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2.Sam 15-19

Absalom & David


   


     

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

1.Sam 16,7b

Lobpreis
Dini Hand

Wenn de Sturm tobt

Underem Schirm

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 lesen, lieber hören und sehen.  

Hier findest du die Geschichte als Video.  

Vorlesen 

Zum Vorlesen auf feg-langenthal Homepage.  

Vertiefung
Verwendet die Bibel-Schatzgräber Karten für die 
Vertiefung oder die 5 Finger Methode aus dem Stillen 
Zeit Heft. Ihr könnt  auf der FEG Homepage 
das Heft herunterladen. Klick hier.

Ergänzende Fragen: 
Welche Konflikte gab es in unserer Familie?
Wie sind wir damit umgegangen?
Wo sind noch ungeklärte Konflikte, die angesprochen 
werden müssen?
Wo müssen wir uns gegenseitig
entschuldigen&vergeben?

Einstieg
Wie hiessen die ersten Söhne von David? 

Lest 2.Sam 3, 2-5 

Gespräch über Gehorsam bzw. Ungehorsam den Eltern 
gegenüber:  

Welche Folgen hat Ungehorsam? Wie würde es aussehen, wenn die 
Eltern allen Ungehorsam ungestraft lassen würden?

Anderes Wort für Ungehorsam = nicht hören/ nicht folgen/ nicht gehorchen

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/ZC_p1A5ChUw


Aktion
Psalm 23 - Als Familie Psalm 23 auswendig lernen. 

Tipp: Lest Vers für Vers. Überlegt nach jedem Vers, welcher Gegenstand oder Ort in eurem 
Zuhause oder eurer Umgebung zu dem jeweiligen Vers passt. Habt ihr den Gegenstand/Ort für 
den Vers gefunden? Dann wiederholt 2-3x den Vers bei dem Ort/Gegenstand. Anschliessend lest 
ihr den nächsten Vers und macht dasselbe. Schreibt hinter die Verse die jeweiligen Gegenstände 
und wiederholt diesen jede Woche, sodass sich der Psalm gut festigt. Bei einem Spaziergang 
lässt sich der Psalm bestimmt noch besser einprägen :). 

Jägerwechsel 

Ein Jäger und ein Gejagter werden ausgesucht. Die anderen Teilnehmer sitzen im Kreis ca. 1 
Meter voneinander entfernt auf dem Boden und schauen in den Kreis. Der Gejagte läuft um den 
Kreis und kann sich dadurch retten, dass er sich vor einen der im Kreis Sitzenden hinsetzt. 
Dieser ist nun Jäger und der bisherige Jäger muss flüchten, bis er sich Nebenfach in den Kreis 

Geschichten von früher erzählen

Könnt ihr euch noch erinnern wie wir…

Gemeinsam in Erinnerungen schwelgen und sich an schöne Dinge und Erlebnisse erinnern. 

Damit es leichter geht: Schaut euch Fotos an. 

Jahresglas 

Nimmt ein grosses Einwegglas, schneidet kleine Zettel aus und stellt es an einen Ort, an dem 
das Glas und die kleinen Zettel mit Stift/Buntstifte gut im Alltag sichtbar sind. 

Nun könnt ihr euch als Familie gemeinsam überlegen, welche schönen Erinnerungen ihr in 
den letzten Woche hattet. Diese Erinnerungen können aufgeschrieben oder auch aufgemalt 
werden. 

Darauf werden die Erinnerungen in das grosse Jahresglas gelegt. Dies könnt ihr nun 
entweder jede Woche als Familie machen oder die Familienmitglieder malen/schreiben 
selbstständig unter der Woche auf die kleinen Zettel. Am Ende des Jahres könnt ihr die 
Erinnerungen gemeinsam lesen und euch freuen, welche schönen Erlebnisse ihr in dem 
vergangenen Jahren hattet. 

Das mag ich an DIR!

Jedes Familienmitglied bekommt ein A4 Blatt und schreibt sein Namen mittig auf das Blatt. 
Nun werden die Blätter mit den aufgeschriebenen Namen herum gegeben. Auf dem Blatt 
auf dem der Name steht, wird nun etwas Positives über die Person darauf geschrieben. 
Diese Blätter können auch aufgehängt werden und während der Woche werden neue 
positive Eigenschaften der jeweiligen Personen aufgeschrieben werden. 

Bastelnachmittag - Anmelden bis 18.11.20

Meldet heute noch eure Kids zum Bastelnachmittag an. 

Hier gehts zur Anmeldung. 

https://www.feg-langenthal.ch/angebote/kinder/bastelnachmittag/

