Inspiration fürs
Vorschulalter

bekommst wie du auf eine einfache Art und Weise biblische Personen den
Kids im Alter von 3 – 5 Jahren nahebringen kannst.
Hier bekommst du schon einmal eine kleine Kostprobe:
Noah – der Schiffbauer

«Superhelden» in der Bibel: Auf der Suche nach Vorbildern Nr. 1
Ab ca. 3 Jahren interessieren sich Kinder für fiktive Persönlichkeiten, wie z.B.
eine Schneekönigin, die mit ihrem Zauberstab alles vereisen kann, oder ein
Rennauto, das von allen anderen Autos bewundert wird. Kinder schauen zu
diesen Helden hinauf, indem sie auch so schön, stark und bewundernswert
sein wollen wie «ihre Helden», die ihnen im Supermarkt, im Fernseher, in
Spielzeugprospekten und als Aufdruck auf ihrem Pullover begegnen. In
Rollenspielen, was in diesem Alter ganz normal ist, werden diese Helden
plötzlich lebendig. Wenn wir die kindliche Entwicklung im Hinterkopf haben,
dann wissen wir, dass es ganz natürlich ist, dass Kinder im Alter von 3-5
Jahren oft in Phantasiewelten zu Hause sind. Im Spiel lernen und entwickeln
sie ganz wichtige Fertigkeiten, die im Leben von zentraler Wichtigkeit sind
(z.B. Sozialverhalten, Bedürfnisse benennen, Grenzen erfahren,
Sprachentwicklung).
Mir geht es nun darum, zu erkennen, was dieses Alter 3 – 5 Jahren uns als
Leitern und Eltern für eine riesengrosse Tür öffnet. Kinder suchen Vorbilder,
zu denen sie hinaufschauen können. Jetzt denkst du vielleicht: «Was ist
schon an mir speziell? Ich bin ein ganz normaler Mensch, nichts
Besonderes.» oder: «In der Kinderbibel finden wir keine Geschichten von
'Helden» die im Moment im Trend sind.» Du hast es sicher gemerkt: Diese
Ausreden sind alle FALSCH! Ja, es stimmt: Du bist eine ganz «normale»
Person, doch Gott hat dich mit einem Herz und einem Anliegen für die
Kleinsten in der Gemeinde begabt. Ja, es stimmt: In der Bibel finden wir keine
Eisprinzessinnen, jedoch begegnen uns Schafhirten, Fischer, Könige,
Gottesmänner, Priester, Propheten, und vor allem begegnen wir Gott dem
Vater und seinem Sohn Jesus Christus.
In dieser Serie möchte ich markante «Helden» der Kinderbibel betrachten, dir
als Leiter Impulse geben wie du die Kids für biblische Persönlichkeiten
begeistern kannst und du selber im Glauben gefestigt und gestärkt werden
darfst. Diese «Superheld» Serien versuche ich so zu gestalten, dass du Ideen

Einstieg: Alle Kinder im Kreis sammeln. In der Mitte liegen unter einem Tuch
ein paar Werkzeuge (Hammer, Pinsel, Schraubenzieher etc.). Die Kids
benennen lassen, Beruf zuordnen, fragen welcher Vater arbeitet mit solchen
Werkzeugen etc. (ca. 2 min).
Hauptteil: (Bild zeigen von Arche und Bauarbeitern) Diese Männer arbeiten
auch mit Hammer, oder was gab es damals noch für Werkzeuge? Sie haben
es eilig, denn schon bald kommt ein sehr heftiger Regen, denn Gott selber, ja
genau der Gott welcher alle Pflanzen, Tiere und uns Menschen gemacht hat,
hat Noah eine ganz genaue Bauanleitung gegeben um…. (Geschichte
weiterfahren anhand der Bilder der Kees de Kort Kinderbibel) (ca. 5 min)
Schluss: Noah war ein starker Mann (Muskeln zeigen lassen 😉), der Gott in
seinem Herzen trug. Heute dürfen wir auch einmal Noah spielen z.B.
-

Kinder dürfen eingeschlagene Nägel noch weiter in das Holz
schlagen (UNTER ANLEITUNG)
Wir bauen eine Arche aus einer Kartonkiste, blaue Tücher bilden das
Wasser.
Evtl. Fragen stellen während dem Spiel, z.B. was kannst du
besonders gut… Gott hat Freude an dir, so wie an Noah!
Noch bewusst auf «Held» eingehen? Z.B. was bewunderst du an
Noah? Gibt es etwas, wo du sagst: Ich will auch so wie Noah…?

Für dich als Leiter zum Nachdenken:
Auch Noah glaubte Gott und befolgte gehorsam seine Anweisungen. Er
baute ein großes Schiff, obwohl weit und breit keine Gefahr zu sehen war.
Deshalb wurde er mit seiner ganzen Familie gerettet. Durch seinen Glauben
wurde der Unglaube der anderen Menschen erst richtig deutlich. Und durch
diesen Glauben fand Noah auch Gottes Anerkennung. Hebräer 11.7
-

Was bedeutet es für dich, Gott gehorsam zu sein?
Was für einen praktischen Gehorsamsschritt ist heute dran?
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