


Ihr als Familie seid Kirche, so cool! Wir wünschen uns für euch, dass ihr während 

dieser speziellen Zeit die biblischen Geschichten auf eine ganz neue Art und Weise 

kennenlernen und entdecken dürft. Damit es euch möglichst leichtfällt, gemeinsam 

eure persönliche Art von Gottesdienst zu finden, haben wir euch einen möglichen 

Ablauf vorbereitet. Dieser soll als Inspiration dienen und ist keineswegs in Stein 

gemeisselt. Fühlt euch frei, ihn so anzupassen, dass es für jede Person in der Familie 

etwas dabeihat. Wir wünschen euch viel Freude beim Entdecken! 

 

 

Datum Thema Bibelstelle Kernaussage 

15.11.2020 Salbung David 1. Samuel 16 Gott sieht unser Herz 

22.11.2020 David und Goliath 1. Samuel 17 Gott ist stärker 

29.11.2020 David auf der Flucht 1. Samuel 19 Gott verlässt dich nicht 

06.12.2020 David und Jonathan 1. Samuel 20 

Echte Freunde halten 

zusammen 

13.12.2020 David wird König 

2. Samuel 2,1-

11 und 5, 1-10 
Gott hält, was er verspricht 



Lest als Eltern das Booklet zum jeweiligen Tag vorgängig durch! Fertig. Das Ziel der 

Entdecker-Chile ist es, die biblischen Geschichten als Familie zu entdecken. Darum 

braucht es keine grosse Vorbereitungszeit. 

Um dieser Zeit einen speziellen Wert zu geben, hilft es, den Raum speziell 

einzurichten. Dies schafft eine Atmosphäre, in der sich die Kinder wohl fühlen und 

völlig auf den Gottesdienst fokussieren können. Die Dekoration kann individuell 

gestaltet werden (z.B. Tischtuch, Kerzen, Familienbibel, etc.). Das gemeinsame 

Einrichten soll zu einem Ritual werden, bei dem die Kinder aktiv miteingebunden 

werden. Die ganzen Materialien können zum Beispiel in einer Schatzkiste 

aufbewahrt werden. Gegebenenfalls kann sie auch verziert werden. 

o Macht gemeinsam Worship. Falls eine oder mehrere Personen in 

der Familie ein Instrument spielen, ist dies die perfekte Möglichkeit, eure 

eigene Band zu starten! Ansonsten bieten sich die Videos auf der 

Homepage an, die euch die Kids Church Lieder inkl. Worshipdance in die 

Stube bringen. Singt, tanzt und lobt Gott gemeinsam. 

o Sprecht ein kurzes Gebet zum Start und ladet Gott ein. 

 
Was ist im letzten Teil der Geschichte passiert? Versucht dies als Familie 

zusammenzutragen. Kinder zuerst! Mit dem Rückblick begibt man sich in Gedanken 

bereits in die Geschichte. 

Schaut euch gemeinsam die neuste Episode des Theaters an. Wer errät bereits, um 

was es heute in der Geschichte gehen könnte? 

Lest oder erzählt nun gemeinsam die Bibelgeschichte. Verwendet dazu eine dem 

Alter der Kinder entsprechende Bibel (Empfehlungen für unterschiedliche Alter 

findet ihr auf der Website). Alternativ könnt ihr auch die Texte in diesem Booklet 

verwenden. Mit älteren Kindern kann der Text beispielsweise auch reihum gelesen 

werden. Findet dabei einen Weg, der euch als Familie entspricht. 



Was ist vom Text in Erinnerung geblieben? Anhand dieser Frage merkt ihr schnell, 

bei welchem Teil der Geschichte die Kinder gedanklich hängengeblieben sind. Es 

lohnt sich dann, ganz besonders darauf einzugehen.  

Klärt auch allfällige Verständnisfragen zum Text. Vielleicht gibt es Worte oder 

Situationen, die für die Kinder keinen Sinn ergeben und zuerst noch verstanden 

werden müssen, bevor man den Text vertiefen kann. 

Vertieft nun den Text anhand der «Fünf Finger». Dabei müssen keinesfalls alle 

Fragen beantwortet werden. Vielmehr soll diese Methode eine breite 

Herangehensweise an verschiedene Texte der Bibel ermöglichen. Auch ausserhalb 

der Entdecker-Chile kann es wertvoll sein, diese Methode aufzugreifen und 

anzuwenden. 

 

 

Haltet gemeinsam fest, was euch am Text am besten gefällt («Handfläche»). Dies 

kann ein Vers, ein Detail oder irgendein Gedanke sein. Hier könnt ihr als Familie ein 

Heft gestalten, in das jeder sein Highlight hineinschreibt, oder jede Person führt ein 

eigenes Heft. So können all die Schätze, die ihr entdeckt, auch würdig aufbewahrt 

werden. 



Schliesst den Gottesdienst mit einer gemeinsamen Gebetszeit ab, bei der jeder zum 

Zug kommt. Ihr findet hier dazu verschiedene Gebetsideen für Kinder. Einige 

werden die Kinder schon aus der Kids Church kennen. Es lohnt sich jeweils eine 

Gebetsform über mehrere Wochen zu verwenden, damit sich die Kinder daran 

gewöhnen können. Auch einfache Gebete sind wertvoll! 

o  Alle schliessen die Augen. Jeder, dem etwas einfällt, spricht 

ein kurzes Gebet, es kann sich dabei nur um einzelne Wörter oder 

maximal einen kurzen Satz handeln. Es macht nichts, wenn zwei 

gleichzeitig etwas sagen. Es soll dabei ein Gefühl von aufpoppendem 

Mais entstehen. 

o : Alle spreche nacheinander ein Gebet und «stapeln» ihre 

Hände, wobei sich immer die obere Hand um den Daumen der unteren 

Hand schlisst. Am Schluss kann die «Rakete» angezündet werden und in 

die Luft fliegen. 

o : Es werden Gummibärchen (oder Smarties, etc.) in die 

Mitte gelegt. Jeder Farbe wird ein Gebetsanliegen zugeordnet und jeder 

darf sich dann der Reihe nach ein Gummibärchen nehmen und für das 

entsprechende Anliegen beten. 

o : Alle stellen sich in einem Kreis auf und halten Hände. Der 

Reihe nach wird gebetet (laut oder für sich) und wenn man fertig ist drückt 

man die Hand des Nächsten, bis es einmal (oder mehrmals) im Kreis 

herum gegangen ist. 

o : Ähnlich wie beim Gummibärchengebet wird jeder Zahl auf 

einem Würfel ein Anliegen zugeordnet. Der Reihe nach wird gewürfelt 

und für das entsprechende Anliegen gebetet. 

Nun ist Action angesagt! Probiert die Spiele oder Bastelarbeiten im Booklet zum 

jeweiligen Sonntag aus. Beim Spielen oder Basteln ergibt sich vielleicht völlig 

beiläufig noch das ein oder andere Gespräch zum Thema. Vor allem aber habt 

Spass! 

Im Booklet wird öfter die Unterscheidung von  und  gemacht. Mit 

sind Kinder von Kindergarten bis 1. Klasse gemeint und mit Kinder von 2. 

Klasse bis zur 5. Klasse. Dies ist keine geschriebene Regel, sondern ein fliessender 

Übergang. 



1.Samuel 19, 8-17 

8Beim nächsten Krieg gegen die Philister zog David mit seiner Truppe aus. Auch diesmal schlug 

er die Feinde vernichtend, so dass ihnen nur noch die Flucht übrig blieb. 9Eines Tages, als Saul 

mit seinem Speer in der Hand zu Hause saß und Davids Spiel auf der Laute zuhörte, ließ der 

HERR wieder einen bösen Geist über ihn kommen. 10Wütend schleuderte Saul den Speer nach 

David, um ihn an die Wand zu spießen. Doch David sprang zur Seite, die Waffe flog an ihm 

vorbei und blieb in der Wand stecken. Er floh in sein Haus und beschloss, noch in derselben 

Nacht die Stadt zu verlassen. 11Saul ließ Davids Haus sofort von Wachposten umstellen. Sie 

sollten David töten, sobald er am Morgen das Haus verließ. Davids Frau Michal warnte ihren 

Mann: »Wenn du dich heute Nacht nicht in Sicherheit bringst, bist du morgen früh tot.« 12Sie 

ließ ihn aus einem Fenster an der Hausmauer hinunter. David floh, so schnell er konnte, und 

entkam seinen Mördern. 13Michal legte eine Götterfigur in Davids Bett, deckte sie sorgsam zu 

und legte ihr ein Geflecht aus Ziegenhaaren auf den Kopf. 14Als Sauls Männer David holen 

wollten, sagte Michal ihnen: »Er liegt krank im Bett.« 15Darauf befahl der König: »Dann bringt 

ihn eben samt Bett zu mir! Ich werde ihn umbringen!« 16Die Diener gingen noch einmal zu 

Davids Haus und fanden in Davids Bett die Götterfigur mit dem Geflecht aus Ziegenhaaren. 
17»Warum hast du mich betrogen und meinem Feind zur Flucht verholfen?«, stellte Saul seine 

Tochter zur Rede. Sie antwortete: »Er drohte: ›Ich bringe dich um, wenn du mich nicht gehen 

lässt.‹« 

König Saul war kein guter König. Er war oft sehr zornig und behandelte die 

Menschen schlecht, nicht wie ein König es eigentlich hätte tun sollen. Oft war er 

neidisch auf David und dies wurde sogar so schlimm, dass er David am liebsten 

weghaben wollte. David war mit der Tochter von Saul verheiratet. Die Tochter hiess 

Michal, sie war eine wunderschöne Prinzessin und liebte David. Sie wurde traurig, 

als sie merkte, dass ihr Vater so böse auf David war. Einmal schicke Saul Soldaten 

zum Haus von David und Michal. Die Soldaten sollten David gefangen nehmen. 

Michal merkte das und sagte zu David: «Du musst schnell fliehen. Am besten gehst 

du aus dem Fenster die Mauer hinunter damit dich die Soldaten nicht sehen. Ich 

lege eine Puppe in dein Bett, damit alle denken, dass du schlafen würdest.» So 

rettete Michal ihren Mann David.  

Gott verlässt dich nicht 

 

Gott hatte David zum König gesalbt, allerdings sass Saul immer noch auf dem 



Thron. Saul hasste David und wollte ihn aus dem Weg räumen. David blieb nichts 

anderes übrig, als zu fliehen, sein Leben war nämlich in Gefahr. Hatte Gott ihn 

vergessen? Würde er sterben und nie König werden? Würde Gott sein 

Versprechen halten? Trotz diesen Schwierigkeiten? David erlebte in seinem Leben 

gute und schlechte Zeiten, wie wir auch. Gott stand aber immer zu ihm und verliess 

ihn nie; weder als Hirte noch auf der Flucht vor Saul oder als er König war. Gott 

verlässt auch dich nie! Egal wann, egal wo: Gott ist immer bei dir. 

o Warum war Saul so wütend? 

o Warum musste David fliehen? 

o Wer hat ihm geholfen zu fliehen? 

o Wie ist David geflohen? 

o War es richtig von David zu fliehen und nicht 

gegen Saul zu kämpfen? 

o Warum log Michal ihren Vater Saul an, indem sie 

sagte, dass David sie bedroht hätte? 

o Habt ihr auch schon schlechte Zeiten in eurem 

Leben erlebt, in denen ihr das Gefühl hattet, dass 

Gott euch verlassen hätte? 

o Wie schafft ihr es euch aufzumuntern und nicht aufzugeben, wenn es euch 

nicht gut geht? 

 

Die Geschichte wird durch eine gemeinsame Zeichnung vertieft. Jedes 

Familienmitglied erhält ein weisses Blatt Papier und ein paar Stifte. Jeder beginnt 

eine Zeichnung von einem Moment von der Geschichte Davids bisher zu malen. 

Nach einer kurzen Zeit (ein paar wenige Minuten) wird die Zeichnung an den 

Nächsten weitergegeben und dieser malt am Bild weiter, bis jedes Familienmitglied 

an jeder Zeichnung seinen Beitrag geleistet hat. Am Schluss können die Kunstwerke 

gemeinsam angeschaut werden und vielleicht sogar aufgehängt, als Erinnerung an 

diesen Moment. 

 

 



David musste vor Saul fliehen und sich ein Versteck in der Wüste suchen. Sich in der 

Wüste zu orientieren stellte sicher eine grosse Herausforderung dar. Deshalb 

basteln wir en Labyrinth. 

Schere, Bleistift, Strohhalme, Murmel oder Holzperle, Kleber (idealerweise 

Heissleim), alten Deckel eines Schuhkartons, alternativ ein Stück Karton oder dickes 

Papier mit 4 Wänden angeklebt 

1. In den Deckel ein Labyrinth mit Bleistift vorzeichnen 

2. Strohhalme zuschneiden und auf die vorgezeichneten Striche kleben 

3. Start und Ziel markieren 

4. Eine Murmel oder Perle an den Startpunkt legen 

 

David hat es durch Geschick und Flinkheit geschafft, vor Saul zu flüchten und sich zu 

verstecken.  

o Eine Spielidee wäre einfach ein normales «Versteckis». Ein 

Familienmitglied zählt laut mit geschlossenen Augen auf z. B 20 und in 

dieser Zeit verstecken sich die anderen in einem vorher abgesprochenen 

Bereich, danach muss der, welcher gezählt hat, die anderen suchen. Wer 

zuletzt gefunden wird, hat gewonnen. 

o Auch sehr lustig ist die Abwandlung davon, «15, 14». Wählt jemanden 

aus, welcher mit geschlossenen Augen von 15 rückwärts bis 0 zählen muss. 

In dieser Zeit müssen die anderen Familienmitglieder den «Suchenden» 

anstupsen, wegrennen und sich schnell verstecken. Der Suchende versucht 

die anderen zu finden, wobei er aber nur drei Schritte gehen darf (Sternschritt 

ist zusätzlich erlaubt). Die Gefundenen müssen an den Rand des Spielfeldes. 



Nach den drei Schritten darf der Suchende erneut zählen, allerdings beginnt 

er diesmal bei 14. Die Versteckten müssen den Suchenden berühren und sich 

erneut verstecken, was immer schwieriger wird, da die Zeit immer kürzer wird. 

Dieses Verfahren wird so lange wiederholt, bis alle gefunden wurden.  

Diese Spiele lassen sich hervorragend an der frischen Luft spielen. 

o Eine andere Idee ist das Spiel «Tücher stehlen». Jedes 

Familienmitglied erhält ein Chiffon- oder Küchentuch, welches sich in die 

Hose geklemmt werden muss. Auf ein Kommando müssen alle versuchen 

sich gegenseitig das Tuch zu stehlen und bei sich selbst in die Hose zu 

stecken. Es kann auch mit mehreren Tüchern pro Person gestartet werden. 

Wer am Schluss die meisten Tücher besitzt, gewinnt. 

David ist es gelungen, sich vor Saul zu verstecken. Schafft auch ihr es, euch so 

gut zu tarnen, dass man euch nicht mehr sieht? 

o In dem Spiel «Klopapiermumie» geht es darum, wer es 

schafft, sich besser zu verdecken. Dafür müsst ihr eure Familie in zwei Parteien 

aufteilen und pro Gruppe jemanden bestimmen, welcher eingewickelt 

werden soll. Dann müssen beide Gruppen auf ein Kommando versuchen, 

den Einzuwickelnden mit Toilettenpapier zu umhüllen. Reisst die Rolle, gibt 

es Strafsekunden. Welche Gruppe schafft es zuerst, die Person komplett zu 

verhüllen? Ihr könnt natürlich auch normale Tücher oder anderes Material 

verwenden, falls euch euer Toilettenpapier dafür zu schade ist.

o Dieses Spiel lässt sich auch in einer ähnlichen Variante in der 

Natur, am besten im Wald, spielen. Die Regeln sind dieselben wie bei 

«Klopapiermumie». Es werden aber anstatt Toilettenpapier natürliche 

Materialen wie Gras, Blätter und Äste verwendet. Das Ziel ist hierbei, die 

Person so gut wie möglich zu tarnen und mit ihrer Umgebung verschmelzen 

zu lassen.


