1. Samuel 3,1-10; Patriarchen und Propheten, Kapitel 57

Merkvers

„Der junge Samuel … diente dem Herrn.“ 1. Samuel 3,1 Hfa

Kerngedanke

Wir sind Gottes kleine Helfer.

Liebe Eltern,

ihr könnt euren Kindern dabei helfen, dass sie am Ende des Monats:
• wissen, dass auch sie schon Helfer sein können.
• Freude dabei empfinden, Gott helfen zu können.
• zu Hause und in der Sabbatschule helfen.

Samuel hört auf 
Gottes Stimme

Kevin hilft gerne. Er hilft, den Tisch zu decken.
Auch Samuel war ein Helfer – genau wie Kevin.
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D

er kleine Samuel lebt im Zelt
Gottes. Dort hilft er. Er
ist Priester Elis Helfer.

(Mach ein kleines Zelt,
indem du ein Stück
Stoff oder eine Decke
über den Tisch hängst.
Wenn du mit deinem
Kind zusammen das Zelt
baust, singt zur Melodie I 11 aus der gelben
Liedermappe „Samuel,
er hilft sehr gern, er hilft
in Gottes Zelt. Samuel,
er hilft sehr gern, er hilft
in Gottes Zelt.“)
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D

as ist der kleine
Samuel. (Zeig auf
Samuel.) Das ist sein
Besen. (Zeig auf den
Besen.) Samuel hilft. Er
kehrt das Zelt Gottes.
(Zeig auf die Stiftshütte.)

Der kleine Samuel ist
Priester Elis Helfer.
(Zeig auf Eli.)

Der kleine Samuel ist
auch Gottes Helfer.
(Macht ein Zelt und
kehrt. Singt „Samuel,
er hilft sehr gern, drum
kehrt er Gottes Zelt. Samuel, er hilft sehr gern,
drum kehrt er Gottes
Zelt.“)
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S

chau dir den
schönen Leuchter
an. Samuel hilft. Er
putzt den Leuchter. Er
sorgt dafür, dass die
Kerzen immer brennen.
Der kleine Samuel
ist Priester Elis Helfer. (Zeig auf Eli.) Der
kleine Samuel ist auch
Gottes Helfer. (Zünde

außerhalb der Reichweite deines Kindes
eine Kerze an. Lass dein
Kind die Kerze ausblasen. Klatsche und danke
deinem Kind fürs Helfen.
Singt: „Samuel, er hilft
sehr gern, er sorgt gut für
den Leuchter. Samuel,
er hilft sehr gern, er sorgt
gut für den Leuchter.“)
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E

s ist Nacht in der
Stiftshütte. (Mach

aus Decken zwei Betten
am Boden.) Priester Eli

schläft in seinem Bett.

(Leg dich hin, als ob du
Eli wärst.)

Auch Samuel kuschelt
sich in sein Bett. (Dein
Kind legt sich hin.)

Samuel schläft noch
nicht. Er beobachtet
die Kerzen. (Singt:
„Weil es jetzt schon
Abend ist, geht Samuel
nun schlafen. Weil es
jetzt schon Abend ist,
geht Samuel nun schlafen.“)

Psst! Eli schläft schon.
(Schnarche sanft.)
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„S

a-mu-el!“ (Rufe

mit dramatischer Stimme, dann
flüstere.) Psst! Wer ruft
hier? (Pause.)
„Sa-mu-el!“ (wieder
laut) Das muss Eli sein.

Der kleine Samuel
läuft zu Eli. „Hier bin
ich!“, sagt er, „du hast
mich gerufen.“
„Nein“, erwidert Eli.
(Schüttle den Kopf.)

„Ich habe dich nicht
gerufen. Geh wieder
zurück ins Bett.“
(Wiederhole diese Seite
zwei Mal, und lass Eli mit
jedem Mal eindringlicher
klingen.)
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„G

eh wieder
zurück ins
Bett, kleiner Samuel“,
sagt Priester Eli. „Gott
ruft dich. Antworte
das nächste Mal:
„Rede Herr, denn dein
Knecht hört.“
So geht Samuel wieder ins Bett. (Dein Kind
tut so, als ob es schlafen
würde.)
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„S

a-mu-el!“, ruft
Gott erneut.

Samuel setzt sich auf
und sagt (warte, bis

dein Kind sich aufgesetzt hat): „Rede, Herr,

denn dein Knecht
hört.“ Und Gott verrät
seinem kleinen Helfer
viele Dinge.
(Umarme dein Kind und
flüstere ihm ins Ohr:
„Samuel war Gottes
kleiner Helfer. Und du
bist meiner.“)
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Samuel hat wahrscheinlich
am Abend geholfen, die
Kerzen auszublasen. Lass
dein Kind so tun, als ob
sein Zeigefinger eine kleine
Kerze sei, und lass es diese
ausblasen, nachdem ihr
den Merkvers zusammen
wiederholt habt.

Singt ein Lied über Tierkinder, die zu ihrer Mutter
gelaufen kommen, wenn sie
gerufen werden. Liedvorschlag: „Entenmama ruft“
(Gott loben von Anfang an,
I 15)

Erzähl die biblische Geschichte, indem du deine
Daumen als Eli und Samuel verwendest. Zeichne
Gesichter auf die Daumen.
Lass sie in deinen geschlossenen Handflächen schlafen.

22

Mach
mit !

H

ier sind Vorschläge für
thematisch passende
Dinge, die du jeden
Tag mit deinem Kind
tun kannst. Wähle
diejenigen aus, die
für die Entwicklungsstufe deines
Kindes passend sind,
und wiederhole sie
häufig.

Hilf deinem Kind beim
Wegräumen der Spielsachen und singt dabei „Ordnung, Ordnung muss sein“
(Gott loben von Anfang an,
I 33)

Spielt ein Schattenspiel.
Dein Kind macht dir alles
nach, was du tust (Möbel
abstauben, Spielsachen
wegräumen etc.).

Macht ein Bett für Samuel
aus einer Matte oder einem
Badetuch. Hilf deinem
Kind, das „Bett“ zusammenzurollen und wieder
auseinanderzurollen.

Lass dein Kind dabei helfen, eine besondere Nachspeise für das Essen am
Sabbat zuzubereiten.

Besorgt und dekoriert eine
Box, in die dein Kind seine
Kleider oder Spielsachen
wegräumen kann. Wo werdet ihr sie hinstellen?

Hilf deinem Kind beim
Hören und Benennen verschiedener Geräusche im
Haus (Kühlschrank, fließendes Wasser, Türglocke,
Telefon etc.).

Hilf deinem Kind beim
Hören und Benennen verschiedener Geräusche im
Freien (Tiere, Vögel, Wind,
Verkehr etc.).

Singt und spielt das
Lied „Meine Mama
ruft“ (Gott loben
von Anfang an, I
15, 3. Strophe)
oder komponiert
euer eigenes Lied
über das gehorsame
Kommen, wenn
Mama ruft.

Spielt ein Spiel
wie etwa „Simon
sagt“ (das Kind
muss alles tun,
was „Simon“ sagt
– z. B. aufstehen,
hinsetzen, die
Nase berühren
etc.), damit dein
Kind das Hören
und Befolgen von
Anweisungen
üben kann.

Macht eine Anstecknadel
mit einem fröhlichen Gesicht darauf. Schreibt: „Ich
bin Gottes kleiner Helfer“
darauf. Lass dein Kind sie
tragen, wenn es zu Hause
hilft.
Lass dein Kind dabei
helfen, wenn du das Haus
putzt. Arbeitet gemeinsam
beim Kehren, Abstauben
und Müllausleeren.

Gib einige Putzutensilien in
eine Schachtel (Bürste, Seife, Tücher). Erklär deinem
Kind, welche Gegenstände
das sind und wozu man sie
verwendet. Nimm jeden
Tag einen anderen Gegenstand aus der Schachtel
und putzt damit.

Bastelt zusammen ein
kleines Buch, in das ihr Bilder klebt, die zeigen,
wie dein Kind dir zu
Hause helfen kann.
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