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2.Sam 2,1-11


   


Ein Mensch sieht was vor Augen 
ist, der Herr aber sieht das Herz. 

1.Sam 16,7b Gott hält alles, was er dir 

versprochen hat. Vertraue ihm. 

Lobpreis
Chömet allí käme, mir singe vo der Fröid

Dir alli Ehr gä

Dir gehört alle Herrlichkeit 

Was i brauche, gisch du mir



     

Kollekte

Gebet

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. 

  Für was wollen wir Gott danken?

         (was war diese Woche gut?)	  


  Für was wollen wir Gott bitten? 

         


 Gebet für unsere Missionsfamilie Meierhofer

        



Geschichte
Nicht erzählen, lieber lesen.  

Dann liest doch gleich in der Bibel nach, wie 
David König wurde. 2. Sam 2,1-11 

Nicht lesen, lieber hören und sehen.  

Hier findest du die Geschichte als Video.  

Vorlesen 

Zum Vorlesen auf feg-langenthal Homepage.  

Vertiefung

Verwendet das Stille Zeit Heft zur Vertiefung. 

Vertiefungsfragen findet ihr auf der Seite
vom 01.November 2020. 

Das Heft kann vor der FEG in einem Umschlag 
abgeholt  werden (in einer roten Kiste). Für jetzt könnt
ihr auf der FEG Homepage das Heft herunterladen. 
Klick hier. 

 

https://www.feg-langenthal.ch/news-details/news/stille-zeit-zu-hause-erleben/?tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=69a901720b80bcb4f7b0801cc1d6ba81
https://youtu.be/e42R4tdlt9s


Aktion
„König, Vize, 1, 2, 3 ...“

Die Kinder bekommen einen lockeren Einstieg ins Thema.

Material: keins.

Durchführung: Die Kinder setzen sich in einen Kreis. Das erste Kind ist der „König“, das 
nächste Kind ist der „Vize“, und die folgenden Kinder erhalten jeweils eine Nummer von eins 
bis x.

Wenn jedes Kind seinen Namen bzw. seine Nummer hat, wird mit den Händen ein Rhythmus 
geklatscht: 

Zuerst klatschen beide Hände auf die Oberschenkel, dann wird in die Hände geklatscht, dann 
mit der rechten Hand geschnipst und anschließend mit der linken. Und wieder von vorne ...

Der „König“ beginnt jetzt damit, beim Schnipsen mit der rechten Hand seinen Namen („König“) 
und beim Schnipsen mit der linken Hand den Namen des „Vizes“ oder eine Nummer zu 
nennen. Beim nächsten Schnipsen mit der rechten Hand muss jetzt der vom König Genannte 
zuerst seine Nummer / seinen Namen sagen und dann beim Schnipsen mit der linken Hand 
wieder eine andere Nummer (oder „König“ oder „Vize“). Das wird so lange gemacht, bis 
jemand einen Fehler macht. Ist dies geschehen, muss derjenige ganz nach hinten auf die 
letzte Position gehen und alle anderen Spieler rutschen einen Platz auf und bekommen 
natürlich auch eine neue Nummer / einen neuen Namen. 

Ziel ist es, König zu werden.

 „Der König sagt: ‚Tu dies, tu das!

Die Kinder bekommen einen lockeren Einstieg ins Thema.

Der/Die Mitarbeitende erklärt, dass er/sie der „König“ sei und alle „Untertanen“ (die Kinder) 
das machen müssen, was er/sie vormacht. Dazu sagt der König folgenden Satz: „Der König 
sagt, tu das (und macht dabei eine Bewegung)“ oder „Der König sagt, tu dies (und macht 
dabei eine Bewegung)“. Alle Kinder müssen die Bewegung dann nachmachen. Sagt der 
König aber nur den unvollständigen Satz: „Tu das (mit Bewegung)“ oder „Tu dies (mit 
Bewegung)“, darf die Bewegung nicht nachgemacht werden. Wer trotzdem die Bewegung 
nachmacht, muss sich hinsetzten. Das Kind, das als letztes noch steht, ist der König. Bei 
etwas älteren Kindern kann man das letzte Kind als neuen „König“ die Bewegungen 
vormachen lassen.


