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2.Sam 11+12


   


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

1.Sam 16,7b Die Kinder sollen durch diese 

Geschichte erkennen, dass 

Schuld in jedem Leben passiert, 

wir aber damit nicht allein 

gelassen werden. Gott hilft uns

hindurch. 

Lobpreis
Gott wird Mensch

Wenn i dra dänke

Wenn de Sturm tobt

Riesegrossi Liebi



     

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

        



Spiel Weg damit!

Jedes Kind hat 12 Streichhölzer vor sich liegen. Dann wird reihum gewürfelt. Die gewürfelte Anzahl Streichhölzer 
wird an den linken Nachbarn verschoben. Gewinner ist, wer zuerst keine Streichhölzer mehr hat. Geht der letzte 
Schub nicht auf, behält der Spieler seine Streichhölzer und der Wurf zählt nicht. So wie wir die Streichhölzer 
loswerden wollten, wollen wir auch die Dinge in unserem Leben loswerden, die nicht so gut waren. Wir versuchen 
sie einfach beiseite zu schieben. Genau das hat David gemacht.

Geschichte
Nicht lesen, lieber hören und sehen.  

Hier findest du die Geschichte als Video.  

Vertiefung

Verwendet das Stille Zeit Heft zur Vertiefung. 

Vertiefungsfragen findet ihr auf der Seite
vom 08.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. 

 

Einstieg

Davids Bußpsalmen
David hat sieben Bußpsalmen geschrieben, in denen er seine tiefe Reue zum Ausdruck 
bringt: Psalm 6, 32, 38, 51, 102, 130, 143. Wir schlagen einen Psalm in der Bibel auf und 
jedes Kind darf sich einen Satz heraussuchen, durch den es sich angesprochen fühlt. 

https://youtu.be/2rFgtLMFmuY
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


Aktion
„Der Schuld-Rucksack“

Die Kinder füllen einen Rucksack mit Steinen. Jeder nennt ein Verhalten, das in seinen Augen unrecht ist und tut 
einen Stein hinein. Wenn der Rucksack sehr schwer ist, wird er zugebunden. Dann werden Wettkämpfe 
durchgeführt, wobei immer ein Kind den Rucksack tragen muss. Welches Kind das ist, wird vor jeder neuen 
Aufgabe durch ein Los entschieden. Mögliche Wettkämpfe: Wettrennen, Kniebeugen, ein Hindernisweg laufen, 
Weitsprung u.a. Die Kinder erleben, dass sie sich mit der Last quälen müssen und leicht überholt werden.

Wiederholungsquiz
1. Wo ruhte David sich aus, während die Soldaten im Krieg waren? (Auf seiner Dachterrasse.)
2. Was sah David? (Er sah eine Frau baden.)
3. David erkundigte sich, wer die Frau ist. Was berichteten ihm seine Knechte? (Es ist Batseba, die Frau 

von Uria.)
4. Wo war Uria gerade? (Er kämpfte mit den anderen Soldaten.)
5. Was tat David? (Er ließ Batseba zu sich holen und sie verbrachte die Nacht beim ihm.)
6. Was passierte mit Batseba danach? (Sie wurde schwanger.)
7. Was tat David mit Uria? (Er ließ ihn umbringen.)
8. Was taten David und Batseba dann? (Sie heirateten.)
9. Wie dachte Gott über das alles? (Es ist Sünde.)
10. Was ist der Lohn der Sünde? (Der Tod, die Trennung von Gott.)

„Dominoreihe“

Bildet zwei Gruppen. Jede Gruppe bekommt Dominosteine oder andere Bausteinen. Sie haben die Aufgabe, 
diese so hintereinander aufzustellen, dass es eine lange Reihe ergibt. Zum Schluss wird der erste Stein 
angestoßen und alle müssen dadurch umfallen. Welche Gruppe die längste Reihe aufgestellt hat, die dann 
auch umfällt, hat gewonnen. - Bezug: Unser Verhalten, besonders Sünde, hat Auswirkungen – Kettenreaktion. 
Erzählt einander, wie das in der Geschichte von David passiert ist. Gibt es auch Situationen, wo ihr das erlebt 
habt?

Segen


