


Liebe Kinder,

Nun ist das Jahr schon wieder zu Ende. Es war ein außergewöhnliches 
Jahr. Vieles war gar nicht so, wie wir erwartet haben. Manchmal hatten 
sogar die Schulen geschlossen und nicht alle Kinder dürften in den Kin-
dergarten. Die Geschichten der Bibel haben euch sicher auch in diesem 
Jahr begleitet. In diesem Heft werdet ihr mit Saul und David unterwegs 
sein und so manche Abenteuer miterleben. Am Ende des Jahres wartet 
natürlich wieder die Weihnachtszeit und die Geschichte von Maria und 
Josef, die sich auf den Weg nach Bethlehem machen. In Bethlehem wird 
Jesus geboren und so kommt Gott als ein kleines Kind in unsere Welt.

Euer Carsten
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Lukas 12,
16-21 

Sonntag, 03. Oktober 2021

Erntedank

Ein Mann hatte ein großes Feld. In diesem Jahr war ganz besonders viel auf seinem 
Feld gewachsen. Er konnte ganz viel Getreide ernten. Aber da sah er: „Meine Scheunen 
sind ja viel zu klein. Ich muss viel größere Scheunen bauen.“ Das tat er auch gleich. 
Mehrere Scheunen füllte er. Dann saß er vor seiner Ernte und sagte: „Ich bin ein reicher 
Mann. Ich habe alles, was ich brauche und Vorräte für viele Jahre. Ich kann das Getrei-
de verkaufen und ganz viel Geld verdienen. Jetzt bin ich wirklich reich.“ Dann hörte 
er die Stimme von Gott. Gott sagte: „Du bist jetzt reich, du hast alles was du brauchst 
und noch viel mehr. Aber das ist alles nur für eine kurze Zeit. Morgen schon wirst du 
sterben und alles verlieren. Denn das was man hat, ist gar nicht wirklich Reichtum. Du 
hast die anderen Menschen vergessen und du hast mich vergessen.“
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1. Sam. 19,
1-7

Saul ist sauer. So richtig Sauer. Er ist doch der König, aber David will auch König 
werden. „Dem werde ichs zeigen!” sagt Saul. Jonathan, Sauls Sohn, ging zu Saul 
und sagt zu ihm: „Vater, du bist wütend auf David. Weißt du noch, was er alles für 
dich getan hat? Weißt du noch, wie er tapfer gegen den riesigen  Goliath gekämpft 
hat?  Keiner deiner Soldaten hatte den Mut, den Kampf zu wagen. Aber David ging 
los. Er hat immer zu dir gehalten.”

Saul überlegte und überlegte und ihm fiel Nichts Böses ein, das David getan hatte. 
Dann sagte er: „Wenn du das so siehst. Mir fällt auch nichts ein. Ich mag David 
einfach nicht. Aber deswegen soll man ja niemanden verletzen oder Böses gegen 
ihn planen.“

Sonntag, 10. Oktober 2021 

Jonatan rettet seinen Freund David
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David war vor Saul ausgerissen, denn Saul war sauer auf David. Jonathan, der 
Sohn von Saul, konnte es gar nicht glauben, dass sein Papa so gemein ist. Also 
hat er ihn gefragt: „Du Saul, was denkst du eigentlich von David?“ Saul sagte: 
„Von David will ich nichts hören. Den mag ich überhaupt nicht!“ 

Nun musste Jonathan David warnen. Sie hatten sich ein geheimes Zeichen aus-
gemacht. Jonathan ging in den Wald, in de sich David versteckt hatte und schoss 
ein paar Pfeile mit seinem Bogen ab. Dann sagte er zu seinem Diener: „Hole die 
Pfeile wieder. Sie liegen ganz weit weg.“ Das war das geheime Zeichen für David, 
der sich hinter einen großen Stein versteckt hatte. Wenn Jonathan ruft: „Die Pfeile 
liegen ganz weit weg“ – dann musste David ausreißen und sich vor Saul verste-
cken. David war traurig, dass er ausreißen musste, aber er war auch froh, dass 
er sich auf Jonathan, seinen besten Freund, verlassen konnte.

1. Sam. 
20

Sonntag, 17. Oktober 2021

David muss fliehen
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1. Sam. 24,
1-23

Sonntag, 24. Oktober 2021

David verschont Saul 

David war auf der Flucht. Er musste sich vor Saul verstecken, denn Saul war 
sauer auf David. Als David in der Nähe vom Toten Meer war, versteckte er sich 
in einer Höhle bei En-Gedi. 

Aber genau in diese Höhle lief Saul. Saul war ganz allein in der Höhle und David 
hatte seine ganzen Freunde dabei. Er hätte Saul ganz einfach töten können. 
Aber das wollte David nicht. Er wollte lieber Frieden mit Saul. Er schnitt deshalb 
ein kleines Stück von Sauls Gewand ab und sagte dann: „Sieh mal, Saul, ich 
war ganz nah an dir. Ich hätte dich töten können. Ich habe dir sogar ein Stück 
von deinem Gewand abgeschnitten. Aber ich will Frieden.“ Da war Saul ganz 
erstaunt und sagte: „David – du hast Recht. Hören wir auf mit dem Krieg. Lass 
uns Frieden machen. Das ist viel besser.“







17

2. Sam. 
11-12 

David sah die schöne Bat-Schewa von seinem Palast aus. So eine schöne Frau hätte 
er gern. Er ließ sie zu sich holen und sie übernachtete bei ihm. Bald schon bekam 
Bat-Schewa einen dicken Bauch. Sie sollte bald ein Baby bekommen. David freute 
sich, aber er war auch besorgt. Bat-Schewa hatte ja schon einen Mann. Der hieß 
Urija. David versuchte Urija auszutricksen, aber das hat nicht funktioniert. Also 
hat er Joab, seinen Obersoldaten gerufen und sich einen gemeinen Plan überlegt. 
Dadurch ist Urija gestorben. Nun konnte er Bat-Schewa in seinen Palast holen. 

Eines Tages klopfte es an der Tür und Nathan, ein Prophet, stand vor der Tür. Er 
sagte: „Es gefällt Gott überhaupt nicht, was du getan hast. Da wurde David traurig 
und sagte: „Es tut mir sehr leid.“

Sonntag, 31. Oktober 2021

Schuld und Vergebung 
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Sonntag, 07. November 2021

Gott beschenkt Salomo 

Salomo wurde König. Er freute sich sehr, aber dann fiel ihm auf, dass es gar nicht so leicht 
ist, König zu sein. Er hatte ja gar keine „Königsschule“ besucht. König sein muss man wohl 
erstmal lernen, dachte er. Da erschien ihm Gott im Traum. „Salomo, du bist König gewor-
den. Du hast einen Wunsch frei. Den werde ich dir erfüllen!“, sagte Gott. Salomo überlegte: 
Vielleicht wünsch ich mir ganz viele Soldaten? Oder vielleicht doch lieber ganz viel Geld? 
Oder Gold? Oder Edelsteine, die so schon glitzern? Aber dann fiel ihm etwas viel, viel bes-
seres ein. „Gott, ich wünsche mir Weisheit. Ich will schlau sein und ganz gut nachdenken 
können.“ Das gefiel Gott und er schenkte Salomo Weisheit. Und Gold und Edelstein bekam 
Salomo auch noch, weil Gott sein Wunsch nach Weisheit sehr gut fand.

1 Könige 3,
1-15
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Sonntag, 14. November 2021    
Salomo zeigt sich als weiser König 

Eines Tages brachten die Wachen zwei Frauen zu Salomo. Die beiden 
haben sich gestritten. „Gib mir mein Kind zurück.“, rief die eine. Die 
andere rief: „Stimmt gar nicht. Es ist mein Kind“.
Das Kind der einen Frau war nämlich gestorben und nun stritten sie 
sich um das Kind, das lebte. 
Die beiden wurden zu Salomo gebracht. Er sollte entscheiden, aber das 
war gar nicht so einfach. Er hörte sich den Streit an und sagte dann: 
„Bringt mir ein Schwert. Wir teilen das Kind auf.“  Da sagte die eine 
Frau plötzlich: „Nein! - Das will ich nicht. Das Kind soll nicht sterben. 
Dann soll es lieber die andere Frau haben.“ Da wusste Salomo sofort, 
wer die richtige Mutter war und gab ihr das Kind zurück.

1 Kön 3,16-28
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Ich werde die Erde ganz neu machen. Alles wird anders sein. Freut euch, denn in 
der neuen Welt wird es keine Traurigkeit mehr geben und alle Menschen werden 
ganz alt und werden viele schöne Dinge in ihrem Leben erleben. Sie werden sich 
ganz schöne Häuser bauen und Weinberge anpflanzen. Es wird eine bessere Welt 
sein. Wölfe und kleine Schafe werden zusammen spielen, weil es Frieden geben 
wird zwischen den Menschen und zwischen den Tieren. So eine wunderschöne 
Welt hält Gott für uns bereit.  (frei nach Jesaja, 65,17-25)

Sonntag, 21. November 2021

Ein neuer Himmel (Ewigkeitssonntag)
Jesaja 65,

17-25







38

Jesus kam in die Nähe von Jerusalem. Er schickte seine Jünger in ein kleines Dorf 
ganz in der Nähe. „Geht in das Dorf. Dort findet ihr einen jungen Esel. Bringt ihn 
zu mir” , sagte Jesus. „Aber wir können doch nicht einfach einen Esel stehlen”, 
sagten da die Jünger. Da sagte Jesus: „Sagt einfach: Der Herr braucht ihn.” 

Die Jünger gingen los und kamen mit dem Esel zurück.

Jesus setzte sich auf den Esel und ritt mit dem Esel in die Stadt. Die Leute freu-
ten sich und jubelten und riefen: „Da kommt er der König, da kommt Jesus in 
unsere Stadt.” Manche von ihnen legten sogar ihre Kleider auf die Straße, damit 
der Weg ganz bunt wurde. Es sah aus wie eine festlich geschmückte Straße.

Lukas 19,
28-38

Sonntag, 28. November 2021

1. Advent
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`!n“)ABt.hi al{ï yMiÞ[; [d:êy“ al{å ‘laer“f.yI wyl‘_[‚B. sWbåae rAmàx]w: WhnEëqo ‘rAv [d:îy“

Ein Ochse kennt seinen Besitzer und ein Esel die Futterkrippe seines Herrn.  
Aber Israel erkennt nichts, mein Volk kommt nicht zur Einsicht. 

(Jesaja 1,3)

Jesaja 1,3
Sonntag, 05. Dezember 2021

Besondere Gäste (2. Advent)
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So wurde Jesus Christus geboren: Seine Mutter Maria war mit Josef verlobt. Noch bevor sie gehei-
ratet hatten, erwartete Maria ein Kind. Sie war vom Heiligen Geist schwanger geworden. Josef war 
ein Mann, der sich an Gottes Gebote hielt, er wollte Maria aber auch nicht öffentlich bloßstellen. 
So überlegte er, die Verlobung stillschweigend aufzulösen. 
Noch während Josef darüber nachdachte, erschien ihm im Traum ein Engel des Herrn und sag-
te: »Josef, du Nachkomme von David, zögere nicht, Maria zu heiraten! Denn das Kind, das sie 
erwartet, wird sie durch die Kraft des Heiligen Geistes erhalten. 21 Sie wird einen Sohn zur Welt 
bringen, den sollst du Jesus nennen (›Der Herr rettet‹). Denn er wird die Menschen seines Volkes 
von ihren Sünden befreien.« Dies alles geschah, damit sich erfüllte, was der Herr durch seinen 
Propheten vorausgesagt hatte: »Die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn zur Welt 
bringen. Den wird man Immanuel nennen.« – Immanuel bedeutet »Gott ist mit uns«. 
Als Josef aufwachte, tat er, was der Engel des Herrn ihm aufgetragen hatte, und heiratete Maria. 
Er schlief aber nicht mit ihr bis zur Geburt ihres Sohnes. Josef gab ihm den Namen Jesus.

Mt 1,
18-25

Sonntag, 12. Dezember 2021    

Josef steht vor einer Herausforderung
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Ganz im Westen hatten die Weisen einen Stern entdeckt. Er leuchtete ganz hell. In ihren 
alten Schriften fanden sie einen Hinweis auf einen Stern. „Wenn ein heller Stern aufgeht, 
wird ein neuer König geboren“, stand da. Also zogen sie los und kamen zum Palast des 
Herodes. Aber dort war kein neuer König geboren. Sie suchten weiter und der Stern zeigte 
ihnen den Weg nach Bethlehem. Dort fanden sie den König. Aber alles war ganz anders als 
gedacht. Er lag in einer ärmlichen Krippe. Und seine Eltern waren auch keine Könige und 
einen Palast gab es auch nicht. Aber dennoch wussten die Weisen: „Heute ist er geboren: 
Der ganz andere König.“ Sie brachten Jesus Geschenke mit und dankten Gott. Danach zogen 
sie wieder in ihr Land zurück und erzählten von dem neugeborenen König, der so ganz 
anders ist, als die anderen Könige.

Mt 2,
1-12

Sonntag, 19. Dezember 2021

Die Forscher finden das Kind (4.Advent)
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Josef war müde. Bald schlief er ein. Im Traum sagte Gott zu ihm: „Josef, Josef. Da 
wo ihr jetzt seid, seit ihr nicht sicher. Herodes schickt seine Soldaten und Jesus ist 
in Gefahr. Ihr müsst ausreisen vor ihm. Versteckt euch in Ägypten.“ Sofort weckte 
Josef Maria auf: „Wir müssen hier weg. Jesus ist in Gefahr!“ Schnell packten sie 
ihre Sachen und gingen los Richtung Ägypten. Ägypten war ein fremdes Land für 
sie und sie wussten nicht, wie lang sie sich dort verstecken müssen. Aber sie 
glaubten fest daran, dass Gott sie begleitet. Dass er immer bei ihnen ist. 

Eines Tages war es soweit und die Gefahr war vorüber. Herodes lebte nicht mehr. 
Da traten sie die Heimreise an und kehrten zurück nach Nazareth.

Mt 2,
13-23 

Sonntag, 26. Dezember 2021   

Jesus - ein Flüchtlingskind (Weihnachten)
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