Weiterführende Ideen
zum

am 10.07.2020
Thema: Amtsantritt
David wird König

Bibelstelle:
2. Samuel 2, 1-11
2. Samuel 5, 1-10

Ideen:
 Die Psalmen
 Gedulds- und Gedächtnisspiele
 Eine Salbe selber herstellen

Begrüßungslied: Halli, Hallo von Daniel Kallauch
Halli, Hallo,
Halli, Hallo,
Halli, Hallo,
Vorhang auf

herzlich willkommen!
jetzt geht es los!
herzlich willkommen,
für Klein und Groß:

1) Wir reichen unser’m Nachbarn die Hand,
Vielleicht ist er sogar mit dir verwandt.
Wir halten uns alle an den Händen fest,
schön dass du gekommen bist!
Halli, Hallo, herzlich willkommen! …
2) Wir stehen alle auf, hüpfen dabei.
Machen dann ein lautes Geschrei.
Wir halten uns alle an den Händen fest,
schön dass du gekommen bist!
Halli, Hallo, herzlich willkommen! …
3) Wir drehen uns jetzt im Kreis herum,
Komm, mach mit und fall dabei nicht um.
Wir halten uns alle an den Händen fest,
schön dass du gekommen bist!
Halli, Hallo, herzlich willkommen! …

Die Geschichte mit Playmobil-Figuren
David wird zum König gesalbt:
https://www.youtube.com/watch?v=McPq8Vu7F9M&list=PLXO6DRNp4Scx17UNh
vcdgMYJDGZLVBMdu
David wird König und ruft Mefi-Boschet zu sich:
https://www.youtube.com/watch?v=ZY8LgI9HqG0

Die Psalmen:
David hat viele Gebete und Lieder geschrieben. Einige von ihnen kennen wir bis
heute. Sie stehen in der Bibel und werden u.a. im Gottesdienst gebetet: Die
Psalmen.
In den Psalmen umschreibt David mit Bildern, wer Gott für ihn ist. Lies die
Bibelstellen und schreibe die Bedeutung hinter die Abbildungen.

Spielideen:


Freitagsmaler
Verschiedene Gegenstände aus der Geschichte werden gemalt und müssen
von den anderen erraten werden



Geduldsspiele, z.B. Puzzle, „Mensch-ärgere dich nicht“, „Tempo, kleine
Fische“ o.ä.
David hat schon sehr früh von Gott das Versprechen bekommen, dass er
einmal König werden wird. Doch dann musste er viele viele Jahre warten bis
er tatsächlich König wurde.



Konzentrationsspiele
König David erinnert sich an das Versprechen, das er seinem besten Freund
Jonathan geben hat und nimmt dessen Sohn, Mefi-Boschet, wie seinen
eigenen Sohn bei sich auf.
o „Der König sagt,…“ Einer ist „König“ und alle anderen seine
Untertanen. Die Untertanen müssen immer das machen, was der König
sagt. Dazu sagt der König folgenden Satz: „Der König sagt, tu das
(und macht dabei eine Bewegung)“ Alle Kinder müssen die Bewegung
dann nachmachen. Sagt der König aber nur den unvollständigen Satz:
„Tu das (mit Bewegung)“, darf die Bewegung nicht nachgemacht
werden. Wer trotzdem die Bewegung nachmacht, scheidet aus.

Bastelidee: Eine Salbe selber herstellen
… denn David wurde zum König gesalbt. Und so könnt auch ihr euch später
gegenseitig salben und euch dabei zusprechen: „Du bist ein Königskind“, denn wir
alle sind Kinder Gottes.
Das braucht ihr dafür:
-

100ml Olivenöl
6g Bienenwachs
Wer mag: ein paar Tropfen Duftöl
Ein hitzebeständiges Glas
Einen Spatel oder Löffelstil zum Umrühren
Ein Döschen oder Gläschen für die Creme
Einen Topf

Und so geht’s:
-

Gebt das Öl und das Bienenwachs in ein hitzebeständiges Glas und stellt
dieses in ein Wasserbad. Bei etwa 60°C beginnt das Wachs zu schmelzen.
Rührt stets gut um bis alles Wachs geschmolzen ist. Nehmt das Glas aus
dem Wasserbad, lasst es etwas abkühlen und füllt es (solange es noch ganz
flüssig ist) in euer Creme-Döschen um. Lasst es bei geöffnetem Deckel gut
abkühlen und aushärten.

Schlusslied
1. Gott, dein guter Segen ist wie ein großes Zelt
hoch und weit, fest gespannt über unsre Welt.
Guter Gott, ich bitte dich: Schütze und bewahre mich.
Lass mich unter deinem Segen leben und ihn weitergeben.
Bleibe bei uns allezeit, segne uns, segne uns,
denn der Weg ist weit.
Segne uns, segne uns, denn der Weg ist weit.

2. Gott, dein guter Segen ist wie ein helles Licht
leuchtet weit, alle Zeit in der Finsternis.
Guter Gott, ich bitte dich: Leuchte und erhelle mich.
Lass mich unter deinem Segen leben und ihn weitergeben.
Bleibe bei uns allezeit, segne uns, segne uns,
denn der Weg ist weit.
Segne uns, segne uns, denn der Weg ist weit.
3. Gott, dein guter Segen ist wie des Freundes Hand,
die mich hält, die mich führt in ein weites Land.
Guter Gott, ich bitte dich: Führe und begleite mich.
Lass mich unter deinem Segen leben und ihn weitergeben.
Bleibe bei uns allezeit, segne uns, segne uns,
denn der Weg ist weit.
Segne uns, segne uns, denn der Weg ist weit.
6. Gott, dein guter Segen ist wie ein weiches Nest,
Danke, Gott, weil du mich heute leben lässt.
Guter Gott, ich danke dir. Deinen Segen schenkst du mir,
und ich kann in deinem Segen leben und ihn weitergeben.
Du bleibst bei uns allezeit,
segnest uns, segnest uns, denn der Weg ist weit.
Segnest uns, segnest uns, denn der Weg ist weit.

