Weiterführende Ideen
zum

am 24.07.2020
Thema: Kein Haus für die
Bundeslade
Gottes Pläne sind größer als unsere

Bibelstelle:
2. Samuel 7

Spiel- und Bastelideen
zum Thema:
 Spiel: Ich sehe was, was du
nicht siehst
 Ein Fernrohr basteln
 Segensblüten gestalten

Begrüßungslied:
Ja, grüß dich, ja, grüß dich, ja, grüß dich, liebe…
Ich freu mich, dass du da bist und ich weiß, dass Gott dich liebt.
Ja, grüßt euch, Ja, grüßt euch, Ja, grüßt euch, liebe Eltern.
Ich freu mich, dass ihr da seid und ich weiß, dass Gott euch liebt.

Einstieg
-

Aus einer Klopapierrolle und verschiedenen, möglichst flachen Bausteinen wird eine
Kirche gebaut

Die Geschichte erzählt mit Puppen
David:

Hallo Kinder! Wisst ihr, wer ich bin?
Genau, ich bin David. Ich bin jetzt schon seit vielen Jahren König. Mir geht
es richtig gut. Aber eine Sache gefällt mir gar nicht: Ich wohne in einem
prächtigen Palast und die Bundeslade steht immer noch in einem Zelt. Das ist
nicht richtig! Gottes Thron bei den Menschen soll auch ein prächtiges
Gebäude bekommen, einen Tempel.
Das muss ich unbedingt mit dem Propheten Nathan besprechen.
(ruft) Naaaaathan. Kannst du bitte mal koooooommen!

Nathan:

König David, hier bin ich. Wie kann ich euch helfen?

David

Ich habe einen Plan. Ich möchte einen wunderschönen, besonderen Tempel
bauen lassen für die Bundeslade, für Gottes Thron bei den Menschen. Denn
die Bundeslade ist etwas ganz Wichtiges und etwas ganz Besonderes. Sie soll
deshalb auch in einem ganz besonders schönen Gebäude stehen – in einem
Gebäude, das noch viel schöner ist als mein Palast. Denn Gott ist ein viel
größerer König als ich es bin.

Nathan

Ich finde den Plan großartig. Ob er Gott auch gefällt? Lass uns eine Nacht
darüber schlafen.

Nathan und David legen sich schlafen. Sie recken und strecken sich am neuen Morgen.
Nathan

(Kommt aufgeregt zu David) David, mein König. Ich habe eine wichtige
Nachricht für dich. Heute Nacht hat Gott zu mir im Traum gesprochen. Er
hat gesagt, dass er kein Haus braucht. Denn er ist viel lieber mit den

Menschen zusammen unterwegs. Und dazu passt ein Zelt viel besser als ein
festes Haus an einem Ort.
David

Waaas? Kein schickes Haus? Aber meine Architekten (zeigt auf die Kinder)
haben schon prächtige Gebäude entworfen…

Nathan

Das ist wunderbar. Denn aus den Steinen dieser wunderschönen Häuser
können wir einen Weg bauen – als Zeichen dafür, dass Gott mit dir, mein König,
unterwegs ist, und dass Gott uns alle auf unserem Weg begleitet.
Kommt Kinder, wir gestalten hier in der Mitte aus allen Bausteinen zusammen
einen schönen Weg,

Nathan

Schau, David. Gott ist mit dir auf dem Weg. Er wird auch mit deinem Sohn
Salomo sein, der nach dir König werden wird. Dein Haus und dein Königtum
sollen beständig sein. Dein Thron soll ewiglich bestehen. Denn aus deinem
Haus wird eines Tages Jesus kommen, der wahre König über Israel und der
wahre König der ganzen Welt.
Lasst uns gemeinsam das Lied singen: Wer ist der König des Dschungels:
https://www.youtube.com/watch?v=7VvwVhFl9ic
Wer ist der König des Dschungels? Uh, uh. (Affenbewegungen machen)
Wer ist der König des Meers? Blub, blub, blub. (Fischbewegungen)
Wer ist der König der ganzen Welt, (einen Kreis mit den Händen formen)
Und wer ist der König für mich?
Ich sags dir: JESUS (erst buchstabieren und dann laut rufen: Jesus

David

(kniet ehrfürchtig nieder und betet) Guter Gott, du hast mich so reich
beschenkt. Du hast mich zum König gemacht und damit nicht genug. Jetzt
beschenkst du mich mit so herrlichen Aussichten für die Zukunft. Danke! Du
bist ein wunderbarer König. Ich weiß: „Gutes und Barmherzigkeit werden mir
folgen mein Leben lang und ich werde bleiben im Hause des Herrn immerdar.“

Nathan

Gottes Pläne sind größer als unsere Pläne. Gott sieht weiter als wir sehen
können.
(Nathan nimmt eine Klopapierrolle (die ursprünglich der Kirchturm war),
schaut hindurch wie durch ein Fernrohr und leitet zum Spiel über: Ich sehe
was, was du nicht siehst)

Spiel: Ich sehe was, was du nicht siehst

Vater unser
Vater unser im Himmel (Hände in den Himmel strecken)
Geheiligt werde dein Name (Hände aufs Herz legen)
Dein Reich komme, dein Wille geschehe (Hände zu einer Schale öffnen)
Wie im Himmel (Hände zum Himmel heben)
So auch auf Erden (Hände nach unten)
Unser tägliches Brot gib uns heute (aus der Hand „essen“)
Und vergib uns unsere Schuld (Hände ausschütteln)
Wie auch wir vergeben unseren Schuldigern (Hände reichen)
Und führe uns nicht in Versuchung (Hände ausstrecken, „abwehren“)
Sondern erlöse uns von dem Bösen (Hände nach oben)
Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit (sich einmal um die
eigene Achse drehen)
Amen (an den Händen halten)

Lied: Vom Anfang bis zum Ende
Vom Anfang bis zum Ende, (Hand von einer Seite zur anderen über dem Kopf führen)
hält Gott seine Hände über dir und über mir. (Hände segnend auf den Kopf des
Nachbars legen und dann auf den eigenen Kopf)
Ja er hat es versprochen, (zwei Fäusten aufeinander)
hat nie sein Wort gebrochen, („Nein“-Geste mit dem Zeigefinger machen)
glaube mir, ich bin bei dir. (auf die Kinder zeigen)
Immer und überall, immer und überall. Immer bin ich da, (Hände vor dem Bauch drehen
und dann über dem Kopf öffnen)
Immer und überall, immer und überall. Immer bin ich da. (Hände vor dem Bauch drehen
und dann über dem Kopf öffnen)

Segensblüten
zum Ausmalen
und verschenken
Denn wir sind reich
beschenkt mit Gottes
Segen

Gott sagt: „Ich will
dich segnen und
du sollst ein
Segen sein“
1. Mose 12,2

Gott sagt: „Fürchte
dich nicht, denn
ich bin mit dir und
will dich segnen“
1. Mose 26,24

Gebet Davids zum
Gestalten des Fernrohrs
„Deine Güte und Liebe begleiten mich
Tag für Tag; in deinem Haus darf ich
bleiben mein Leben lang“ (Psalm 23,6)

