2. Könige 11; 12,1-16; Propheten und Könige, Kapitel 16

Merkvers

„Lasst uns miteinander arbeiten.“ vgl. Philipper 1,27

Kerngedanke

In einer Familie helfen alle zusammen.

Liebe Eltern,

ihr könnt euren Kindern dabei helfen, dass sie am Ende des Monats:
• wissen, dass Familienmitglieder einander helfen.
• fühlen, dass sie ein wichtiger Teil ihrer Familie sind.
• zusammenarbeiten, um ihrer Familie und ihren Freunden zu helfen.

Ein Junge wird König

Schau, da ist ein Baby. Seine Familie hilft zusammen,
um das Baby zu versorgen. Auch die Familie von Baby
Joasch hat zusammengeholfen.

7

D

as ist der kleine
Joasch. Er lebt
in einem Königspalast.
Sein Papa ist der
König. (Zeig auf den
König.) Seine Mama
ist die Königin.
Viele Menschen helfen
zusammen, um für
Joasch zu sorgen. Sein
Kindermädchen hilft
ihm bei den ersten
Gehversuchen. (Zeig
auf das Kindermädchen
und dann auf die Tante.)

Auch seine Tante hat
ihn lieb.

8

9

10

J

oasch hat Geburtstag. Er ist nun ein
Jahr alt. Wie alt bist
du? (Zeig deinem Kind

so viele Finger, wie es alt
ist, und zählt sie gemeinsam.)

Da sind Joasch’ Tante,
sein Onkel und seine
Großmutter. Viele
Menschen haben ihn
lieb. Sie sind gekommen, um mit ihm
seinen Geburtstag
zu feiern. (Kitzle dein
Kind.)

Viele Menschen haben
auch dich lieb!

11

P

ass auf, kleiner
Joasch! Pass auf,
Tante Joscheba! Böse
Menschen tun dem
König weh.
Hab keine Angst,
kleiner Joasch. Deine
Tante ist hier. Deine
Tante und der Priester
Jojada werden zusammenhelfen. Sie werden
dich in Gottes Tempel
verstecken. (Nimm dein

Kind beschützend in die
Arme.)

Gott beschützt den
kleinen Joasch. Gott
beschützt auch dich.

12

13

14

D

er Priester Jojada
sorgt gut für den
kleinen Joasch. (Zeig
auf Jojada.) Joasch ist
sicher im Haus Gottes.
Die bösen Menschen
kommen nicht in
Gottes Haus.
Der Priester Jojada
unterrichtet Joasch.
Joasch lernt Bibelverse. (Zeig auf die Schriftrolle.)

Auch du kannst schon
Bibelverse auswendig
lernen.

15

J

oasch wächst. Er
wird älter und
größer. Eins-zwei-dreivier-fünf-sechs-sieben.

(Zähl mit Hilfe deiner
Finger bis sieben.)

Joasch ist jetzt sieben
Jahre alt.
Schau mal, er hat eine
Krone auf dem Kopf.
(Zeig auf die Krone.)
„Ja!“ (Klatsche.)

„Lang lebe König
Joasch!“ Ja! (Klatsche.)
Joasch ist nun der
König.

16

17

18

J

oasch nimmt an
einem Festzug teil.

(Zeig auf Joasch, dann
auf die Soldaten.) Sol-

daten sind bei ihm.

Die Menschen rufen
und klatschen in die
Hände. (Zeig auf die
Menschen.) Joasch
wird nun zum Palast
getragen, einem
wunderschönen Haus
für den König. (Zeig
auf den Palast.)

Die Menschen haben
zusammengeholfen,
um Joasch zum König
zu krönen.

19

S

ieh dir Gottes
Haus an. (Zeig auf

die kaputten Stellen an
den Tempelsäulen.)

„Wir müssen Gottes
Haus reparieren“, sagt
König Joasch.
So bringen die Menschen Geld zum Haus
Gottes. (Zeig auf die
Menschen und dann
auf die Arbeiter.) Viele

Menschen haben zusammengearbeitet, um
den Tempel wieder in
Ordnung zu bringen.
Auch du kannst mit
deiner Familie zusammenarbeiten.

20

21

Spielt verstecken. Dein
Kind versteckt sich, und
du suchst es. Erinnere es
daran, dass Joasch versteckt werden musste.

Besucht eine Baustelle.
Sprecht darüber, wie Joasch den Tempel reparierte.

Spielt, dass dein Kind
einen Geburtstagskuchen
backt und danach eine
Geburtstagsfeier für Baby
Joasch macht. Singt ein
Geburtstagslied für Joasch
und blast die „Kerzen“ der
„Geburtstagstorte“ aus.

Singt „Ich bin gerne ein
Helfer“ (Gott loben von Anfang an, I 29).

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.

Tut so, als ob ihr Gottes
Haus reparieren und putzen
würdet: Staubt einen
Spiegel ab und reinigt auch
das Glas.

Füllt eine Schüssel mit
feuchtem Sand. Steckt eine
Kerze hinein, die dein Kind
ausblasen kann, und fügt
jeden Tag eine hinzu, bis
ihr sieben Kerzen für König
Joasch habt. Zählt gemeinsam bis sieben.

Gestaltet gemeinsam eine
Schachtel und sammelt
darin Geld für Gottes Haus.
Lass dein Kind am Ende
des Monats die Schachtel
mit dem Geld zur Sabbatschule bringen.

Macht eine Arbeit gemeinsam – den Tisch decken,
Spielsachen oder Bücher
wegräumen etc. Sprecht
darüber, wie viel einfacher
und lustiger es ist, wenn
man bei einer Arbeit zusammenhilft.

Geht in ein Einkaufszentrum oder auf den Markt
und beobachtet Menschen,
die zusammenarbeiten.
Sprecht darüber.

Macht eine Papierkrone für
dein Kind. Lass dein Kind
nun so tun, als ob es König
Joasch ist und an dem Festzug teilnimmt.

Baut mit Bausteinen einen
Turm. Sprecht darüber, wie
Joasch den Tempel ausgebessert hat.

Räumt gemeinsam Spielsachen weg.

Beobachtet verschiedene
Lebewesen in eurer Umgebung. Sprecht darüber, wie
sie zusammenarbeiten.

Singt gemeinsam das Merkverslied (Gott loben von
Anfang an, I 30).

Macht einen
Spaziergang und
besucht einige
Gotteshäuser.
Sprecht darüber,
wie Joasch’
Gotteshaus wohl
ausgesehen hat.

Zählt an euren Fingern bis
sieben – so alt war Joasch,
als er König wurde. Zählt
andere Siebenergruppen.
Zählt die Wochentage.

Zählt die Sabbatschul
gaben, wenn ihr sie für die
Sabbatschule einpackt.
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