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Zum Umgang mit dem Buch
Es geht um David
In diesem Buch sind sieben Bibelarbeiten zu David enthalten. Der Aufbau ist immer
gleich. Die Kinder treffen sich im Plenum und erleben ein Theaterstück, das auf einer
Burg spielt. In dieses Theaterstück sind drei weitere Elemente eingebunden, ein Spiel,
die Verkündigung der biblischen Geschichte und ein Puppenstück.
Wenn man das Puppenstück nicht selbst aufführen möchte, findet man alle Stücke auch
auf der DVD in diesem Buch.
Für die Theaterstücke kann man eine Burg als Kulisse bauen, vor der alles stattfindet.
Der Ritter Rupert Runzel kann die biblischen Geschichten selbst erzählen oder ein anderer Mitarbeiter tritt auf, der diesen Part übernimmt.
Für die Theaterstücke braucht man vier Mitspieler. Hat man keine Mitarbeiter dafür,
kann man die Storys von der Burg auch erzählen oder man beteiligt die Kinder, indem sie
beim Theaterstück mitspielen dürfen.
Nachdem die Zeit im Plenum beendet ist, gehen alle Kinder in kleine Gruppen von
ca. 10 Kindern und besprechen den Text und die Aussagen des Textes weiter. In diesen
Kleingruppen finden die Vertiefung und die Umsetzung in unsere heutige Zeit statt.
Dort werden auch Beziehungen zu den Kindern gestaltet und vertieft. Die Zeit in den
Kleingruppen ist eine besonders wertvolle Zeit, weil man dort als Mitarbeiter einen sehr
intensiven Kontakt zu den Kindern hat. Zu jeder Bibelarbeit gibt es ein Arbeitsblatt (auf
der beiligenden DVD), das in dieser Zeit ausgefüllt werden kann (siehe Seite 138 ff.).
Die biblischen Einheiten werden mit einem Familiengottesdienst zu Psalm 23 mit den
Elementen „Theater“ und „Puppenstück“ abgerundet.

Es geht um das Mittelalter
Die Nachmittags- und Abendprogramme drehen sich alle um dieses Thema. Dabei sind sie
so offen gestaltet, dass auch Kinder, die nicht mittelalterbegeistert sind oder die keine
Lust haben, sich als Ritter zu verkleiden, voll mit in das Programm integriert werden
können.
Viele Programme sind Bausteine, die für die eigene Gruppe abgeändert werden müssen.
Sie sollen aber dazu dienen, eine thematische Freizeit zu diesem Thema durchzuführen.
Alle Illustrationen findet man auch auf der beiliegenden DVD.
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Der Ablauf der Freizeit kann nach folgendem Plan ablaufen:
Bibelarbeit
am Vormittag
(ab Seite 7)

Programm
am Nachmittag
(ab Seite 99)

Tag 1

Programm
am Abend
(ab Seite 119)
Kennenlernabend

Tag 2

Klein, aber oho
1. Samuel 16,1-13

Der Schatz in der Burg
(Geländespiel)

Der Abend mit dem
Schwert

Tag 3

Das Großmaul wird
ganz klein
1. Samuel 17,1-54

Nachmittag des mittelalterlichen Handwerks

Der Theaterabend

Tag 4

Ab in den Wald
Ziemlich beste Freunde
(Stationen-Gelände1. Samuel 20,1 - 21,1
spiel)

Es ist Zeit
(Themenabend)

Tag 5

Austeilen
oder Einstecken
1. Samuel 24,1-23

Das mittelalterliche
Chaosspiel

Das große Grillen
(Nachtgeländespiel)

Tag 6

Hoch hinaus
2. Samuel 5,1-10

Der Kreativnachmittag

Spiel 99 (Das WürfelQuiz-Aktionsspiel)

Tag 7

Versprochen
ist versprochen
2. Samuel 9,1-13

Handelswege
(Geländespiel)

Der Filmabend

Tag 8

Du bist der Mann
2. Samuel 11 und 12

Das Ritterturnier

Der Klosterabend

Tag 9

Familiengottesdienst
Gott ist für mich da
Psalm 23

Ich bedanke mich bei den Konfirmanden des Jahrgangs 2009 der Landeskirchlichen Gemeinschaft Friedenshof Kassel, mit denen ich gemeinsam die ersten Einheiten entwickelt und bei Kindernachmittagen durchgeführt habe.

Thomas Kretzschmar
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Klein, aber oho

Bibeltext
1. Samuel 16,1-13

Zielgedanke
Die Kinder sollen erleben, dass jeder Mensch wertvoll ist.

Erklärungen zum Text
Saul, der erste König Israels, ist Gott gegenüber ungehorsam (vgl. 1. Sam 13 und 1. Sam
15). Deshalb hat Gott ihn als König abgesetzt und sich einen anderen als Herrscher
ausgesucht.
V. 1-3:
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Samuel bekommt einen gefährlichen Auftrag. Er soll einen neuen König salben,
obwohl Saul noch im Amt ist. Er führt den Auftrag aus. Dabei wird deutlich,
dass nicht Samuel der Aktive ist, sondern dass Gott ihn führt und die nächsten
Schritte zeigt.

Klein, aber oho

V. 4-5:

Wenn ein Prophet Gottes auftaucht, so hat das etwas Besonderes zu bedeuten.
Die Menschen haben Angst, weil er nicht nur gute Nachrichten bringt, sondern
auch eine negative Botschaft für den Ort bzw. die Familie mitbringen könnte.
Sie erkundigen sich deshalb nach dem Grund seines Kommens.
V. 6-10: Samuel schaut mit menschlichen Augen auf die Söhne Isais und denkt dabei in
menschlichen Maßstäben. Gott legt andere Maßstäbe an. Er schaut tiefer, er
schaut bis ins Herz hinein. Bei Gott kommt es nicht auf die Größe oder Stärke
an. Das Wesentliche ist, dass ein Mensch gehorsam ist und sich von Gott gebrauchen lässt. Gott zeigt Samuel bei jedem der Söhne, dass keiner der geeignete König ist. Dabei wird keiner der jungen Männer abgewertet, es wird
nur gesagt, dass sie für diese bestimmte Aufgabe nicht geeignet sind.
V. 11-13: Samuel ist sich sicher, dass das Handeln Gottes richtig ist. Deshalb fragt er
noch einmal nach, nachdem ihm die sieben Söhne vorgeführt wurden. Nun
kommt David ins Blickfeld. Obwohl er vom Äußeren her sehr positiv beschrieben wird, ist nicht das Aussehen das Entscheidende für seine Wahl, sondern die
Anweisung Gottes, ihn zum König zu salben. Salbung bedeutet, dass ein Mensch
für eine bestimmte Aufgabe geweiht wird. Die Salbung geschah mit einem speziellen Salböl, das aus einem Widderhorn gegossen wurde.
Nach der Salbung kommt der Heilige Geist auf David. Wem Gott eine Aufgabe
gibt, den rüstet er auch mit der entsprechenden Kraft und Fähigkeit aus. Zunächst ändert sich für David nichts. Samuel geht nach Hause und David bleibt
Hirte bei seinem Vater. Er muss lernen, auf Gottes Zeitpunkt zu warten.

Das Theaterstück
Personen: Rupert, Junio, Gaukler
Requisiten: Kartoffeln, Teller mit Essen
Der alte Ritter Rupert Runzel sitzt da und begrüßt die Kinder.
Rupert: Hallo, schön, dass ihr da seid! Ich bin Rupert Runzel und ich begrüße euch auf
meiner alten Burg Runzelstein. Herzlich willkommen! Das bin ich und das ist
meine Burg. Die Burg heißt Runzelstein und ich heiße Runzel, Rupert Runzel.
Ritter Rupert Runzel, genauer gesagt.
Junio kommt dazu. Auch er wird vorgestellt. Er hat eine tolle Nachricht.
Junio: Hallo Rupert! Ich habe eine wichtige Nachricht.
Rupert: Ganz langsam, lieber junger Freund. Ich möchte dich erst einmal unseren Besuchern vorstellen. Das ist Junio. Er wohnt schon sehr lange auf dieser Burg
und vielleicht wird er einmal mein Nachfolger hier auf Burg Runzelstein.
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Junio:

Bei uns in der Burg ist ein Gaukler angekommen. Er kann singen. Er kann jonglieren. Er kann Handstand machen und dabei pfeifen. Er kann einfach alles!
Rupert: Hast du das denn gesehen?
Junio: Nein, aber er hat es gesagt. Er will uns das auch zeigen. Er sagt, er will uns
unterhalten. Er will ganz für uns da sein.
Rupert: Und was kostet das Ganze?
Junio: Das ist ganz umsonst. Das gibt es zum Nulltarif. Er möchte bloß etwas essen
und ein Bett, in dem er schlafen kann.
Rupert: Na, das ist doch ein Angebot! So etwas hat es auf unserer Burg schon lange
nicht mehr gegeben. Hol ihn doch herein!
Junio geht und will ihn holen.
Rupert: In der Zeit, in der Junio weg ist, spielen wir zusammen ein Spiel.

Spiel Pferderennen
(siehe Seite 13)

Während des Spiels kommt der Gaukler herein und schaut sich schüchtern um.
Er bleibt im Hintergrund.
Nach dem Spiel kommt Junio wieder dazu und ruft:
Junio: Der Gaukler ist weg! Ich habe ihn überall gesucht. Er ist verschwunden. Er hat
gegessen. Die Vorräte sind alle und nun ist er verschwunden. Er wollte uns
vielleicht nur reinlegen.
Rupert: Vielleicht kann er gar nichts. (Er entdeckt den Gaukler.) Aber da ist er ja!
(zum Gaukler) Warum versteckst du dich?
Gaukler: Also, ich habe gedacht ... ich wusste nicht so ganz genau ... ich meinte ...
Junio: Der ist doch gar nicht lustig!
Rupert: Du bist also der Gaukler. Nun zeig doch mal, was du kannst!
Gaukler: Ich kann jonglieren, aber ich habe keine Bälle dabei.
Rupert: Dann nimm doch die Kartoffeln, die hier liegen. Die müssen eigentlich noch
von meinem jungen Freund hier in die Küche geschafft werden, aber alles, was
mit Arbeit zu tun hat, vergisst er regelmäßig.
Junio: Aber es hat doch einen Sinn, dass ich die Kartoffeln nicht weggeräumt habe.
Nun hat unser Freund hier wenigstens etwas zum Jonglieren. Hier hast du deine Bälle. (Er gibt ihm drei Kartoffeln.) Sag mal, wie heißt du eigentlich?
Gaukler: Ich heiße Kasper Knauser. Ich bin viel in der Welt herumgekommen. Ich habe
schon auf vielen Burgen meine Kunststücke gezeigt und ich mache das schon
sehr lange. Ich habe das meiste von meinem Vater gelernt und manches habe
ich in anderen Ländern gelernt. Ich war zum Beispiel schon in Portugal. Dort
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ist es viel wärmer als hier. Am meisten hat es mir aber am Rhein gefallen. Dort
sind ganz viele Burgen und so große Burgen und dort ...
Rupert: Jetzt rede doch nicht so viel, sondern zeig mal, was du kannst! Ich will das
sehen. Ich will wissen, ob sich dein Programm lohnt. Dann kann ich nämlich
alle Leute von meiner Burg einladen und sie hätten viel Spaß.
Der Gaukler nimmt die Kartoffeln und will jonglieren. Es gelingt ihm nicht und die
Kartoffeln fallen immer wieder zu Boden.
Junio: Der sieht aber gar nicht spaßig aus.
Rupert: Fang doch einfach noch einmal an.
Gaukler: Aber ich habe noch nie mit Kartoffeln jongliert.
Rupert: Dann machst du es heute eben zum ersten Mal.
Der Gaukler versucht erneut zu jonglieren, aber wieder fällt alles runter.
Rupert: Versuch es doch mit zwei Kartoffeln. Oder wenigstens mit einer Kartoffel.
Junio: Der kann es nicht. Das ist eine Pfeife, das kann ich doch besser.
Rupert: Nun schimpf doch nicht gleich so! Vielleicht hat er einen schlechten Tag erwischt.
Junio: Wenn er nicht jonglieren kann, dann soll er etwas anderes zeigen, vielleicht
kann er Handstand machen oder singen.
Rupert: Genau! Mach doch mal einen Handstand!
Gaukler: Ich habe mich aber leicht am Handgelenk verletzt, das geht bestimmt nicht so
gut.
Junio: Versuch es doch mal!
Der Gaukler versucht es, aber es gelingt ihm nicht.
Junio: Ich lach‘ mich schief! Der kann nicht mal Handstand! Wie der das macht, das
sieht aus, als ob mein Pferd Schlittschuh laufen will. Das würde auch immer
umfallen. Versuch doch wenigstens mal das Singen. Dazu brauchst du doch
keine Hand.
Rupert: Ja, versuch das doch einfach mal.
Gaukler: (fängt traurig und falsch zu singen an) „So warn die alten Rittersleut ...“
Junio: Hör auf! Du kannst das nicht. Du bist ein Versager! So eine Null wie dich habe
ich noch nie gesehen!
Rupert: Hör auf! Es stimmt zwar, dass deine Leistungen nicht besonders grandios waren, aber deswegen bist du doch nicht wertlos.
Gaukler: (verzweifelt) Doch, ich kann nichts. Überall sagen die Leute das. Und alle lachen mich aus. Dabei war mein Vater ein ganz berühmter Gaukler. Er konnte
das alles, was ich nicht kann. Er konnte Handstand und mit sechs Bällen jonglieren. Immer wenn er kam, dann haben sich alle gefreut. Aber immer wenn ich
komme, dann freut sich niemand. Alle lachen mich aus. Ich weiß nicht, was ich
tun soll. Ich kann nichts! Ich bin nichts! Es ist alles umsonst!
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Rupert: Jetzt hör doch mal auf! Du kannst bestimmt etwas und du bist auf alle Fälle
wertvoll.
Junio: Das kann ich mir gar nicht vorstellen.
Rupert: Es ist aber so und ich erzähle dir mal eine Geschichte, wo es jemandem so
ähnlich ging wie dir.

Erzählung der biblischen Geschichte
(siehe Seite 14)

Gaukler: Da hast du dir aber eine schöne Geschichte ausgedacht.
Rupert: Nein, ich habe mir die Geschichte nicht ausgedacht. Die ist wirklich so passiert. Sie steht so in der Bibel drin.
Gaukler: Echt?
Junio: Ja. Es tut mit leid, dass ich dich ausgelacht habe. Aber sag mal, was kannst
denn du nun wirklich?
Gaukler: Nichts.
Rupert: Das glaube ich nicht. Sag mal, wobei hast du denn immer den meisten Spaß?
Gaukler: Beim Essen und beim Kochen.
Rupert: Dann versuch das doch mal! Gegessen hast du ja schon, aber geh mal in die
Küche zu unserer Köchin und hilf ihr beim Kochen. Mal sehen, was dann passiert.
Junio: Ich schaffe ihn hin. (Sie gehen gemeinsam weg.)
Rupert: In der Zwischenzeit sehen wir uns eine Geschichte an, die nicht vor vielen
Jahren passiert ist. Die nächste Geschichte steht nicht in der Bibel und spielt
auch nicht auf meiner Burg. Es ist eine Geschichte, wie sie euch heute passieren könnte.

Das Puppenstück 1 wird aufgeführt
(siehe Seite 15)

Danach kommen die beiden wieder.
Der Junge kaut.
Der Gaukler bringt einen Teller mit Essen.
Junio: Der kann das toll. Es schmeckt sehr lecker.
Gaukler: Und es hat riesig Spaß gemacht.
Junio: Ich glaube, dass du ein ganz wertvoller Mensch bist.
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Rupert: So wie wir alle wertvoll sind, aber nicht, weil wir mehr oder weniger können
als andere.
Gaukler: Ich habe gemerkt, dass ich wertvoll bin, als du mich nicht ausgelacht hast. Du
hast mich genommen, wie ich bin. Da habe ich gemerkt, dass du mich lieb hast,
und dann habe ich gewusst, dass ich ungeheuer wertvoll bin.
Rupert: Und das gilt für uns alle. Für mich und für euch: Wir sind alle sehr wertvoll.

Spiel Pferderennen
Alle Teilnehmer sitzen und haben die Hände auf den Oberschenkeln. Das Pferderennen
findet statt, indem alle auf die Oberschenkel klatschen. Damit wird das Pferdegetrappel
angedeutet. Zwischendurch werden Bewegungen für verschiedene Hindernisse gemacht.
Beispiele für Hindernisse:
Links- oder Rechtskurve:
Hindernis:
Doppeltes Hindernis:
Holzbrücke:
Wassergraben:
Gras:
Tribüne mit den Fotografen:
Tribüne mit den feinen Damen:
Tribüne mit den Fans:

Alle lehnen sich nach links oder rechts.
Alle rufen „Hui!“ und springen hoch.
Alle rufen zweimal „Hui!“ und springen zweimal hoch.
Alle trommeln mit den Fäusten auf die Brust.
Alle ziehen mit den Händen an ihren Wangen, sodass
Schmatzgeräusche entstehen.
Alle reiben die Hände aneinander.
Alle stellen dar, dass sie einen Fotoapparat in der Hand
haben, und rufen „Klick – klick – klick!“
Alle winken und rufen „Aah!“
Alle springen auf und rufen „Hey, hey, hey!“

Wenn diese Bewegungen eingeübt sind, beginnt das Rennen. Der Spielleiter erzählt im
Stil eines Radioreporters vom Pferderennen. Dabei macht er zusammen mit den Kindern
die Bewegungen.
Die Pferde gehen langsam an den Start. Stehen ruhig da und der Startschuss fällt. Jetzt
geht das Spiel mit den Bewegungen richtig los. Es geht über die genannten Hindernisse
und an den Tribünen vorbei. Es können auch Hindernisse bzw. Tribünen mehrmals im
Spiel vorkommen. Am Schluss wird das Rennen immer schneller und endet mit dem
Zieleinlauf.
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Erzählung der biblischen Geschichte
Die biblische Geschichte wird erzählt. Parallel dazu wird sie von einigen Kindern pantomimisch dargestellt. Man benötigt folgende Darsteller:
• Samuel
• Isai
• 7 Söhne von Isai
• David
• Bote
Diese werden schon vor der Erzählung ausgesucht und kommen nach vorn. Wenn ihre
Rolle erwähnt wird, stellen sie sich in die Mitte und spielen das, was erzählt wird.
Das ist Samuel. Er ist Prophet von Beruf. Ein Prophet hat etwas von Gott gesagt bekommen und hat den Auftrag, diese Worte den Menschen weiterzusagen. Manchmal erhält
ein Prophet auch einen besonderen Auftrag. Samuel war allein zu Hause. Da hörte er,
wie Gott zu ihm sprach: „Samuel! Geh nach Bethlehem zur Familie des Isai. Nimm ein
Opfertier und Salböl mit, denn du sollst einen neuen König für das Volk Israel auswählen.
Saul, der alte König, hält sich nicht an meine Gebote. Darum habe ich beschlossen, einen neuen König für das Volk Israel einzusetzen. Der neue König kommt aus der Familie
von Isai.“
So ging Samuel los. Als er in Bethlehem ankam, liefen ihm die Menschen schon entgegen.
Allen voran lief Isai, denn Samuel hatte als Erstes gesagt: „Ich werde hier in Bethlehem
im Haus Isais einkehren.“ Isai war sehr aufgeregt und fragte: „Ist es gut für mich oder
schlecht, dass du kommst?“ Samuel beruhigte ihn und sagte: „Mein Kommen bedeutet
für deine Familie Heil. Zuerst möchte ich aber Gott ein Opfer darbringen.“ Er schlachtete das mitgebrachte Tier und legte es auf einen Altar, so wie es zu der Zeit üblich war.
Dann forderte er Isai auf: „Schicke deinen ältesten Sohn zu mir!“ Dieser junge Mann
hieß Eliab. Samuel schaute ihn an und dachte: „Der sieht gut aus. Das wird bestimmt der
neue König.“ Da sprach aber Gott zu Samuel: „Du bist ein Mensch. Du siehst nur auf das
Äußere. Ich bin Gott, ich sehe mir das Herz an. Dieser Mann wird nicht der neue König.“
Samuel schaute Eliab an und sagte zu ihm: „Du kannst gehen.“ Anschließend kam der
nächste Sohn herein. Er hieß Abinadab. Samuel schaute ihn an und dachte: „Auch dieser
Mann sieht gut aus. Vielleicht hat er sogar einen besseren Charakter als sein älterer
Bruder. Er wird bestimmt der neue König werden.“ Doch Gott sprach wieder zu Samuel:
„Du bist ein Mensch. Du siehst nur auf das Äußere. Ich bin Gott, ich sehe mir das Herz
an. Dieser Mann wird nicht der neue König.“ Samuel sagte: „Du kannst gehen.“ Danach
kam der nächste Sohn herein.
So ging das siebenmal. (Diese Situation wird auch siebenmal gespielt.)
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Als alle sieben Söhne zu Samuel gekommen waren, war immer noch kein neuer König
ausgewählt worden. Samuel fragte Isai: „Waren das alle Söhne, die du hast?“ Isai antwortete: „Nein, ich habe noch David. Der ist aber draußen bei den Schafen auf der
Weide. Ich denke, er ist für diese Aufgabe nicht geeignet.“ Samuel sagte: „Hol ihn her!“
Sofort schickte Isai einen Boten zu David auf das Feld.
David saß bei den Schafen und wunderte sich, dass ein Bote des Vaters zu ihm kam. Dieser Bote erklärte dem jungen Mann aber nicht viel, sondern sagte nur: „Du musst sofort
zu deinem Vater gehen. Der Prophet Samuel ist bei ihm und er will dich sehen.“ David
ging los. Er trat in den Raum, in dem sein Vater und Samuel warteten. In dem Moment,
als er eintrat, sagte Gott zu Samuel: „Dieser Mann ist der neue König. Nimm dein Salböl
und salbe ihn zum König.“ Samuel schaute David an und sagte zu ihm: „Du bist der neue
König.“ David kniete nieder und Samuel strich ihm das wertvolle Öl über den Kopf. Das
war das Zeichen dafür, dass der Gesalbte eine große Aufgabe übernehmen wird.

Das Puppenstück 1
Puppen: Nela, Ronja, Carl
Requisiten: Mütze, Taschentuch, Ball
Nela und Ronja treffen sich, Nela hat eine Mütze auf.
Nela:
Hast du es schon gesehen?
Ronja: Was denn? Mir fällt gar nichts an dir auf.
Nela:
Nun schau doch genau hin!
Ronja: Mir fällt nichts auf, aber da lass mich einfach raten. Dein Schnupfen ist besser
geworden.
Nela:
Quatsch, ich hatte auch gar keinen Schnupfen und außerdem hat mir meine
Mama ganz weiche Taschentücher gegeben. Die waren ganz teuer und die haben fast jeden Tropfen aus meiner Nase wie von selbst eingesogen.
Ronja: Das glaubst du doch selbst nicht!
Nela:
Aber meine Mama hat es gesagt. Sie hat auch gesagt, dass das wirklich die
teuersten Taschentücher waren, die es in der Stadt gab. Meine Mama sagt, dass
ich ihr das wert bin, dass sie so viel Geld für mich ausgibt.
Ronja: Wollen wir hier über deine Taschentücher reden oder wollen wir lieber etwas
zusammen spielen?
Nela:
Das mit den Taschentüchern ist ein ganz wichtiges Thema. Immer wenn ich
solch ein Taschentuch nehme, ich meine eins von den ganz teuren Taschentüchern, merke ich, dass ich ganz wertvoll bin.
15
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Ronja:

Nela:
Ronja:
Nela:
Ronja:
Nela:
Ronja:
Nela:
Ronja:
Nela:
Ronja:
Nela:
Ronja:
Nela:
Ronja:

Nela:

Ronja:
Nela:
Ronja:
Nela:

Ronja:
Carl:
Nela:
Ronja:
Nela:
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Ich habe keine Lust mehr, mit dir über Taschentücher zu reden. Entweder wir
spielen was oder ich gehe. Komm, wir probieren aus, wer am längsten Kopfstand machen kann.
Nein, das geht jetzt wirklich überhaupt nicht und außerdem musst du mir noch
meine Frage beantworten.
Welche Frage?
Na, die Frage, die ich dir am Anfang gestellt habe. Was fällt dir an mir auf?
Na, ich hab doch schon gesagt, dass mir nichts auffällt.
Schau doch mal genau hin!
(gelangweilt) Na gut, ich versuche es noch mal. Du hast abgenommen.
Nein – oder vielleicht doch. Ich bin immer so schlank. Das meinte ich aber
nicht.
Dann fällt mir aber nichts mehr ein.
Aber vielleicht habe ich doch abgenommen. Meinst du das wirklich?
Ich weiß es doch nicht. Ich habe das nur so dahingesagt.
Was? So interessierst du dich für mich?
Ich interessiere mich doch für dich!
Aber nicht so sehr wie andere. Meine Mama zum Beispiel.
(genervt) Ja, ich weiß, die kauft dir immer die neuen, weichen, teuren Taschentücher, die den Schnupfen einfach wegzaubern, wenn sie bloß in der Hosentasche stecken.
Nein, das meine ich nicht. Was ich sagen wollte, ist, dass meine Mama mir
immer das teure Müsli kauft. Ich denke an diesem wertvollen Müsli liegt es,
dass ich ein klein weniger schlanker geworden bin.
Vielleicht liegt es auch daran, dass du immer so zickig bist. Vielleicht macht
zickig sein schlank.
Das glaube ich nicht und außerdem bin ich gar nicht zickig! Meine Mama sagt
immer, dass mein Charakter voll in Ordnung ist.
Und dann kauft sie dir das Müsli, das zu deinem Charakter passt.
Nein. Sie kauft mir das Müsli, das am besten für meine Gesundheit ist. Da kauft
sie auch das Teuerste. Meine Mama sagt, dass ich ihr das wert bin, dass sie das
teure Müsli kauft.
Ich habe jetzt echt keine Lust mehr mit dir zu spielen. Da hinten kommt Carl,
der hat sogar einen Ball dabei.
(kommt mit einem Fußball) Hallo, kommt ihr mit Fußball spielen?
Nein, das geht nicht wegen meiner neuen Mütze.
Doch, ich komme mit, dann können wir auch Kopfstand machen.
Hallo! Habt ihr es gehört? Ich habe eine neue Mütze! Die war ganz teuer und
meine Mama hat sie mir gekauft und sie hat gesagt, dass ich ihr das wert bin,

Klein, aber oho

dass sie mir eine so teure Mütze kauft. (zu Ronja) Und du hast es nicht mal
gesehen!
Carl:
Ja, Kopfstand ist cool, aber Kopfball ist noch cooler.
Er wirft den Ball und dabei fällt Nela die Mütze vom Kopf.
Nela:
Meine Mütze, meine wertvolle Mütze!
Carl:
(zu Ronja) Komm, wir gehen!
Nela:
Schade, jetzt sind sie gegangen. Vielleicht gibt es doch noch etwas Wertvolleres als die Mütze. (geht ab)
(taucht noch einmal auf)
Oder das Müsli. (geht ab)
(taucht noch einmal auf)
Oder die Taschentücher. (winkt mit einem Taschentuch und geht)

Vertiefung
Wiederholung der Geschichte
Mit den Kindern wird die Geschichte pantomimisch noch einmal nacherzählt (ähnlich wie
bei der Verkündigung im Plenum). Die anderen Kinder schauen sich diese Pantomime an
und sprechen gemeinsam noch einmal über die Geschichte.
Folgende Fragen können dabei helfen:
• Wie wurden die Gefühle/Gedanken der Personen dargestellt?
• Hätten die Personen in der Geschichte auch anders reagieren können (z. B. sich ärgern, dass sie nicht gesalbt wurden)?
• Welche Rolle spielt Gott in der Geschichte?
Die Umrisse der biblischen Personen werden auf große Blätter Papier gezeichnet. In
diese Darstellung werden die Charaktereigenschaften der Personen aus der Geschichte
geschrieben oder dafür Symbole gezeichnet. Die Kinder sollen sich in die Charaktere und
Besonderheiten der beiden Personen hineinversetzen können.

Spiele zum Thema „Wertvoll“
Plätze tauschen
Alle sitzen im Kreis. Einer steht in der Mitte und muss immer irgendwelche Eigenschaften/Beschreibungen sagen, die auf einige Kinder zutreffen, z. B. ist gut in Mathe, war
schon einmal in Frankreich usw. Diejenigen Kinder, auf die die Eigenschaft/Beschreibung
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zutrifft, müssen die Plätze wechseln. Der Spieler in der Mitte muss versuchen, einen
Sitzplatz zu bekommen. Einer bleibt übrig, der die nächste Eigenschaft/Beschreibung
nennen muss.
Übertragung: Welche Eigenschaften machen einen Menschen wertvoll?

Schatzsuche
In einer Kiste sind „wertvolle“ Dinge (die Kiste kann evtl. erst gesucht werden). Diese
Dinge sind: Geldstück, Plüschtier, Stein, Foto usw. Alle Dinge sind eingepackt. Nun darf
jeweils ein Kind in die Kiste greifen, raten, was es ist – ein wertvoller Gegenstand –, dann
auspacken und überlegen, ob dieser Gegenstand wertvoll ist, warum er wertvoll ist und
was ihn wertvoll macht.
Der letzte Gegenstand ist ein Spiegel. Im Spiegel ist etwas ganz Wertvolles zu sehen.
• Was sehen wir, wenn wir in den Spiegel sehen?
• Was sehen wir nicht im Spiegel?
... bei David? (Man sieht, er ist klein, man sieht sein Aussehen, aber man sieht nicht
seinen Charakter und wie sein Verhältnis zu Gott ist.)
... bei seinen Brüdern?
... bei mir persönlich?
Jeder ist wertvoll, egal was man im Spiegel sieht, egal was die anderen denken.

Lernvers lernen
1. Samuel 16,7 (LÜ): „Ein Mensch sieht, was vor Augen ist, der Herr aber sieht das Herz an.“
Lernen mit Bewegungen:
Mensch auf einen anderen zeigen
sieht
Hand flach über die Augen halten
Augen
auf die eigenen Augen zeigen
Herr
nach oben zeigen
Herz
Hand aufs Herz legen

Bastelarbeit
Schatzkiste basteln, in die man wertvolle Dinge reintun kann, z. B. ein kleiner Spiegel,
Bibelvers, Zettel, auf dem eine wertvolle Eigenschaft steht usw.
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