
Momentan können wir nicht zusammnen in der Kirche sein.
Das heißt aber nicht, dass dir langweilig sein muss. Auf den
nächsten Seiten findest du ein paar Dinge, die du jetzt auch
ganz einfach Zuhause machen kannst - entweder alleine oder
mit deinen Eltern oder Geschwistern.

Auf den nächsten Seiten findest du:
-Die Geschichte von David zum (Vor-)Lesen
-Fragen, über die du mit deiner Familie Zuhause reden kannst
nachdem ihr die Geschichte gelesen habt. Zum Beispiel beim
Abendbrot. Vielleicht geht es euch ja manchmal genau so wie
dem David in der Geschichte?
-Zwei Bastelanleitungen

Ich wünsche dir ganz viel Spaß dabei !

Hallo du!



Damals lebte in Bethlehem ein Mann namens Isai. Er war ein Enkelsohn von Boas
und Rut und hatte acht Söhne. Der jüngste hieß David.

David hütete die Schafe seines Vaters. Jeden Tag führte er sie auf die Weide,
sorgte für sie und bewachte sie. Wenn sie Durst hatten, führte er sie zum Brunnen.
Und wenn sich ein wildes Tier auf die Schafe stürzte, sprang er hinzu und vertrieb
es mit seinem Stab.

David war tagsüber oft allein bei den Schafen. Dann nahm er seine Harfe, spielte
auf ihr und sang dazu seine Lieder. Oft sang er das Lied „vom guten Hirten“.

Eines Tages, als David auf der Weide war, kam Samuel nach Bethlehem. Sein
Vater Isai sah ihn schon von weitem kommen. Er eilte ihm entgegen und grüßte ihn
freundlich. „Welch seltener Besuch!“, rief er. „Bringst du uns eine gute Nachricht?“
Samuel nickte: „Ja! Ruf schnell deine Söhne herbei!“

Isai sah Samuel erstaunt an. Was hatte Samuel vor? Warum wollte er seine Söhne
sehen? Isai wusste ja nicht, dass Samuel von Gott geschickt war. Gott hatte zu
Samuel gesagt; „Geh nach Bethlehem! Denn aus Behtlehem wird der König
kommen, den ich erwählt habe. Ein Sohn Isais wird es sein.“

Da rief Isai seine Söhne herbei, einen nach dem anderen. Zuerst rief er den
Ältesten. Er war groß und kräftig. Als Samuel ihn sah, dachte er sofort: „Wahrhaftig!
Der ist es! Der wird König werden!“

Aber Gott sprach zu Samuel: „Nein, der ist es nicht! Ich habe ihn nicht erwählt. Du
siehst nur auf das Äußere. Aber ich schaue ins Herz.“ Da rief Isai den zweiten Sohn.
Aber Samuel schüttelte den Kopf. Der war es nicht, den er suchte. Gott hatte ihn
nicht erwählt. Da rief Isai den dritten Sohn. Aber wieder schüttelte Samuel den
Kopf. Der war es auch nicht, den er suchte. Gott hatte ihn nicht erwählt.

Da rief Isai alle anderen Söhne herbei. Aber Samuel schüttelte den Kopf. Er fragte:
„Sind das wirklich alle Söhne?“ „Nein!“ sagte Isai. „Es fehlte noch der Jüngste. Er
ist draußen bei den Schafen.“ „Dann holt ihn herbei!“ bat Samuel. „Ich muss ihn
sehen.“ Da holten sie David von der Weide und brachten ihn zu Samuel.

Als aber Samuel David sah, braungebrannt und strahlend, da wusste er plötzlich,
wen Gott meinte. „Der ist es!“, sprach Gott. „Den habe ich erwählt. Auf, salbe ihn
zum König!“ Da holte Samuel unter seinem Mantel einen Krug hervor, der mit Öl
gefüllt war. Er goss das Öl auf Davids Haare und sagte feierlich: „David! Gott salbt
dich zum König. Du sollst König werden über das ganze Volk Israel.“

David war sprachlos. Er sollte König werden? Es gab doch schon einen König im
Land: Saul! Wenn der erfuhr, was Samuel getan hatte, wer weiß, was dann mit
David geschah...

Geschichte aus der Neukirchener Kinderbibel, 1. Samuel 16, 1-13

David wird König
Die Geschichte für dich.



David wurde also zum neuen König auserwählt. Damit hatte
keiner gerechnet!

○ Wie hat dir die Geschichte gefallen?

○ Warum waren alle so überrascht davon, dass Gott David
auserwählt hat? Hast du eine Idee?

○ Was braucht ein guter König oder eine gute Königin? Wie
muss er/sie sein? Was sollte er/sie können? Was meinst du
dazu?

○Wie ging es David wohl, als er erfahren hat, dass er der
neue König sein soll? Meinst du er hat auch Angst gehabt?
Hast du auch schon mal Angst gehabt, wenn ja, wovor?

Fragen zur Geschichte



Die Bastelanleitung für dich.

Die Fenster in der Kirche sehen oft besonders aus. Kannst du dich an eines
erinnern? Sie sind sehr bunt und bestehen oft aus vielen kleinen Teilen. Manchmal
kann man sogar Geschichten aus der Bibel darin erkennen.

Wenn es in der Kirche dunkel wird und nur noch ein bisschen Licht durch die Fenster
scheint, leuchten die bunten Farben richtig schön. Damit du dich auch Zuhause wie
in der Kirche fühlst, kannst du jetzt dein eigenes Kirchenfenster gestalten. Hänge es
heute Abend an dein Fenster oder übers Bett und schon kannst du dir richtig gut
vorstellen in der Kirche zu schlafen.

Du hast zwei Möglichkeiten dein Kirchenfenster zu gestalten, je nachdem welches
Material du Zuhause hast. Deshalb gibt es auch zwei unterschiedliche Vorlagen.

Möglichkeit 1: Kirchenfester bemalen

Du brauchst:

-Fenster-Vorlage 1 ausgedruckt (wenn du keinen Drucker hast, versuche es
abzumalen)
-Weißes Papier
-Bleistift
-Schwarzen Filzstift
-Buntstifte/Wachsmaler/bunte Filzstifte
-Schere

So geht´s:

1. Drucke die Vorlage 1 auf einem weißen Blatt Papier aus oder male dir einen
eigenen Umriss eines Kirchenfensters.

2. Male Muster und Füllungen in die einzelnen Abschnitte des Fensters. Du kannst
sie entweder mit dem Bleistift vormalen oder direkt mit dem schwarzen Filzstift
malen.

3. Male die vielen Muster bunt aus.

4. Fast fertig! Jetzt kannst du dein Fenster ausschneiden und aufhängen.

Wenn du Lust hast, kannst du uns per email auch Fotos von deinem Kirchenfenster
schicken und wir machen eine Online-Galerie auf unserer Homepage. Ich freue mich
und bin gespannt auf dein Kirchenfenster. :-)

Email mit Foto an: maren.waldvogel@evj-buchholz.de

Dein eigenes Kirchenfenster



Die Bastelanleitung für dich.

Möglichkeit 2: Kirchenfester bekleben

Du brauchst:

-Fenster-Vorlage 2 ausgedruckt (wenn du keinen Drucker hast, versuche es
abzumalen)
-Weißes festes Papier
-Buntes Papier, am besten Transparentpapier
-Kleber
-Schere

So geht´s:

1. Drucke die Vorlage 2 auf einem weißen Blatt Papier aus oder male dir einen
eigenen Umriss eines Kirchenfensters. Achte darauf, dass die Linien sehr dick sind.
Das ist wichtig, weil die Innenflächen des Fensters ausgeschnitten werden.

2. Schneide alle Innenflächen aus, so dass nur noch die schwarzen Linien
vorhanden sind.

3. Reiße oder schneide Stücke vom Transparentpapier ab und klebe die einzelnen
Schnipsel von hinten an die schwarzen Linien. So kannst du dein Kirchenfenster
bunt füllen. Probiere aus wie es am besten geht und wie groß die Stücke sein
müssen.

4. Fast fertig! Wenn alles gefüllt ist, kannst du das Fenster ausschneiden und
aufhängen.

Wenn du Lust hast, kannst du uns per email auch Fotos von deinem Kirchenfenster
schicken und wir machen eine online-Galerie auf unserer Homepage. Ich freue
mich und bin gespannt auf dein Kirchenfester! :-)

Email mit Foto an: maren.waldvogel@evj-buchholz.de

Dein eigenes Kirchenfenster



Vorlage 1



Vorlage 2



Die Bastelanleitung für dich.

David hat oft tagelang die Schafe auf der Weide gehütet. Manchmal war es auch da
ganz schön langweilig. Ihm ging es bestimmt manchmal genau so wie dir! Vielleicht
hat auch David sich selber Spiele ausgedacht, die er entweder alleine auf der Weide
oder auch Zuhause mit seinen Brüdern spielen konnte. Auch du kannst jetzt dein
eigenes Spiel gestalten und zwar: dein eigenes Memory, passend zur Geschichte
von David!

Du brauchst:

-Die Memory-Vorlage (Vorlage 3) auf der nächsten Seite ausgedruckt (wenn du
keinen Drucker hast, versuche es abzumalen)

-Festes Papier, entweder weiß oder bunt. (Je nachdem welche Farbe dein Memory
haben solll)
-Bleistift & Radiergummi
-Buntstifte/Wachsmaler/bunte Filzstifte
-Schere

So geht´s:

1. Drucke die Vorlage aus. Pro DIN A4 Blatt erhältst du 6 Paare. Du kannst selbst
entscheiden wie groß dein Memory sein soll. Drucke einfach mehrere Seiten aus.

2. Gestalte immer zwei Karten gleich. Du kannst zeichnen, malen, oder was dir sonst
noch zum Gestalten einfällt. Ideen und Vorlagen findest du auf den nächsten Seiten.
Du kannst dir aber auch ganz viele eigene Bilder ausdenken.

3. Fast fertig! Jetzt kannst du alle Karten ausschneiden und danach direkt mit der
ersten Runde Memory starten.

Viel Spaß beim Spielen!

Dein eigenes Memory



Lizenzfreie Bilder von pixabay.de

Die Bastelanleitung für dich.

Ideen zur Gestaltung

Du kannst dir ganz frei Bilder überlegen, die auf deine Memory-Karten sollen. Wenn
du Lust hast, kannst du auch ein Memory passend zur Geschichte von David
gestalten. Üeberlege mal, welche Personen oder Gegenstände in der Geschichte
vorkommen und male sie auf deine Memory-Karten.

Hier ein paar Vorschläge zum Abmalen. Dir fällt bestimmt noch viel mehr ein! :-)

Dein eigenes Memory



Vorlage 3


