
Kinderstunde Do. 19. Dez 2019 und 09. Jan 2020                                                                 

(Vorschüler: Caleb, Elias/Schüler: Jessica, Natalie) 

 

Gottesfürchtig 

Ich tue Gutes wie David 

David und der lahme Mann  -  2.Samuel 4:4 ; 9:1-13 

 

Ziel:    Ich tue Gutes wie David 

Material:   Liederbüchli, Kinderbibel,,☺,Herz, Bibel etc, 

kleine Spielburg, Pferdchen, Reiter, Krone, 

Bilder: Krücken, David+ Lahmer, Gesichter; 

Malunterlagen, Leim, Farben, vorbereitete 

Kopien 

 

Lieder:              Was isch für Zyt                   

Ohre zum lose            

de Liebgott liebt mi, jo i weiss…                 

die B I B E L , das isch das Buech…                   

Min Gott isch so gross                                          

Danke Herr, du bisch so guet… (10)             

Wenni nüme witter weis..                              

Jede Tag und jedi Stund 

   

  



 

                  

Ablauf: 

 

Gebet:  Leiterin 

Lieder:   Was isch für Zyt         

   Ohre zum lose         

      

Einstieg:          Ein Kind liegt am Boden, seine beiden Beine sind mit elast. Binde 

umwickelt und fixiert. Leiterin erklärt, dass Kind nicht selber aufstehen kann. Unbequeme 

Lage dort am Boden-> wir wollen helfen, dass es ihm besser geht-> auf ein Fell auf der Bank 

betten, Kissen geben etc. Kind kann sich so nicht alleine helfen-> alle anderen Kinder 

zusammen fassen mit an und helfen das Kind in bequemere Lage zu bringen. Danach 

nehmen wir Binde ab-> gut, dass das Kind gesund ist und sich wieder bewegen kann. (War 

„nur“ Übung) -> aber es gibt Menschen (-> Kinder kennen sogar Menschen bei uns in 

Gemeinde)-> Ihre Beine sind gelähmt und sie müssen damit leben, dass sie nicht mehr laufen 

oder rennen können, kein Velo fahren, kein Fußballspiel, kein Klettern. Sie brauchen immer 

jemand der ihnen hilft (-> im Rollstuhl Treppe herunter tragen kennen Kinder)  

 

Überleitung:     So ging es einem Mann in der Bibel , von dem wir heute hören 

werden. Er hatte zwei kaputte Füße und konnte nicht mehr laufen. Vielleicht hatte er nicht 

mal Krücken (Bild davon zeigen), einen Rollstuhl sicher nicht und musste „krabbeln“. 

Jedenfalls fühlte er sich hilflos und war nicht froh  …Wir wollen heute  im besten Buch  

von allen Büchern, diese Geschichte, die wahr ist (wie alle Geschichten, die wir in Bibel lesen 

können) hören ->….          

   de Liebgott liebt mi, jo i weiss…..        

                   die B I B E L , das isch das Buech…             

 



…..-> und herausfinden aus der Bibelgeschichte:… wie jemand für diesen Mann Gutes tat,-> 

jemand tat für ihn etwas, was Gott freut…und auch den Mann wieder froh werden lies ☺. 

Hört gut zu: 

  

Geschichte:  2.Sam 4:4 und 9:1-13 

(In Tischmitte: kleine Spielburg, Pferdchen, Reiter, Krone  und Leiterin hat Bilder->während 
dem erzählen wird jeweils passendes Bild oder Gegenstand aufgehalten) 
  
Mefi-Boschet ist ein kleiner Bub, er ist gerade 5 Jahre alt und spielt ….vielleicht-> 
Bauarbeiter. Er baut eine Burg. Seine Burg, seine Königsburg – und er wird als König in ihr 
wohnen, wenn er erst einmal groß ist. Ja, der Bub ist wirklich der Sohn von einem 
Königssohn.  Immer wieder schaut das Kindermädchen nach Mefi-Boschet.”Na, du fleißiger 
Bauarbeiter! Kommst du gut voran?“ fragt sie ihn vielleicht gerade. Plötzlich kommt ein 
Soldat. Er muss dem Kindermädchen etwas sagen.”Was hat der nur so Wichtiges? Warum ist 
er so aufgeregt?“Bestimmt hat er eine wichtige Nachricht von Papa, denkt der kleine 
Prinzensohn. Denn sein Papa, Prinz Jonathan, und sein Opa, König Saul, sind gerade im Krieg 
gegen die Philister. Was der Soldat wohl sagt? Das Kindermädchen schreit auf, dann weint 
sie. Mefi-Boschet erschrickt. Das Kindermädchen beugt sich ihm herab und drückt ihn fest an 
sich. Dann sagt sie :“Dein Vater, . . . , dein Vater ist . . . “ und wieder muss sie weinen. „Dein 
Vater ist im Kampf gefallen und auch dein Opa Saul lebt nicht mehr“. Der kleine Mefi-
Boschet kann es sich nicht vorstellen, was das heißen soll. Sein Vater tot. Der muss doch 
wieder kommen.Der Soldat sagt noch: „Ihr müsst fliehen. Auch du mein Junge bist nun in 
Gefahr vor den Feinden“. Mit einem großen Sack über den Schultern, in den die junge Frau 
das nötigste gepackt hat, macht sich das Kindermädchen mit dem kleinen Bub auf die Flucht. 
Da passiert ein Unglück. Der Junge fällt auf den Boden,er verletzt sich. Mefi-Boschet kann 
seine Beine nicht mehr bewegen. Er ist von nun an lahm. (Kann seine Füsse nicht mehr 
bewegen, nicht mehr stehen, gehen und „umerenne“  ) 
  
All das ist nun schon viele Jahre her. Mefi-Boschet ist ein erwachsener Mann. Niemand aus 
seinem Volk dachte noch an ihn . Mit seinen lahmen Beinen konnte er nie König werden. 
Einen Palast konnte sich Mefi-Boschet nun auch nicht mehr bauen, er konnte nicht einmal 
die Felder seines Vaters bestellen (anpflanzen, ernten etc). Er lebt nun am Rand von Israel, 
weit  weg von der neuen Königsburg David s. 
Ja, David war nun König. -> König David konnte Jonathan nicht vergessen. Denn Jonathan 
(verstorbene Vater des lahmen Mefi-Boschets) war Davids bester Freund gewesen. David 
überlegte:”Ob wohl jemand von der Familie Jonathans noch am Leben geblieben ist, nach 
jenem schrecklichen Krieg?“ Bald kann er herausfinden, dass tatsächlich noch jemand lebt: 
Mefi-Boschet, der Sohn seines besten Freundes Jonathan. David forscht weiter nach und 
hört, was Mefi-Boschet am Tag der Flucht passiert ist. „Mefi-Boschet soll zu mir nach 
Jerusalem kommen.”sagt David zu seinem Diener. 
Mefi-Boschet wird unruhig, als er hört, dass ein Diener des Königs nach ihm fragt.”Suchen sie 
mich jetzt?... er hat Angst, er kann ja nicht fortrennen. Was der König wohl von ihm will? 
Nach einer längeren Reise bringen die Diener den kranken Mann zum Palast des Königs. 
Ängstlich schaut sich Mefi-Boschet um. Ja, so hätte einmal seine Königsburg aussehen sollen. 
So hat er sich das als Junge immer vorgestellt. Nun bringen ihn die Diener in den Thronsaal 



vor den König.Vor ihm sitzt nun – hoch erhaben auf seinem Thron – David, der König Israels. 
Noch immer weiß Mefi-Boschet nicht, was der von ihm will. Aber er fürchtet sich. Er lässt 
sich vor dem König ehrfürchtig auf den Boden fallen. Da steht David auf, geht zu dem 
Gelähmten, und fragt ihn freundlich:”Bist du Mefi-Boschet?“ 
Mefi-Boschet antwortet scheu:”Ja, mein Herr, der bin ich!“ David antwortet:” Ich freue mich 

sehr, den Sohn meines lieben Freundes Jonathan endlich  sehen zu können. Hab keine Angst, 

komm, ich helf dir. Sei mein Gast!...Iss und trink mit mir“ und er nimmt Mefi-Boschet  ihn an 

den reich gedeckte Königs- Festtisch. – „Ich möchte, dass du bei mir in Jerusalem bleibst. 

Auch deine Familie soll kommen. Ein Knecht soll dir die Äcker deiner Familie pflügen, 

besähen und pflegen und das geerntete Korn bringen. Hier soll es dir gut gehen, ich will zu 

dir schauen und du sollst jeden Tag an meinem Tisch mitessen.“ Mefi-Boschet traut seinen 

Ohren nicht. Träumt er? Warum tut David das? Für einen Lahmen, ein Sohn einer längst 

vergessenen Königsfamilie? Er ist arm und niemand sonst interessiert sich für ihn?  Oh nein, 

so darfst er nicht denken. Auch der grosse König David war einmal ein einfacher Hirtenjunge. 

David sagt: „Schau, was Gott aus mir gemacht hat. Sollte ich da nicht auch dem Sohn meines 

besten Freundes Gutes tun können? Weißt du, dein Vater und ich haben es uns 

versprochen.“ David hilft Mefi-Boschet sie genießen das Essen. Mefi-Boschet ist glücklich 

und wieder froh ☺-> so viel Gutes tut ihm David freundlich, er muss keine Angst mehr 

haben.  

Grundlage 2.Sam 4:4 HOFA:  

Zu dieser Zeit lebte noch ein Enkel von König Saul: Mefi-Boschet[1], Jonatans Sohn. Er war fünf Jahre 

alt gewesen, als die schreckliche Nachricht von Sauls und Jonatans Tod aus Jesreel eintraf. Seine 

Amme hatte den Jungen genommen und war geflohen. Doch in der Hetze hatte sie ihn fallen lassen, 

und seitdem konnte er nicht mehr richtig laufen. 

….und 2.Sam 9:1-13 HOFA: 

David begann nachzuforschen, ob noch jemand von Sauls Familie lebte. »Ich möchte ihm Gutes tun 

und so mein Versprechen einlösen, das ich Jonatan gegeben habe«,[1] sagte er. 2 An Sauls Königshof 

hatte ein Diener namens Ziba gearbeitet. Er wurde zu David gerufen, und der König fragte ihn: »Bist 

du Ziba?« »Ja, mein Herr«, antwortete der Mann. 3 David erkundigte sich: »Weißt du, ob noch 

jemand von Sauls Familie lebt? Ich möchte ihm Gutes tun, damit er Gottes Güte durch mich erfährt.« 

Ziba erwiderte: »Ein Sohn von Jonatan lebt noch. Er wurde als Kind an den Beinen verletzt und kann 

seitdem nicht mehr richtig laufen.« 4 »Wo ist er?«, wollte David wissen. Ziba antwortete: »Er wohnt 

bei Machir, einem Sohn von Ammiël, in Lo-Dabar.« 5 Sofort ließ David ihn an den Königshof holen. 

6 Als Mefi-Boschet, der Sohn von Jonatan und Enkel von Saul, vor den König trat, verbeugte er sich 

tief und warf sich vor ihm zu Boden. »Du also bist Mefi-Boschet«, sagte David. »Ja, ich bin dein 

ergebenster Diener«, antwortete er. 7 David ermutigte ihn: »Du brauchst keine Angst zu haben. Dein 

Vater Jonatan war mein bester Freund, und ich will dir, seinem Sohn, etwas Gutes tun. Ich gebe dir 

nun alle Felder zurück, die deinem Großvater Saul gehörten. Außerdem möchte ich, dass du täglich 

als mein Gast bei mir am Tisch isst.« 8 Erneut warf sich Mefi-Boschet vor dem König zu Boden und 

rief: »Womit habe ich deine Freundlichkeit verdient? Ich bin doch so unbedeutend wie ein toter 

Hund!« 9 David rief Ziba, den Diener von Saul, wieder zu sich und erklärte ihm: »Ich habe den ganzen 

Besitz von Saul und seiner Familie seinem Enkel Mefi-Boschet vermacht! 10-11 Du sollst nun 



zusammen mit deinen Söhnen und Knechten für ihn die Felder bestellen. Bring ihm die Ernte ein, 

damit seine Familie von dem Ertrag leben kann. Mefi-Boschet selbst aber, der Enkel deines früheren 

Herrn, soll täglich mein Gast sein und bei mir am Tisch essen, als wäre er mein Sohn.« Ziba, der 

fünfzehn Söhne und zwanzig Knechte hatte, antwortete dem König: »Ich bin dein ergebener Diener. 

Ich werde alles ausführen, was du, mein Herr, mir befohlen hast.« 12-13 So wurden alle, die zu Zibas 

Familie gehörten, Mefi-Boschets Diener. Mefi-Boschet, der nicht mehr richtig laufen konnte, wohnte 

in Jerusalem und aß jeden Tag mit König David zusammen. Er hatte einen kleinen Sohn namens 

Micha.        

    Min Gott isch so gross 

   Danke Herr, du bisch so guet… (10) 

 

Lehre daraus-> Praxis: David macht Mefi-Boschet eine grosse Freude. Aber weil 

er dem armen Mann Gutes tut, freut sich auch jemand im Himmel, der alle Menschen lieb 

hat-(DA: Gott) –sehr fest mit.  Im Brief Gottes an dich…… und mich -> der Bibel, sagt uns 

Jesus (im Math.25.10->grösseres Kind darf vorlesen ) Wahrlich, ich sage euch, was[10] ihr 

einem dieser meiner geringsten Brüder getan habt, habt ihr mir getan. HOFA-> was heisst 

das wohl? -> Kinder ? -> das heisst, wenn wir jemandem helfen/ zu jemandem freundlich 

sind/ jemandem Gutes tun (etwas für ihn tun, was für ihn gut ist/ihm hilft/ihm gut tut/ ihm 

Freude macht/ ihn fröhlich oder froh sein lässt) -> dann sieht das Gott -> ER freut sich-> dann 

tun wir es für Gott (für Jesus-> der Gottes Sohn ist)… und nicht nur wenn wir etwas für gute 

Freunde tun-> sondern gerade auch für Leute, die nicht so beliebt sind/ nicht die besten im 

Fussball/  die nicht so schnell rennen können/die von anderen ausgelacht werden, weil sie zB 

etwas „dicker“ sind , oder nicht so gut turnen können, oder hinken, oder immer nach 

Knoblauch riechen oder eine komische Nase haben….. und nicht nur denen,  die immer mit 

uns spielen, mit uns ihre Schöggeli teilen, oder die uns auf ihrem Trotti fahren lassen, oder 

mit denen wir viel lachen können, etc->  (->Kinder bei allen „Aufzählungen“  ihre Beispielen 

erzählen  lassen, Leiterin erzählt evt kurz Bsp. von früherem Schulkollegen Daniel-> Turnen 

nie gewählt, weil nicht schnell und dicke Brille etc)  

 
Vertiefung:  
„Ich gehe nicht mehr in diese Kinderstunde…. Alles was ich höre ist, sei gut, hilf anderen, sei 
freundlich, hilf Jesus. Wie kann ich Jesus helfen? Ich bin nur ein kleiner Junge." 
"Du klingst genau wie ein alter Brummbär, Billie Black. Ich werde dir das große magische 
Geheimnis verraten. Komm mit mir." 
Papa führt Billie in den grossen Kleiderschrank->  in die angeblich tiefe, dunkle Höhle. Er 
zieht  die Schranktüre von innen zu. "Hör mich an, oh alter Brummbär", sagt Papa mit tiefer 
Stimme. "Ich werde dir jetzt das große magische Geheimnis verraten. Hör gut zu. Anderen zu 
helfen, heißt, Jesus zu helfen."  "Oh du wieder, Papa", lachte Billie. "Das ist die Wahrheit, oh 



du alter Brummbär. Probier es und du wirst es selber merken." Damit klettern Papa und 
Billie wieder aus dem Schrank. "Was in aller Welt habt ihr beide im Kleiderschrank 
gemacht?" Lacht Mama. "Das ist ein Geheimnis", sagte Billie. 
Am nächsten Tag ist Fussball spielen angesagt. Billie und Tommy sind  die „Wähler“. "ich darf 
zuerst !", schreit Tommy. "Na gut, du darfst zuerst wählen." Tommy ist  überrascht. Er ist 
sich sicher gewesen, dass Billie streiten würde und selber zuerst wählen will. Tommy wählt 
Georg, den großen Jungen, der immer die besten Goals schiesst. Billie wählt Kenneth. -> 
Normalerweise wählte niemand Kenneth bis zum Schluss, weil Kenneth eine sehr dicke Brille 
tragen muss  und den Ball nicht gut genug sehen kann, um ihn zu treffen. "Hast du wirklich 
mich gewählt, Billie? Habe ich richtig gehört?" Kenneth hat ein breites Grinsen im Gesicht. 
"Natürlich habe ich dich gewählt!" Nun sieht man Kenneth an, dass er glücklich ist . Billie 
fühlt sich selbst nun ziemlich gut. Das Lächeln auf Kenneth's Gesicht steckt nun alle an. 
Plötzlich sind alle fröhlich. Nun zeigten alle Jungs aus Billies Team Kenneth, wie man den Ball 
am besten treffen kann. 
Was denkst du was nun passiert: ….. das ganze Team ist nun eine fröhliche  Mannschaft  und 
das ganze Spiel wird ein glückliches  Spiel.  
Am Abend, als Billie Papa alles darüber erzählt, sagte er," Papa, ich glaube, das Glück ist 
ansteckend, genau wie Windpocken.“ „Das Beste an allem, Billie, ist, dass du genau das 
getan hast, was du in der Kinderstunde gelernt hast. Du warst gut, du hast anderen geholfen, 
du warst nett zu Kenneth und du hast Jesus geholfen." "Ich habe Jesus nicht geholfen. Ich 
habe nur Kenneth geholfen.“ „ Erinnerst du dich an das große magische Geheimnis, oh alter 
Brummbär? Anderen zu helfen, heißt Jesus zu helfen. Oder, Kenneth zu helfen froh zu sein, 
bedeutet Jesus zu helfen froh zu sein." 
 
Auch wir wollen Gutes tun wie David!( Und wie in der Geschichte  hier Billie)  Gott freut sich 
darüber und wenn wir nicht wissen wie oder an wem….dürfen wir auch beten, dass Gott uns 
hilft zu merken, wo es Hilfe braucht, wo wir etwas tun können->  hilft uns dabei!--> wir 
wollen nachher dafür beten:  
 
 

   Wenni nüme witter weis… 

Jede Tag und jedi Stund  

     

Gebet:  Kinder   (Danke Gott für David-> Beispiel wie er Gutes tut, Danke für 

Bibel-> wahre Geschichte-> wovon ich heute lernen kann, Danke beten dürfen; 

Bitte, hilf mir, dass ich auch anderen Gutes tun kann ….-> hilf mir, zu lernen/ 

sehen/ merken wo/ wie  ich Gutes tun kann.  

Vertiefungsarbeit:  Bastelarbeit wie beiliegend (Herz bei grossem Bild -> 

glitzernd bekleben, Kleine Bilder einzeln ausgeschnitten für jedes Kind in 



Couvert abgeben-> kann die entsprechenden Bilder auswählen-> 

kommentieren und aufkleben neben „Herzbild“ 

 

 

 

Ich tue Gutes wie David… ich tue anderen, was gut ist für sie und 

Gott freut ->ich bin ein Helfer Gottes 

 

David und der lahme Mann         2. Samuel 4:4 ; 9:1-13 

David hilft Mefi-Boschet-> David tut Gutes-> er will von  tun, was Gott 

möchte -> er ist gottesfürchtig 

 

   



    



 

 

 

 



 



 


