1. Samuel 16,7.11.12; 17,34.35; Patriarchen und Propheten, Kapitel 62

Merkvers

„Ihr Kinder, seid euren Eltern in allen Dingen gehorsam.“ Kolosser 3,20

Kerngedanke

Ich bin Teil einer Familie.

Liebe Eltern,

ihr könnt euren Kindern dabei helfen, dass sie am Ende des Monats:
• wissen, dass sie ein Teil einer Familie sind.
• sich von ihrer Familie geliebt fühlen.
• hilfsbereit und gehorsam sind.

David, der Hirtenjunge

Das Kätzchen frisst. Tobias streichelt das Kätzchen. So zeigt er dem
Kätzchen, dass er es lieb hat. In der Bibel lesen wir von David, der
seinen Schafen auch gezeigt hat, dass er sie lieb hat.
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D

as ist David, der
Hirtenjunge.
(Zeig auf David.) Das
sind Davids Schafe.
(Zeig auf die Schafe.)

Hier ist ein kleines
Lämmchen. (Zeig auf
das Lämmchen.) David
hat das Lämmchen
lieb, er streichelt das
Lämmchen. (Streich

deinem Kind sanft über
den Arm.)
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9

10

„K

ommt,
Schafe!“,
ruft David die Schafe.
Schau, die Schafe
kommen zu David!

(Ruf dein Kind zu dir;
umarme es.) Die Schafe

kommen zu David. Er
zeigt ihnen, dass er sie
lieb hat.
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D

avid zeigt den
Schafen, dass er
sie lieb hat. Er führt sie
zu einer Wasserstelle,
wo sie trinken können.
(Zeig auf das Wasser.)

Die Schafe trinken das
Wasser.
(Falte die Hände und
schließ die Augen.)

Danke, Gott. Du hast
David lieb. Du zeigst
ihm, wie er den Schafen zeigen kann, dass
er sie lieb hat. Hilf mir,
dass ich heute auch
anderen zeigen kann,
dass ich sie lieb habe.
Amen.
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13

14

D

avid zeigt den
Schafen, dass er
sie lieb hat. Er findet
saftiges Gras für sie.
(Zeig auf das Gras.) Die
Schafe fressen das
Gras. (Tu so, als ob
du ein Schaf wärst, das
Gras frisst.) Mmmh,

mmmh! Die Schafe
mögen das saftige
Gras.

David spielt auf seiner
Harfe. (Zeig auf die
Harfe.) Den Schafen
gefällt Davids Musik.
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P

ass auf, David!
Ein Löwe ist
hinter deinen Schafen
her. Grrrrr! Der Löwe
ist hungrig. (Reib dir
den Bauch.) Weg,
Löwe, weg! David verjagt den Löwen. (Tut

so, als ob ihr den Löwen
verjagen würdet.) David

zeigt den Schafen,
dass er sie lieb hat.

(Fordere dein Kind auf,
dich zu fangen; umarme
es.)
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17

18

P

ass auf, David!
Ein Bär ist hinter
deinen Schafen her.
Grrrrr! Der Bär ist
hungrig. (Reib dir den
Bauch.) Weg, Bär,
weg! David verjagt
den Bären. David hat
die Schafe lieb. Er beschützt sie.
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„K

ommt,
Schafe! Es ist
Zeit, nach Hause zu
gehen!“, ruft David.
Die Schafe folgen
David. (Zeig auf die
Schafe.) Sie haben
David lieb. Er hilft
ihnen, saftiges Gras zu
finden. Er zeigt ihnen,
dass er sie lieb hat.
Auch wir können
anderen zeigen, dass
wir sie lieb haben. Wir
zeigen, dass wir liebevoll sind, wenn wir
für unsere Haustiere
sorgen. Und wir zeigen
anderen, dass wir sie
lieb haben, wenn wir
freundlich zu ihnen
sind.
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Versteck ein Stoffschaf und
hilf deinem Kind dabei,
es zu finden. Erkläre, dass
Davids Schafe manchmal
fortliefen und er sie dann
suchen musste.

Sucht Dinge in eurer Wohnung, die aus Wolle sind.

Besorge, wenn möglich,
unbehandelte, ungesponnene Schafwolle (Schafvlies),
die dein Kind ansehen und
angreifen kann. Erkläre,
dass Wolle von den Schafen kommt, und dass man
sie für verschiedene Dinge
verwenden kann.

Hilf deinem Kind dabei,
sich vorzustellen, dass es ein
Hirte ist. Sprecht darüber,
wie der Hirte auf seine
Schafe aufpasst.
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Mach
mit !

Lass dein Kind sich verstecken und blöken wie ein
Schaf, bis du es gefunden
hast. Sag: „David musste
oft eines seiner Schafe
suchen.“

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.

Besucht einen Streichelzoo
oder macht einen Spaziergang auf dem Land und
schaut, ob ihr Schafe oder
Lämmer sehen könnt.

Macht verschiedene Tiergeräusche von wilden
Tieren (Bär, Löwe etc.)
nach. Sprecht darüber, wie
David seine Schafe vor
diesen Tieren beschützt hat.

Bitte dein Kind, etwas aufzuheben, etwas für dich
zu suchen oder etwas zum
Tisch zu tragen. Bedanke
dich für seine Hilfsbereitschaft.

Besucht einen Ort, wo
ihr Enten füttern könnt.
Sprecht darüber, freundlich
zu Tieren zu sein, so wie
David es war.

Zeig deinem Kind ein Bild
von einer Harfe. Hört euch,
falls das möglich ist, Harfenmusik an. Sprecht darüber, wie die Harfenmusik
Davids Schafe beruhigt und
besänftigt hat.

Falls ihr ein Haustier habt,
bitte dein Kind darum, dir
beim Füttern zu helfen.
Oder bitte einen Freund,
der ein Haustier besitzt,
dass dein Kind bei der
Haustierpflege helfen darf.

Sprecht darüber, wie man
freundlich zu Tieren ist
(Katzen nicht am Schwanz
ziehen; keine Steine nach
Tieren werfen etc.).

Geht spazieren
und zählt, wie
viele Tiere ihr
seht.

Zählt an den Fingern deines
Kindes, wie viele Brüder
David hatte (7). Dann
seht euch ein Familienfoto an und zählt, wie viele
Menschen zu eurer Familie
gehören.

Zeig deinem Kind Fotos
von Familienmitgliedern.
Sprecht darüber, wie dein
Kind mit jeder Person
verwandt ist, und wie ihr
alle ein wichtigerTeil eurer
Familie seid.
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