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1.Sam 24, 1-23 

Saul&David in der Höhle


 

   


Ein Mensch sieht was vor Augen 
ist, aber Gott sieht das Herz. 
1.Sam 16,7b Vergelte Böses mit Gutem.

Lobpreis

Chumm mir lobe

A miner Stell

Din grosser Tag

Einzigartig

Du allein bisch Gott



     

Gebet
  Für was wollen wir Gott danken?


         (was war diese Woche gut?)	  


  Für was wollen wir Gott bitten? 

         


 Gebet für unsere Missionsfamilie Meierhofer

        

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

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

Wiederholungsquiz 

Wer war König in Israel? (Saul.)
Warum sollte Saul nicht mehr König sein? (Weil er ein schlechtes Herz hatte.)
Wir Menschen sehen nur das, was vor Augen ist, was sieht Gott? (Gott sieht 
unser Herz an.)
Was sagte Gott zu Samuel, als er David sah? (Dies ist der neue König.)
Was nahm David als Waffen gegen Goliat mit? (Seine Steinschleuder und 5 
Steine.)
Wie hieß Davids bester Freund? (Jonatan.)
Wie sollte Jonatan herausfinden, was Saul über David dachte? (David ging nicht 
zu dem Fest. Jonatan sollte schauen, wie sein Vater darauf reagiert.)
Was tat Saul, als Jonatan fragte, warum er David töten wolle? (Saul warf den 
Speer auf Jonatan.
Wo trafen sich David und Jonatan danach? (Auf dem Feld.
Was tat Jonatan, um David zu zeigen, dass er fliehen musste? (Er schoss die 
Pfeile weit weg.)

Geschichte

Vertiefung 
In welchen Situationen hattet ihr bereits Angst und konntet Gott vertrauen?

Was hättet ihr an Davids Stelle gemacht?

Warum hat David Saul nicht getötet?

Wo handeln wir in unserem Alltag anders, aufgrund der Beziehung mit Gott? 

Wo gelingt es uns nicht so zu handeln, wie es Gott gefällt?

Gemeinsames Gebet 

1.Sam 24,1-23 



Aktion
Bello, dein Knochen ist weg: Ein Kind hat die Augen geschlossen und sitzt auf einem Stuhl 
(Bello). Unter dem Stuhl liegt ein Schlüsselbund. Ein anderes Kind versucht, leise den 
Schlüsselbund wegzunehmen. Hört Bello etwas, bellt er. Hat das andere Kind geschafft, den 
Schlüssel wegzunehmen, ohne gehört zu werden, darf es Bello sein.  - Bezug: David und 
seine Männer mussten ganz leise sein, um nicht gehört zu werden.

Fangen (evtl. draussen spielen)  
Wer unter einen Tisch (Höhle) kriecht ist frei. 

Fangen (evtl. draussen spielen)

In der Höhle war es sehr dunkel. Zwei Kindern werden die Augen verbunden. Kind A versucht 
nun Kind B zu fangen. Allerdings müssen beide Kinder immer in Berührung eines und 
desselben Tisches bleiben. 

Mantelzipfel abschneiden

Material: Auf einem Backblech liegen aus Gummibärli die Konturen eines Mantels. Wer 
kommt dem König Saul so nahe, dass er vom Mantel (Backblech) einen Zipfel abschneiden 
kann (Gummibärli nehmen)? Natürlich werden die Augen von Saul verbunden. Dieser 
blinde Saul bewacht seinen Mantel. Ein Kind (David) darf sich nun anschleichen. Wer es 
schafft, ohne dass Saul etwas merkt, darf sich die Süssigkeit in den Mund stecken und 
selber zu Saul werden.

Versteckspiele 
Eine Playmobilfigur (=David) wird von den Kindern im Raum versteckt, während andere 

Kinder vor der Tür  warten. Dann muss David gesucht werden.

Herbstspaziergang/Herbstvelotour zur Feg  

Lauft oder fahrt zur Feg und holt beim Eingang des Altbaus das Stille Zeit Heft für

Familien ab. Nehmt einen Briefumschlag, dort befindet sich alles was ihr braucht.       

Falls es euch aus irgendwelchen Gründen nicht möglich ist, das Heft abzuholen bitte 

ladet es online runter auf der FeG-Homepage und schreibt Valerie, sie kann es euch in der

kommenden Woche zukommen lassen. kinder@feg-langenthal.ch 

Segen

mailto:kinder@feg-langenthal.ch

