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Denn der Herr ist verlässlich,  
er beweist es durch seine Taten.  
Ps 33,4 Gott schenkt uns gute Ideen und


hilft uns bei der Umsetzung. Er 

ist da!

Lobpreis
Dini Hand

Eine

Herr i danke dir denn du bist so gut

Dir alli Ehr gae



Kollekte

Gebet
-  Für  unsere  Lehrer,  dass  sie  gut  und 
verständlich unterrichten. 
-  Für  unsere  Schüler,  den  Männern  und 
Frauen, dass sie schreiben und lesen lernen. 
Aber sie sollen auch durch die Bibeltexte im 
Unterrichtsmaterial zum Glauben  an Jesus 
finden.  
-  Für  Fritz  seinen  Unterricht  und  seine 
Studenten,  dass  sie  fleissig  die  Bibel 
studieren. 

  Für was wollen wir Gott danken?

         (was war diese Woche gut?)	  


  Für was wollen wir Gott bitten? 

         (Für unsere Welt, für die Kranken, für das

         Lernen zuhause)


 Gebet für unsere Missionsfamilie Wälchli


Wir vom KiGo sammeln jeden KiGo eine Kollekte für unsere aktuelle 
Missionsfamilie. (Familie Wälchli)

Hier wäre eine gute Gelegenheit den Kindern zu erzählen, dass auch ihr 
euren Zehnten gibt und warum ihr das macht und warum es für euch als 
Christ wichtig ist. 

Einstieg Geschichte
Wer hat eine Idee? Was hat das PDF - Bild mit den vorherigen Geschichten zu 
tun? Gegenstände: 

Leerer Korb (Noomi ist wegen eine Hungersnot mit ihrer Familie nach Moab  ausgewandert)

Eheringe (Die Söhne von Noomi heirateten Orpa und Rut)

Grabstein (Noomis Mann und Söhne sind gestorben) 

Brotkorb (In Israel gab es wieder Brot, deshalb ging Noomi zurück nach Israel)

Fussspuren (Auf dem Weg nach Israel ist Orpa zurück nach Moab zurückgegangen)

Mann mit Hose ( Noomi und Rut waren arm)

Gerste (Rut sammelte Ähren auf)

Hände schütteln (Boas lernte Rut kennen)

https://www.feg-langenthal.ch/angebote/gottesdienst/?L=0&noMobile=1
https://www.feg-langenthal.ch/angebote/gottesdienst/?L=0&noMobile=1


     Geschichte

Vertiefung 

Du erzählst nicht gerne Geschichten? 

Klicke hier und schaue die Geschichte als 
„Video“ an.  

Nicht erzählen, lieber lesen.  

Dann lest doch gleich in der Bibel nach, was 
mit Noomi und Rut passiert ist in Rut 3.  

—> Hier kann gut ein Austausch stattfinden. Oder es startet ein Elternteil mit einem Zeugnis.

Wo wusstest du in deinem Leben schon nicht mehr weiter? 

Wie hast du Gott in diese Situation mit reingenommen?

Wie hat Gott dir dabei geholfen? 


Gott schenkt uns gute Ideen. Und er begleitet uns dabei diese auch umzusetzen. 


Welche Idee hat dir Gott schon gegeben?


Hat Gott dir durch eine andere Person schon eine Idee gegeben? Wie Noomi, Rut die Idee mit 

Boas weitergegeben hat?


Als du die Idee von Gott bekommen hast, welche Rolle hat Gott dabei gespielt? 


Schliesst doch eure Vertiefung mit einem Gebet ab :).


Segen

https://youtu.be/Tm2loz6fqWU
https://youtu.be/Tm2loz6fqWU


Aktion
Activity  

Spiel kann auch auf den Nachmittag verschoben werden :). Und die Kids können während ihr 
den GD Erwachsenen feiert, die untere Aktionen machen. 

Material: Stift, ein paar Blätter Papier, Stoppuhr (Handy), Spielfiguren

Vorbereitung:

- Entweder habt ihr selbst das Spiel zuhause, dann holt es und spielt dieses. 
- Falls nicht, druckt den Spielplan aus oder zeichne ihn ab. 
- Die Begriffe könnt ihr entweder ausdrucken oder selbst aufschreiben. 
    Vorgeschlagene Begriffe findet ihr hier. 

Anleitung: 

- Es werden zwei Gruppen gebildet. 
- Eine Person muss den Timer stellen (Stoppuhr auf dem Handy) oder eine Person kontrolliert die 

Zeit. 
- Die Spielfiguren werden an den Start gestellt.
- Jede Runde geht 1 Minute. Kann natürlich von euch variiert werden (3o sek, 1,50 min etc.)
- Ein Mitspieler der Gruppe 1 zieht eine Karte aus dem Erklären Stapel und beginnt das Wort zu 

erklären ohne den erklärten Begriff zu nennen. 
- Hat die Gruppe den vorgegebenen Begriff erraten, darf die Spielfigur um die Anzahl der Nummer auf 

der Spielkarte vorrücken. 
- Dann kommt Gruppe 2 dran. 
- Dieser Verlauf geht solange bis die erste Gruppe am Ziel ist. 

Kategorien:

Erklären: Der Begriff der Spielkarte muss erklärt werden, ohne Die Worte oder Wörter aus dem 
Wortstamm des Begriffes zu verwenden. 

Zeichnen: Der Begriff darf nur durch Zeichnen dargestellt werden. Selbstverständlich dürfen keine 
Wörter geschrieben werden. 
Pantomime: Das Wort muss komplett ohne Sprache oder Geräusch erklärt werden. 

Gestalte ein Lesezeichen

Druckt diese Vorlage aus (dickeres Papier) und malt das Lesezeichen aus. 
Schneidet es aus, macht ein Loch rein und befestigt eine Schnur evtl. mit Perle 
dran. 
Die Schnur kann auch gut geflochten werden. 

Strichmännchen 

Wer bekommt das Wort heraus? Denkt euch ein Wort passend zur Geschichte 
aus. Dann macht so viel Stich wie das Wort hat. Die anderen müssen die 
Buchstaben raten. Für jeden Fehler gibt es einen Strich. Male so viele Striche bist 
du einen leeren Korb gezeichnet hast. Beispiel —>
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