1. Mose 30,22-24; 37,1-3; Patriarchen und Propheten, Kapitel 19

Merkvers

„Gott … sorgt für euch.“ 1. Petrus 5,7

Kerngedanke

Gott hat mich lieb und sorgt für mich.

Liebe Eltern,

ihr könnt euren Kindern dabei helfen, dass sie am Ende des Monats:
• wissen, dass Gott für sie sorgt.
• sich sicher fühlen, weil Gott sie lieb hat.
• Jesus und Gott für Geschenke wie Liebe und Fürsorge danken.

Josefs neuer Mantel

Schau dir dieses schöne Geschenk an. Von wem erhalten wir heute schöne
Geschenke? Von Gott! Jeden Tag bekommen wir gute Gaben von Ihm.
In unserer biblischen Geschichte erhält Josef ein Geschenk.
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V

ater Jakob ist
glücklich. (Zeig auf
den Vater.) Mama Rahel ist glücklich. (Zeig
auf die Mutter.) Sie
sind glücklich, weil sie
ein Baby bekommen
haben. (Zeig auf das
Baby.) „Danke, Gott,
für unser Baby Josef“,
beten sie. „Josef ist
Gottes Geschenk für
unsere Familie.“
(Flüstere ins Ohr deines
Kindes:) Und du bist

Gottes Geschenk für
unsere Familie.
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46

S

chau, Josef kann
nun gehen. Josef
wird größer. Sein
Papa hat ihn lieb. Seine Mama hat ihn lieb.
Gott hat ihn lieb. Gott
beschützt ihn überall,
wo er hingeht.
Wer hat dich lieb?

(Umarme dein Kind und
wirbelt im Kreis herum.)

Ich! Du bist jemand
ganz Besonderer für
Mama und Papa.
(Umarme dein Kind
nochmals.)
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S

chau, Josef ist
nun schon ein
großer Junge. Gott ist
immer bei Josef, egal,
wo er hingeht.
Sieh mal, Jakob
arbeitet. Seine Diener
helfen ihm dabei.
Sie machen Wolle.
Schöne Wolle für
Josefs Geschenk. Josef
hilft den Dienern.
Sie machen Wolle in
bunten Farben. (Zeig

auf die bunte Wolle.)
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50

S

chau dir die
schöne Wolle

an. (Zeig auf die bunte
Wolle.) Kämm die
schöne Wolle! (Tut so,
als ob eure Finger ein
Kamm wären.) Mach

einen Mantel für Josef!
Spinn die Wolle zu
einem langen Faden!

(Reibt die Hände aneinander.) Webe die
Wollfäden! (Webt mit
dem rechten Zeigefinger
zwischen den Fingern
der linken Hand.) Mach

einen Mantel für Josef!

51

S

chnipp, schnapp,
schnipp, schnapp.
Schneide den Stoff für
den Mantel! (Bewegt

eure Finger wie eine
Schere.) Mach einen

Mantel für Josef!

Näh mit Nadel und
Faden. (Tut so, als
ob ihr nähen würdet.)

Mach einen Mantel für
Josef, einen bunten
Mantel für Josef! (Zeig
auf die Farben.)
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54

S

chau dir den
neuen Mantel
an. Sieh, wie viele
leuchtende Farben er
hat! Der Mantel ist für
Josef.
„Danke, danke, Vater“, sagt Josef. „Ich
mag meinen neuen
Mantel.“
„Josef ist doch kein
König“, sagen die
großen Brüder. „Der
Mantel ist zu schön für
ihn!“
Aber Josef freut sich
über seinen schönen
Mantel. Gott freut sich
auch mit Josef. Er ist
immer bei ihm.
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S

pring, Josef!
Spring und dreh
dich herum! Spring
mit deinem neuen
Mantel, einem Mantel
wie für einen König.
Der Mantel ist ein Geschenk der Liebe für
Josef. Gott wird immer
bei Josef sein.

(Zu deinem Kind) Was

hast denn du, das ganz
besonders für dich ist?
(Springt und dreht euch,
während dein Kind
Dinge aufzählt.) Danke,

Jesus, für besondere
Geschenke. Sei bei
uns, wo immer wir
heute auch hingehen!
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Holt euch einige Pullis und/
oder Mäntel. Hilf deinem
Kind dabei, die Farben der
Kleidungsstücke zu bestimmen. Lass dein Kind
entscheiden, welches das
bunteste ist.

Sucht nach Bildern von
Schafen und Lämmern.
Hilf deinem Kind, sie zu
zählen. Blökt wie Schafe.
Dankt Jesus für die wolligen
Schafe.

Singt das Merkverslied,
das ihr in der Sabbatschule
gelernt habt (s. S. 60 bzw.
„Gott loben von Anfang an“,
I 24).

58

Mach
mit !

H

Besucht einen Streichelzoo
und streichelt echte Schafe.

Lass dein Kind seine
Sabbatkleidung anschauen.
Welches Kleidungsstück
mag es am liebsten? Frag:
„Welche Farbe hat [diese
Weste]?“

ier sind Vorschläge für
thematisch passende
Dinge, die du jeden
Tag mit deinem Kind
tun kannst. Wähle
diejenigen aus, die
für die Entwicklungsstufe deines
Kindes passend sind,
und wiederhole sie
häufig.

Lass dein Kind dabei
helfen, die Schmutzwäsche
einzusammeln. Lass dein
Kind dabei helfen, die saubere Wäsche zusammenzulegen und wegzuräumen.

Springt, geht, lauft, legt
euch hin, setzt euch hin.
Sagt jedes Mal: „Jesus
ist bei uns, wenn wir
_______.“ (Oder singt „Gott
loben von Anfang an“, I 22
bzw. s. S. 61)

Hilf deinem Kind dabei, zu
wachsen wie eine Pflanze.
Lass es sich klein zusammenkauern und dann
immer größer werden,
während du es leicht mit
Wasser aus einer Sprühflasche besprühst.

Gib deinem Kind bunte
Wollfäden, die es zu einer
„Schnur“ zusammendrehen
soll. Dein Kind soll die
Farben benennen.

Zählt an den Fingern deines
Kindes die Geschenke von
Jesus an uns und sprecht
dann darüber (Familie,
Freunde, Essen, Kleidung,
ein Zuhause, Haustiere
etc.) Dankt Jesus für jedes
einzelne Geschenk.

Gib Dinge, die
Geschenke Jesu
darstellen, in eine
mit Geschenkspapier eingepackte
Schachtel (Essen,
Schuhe, Stofftiere,
Familienfotos etc.).
Lass dein Kind eins
nach dem anderen
herausnehmen und
benennen. Dankt
Jesus für jedes
Geschenk.

Lass dein Kind
beim Wäschewaschen das
Waschmittel in die
Waschmaschine
füllen.

Blast zwei oder drei Luftballons auf. Lass dein Kind die
Farben der Ballons nennen.

Hilf deinem Kind, die Bilder
der Lektionsgeschichte
dem Rest der Familie „vorzulesen“.

Geh mit deinem Kind nach
draußen. Bestimmt dort die
Farben von Blumen, Gras,
dem Himmel etc.
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