Lukas 2,21.39.40.51; Das Leben Jesu, Kapitel 7

Merkvers

„Jesus war seinen Eltern gehorsam.“ Lukas 2,51

Kerngedanke

Ich bin gehorsam und helfe anderen.

Liebe Eltern,

ihr könnt euren Kindern dabei helfen, dass sie am Ende des Monats:
• wissen, dass sie so wie Jesus gehorchen können.
• Liebe für ihre Familienmitglieder und Haustiere empfinden.
• ihren Eltern gehorchen und zu Familienmitgliedern und Haustieren
freundlich sind.

Jesus, der fröhliche Helfer

Tim ist ein hilfsbereiter Junge. Er bringt seiner Mama ein Glas
Wasser. Hilfst du auch daheim? Als Jesus ein kleiner Junge war, war
Er hilfsbereit, genau wie du.
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D

er kleine Junge Jesus wacht
fröhlich auf. (Gähne,
streck dich und lächle.)

Er rollt seine Schlafmatte zusammen.

(Roll ein Handtuch
zusammen.) Er kniet

sich hin, um mit Gott
zu sprechen. (Falte die
Hände.) „Lieber Gott,
danke, dass Ich so gut
geschlafen habe. Hilf
Mir dabei, heute gut
zuzuhören. Lass mich
ein fröhlicher, hilfsbereiter Junge sein.
Amen.“
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D

as ist die Stadt
Nazareth. (Zeig
auf die Stadt.) Jesus
lebt hier in einem
kleinen Haus. Fröhlich
hilft Er zu Hause
seinen Eltern.

Manche der Dorfbewohner sind böse
Menschen. Manche
der Dorfbewohner
sind traurig. Jesus
möchte auch ihnen
gerne helfen. (Zeig auf
Jesus.) Jesus sagt allen
Menschen freundliche
Worte.
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J

esus lernt draußen
in der Natur. Hier
lernt Er über Gott.
Er setzt die Raupe auf
ein Blatt neben den
Weg, damit sie niemand zusammentritt.

(Zeig auf die Raupe.)

Siehst du das Vogelnest? (Zeig auf das
Vogelnest.) Jesus greift
die Vogeleier nicht
an. Er weiß, dass die
Vogelmütter nicht
wollen, dass jemand
ihre Eier berührt.
Jesus ist freundlich zu
allen Lebewesen, die
Gott geschaffen hat.
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J

esus lernt zu
Hause. Seine
Mama lernt mit Ihm.
Sie erzählt Ihm von
Gott. (Zeig nach oben.)
Er kann auch schon
Bibelverse auswendig
aufsagen. Kannst du
auch schon welche?
Der kleine Junge Jesus
ist Gottes fröhlicher
Helfer. Er hört auf das,
was Gott sagt. Kannst
du heute auch hören
und helfen? (Bete, dass

Gott dein Kind heute
auch seinen fröhlichen
Helfer sein lässt.)
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„K

omm raus
und spiel mit
uns!“, rufen die Kinder.
„Jetzt nicht“, antwortet
Jesus. (Zeig auf Jesus,
dann auf Maria.) „Ich
helfe meiner Mama.“
Jesus spielt dann,
wenn Er mit seiner
Arbeit fertig ist.
„Du gehst ja noch gar
nicht in die Schule“,
sagen die großen
Jungen hänselnd. (Zeig
auf die großen Jungen.)

„Meine Mama lernt
mit mir“, antwortet
Jesus.
Jesus lernt zu Hause.
(Zeig auf das vorherige
Bild.)
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B

umm! Bumm!
Bumm! Schau,
wie Jesus hämmert.

(Zeig auf Jesus, dann auf
den Hammer.) Jesus

schlägt einen Nagel
ein.

Krrz! Krrz! Krrz! Josef,
der Vater von Jesus,
arbeitet mit einem
Hobel. (Zeig auf Josef,
dann auf den Hobel.)

Der Hobel macht das
Holz glatt. (Zeig auf das
Holz.) Schau, wie die
Hobelspäne fliegen!
Josef ist ein fleißiger
Arbeiter. Jesus hilft
ihm eifrig.
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H

orch! Psst! (Halte

eine Hand zum
Ohr.) Der Rabbi bläst

ins Horn, um die
Menschen am Sabbat
zum Gottesdienst zu
rufen. (Zeig auf den

Rabbi, dann auf das
Widderhorn.)

Hör gut zu! (Halte eine
Hand zum Ohr.) Jesus
hört gut zu. Seine
Mutter hört gut zu.
Sein Vater hört gut zu.
(Zeig auf die genannten
Personen.)

Jesus ist gern in der
Gemeinde. „Kommt!“,
ruft Er. „Singt und
betet mit uns.“
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Singt „Ich bin klein“ (Gott
loben von Anfang an, I 11)
oder dichtet euer eigenes
Helferlied.

Bastelt eine Karte oder ein
Handabdruckbild für ein
Familienmitglied oder ein
Gemeindeglied. Übergebt
die Karte oder das Bild
persönlich. Betet heute für
diese Person.

Ermutige dein Kind, euer
Haustier zu füttern. Dankt
Gott für Haustiere.

Pflückt einen Blumenstrauß
und schenkt ihn weiter.

22

Mach
mit !

H

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.

Macht mit euren Fingern
unter einer hellen Lampe
oder der Sonne Schattenfiguren. Sprecht über helfende Hände.

Zieh die helfenden Hände
und Füße deines Kindes auf
einem Blatt Papier nach.
Schreib: „___ ist ein/e
fröhliche/r Helfer/in.“
darauf. Hängt das Bild
so auf, dass es die ganze
Familie sehen kann.

Lass dein Kind bei der
Gartenarbeit helfen. Danke
deinem Kind dafür, dass es
so ein fröhlicher Helfer ist.

Singt das Merkverslied
(Gott loben von Anfang an,
I 31), während ihr Spielsachen oder Kleidungsstücke
wegräumt (oder singt
„Ordnung muss sein“ aus
der Mappe Gott loben von
Anfang an, I 33).
Stellt euch vor einen
Spiegel und macht fröhliche
und finster dreinschauende
Gesichter. Lächelnde
Gesichter sind helfende
Gesichter. Wann haben
wir finster dreinschauende

Gesichter? Welches Gesicht
hat dein Kind?

Lobe dein Kind dafür,
wenn es seine Spielsachen
aufräumt. Es ist gut, wenn
alle Dinge ihren bestimmten
Platz haben.

Ermutige dein Kind,
eine Babypuppe
zu halten und zu
wiegen. Sprecht
darüber, dass wir
auch Helfer sind,
wenn wir andere
trösten.
Gib deinem Kind
ein Staubtuch und
zeig ihm Dinge,
die es abstauben
kann. Danke ihm
für seine Hilfe.

Hilf deinem Kind dabei, zu
lernen und zu üben, was
freundliche Lippen sagen,
wie etwa „bitte“, „danke“
und „gern geschehen“.
(Liedvorschlag: „Hast du
’was bekommen“, Gott
loben von Anfang an, I 6.)

Verstreu ein paar Spielsachen oder andere Gegenstände. Zähl die Sekunden
und schau, wie schnell
dein Kind sie in einen Korb
räumen kann. Macht dies
gleich noch einmal!

Bitte dein Kind darum,
beim Tischdecken zu
helfen.
Dankt
das
Lass dein
KindJesus
seinefür
frisch
gute
Essen. und getrockgewaschenen
neten Kleidungsstücke aus
dem Wäschekorb nehmen
und sie zusammenlegen.
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