot. Nein, das kann er nicht: 30 Tage nicht mit Gott sprechen,
nicht beten? Gott ist und bleibt sein bester Freund.
LG: Daniel hat keine Angst, denn er weiss ganz genau: Gott ist
immer da!
Er war da, als er in das neue Land zog. Er war da, als er nur Gemüse
gegessen hat. Er war da, als seine Freunde ins Feuer geworfen
wurden. Deshalb betet Daniel weiter zu Gott.

Bild 3-2
Daniel geht in sein Zimmer, um zu beten. Das macht er jeden Tag
dreimal: Jeden Morgen, jeden Mittag und jeden Abend. Das Fenster ist
offen. Daniel kniet nieder und betet zu Gott: "Danke, Gott, dass du immer
da bist."
LG: Ja, Gott ist immer da!
Die zwei anderen Regierungsmänner merken es: Daniel betet zu Gott.
Vielleicht sehen sie sogar, wie Daniel beim offenen Fenster kniet. Sie
gehen ins Haus. Daniel ist am Beten. Plötzlich geht die Tür auf. Die zwei
wütenden Regierungsmänner rennen zu Daniel hinein. Sie sehen, dass
Daniel wirklich zu Gott betet. Beten ist verboten!
Kinder fragen: Was wird nun geschehen?
LG: Wie gut, dass Daniel weiss: Gott ist immer da. Gott kann helfen.
Sofort rennen die Regierungsmänner zum König. Sie fragen: "Hast du
nicht verboten, dass die Leute Gott um etwas bitten?" "Ja", sagt der
König. Die Regierungsmänner berichten: "Daniel gehorcht dir nicht. Jeden
Tag betet er dreimal zu seinem Gott!"
Der König erschrickt. Er muss sein Gesetz befolgen.
Kinder fragen: Was muss der König jetzt mit Daniel machen?
Der König muss Daniel bestrafen. Er hat selber befohlen: Wer betet, wird
in die Grube zu den Löwen geworfen. Daniel, sein guter
Regierungsmann? Der König hat Daniel gern. Er will nicht, dass er von
den Löwen gefressen wird. Der König überlegt den ganzen Tag, wie er
Daniel retten könnte, aber er hat keine Idee. Er hat ja selber gesagt: "Wer
betet, wird in die Löwengrube geworfen." Am Abend kommen die
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Regierungsmänner wieder und sagen: "Los! Daniel muss bestraft
werden!"

Bild 3-3
Daniel wird geholt. Der König sagt zu ihm: "Du liebst Gott. Dein Gott soll
dir helfen." Dann werfen sie Daniel in die Löwengrube.
Miteinander: "Ho hopp!"
Die Löwen haben bestimmt Hunger.
Löwengebrüll nachahmen
Mit einem grossen Stein verschliessen die Männer das Loch.
So tun, wie wenn man einen schweren Stein auf das Loch legen würde.
Daniel ist mitten unter den Löwen. Ob er wohl Angst hat? Daniel weiss:
LG: Gott ist immer da! Er wird ihn nicht alleine lassen. Auch dich
lässt Gott nicht allein. Wenn es dunkel ist in der Nacht, dann ist Gott
da. Wenn du allein in den Kindergarten laufen musst, dann ist Gott
auch da. Darum musst du keine Angst haben.
Lied: „Hey, hey, hey“, mit dem Text. “Gott isch immer da.”

Der König geht in sein Schloss. Er ist traurig. Er mag nichts essen und
nichts trinken. Er kann die ganze Nacht nicht schlafen.
Mit Kindern versch. Schlafstellungen einnehmen: Kopf auf gefaltete
Hände legen. "Ach, der König kann nicht schlafen". Kopf auf der anderen
Seite auf Hände legen. "Lebt wohl Daniel noch?" Kopf auf Knie legen…
Früh am Morgen geht der König zur Löwengrube. Voller Angst ruft er
schon von weitem: "Daniel, du bist ein Diener des lebendigen Gottes. Hat
dich dein Gott vor den Löwen retten können?"
Kinder fragen: Was denkt ihr?

Bild 3-4
Da hört er Daniel rufen. Daniel lebt also noch! Daniel ruft: "Lange sollst du
leben, König! Mein Gott hat seinen Engel gesandt. Der Engel hat den
Löwen das Maul zugehalten. Die Löwen konnten mich nicht beissen und
fressen. Gott weiss, dass ich nichts Böses gemacht habe."
LG: Gott war bei Daniel. Er hat ihn beschützt. Gott ist immer da. Das
darfst auch du wissen. Egal wo du bist, egal was passiert. Gott ist
da. Deshalb danke ihm dafür .
Der König ist sehr froh. Er schickt Diener zur Löwengrube. Sie nehmen
den schweren Stein weg.
So tun, wie wenn man einen schweren Stein wegnehmen würde.
Daniel kommt heraus. Er ist nirgends verletzt. Gott hat ein Wunder
gemacht. Alle können es sehen. Gott hat Daniel vor den Löwen
beschützt!
Der König schickt Diener ins ganze Land. Sie rufen: „Der Gott von Daniel
ist der lebendige Gott. Er macht Wunder. Er ist stark. Gott hat Daniel vor
den Löwen gerettet!“
LG: Gott ist immer da. Auch du darfst wissen: Gott ist immer da. Er
kann dich vor allem beschützen! Darum musst du keine Angst
haben. Danke Gott dafür.
© www.kids-team.ch
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Lied: „Hey, hey, hey“, mit dem Text: “Gott isch immer da.»
Gebetsgemeinschaft: Gemeinsam Gott danken, dass er immer da ist und
wir keine Angst haben müssen.

Bibelvers lehren
Gott wird dir seine Engel schicken, um dich zu beschützen. Psalm 91,11
Einstieg
Mit den Kinder nochmals das Bild 3-5 anschauen.
Wie hat Gott Daniel vor den Löwen beschützt? Gott hat einen Engel
geschickt.
In der Bibel gibt es einen Satz, der uns verspricht, dass Gott auch uns
Engel schickt, um uns zu beschützen. Wir finden diesen Satz in der Mitte
der Bibel. Hier sind viele Lieder aufgeschrieben. In den Liedern steht viel
über Gott. Und da steht (nun den Bibelvers direkt aus der Bibel vorlesen):
Gott wird dir seine Engel schicken, um dich zu beschützen. (Psalm
91,11) Hier heisst es also (Dialekt): Gott wird dir sini Engle schicke,
für di z beschütze.
Einführen
Den ganzen Vers gemeinsam mit Bewegungen aufsagen:
Bibelvers
Gott
wird dir
seine Engel schicken
um dich zu beschützen.

Bewegungen
mit einer Hand nach oben zeigen
auf eine Person zeigen
mit beiden Händen über dem Kopf
ein Dach machen

Erklären
Wer kann uns am besten beschützen? – Gott. Er ist der Allerstärkste!
Wiederholen:
Den Vers mit Bewegungen aufsagen.
Erklären
Wie schützt uns Gott? Er wird seine Engel schicken. Meistens sehen wir
die Engel nicht. Aber Gott schickt sie, wenn wir Schutz brauchen.
Wiederholen:
Ganzen Vers gemeinsam mit Bewegungen aufsagen.
Erklärung
Es ist wichtig, dass wir gut aufpassen, z.B. auf der Strasse. Aber es gibt
so viel Gefährliches. Wie gut, dass Gott uns beschützen kann.
Wiederholen:
Ganzen Vers mehrmals mit Bewegungen aufsagen (alle die gerne
Spaghetti/Pizza essen, …)
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8

BibelSet Daniel – Stunde 3

Material und Tipps unter www.kleineKids.ch

Programmbausteine
Spiele
Der König befiehlt (ab 4 Jahre)
Anleitung
Bei diesem Spiel muss man nur etwas machen, wenn es heisst: DER
KÖNIG BEFIEHLT… Wir wählen bewusst Bewegungen (aufstehen,
hüpfen, sich strecken, sich drehen, Boden berühren, …).
Wenn die Leiterin sagt: „Der König befiehlt: Alle aufstehen!", dann
müssen das alle Kinder machen.
Wenn die Leiterin aber nur sagt: "Alle aufstehen!", bleiben die Kinder
sitzen.

Löwen suchen
Material
Kopiervorlage „Löwen“, Schneidmaschine
Vorbereitung
Kopiervorlage „Löwen“ ausdrucken, mit der Schneidemaschine in Kärtli
schneiden (für jedes Kind einen Löwen)
Anleitung
Im Raum sind mind. soviele Löwenbilder versteckt, wie Kinder da sind.
Daniel (Playmobilfigur) sitzt auf einem Tuch. Um ihn herum legt jedes
Kind ein Klötzli. Auf jedem Klötzli sollte ein Löwe sein. Wo sind sie? Die
Kinder suchen sie gleichzeitig. Wer einen gefunden hat, legt ihn zu Daniel
und hilft einem Kind suchen, das noch keinen Löwen gefunden hat.
Finden die Kinder für jedes Klötzli einen Löwen?

© www.kids-team.ch
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Werken
Engel-Durchreibebild
Material
Kopiervorlage, Neocolor, Karton, weisses, dickeres A4-Papier (120g),
Schere, Klebestreifen
Vorbereitung
Kopiere die Vorlage, schneide sie aus und übertrage sie auf den Karton.
Klebe den Karton-Engel mit wenig Klebeband hinten auf das Blatt.
Durchführung
Das Blatt kann bei kleinen Kindern am Tisch angeklebt werden.
Die Kinder reiben mit Neocolor über das weisse Blatt. Der Engel darunter
wird sichtbar. Anschliessend sorgfältig die Engel-Schablone entfernen.

Löwenmähne
Material
Gelbes und oranges A4-Papier (120g), Schere, Klebstreifen, Holzstab,
Kopiervorlage
Vorbereitung
Die Kopiervorlage auf gelbes Papier kopieren. Bei den jüngeren Kindern
bereits ausschneiden und auf das orange Papier kleben und das orange
Papier mit ein wenig Entfernung zum Löwenkopf ausschneiden.
Anleitung
Löwenkopf ausschneiden, auf oranges Papier kleben und das orange
Papier mit ein wenig Entfernung zum Löwenkopf ausschneiden. Die
Mähne rundherum einschneiden. Den Holzstab mit Klebeband auf der
Rückseite befestigen.

Löwe aus WC-Rolle
Material
WC-Rolle, Kopiervorlage, Filzstoff und Wollreste (braun, gelb, rot,
orange), Leim, Schere
Vorbereitung
Die Kopiervorlage auf weisses, dickeres A4 Papier (120g) kopieren und
ausschneiden.
Anleitung
Den Löwenkopf ausmalen. Rund um die WC-Rolle ein grösseres Stück
braunen Filz kleben. Den Löwenkopf an einem Ende auf die WC-Rolle
kleben. Die WC-Rolle weiter mit dem Filz und den Wollfaden-Stücken
verzieren.
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Schluss
Merker zum Aufhängen
Bild 3-4 oder Bastelarbeit
Alllgemeine Infos zu Merkern siehe Artikel auf kleinekids.ch
https://kleinekids.ch/hilfen/biblische-geschichten-gestalten/der-merker/

© www.kids-team.ch

11

BibelSet Daniel – Stunde 3

© www.kids-team.ch

Material und Tipps unter www.kleineKids.ch

12

BibelSet Daniel – Stunde 3

© www.kids-team.ch

Material und Tipps unter www.kleineKids.ch

13

BibelSet Daniel – Stunde 3

© www.kids-team.ch

Material und Tipps unter www.kleineKids.ch

14

